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Erste
Vereinigung am 6.
Erste gesellige
gesellige Vereinigung
6. April 1890
Ausflug
Ausflug zur
zur Besichtigung
Besichtigung der Drahtseilbahn von R ü ck
ck gg aa u ee r am 13. April
Dritte
Dritte ordentliche
ordentliche Versammlung am 27. April 1890. Vortrag von
Reg.Baumeister
Reg.Baumeister Schmohl
Schmohl über neue Volksschulhausbauten .. ..
Vierte
ordentliche Versammlung
Vierte ordentliche
Versammlung am 11. Mai. Vortrag von Bauinspektor
Kölle
Kölle über
über die
die Entwicklung der Stuttgarter Straßenbahnen • ..
Familienausflug
Familienausflug nach
nach Ludwigsburg und Monrepos am 19. Mai .. ..
Fünfte
Fünfte ordentliche
ordentliche Versammlung
Versammlung am
am 15. Juni. Dortrag von Baurat
Rheinhard
über Wehraulagen
Wehraulagen an der Enz und Nagold . .. ..
Rheinhard über
Sechste
Sechste ordentliche
ordentliche Versammlung
Versammlung am 18. Juli
Siebente
ordentl. Versammlung
Versammlung am
Siebente ordentl.
am 19.
19. Oktober. Vortrag von Oberbaurat
v.
Bahnen im südlichen Schwarzwald"
v. H än
än el
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„über neue
neue strategische
strategische Bahnen
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Zweite gesellige Vereinigung am 2. November. Bericht der
Zweite gesellige Vereinigung am 2. November.
der Kommission
Kommission
über
über RauchRauch- und
und Rußbclästigung
Rußbclästigung in
in großen
großen Städten
io
Achte ordentliche Versammlung am 16. November,
Achte
ordentliche Versammlung am 16. November, «ortrag von
von Reg.Bau¬
Reg.Bau
meister Lebret über ein neues Bergbahnsystem.
meister Lebret über ein neues
Vortrag von
von
Ingenieur
Ingenieur Lueger
Lueger über
über den
den Chemin
Chemin de fer glissant in Paris 10
10
Dritte
Dritte gesellige
gesellige Vereinigung
Vereinigung am
am 30.
30. November.
November. Weitere Mitteilungen
des
des Ingenieur
Ingenieur Lueger
Lueger über
über den
den Chemin de fer glissant .. .. u
Neunte
ordentliche
Neunte ordentliche Versammlung
Versammlung am
am 14.
14. Dezember. Vortrag von
von Ober¬
Ober
baurat v.
baurat
v. Leib
Leib brand
brand über
über das
das staatliche Basaltwerk Urach
Urach .. .. 11
11
Zehnte ordentliche Versammlung am 11. Januar
Zehnte ordentliche Versammlung am 11. Januar 1890. Mitteilungen
des Oberbaurat v. Leins über den jetzigen
des Oberbaurat v. Leins über den jetzigen Stand der ReichstagS'
Gebäude-Ausführung
'
^
Vierte
gesellige Vereinigung am 1.
Vierte gesellige Vereinigung am 1. Februar. Mitteilungen des
des Ober¬
Ober
baurat
baurat v.
v. Leins
Leins über
über einen
einen Teil der
der Konkurreuzcntwürfe zum
zum
Kaiser
Kaiser Wilhelms-Denkmal
Wilhelms-Denkmal für
für Berlin
Hauptversammlung
Hauptversammlung am
am 15.
15. Februar
Februar 1890
12
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Verzeichnis der Mitglieder
Verzeichnis der Mitglieder
Januar 1890.

STUTTGART.
Druck von
Druck
von W. Kohlhammer.
Kohlhammer.
1890.

Vorstand.
Vorsitzender:
1.
1.

Dr.
Dr. v. Leins, Oberbaurat, Uhlandsstr. 23.

Stellvertreter des Vorsitzenden:
2. v.
v. Hänel, Oberbaurat, Kepplerstr. 20.
2.

Schriftführer:
Laistner,
Abt.-Ingen.,
Bahnhofbauamtsvorstand
Laistner,
Bahnhofbauamtsvorstand
in Mühlacker.
4.
4. Tafel
Tafel,, Abt.-Ingenieur,
Abt.-Ingenieur, Paulinenstr. 40.
3.
3.

5.
5.

Kassier:
Weigelin,
Weigelin, Reg.-Baumeister, Moserstr. 11.

6.
6.

Bibliothekar:
Rheinhard,
Baurat,
Moserstr. 5.
Rheinhard,

Stellvertreter für diese 33 Ämter:
Walter, Professor,
7. Walter,
7.
Professor, Hauptstätterstr. 95.
8. Lueger,
8.
Lueger, Ingen., Privatdozent,
Privatdozent, Hohenheimerstr. 8.
8.
9.
9. Fischer,
Fischer, Abt.-Ingenieur, Jakobsstr. 16.

A.
A. Ehrenmitglieder.
Ehrenmitglieder.
v. Egle, Hofbaudirektor in Stuttgart, alter
alter Schloss¬
Schloss

platz 5.
5.
Hänel, Oberbaurat, Professor in Stuttgart,
Kepplerstr. 20.
20.
v. Leins, Dr., Oberbaurat in Stuttgart, Uhlands-

v.

strasse 23.
v. Schlierholz, Baudirektor in Stuttgart, Kronen¬
Kronen
strasse 24.

B.
B. Ordentliche
Ordentliche
1.
1.

2.
2.
3.
3.

4.
4.
5.
5.

6.
6.

7.
7.
8.
8.
9.
9.

10.
10.
11.
11.

12.
12.

13.
13.
14.
14.
15.
15.

16.
16.

Mitglieder

in Stuttgart wohnhaft.
Albert, Architekt, Reinsburgstr. 54 p.
p.
v.
v. Alberti, Abt.-Ingen., Guttenbergstr. 60 II.
II.
Autenrieth, Professor, Kreuserstr. 7 p.
p.
Bach,
Bach, Professor, Johannesstr. 53 II.
Bäuerle, Abt.-Ingenieur, Kreuserstr. 7 II.
Bayer, Hofbaumeister, alter Schlossplatz 5 II
Beisbarth,
Beisbarth, Bauinspektor, Sophienstr. 22 A. p.
p.
Berner, Baurat, Ulriehsstr. 15 II.
v.
v. Bote,
Bote, A., Oberbaurat, Seestr. 28 p.
p.
Bok, B., Oberbaurat, Seidenstr. 6 p.
p.
Borkhardt, Reg.-Bmstr., Guttenbergstr. 99 III.
III.
Bracher, Oberbaurat, Kreuserstr. 3 p.
p.
v. Brockmann, Oberbaurat, Olgastr. 66 II.
II.
Buck,
Buck, Baurat, Olgastr. 41 III.
Bürklen, Abt.-Ingen., neue Weinsteige 32 p.
p.
Ganz,
Ganz, Bauinspektor, Büchsenstr. 103 III.

I

Diefenbach,
Diefenbach, Ober-Reg.-Rat, Marienstr. 35 II.
Dimler, Oberbaiirat, Olgastr. 99 I.
Dimler,
Dobel,
Dobel, Bauinspektor, Herd weg 11 b II.
Dollinger,
Dollinger, Professor, Neckarstr. 65 p.
p.
Dolmetsch, Bauinspektor,
Bauinspektor, Tübingerstr. 41
Dolmetsch,
41 III.
Dorn,
Dorn, Architekt,
Architekt, Wilhelmsstr. 3 p.
p.
Dulk,
Abt.-Ingen., Oberer Hoppenlauweg 70 II.
Dulk, Abt.-Ingen.,
Eckert,
Eckert, Architekt,
Architekt, Urbansstr. 51 II.
v.
v. Egle,
Egle, Hotbaudirektor,
Hotbaudirektor, zugl. Ehrenmitglied,
alter
alter Schlossplatz 5 II.
Ehmann, Baurat, Olgastr. 13 I.
Ehmann,
Eisenloht,
Eisenloht, Reg.-Baumeister,
Reg.-Baumeister, Schlossstr. 51 I.
Eitting,
Eitting, Baurat, Herzogsstr. 4 III.
Fischer, Abt.-Ingenieur, Jakobsstr. 16 I.
Fischer,
Fleischhauer,
Fleischhauer, Abt.-Ingen., Urbansstr. 44 III.
Fuchs, Baurat, Werastr. 30 I.
Fuchs,
Gansser, techn. Inspektor bei der GebäudeGansser,
brandversicherungsanst., Schlossstr. 22 III.
Gebhardt. Reg.-ßmstr., Danneckerstr. 4 p.
Glaser, Abt.-Ingenieur, Schlossstr. 80 II.
Glocker
Glocker,, Abt.-Ingenieur,
Abt.-Ingenieur, Schlossstr. 39 III.
III.
Göller, Professor, Hohenheimerstr. 2 III.
Graner, Baurat, Neue Weinsteige 20 II.
Graner,
Gsell,
Gsell, Bauinspektor, Moserstr. 22 III.
III.
Gugler, Reg.-Baumeister, Alexanderstr. 24 II.
Gugler,
Guide, Baurat, Alexanderstr. 13
Guide,
13 II.
Gunzenhauser
Gunzenhauser,, Professor, Moserstr. 8 p.
p.
v.
v. Hack,
Hack, Dr., Oberbürgermstr., Olgastr. 114.
114.
Hammer, Professor, Hegelstr. 15
15 III.
III.
v.
v. Hättet, Oberbaurat, Professor, zugl. Ehren¬
Ehren

17.
17. v.
v.

18
18 v.
v.

19.
19.
20.
20.
21.
21.
22.
22.
23.
23.
21.
21.
25.
25.
26.
26.

27.
27.
28.
28.
29.
29.
30.
30.
31.
31.
32.
32.

33.
34.
34.
35.
35.
36.
37.
37.
38.
38.
39.
39.
40.
40.
41.
41.
42.
42.
43.
43.
44.
44.

mitglied,
III.
mitglied, Kepplerstr. 20
20 III.

45.
45. Hees,
Hees, Reg.-Baumeister, Olgastr. 62
62

II.

r

46.
47.
47.
48.
48.
49.
49.

50.
50.

51.
51.
52.
52.
53.
53.

54.
54.
55.
55.
56.
56.
57.
57.
58.
58.

59.
59.
60.
60.
61.
61.

62.
62.
63.
63.
64.
64.

65.
65.
66.
66.
67.
67.
68.
68.
69.
69.
70.
70.

71.
71.
72.
72.

73.
74.
74.

Heilmann, Reg.-Baumeister, Neckarstr. 57 I.
Heim , Reg.-Baumeister,
Reg.-Baumeister, Kriegsbergstr. 19
Heim,
19 I.
Hertlein, Reg.-Bmstv., Lindenspürstr. 17
17 III.
Hochstetten,
Hochstetten, Abt.-Ingen,, Wilhelmsstr. 14 II.
Hofacker, Reg.-Baumeister, Ludwigsstr. 21 II.
Hofacker,
Jooss,
Jooss, Ingenieur, Kronenstr. 29 I.
Kauffmann, Iugenieur, Werastr. 13 II.
Klemm
Klemm,, Bauinspektor a. D., Hegelstr. 8 II.
Knoblauch, Bauinspektor, Feuerseeplatz 99 II.
Knoblauch,
Knoll, Baurat, Kasernenstr. 30 I.
Kölle, Bauinspektor, Schwabstr. 10 III.
Köhler, Baurat, Kronenstr. 3 II.
Krauss, Architekt,
Architekt, Sattlerstr. 55 p.
p.
Kräutle, Abt.-Ingenienr, Johannesstr. 56 II.
Kröber, Zivilingenieur, Blnmenstr. 19 I.
Laissle, Professor, Tübingerstr. 69 II.
Lambert, Architekt, Silberburgstr. 178
Lambert,
178 III.
v. Landauer, Baudirektor,
Baudirektor, Werastr. 16 I.
Ijauser, Architekt, Sängerstr. 8 III.
v.
v. Leibbrand, Oberbaurat, Herdweg 10 A.
Leibbrand,
Bauinspektor,
Leibbrand, 11., Str.- ». W.W.-Bauinspektor,
Büchsenstr. 105 p.
v.
Leins, Dr., Oberbaurat, zugl. Ehrenmitgl,
v. Leins,
Uhlandsstr. 23.
Lemcke,
Lemcke, Dr., Professor, Werastr. 20 II.
L^eube,
L^eube, Bauinspektor, Schillerst!-. 31 II.
Ijueger,
Ijueger, Ingenieur, Privatdozent am Polytech¬
Polytech
nikum,
nikum, Hohenheimerstr. 8 p.
Lupfer
Lupferff Reg.-Banmeister, Böblingerstr. 29.
Männer, Oberbaurat a. D., Moserstr. 19 I.
Reg.-Bmstr , Kronprinzstr. 20 II.
Maurer, Reg.-Bmstr,
Mayer, Stadtbaurat, Weissenburgstr. 23
23 p.
p.

L

75.
76.
76.
77.
77.
78.
78.
79.
79.
80.
80.
81.
81.
82.
82.
83.
83.
84.
84.
85.
85.
86.
86.

Misani,
Misani, Baurat, Johannesstr. 41 III.
Mittler, Reg.-Baumeister,
Mittler,
Reg.-Baumeister, Jakobsstr. 21 III.
Morl oh,
v.
Baudirektor a. D., Uhlandsstr. 3 p.
v. Morl
oh, Baudirektor
p.
Morlok,
Morlok, J.,
J., Reg.-Bmstr., Uhlandsstr. 3 III.
Müller, Professor a.
Müller,
a. D., Olgastr. 81 II.
Mützel,
Mützel, Reg.-Baumeister,
Reg.-Baumeister, Seidenstr. 17 p.
p.

v.
v.

Necleer,
Necleer, Bau
Bau rat, Alexanderstr. 7 b II.
Ochert, Postbauinsp.,
Ochert,
Postbauinsp., Weissenburgstr. 21 p.
p.
Pantle,
Pantle, Reg.-Baumeister,
Reg.-Baumeister, Kanzleistr. 35 p.
p.
Philippi,
Philippi, Baurat,
Baurat, Stitzenburgstr. 9 p.
p.
Raible,
Raible, Bauinspektor,
Bauinspektor, Militärstr. 55 II.
Rauscher,
Rauscher, Professor,
Professor, Heusteigstr. 15 B. II.
87. Reinhardt,
87.
Reinhardt, Professor,
Professor, Königsstr. 18 A II.
88. Rheinhard,
88.
Rheinhard, Baurat,
Baurat, Moserstr. 5 I.
89.
89. Sapper, Professor, Sileherstr. 9 III.
90.
90. Sauter, Oberbaurat, Urbansstr. 6 III.
91. Schiedt,
Schiedt, Architekt, Kasernenstr. 38 III.
92.
Urbans¬
92. Scliittenhelm,
Scliittenhelm, Brandvers.-Inspektor, Urbans
strasse 46 III.
93. Schlebach, Obersteuerrat, Herdweg 10
10 C.
C.
94. v.Schlierholz,
v.Schlierholz, Baudirektor,
Baudirektor, zugl.
zugl. Ehrenmitgl.,
Ehrenmitgl.,
Kronenstr. 24 II.
95. Schmid, 61,
61, Professor an der Baugewerk¬
Baugewerk
schule,
schule, Olgastr.
Olgastr. 59
59 II.
96. Schmid, LI, Bauinsp., Alexanderstr. 10 II.
97. Schmid, R., Reg.-Bmstr., Schlossstr. 70 II.
98. Schmohl, Bauinspektor, Kanzleistr. 27
27 p.
99. Schmollet-, Baurat, Traubenstr. 1
1 II.
II.
Pferde¬
100. Schmolz, Reg.-Bmstr., Inspektor -der Pferde
bahn, Urbansstr. 77
77 II.
II.
Graben¬
Schöltet- , Regierungsbaumeister ,, Graben
101. Schöltet-,
strasse 4 II.

rr

Alexander¬
Intendantur- u. Baurat, Alexander
strasse 28 II.
103.
103. Stahl, C.,
C., Reg.-Baumeister,
Reg.-Baumeister, Sekretär
Sekretär bei
bei der
der
Generaldirektion, Rothestr. 10
10 p.

102. v. Seeger,

Architekt, Feuerseeplatz
Feuerseeplatz 77 I.
I.
F., Baurat, Prof., Kronenstr.
Kronenstr. 40
40 III.
III.
L., Architekt, Kasernenstr.
Kasernenstr. 21
21 III,
III,
Steudel,
Steudel, Reg.-Brastr,, Stitzenburgstr. 23
23 p.
Stotz, Fabrikant, untere Neckarstr,
Neckarstr, 138.
138.
Tafel, 0., Professor, Hasenbergsteige
Hasenbergsteige 15
15 p.
Tafel, B., Abt.-Ingen., Paulinenstr. 40
40 III.
III.
Teichmann, Prof., Alexanderstr.
Alexanderstr. 77 B,
B, p.
I.
v. Tritschler, Oberbaurat, Kanzleistr. 35
35 I.
Vogel,
Vogel, Architekt, Prof., Sophienstr.
Sophienstr. 40
40 III.
III.
Wagenmann,
Wagenmann, Reg.-Baumeister,
Reg.-Baumeister, LudwigsLudwigsburgerstr. 25
25 I.
Wagner, Baurat, Kronenstr. 15
15 I.
I.
Wallersteiner, Reg.-Baumeister, Assist,
Assist, am
am
Polytechnikum, Silberburgstr. 80
80 A.
A.
Walter, Prof., Hanptstätterstr. 95
95 p.
Weigelin,
Weigelin, Reg.-Baumeister,
Reg.-Baumeister, Moserstr,
Moserstr, 11
11 III.
III.
Weigle, Baurat, Büchsenstr. 52
52 III.
III.
Weisest, Bauinspektor, Rothebühlstr. 123
123 III.
III.
Weyrauch, Dr., Prof., Friedrichsstr. 2
2 I.
Wörnle, Abt.-Ingenieur,
Abt.-Ingenieur, Hegelstr. 88 III.
III.
Wolfs, Reg.-Baumeister, Militärstr. 42
42 B.
B. II.
II.
Zahn, Baurat, Blumenstr. 44 II.
II.
Zobel,
Zobel, Bauinspektor, Reinsburgstr.
Reinsburgstr. 11
11 III.
III.

Stahl,
Stahl,
106. Stahl,

104.

105.
107.
107.

108.
109.
109.

110.

111.

112.
113.
113.
114.
114.
115.

116.
117.
118.
119.
120.
121.
121.
122.
122.

123.

124.

125.

JE.,
JE.,

C.
C. Ordentliche
Ordentliche
1.
1.
2.
2.
3.
3.
4.
4.
5.
5.
6.
6.
7.
7.
8.
8.
9.
9.

10.
10.
11.
11.

12.
12.
13.
13.
14.
14.
15.
15.
16.
16.
17.
17.

18.
18.
19.
19.

Mitglieder
Mitglieder

ausserhalb
ausserhalb Stuttgart.
Abt.-Ingen.,
Esslingen, Wehrkanalstr,
Abt.-Ingen., Esslingen,
Angele,
Strassenbaumspektor, Ulm.
Angele, Strassenbaumspektor,
Haas,
Haas, Abt.-Ingenieur,
Abt.-Ingenieur, Reutlingen.
Banholzer,
Banholzer, Baurat, Biberach.
Bareiss, Regierungsbaumeister,
Regierungsbaumeister, Rottweil.
Bareiss,
Beger,
Beger, Bauinspektor,
Bauinspektor, Ulm.
Behncke,
Behncke, Strassenbaumspektor,
Strassenbaumspektor, Gmünd.
Beisswänger, Reg.-Baumeister,
Reg.-Baumeister, Ludwigsburg.
Beisswänger,
Bettler,
Regierungsbaumeister, Ulm.
Bettler, Regierungsbaumeister,
Beyer,
Beyer, Prof. a.
a. D.,
D., Münsterbaumeister, Ulm.
Betriebsbauinspektor, Crailsheim.
Bock, Betriebsbauinspektor,
Bock,
Bosch, Reg.-Baumeister,
Bosch,
Reg.-Baumeister, Beimerstetten.
Braun,
Braun, A.,
A., Reg.-Baumeister,
Reg.-Baumeister, Berlin W., Btilowstrasse 104.
Regierungsbaumeister, Ulm.
Braun, E., Regierungsbaumeister,
Braun,
Braun, P.,
P., Abt.-Ingenieur,
Abt.-Ingenieur, Ehingen
Ehingen a./D,
a./D,
Bretschneider, Reg.-Baumeister, Winnenden.
Bretschneider,
Buck,
Buck, Regierungsbaumeister,
Regierungsbaumeister, Oberstenfeld.
Burkhardt,
Burkhardt, Abt.-Ingenieur, Heilbronn.
Camerer,
Camerer, Betr.-Bauinsp., Ehingen a./D.
Clausnitzer,
Clausnitzer, Betr.-Bauinsp., Sigmaringen.
Crugnola,
Crugnola, Professor,
Professor, Teramo
Teramo (Abruzzo).
Dillenius, Bezirksbauinspektor,
Bezirksbauinspektor, Gmünd.

20.
20.
21.
21.
22.
22.
23.
23. Ditting,
Ditting, Abt.-Ingenieur,
Abt.-Ingenieur, Biberach,
24.
24. Dittus, fürstlicher Baumeister, Kisslegg.
Eherhardt, Betr.-Bauinsp., Vorstand der Bau¬
25.
25. Eherhardt,
Bau

sektion
sektion Tuttlingen.

26.
26.

27.
28.
29.
29.

Engel, Reg.-Baumeister
Reg.-Baumeister und
und Stadtbaumeister,
Stadtbaumeister,
Dessau, Bismarckstr. 2.
2.
Krath, Architekt im Kruppscheu Etablisse¬
Etablisse
ment, Essen a. d. Ruhr.
Erhards, Strassenbauinspektor, Hall.
Eulenstein,
Eulenstein, Bauinspektor,
Bauinspektor, Sigmaringen.
Sigmaringen.

Abt.-Ingenieur, Ludwigsburg.
Faiss,
Faiss, Abt.-Ingenieur,
Feldweg, Strasseubauinspektor, Cannstatt.
32.
32. irorntn, Reg.-Bmstr., Erbach bei
bei Ulm.
33.
33. Gädertz, Oberingenieur der anatolischen
Bahnen, Konstantinopel
Konstantinopel,, grande
grande nie de

30.
30.
31.
31.

Pera 415.

Bezirksbauinspektor, Calw.
Bezirksbauinspektor, Ravensburg.
Bezirksbauinspektor,
Ravensburg.
Glenle,
Glenle, Abt.-Ingenieur, Cannstatt.
Grnelin, Betriebsbauinspektor, Biberach.
Gnauth,
Gnauth, Bürgermeister, Giessen
Giessen (Hessen).
Gross, Baurat, Direktor der Maschinenfabrik

34.
34. Geckeier,
Geckeier,

35.
35. Geiger,
Geiger,
36.
36.
37.
37.
38.
38.
39.
39.

Esslingen.
Esslingen.
Regierungsbaumeister, Cannstatt.

40.
40. Gugenhan,
Gugenhan,
41.
41.
42.
42.
43.
43.

41.
41.

45.
45.
46.
46.

47.
47.
48.
48.
49.
49.

50.
50.
51.
51.

Haas, Betriebsbauinspektor, Vorstand des
des
Bahnhofbauamts, Ulm
Ulm a./D.
Hamann, Architekt, Heilbronn.
Hartmann, Reg.-Banmeister,
Reg.-Banmeister, Tuttlingen.
Harümann, Betriebsbauinspektor, Rottweil.
Hauch, städtischer Tiefbauinsp., Heilbronn.
Hebsacher,
Hebsacher, Abt.-Ingenieur, Ulm
Ulm a./D.
a./D.
Held, Regierungsbaumeister,
Regierungsbaumeister, Elhvangen.
Held,
Herrmann, Baurat, Backnang.
Herzog,
Herzog, Baurat,
Baurat, Ludwigsburg.
Hescheler,
Strassenbauinspektor, Ravensburg.
Hescheler, Strassenbauinspektor,
Hess,
Hess, Architekt und Gemeinderat, Reutlingen.

52.
52.

Killer,
Killer, Betriebsbauinspektor,
Betriebsbauinspektor, Leutkirch.

53.
53. Holch
Holch I,
I, Garnisonsbauinsp., Ulm,
Ulm, Olgastr.
54. Holch
54.
Holch II, Regierungsbaumeister,
Regierungsbaumeister, Wildbad.
55.
55. Jordan,
Jordan, Regierungsbaumeister,
Regierungsbaumeister, Ravensburg.

II,

56.
56. Kaden,
Kaden, Ingenieur,
Ingenieur, Möckmühl.
57. Kapp,
57.
Kapp, Baudirektor
Baudirektor der anatolischen Bahnen,

Konstantinopel.
Konstantinopel.
58.
58. Keppler,
Keppler, Regierungsbaumeister,
Regierungsbaumeister, Esslingen.
59.
59. Kleber,
Kleber, Regiernngsbaumeister,
Regiernngsbaumeister, Leutkirch.
60.
60. Kleemann,
Kleemann, Regierungsbaumeister,
Regierungsbaumeister, Schiltach.
61.
61. Klein,
Klein, Regierungsbaumeister,
Regierungsbaumeister, Tuttlingen.
62.
62. Knoll,
Knoll, Abt.-Ingenieur, Vorstand des Betriebs¬
Betriebs

63.
63.
64.
64.
65.
65.
66.
66.
67.
67.
68.
68.
69.
69.
70.
70.

71.
71.

72.
72.
73.
73.
74.
74.
75.
75.
76.
76.
77.
77.
78.
78.
79.
79.

bauamts Heidenheim.
Koch
Koch I,
I, Baurat,
Baurat, Tübingen.
Koch
II,
Koch II, Baurat, Kiel, Kais. Kanalkommission.
Krauss, Baurat,
Baurat, Calw.
Krauss,
Kubier,
Kubier, Regierungsbaumeister,
Regierungsbaumeister, Reutlingen.
Kulm,
Kulm, Oberingenieur,
Oberingenieur, Berlin NW., Cuxhavenerstr. 4.
Laistner, Abt.-Ingenieur, Mühlacker.
Lambert,
Lambert, Betriebsbauinspektor,
Betriebsbauinspektor, Aulendorf.
Landauer, Betriebsbauinspektor, Reutlingen.
Landauer,
Lang, Reg.-Baumeister, Prof, am Polytechn.
in Riga.
Laur,
Regierungs- u. Baurat, Sigmaringen.
Laur, RegierungsLehret, Reg.-Baumeister, Reutlingen.
Lehret,
Leibbrand,
Leibbrand, M., Landesbauinsp., Sigmaringen.
Mährlen, Strassenbauinspektor, Rottweil.
Mährlen,
Mayer,
Mayer, Regiernngsbaumeister,
Regiernngsbaumeister, Horb.
Miller,
Miller, Architekt,
Architekt, Friedrichshafen
Friedrichshafen a./B.
a./B.
Moosbrugger, Th., Reg.-Baumeister, Heilbronn.
Moosbrugger,
Mörike,
Mörike, Regierungsbaumeister,
Regierungsbaumeister, Ulm.

_
_

80.
80.
81.
81.
82.
82.
83.

84.
84.
85.
85.
86.
86.
87.
87.
88.
88.

89.
89.
90.
91.
91.

92.
92.
93.
93.
94.
94.
95.
95.

96.
96.
97.
97.

98.
98.
99.
99.
100.
100.

101.
101.

102.
102.

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

106.
106.
107.
107.
108.
108.
109.
109.

Mühlberger, Reg.-Baumeister,
Mühlberger,
Reg.-Baumeister, Sigmaringen.
Sigmaringen.
Münz, Regierungsbaumeister,
Regierungsbaumeister, Tuttlingen
Tuttlingen
Strassenbauinspektor, Reutlingen.
Nast, Strassenbauinspektor,
Nestle, Regierungsbaumeister, Kudensee bei
St. Margarethen, Holstein.
Neuffer,
Neuffer, E., Str.-Bauinspektor,
Str.-Bauinspektor, Ludwigsburg.
Ludwigsburg.
Neuffer, H., Bauinspektor, Cannstatt.
Oetinger,
Balingen.
Oetinger, Abteilungsingenieur,
Abteilungsingenieur, Balingen.
Ott,
Ott, Abteilungsingenieur,
Abteilungsingenieur, Jagstfeld.
Jagstfeld.
de
Hofbauinsp., .Sigmaringen.
de Pay, fürst!. Hofbauinsp.,.Sigmaringen.
Pfeiffer, Bezirksbauinspektor,
Bezirksbauinspektor, Hall.
Pflüger, Baurat a.
a. D., Hall.
Pohlhammer, Reg.-Baumeister, Hall.
Preu,
Preu, Baurat, Esslingen.
Reger,
Reger, Abt.-Ingenieur, Oberndorf a./N.
Reichert, Regierungsbaumeister, Tuttlingen.
Reichert,
Reihling,
Reihling, Begierungsbaumeister,
Begierungsbaumeister, Plochingen.
Riedinger, Betr.-Bauinspektor, Mühlacker.
Rümelin, Bezirksbauinspektor, Heilbronn.
Ruff, Baurat, Hall.
Bezirks¬
Sautter, Reg.-Baumeister beim Kais. Bezirks
präsidium, Metz.
Schaal,
Schaal, Strassenbauinspektor,
Strassenbauinspektor, Heilbronn.
Schad, Regierungsbaumeister,
Regierungsbaumeister, Rottweil.
Schad,
Schaffer, Dr., Ministerialrat, Darmstadt.
Schaffer,
Schaufele,
Schaufele, Reg.-Baumeister,
Reg.-Baumeister, Sigmaringen.
Schimpf, städt. Gaswerksdirektor, Ulm.
Schimpf,
Schlierholz, Reg.-Baumeister, Leutkirch.
Schlierholz,
Schmidt,
Schmidt, Betriebsbauinspektor, Pforzheim.
Schneiderl,
Schneiderl, Betr.-Bauinspekt., Ludwigsburg.
Schneider II,
Schneider
II, Garn.-Bauinsp., Ludwigsburg.
Schön,
Reg.-Bmstr,, München, Briennerstr. 28 a.
Schön,Reg.-Bmstr,,

I«

110. Schübler,
Schübler, Geh. Regierungsrat,
Regierungsrat, Eisenbahndir,
Eisenbahndir,

Strassburg i. E.
Schweyer, Regierungsbaumeister,
111. Schweyer,
Regierungsbaumeister, Ulm.
Ulm.
112. v. Seeger, Baurat, Hall.
US. Seible, Regierungsbaumeister,
Regierungsbaumeister, Leonberg.
Leonberg.
Giessen
114. Stahl, Kreis- und
und Prov.-Ingenieur, Giessen

115.
116.
117.
118.
119.
120.
121.
122.
123.
124.
125.

126.
127.
127.
128.
129.

130.
131.
131.
132.

Alicestr. 17.
Staib, Abteilungsingenieur,
Abteilungsingenieur, Leutkircb.
Strassenbauinspektor, Ellwangen.
Stapf, Strassenbauinspektor,
Ellwangen.
Storz, Betriebsbauinspektor, Aalen.
Stuppel, Strassenbauinspektor,
Strassenbauinspektor, Calw.
Calw.
Treu, Architekt, Heilbronn, Urbansstr. 19.
19.
v. Tröltseh, Reg.-Bmstr., Sigmaringen.
Veigele, Bauinspektor, Vorstand der
der Bau¬
Bau
sektion, Leutkircb.
Regierungsbaumeister, Ulm.
Vischer, Regierungsbaumeister,
Völker,
Völker, Betriebsbauinspektor,
Betriebsbauinspektor, Böblingen.
Böblingen.
v. Watter, Betr.-Bauinspektor, Ravensburg
Ravensburg
Reg.-Baumeister, Chariten
Weegmann,
Weegmann, Reg.-Baumeister,
Chariten (Kent)
per Adr. Reg.-Baumeister Wallersteiner
Wallersteiner
Stuttgart.
Stuttgart.
Regierungsbaumeister, Ellwangen.
Weiss,
Weiss, Regierungsbaumeister,
Ellwangen.
Wenzel,
Wenzel, Stadtbaumeister,
Stadtbaumeister, Heilbronn.
Heilbronn.
Werkmann, Regierungs- u. Oberamtsbaumstr.
Oberamtsbaumstr.
Laupheim.
Laupheim.
Wieland, Ingenieur, Brasilien, per
per Adr
Adr
Esslingen.
Brinzinger, Esslingen.
Werkmstr. Brinzinger,
Wandt, Betriebsbauinspektor, Schorndorf.
Schorndorf.
Zimmer,
Zimmer, Baurat,
Baurat, Reutlingen.
Reutlingen.
Bau¬
Zügel, Betr.-Bauinspektor, Vorstand
Vorstand der
der Bau
Sigmaringen.
sektion, Sigmaringen.
sektion,

r

Wttrttembrrgischer
Wttrttembrrgischer
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Versammlungs-Berichte
Versammlungs-Berichte
aus dem letcinsjafitc
aus dem

1889-90.
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Seite

Beamte
Beamte des
des Vereins,
Vereins, Zeit
Zeit und
und

Ort der
der Versammlungen,
Versammlungen, ZeitschriftenZeitschriften-

Umlanf, Bibliothek u. s.s. w
Erste
Versammlung am
Erste ordentliche
ordentliche Versammlung
am 9.
9. März
März l889. Vortrag von Ober,
Ober,
baurat Dr. v. Leins
Leins „über Salucci und seine Bauten. ...
Zweite
Zweite ordentliche
ordentliche Versammlung
Versammlung ain
ain 16.
16. März 1889.
1889. Schluß des
des
Vortrags
Vortrags von Di-, v. Leins
Leins „über Salucci und seine Bauten ..
Erste
Erste gesellige
gesellige Vereinigung am
am 6.
6. April 1890
Ausflug
Ausflug zur
zur Besichtigung
Besichtigung der Drahtseilbahn von R ü ck
ck gg au er am 13. April
Dritte
Dritte ordentliche
ordentliche Versammlung am
am 27. April 1890. Vortrag von
Reg.Baumeister Schmohl
Schmohl über neue Volksschnlhausbauten .. ..
Vierte
Vierte ordentliche
ordentliche Versammlung am
am 11. Mai. Bortrag von Bauinspektor
Kölle
Kölle über die Entwicklung der Stuttgarter Straßenbahnen .. ..
Familienausflug
Familienausflug nach
nach Ludwigsburg und Monrepos am 19. Mai .. ..
Fünfte
ordentliche
Fünfte ordentliche Versammlung
Versammlung am
am 15.
15. Juni. Vortrag von Baurat
Rheinhard
Wehranlagen an
Rheinhard über
über Wehranlagen
an der
der Enz und Nagold ...
Sechste
Sechste ordentliche
ordentliche Versammlung am 18. Juli
..
Siebente
ordentl. Versammlung am
Siebente ordentl.
am 19.
19. Oktober. Vortrag von Oberbanrat
v.
v. H an
an el
el „über
„über neue
neue strategische
strategische Bahnen im südlichen Schwarzwald"

...

Juli....

3
5

5

5

5

6
6

7
8
9

.

Zweite
Zweite gesellige
gesellige Vereinigung
Vereinigung am
am 2.
2. November.
November. Bericht
Bericht der
der Kommission
über
Rauch- und
über Rauchund Rnßbelästigung
Rnßbelästigung in großen
großen Städten
Achte ordentliche Versammlung am 16. November. Vortrag von
Achte ordentliche Versammlung am 16. November.
Reg.Banmeister
meister Lebret
Lebret über
über ein
ein neues
neues Bergbahnsystem. Vortrag von
Ingenieur
über den
Ingenieur Lueger
Lueger über
den Okewin
Okewin äs ksr glissant in Paris
Dritte
am 30.
Dritte gesellige
gesellige Vereinigung
Vereinigung am
30. November.
November. Weitere Mitteilungen

Seite

Städten.K>K&gt;
10
10

des
des Ingenieur
Ingenieur Lueger
Lueger über den vtiemin äs sei- glissant .. ..
Neunte
Versammlung am
am 14.
Neunte ordentliche
ordentliche Versammlung
14. Dezember. Vortrag von Ober¬
Ober
baurat
baurat v.
v. Leibbraud
Leibbraud über
über das
das staatliche Basaltwerk Urach .. ..
Zehnte ordentliche Versammlung am 11. Januar 1890. Mitteilungen
Zehnte ordentliche Versammlung am 11. Januar 1890.
des
des

11
11
11
11

Oberbaurat
Leins über
Oberbaurat v.
v. Leins
über den
den jetzigen
jetzigen Stand der Reichstags-

Gebäude-Ausführung
Gebäude-Ausführung.

.12

Berlin..

Vierte
Vierte gesellige
gesellige Vereinigung
Vereinigung am
am 1.
1. Februar. Mitteilungen des
des Ober¬
Ober
baurat
baurat v.
v. Leins
Leins über
über einen
einen Teil der
der Konkurrenzentwürfe zum
zum
Kaiser
Kaiser Wilhelms-Denkmal
Wilhelms-Denkmal für Berlin
Hauptversammlung am
Hauptversammlung
am 15.
15. Februar 1890

9

L
4/S, ||
L4/S,

12
12

jj 14
14

ßib!;ot?:*cS&lt; d. Techn. Hochschi
Hochschi ^^
ßib!;ot?:*cS< d. Techn.

Druck
Buchdnlckcrei in Stuttgart.
Druck der
der W.
W. Kohlhammerschen
Kohlhammerschen Buchdnlckcrei

Mreinsbeamle
Mreinsbeamle für die
die beiden
beiden Za^jre 1889
1889 und 90.
Leins, Oberbaurat, Uhlandstraße 23.
Vorstand: Dr. v.
v. Leins,
Stellvertreter
Stellvertreter des
des Vorstands:
Vorstands: v.
v. Hänel, Oberbaurat,
Oberbaurat, Kepplerstraße 20.

L
AL
S stiftn er, Abteilungsingenieur,
Abteilungsingenieur, Bahnhofbauamtsvorstand in Mühlacker,
)) S
A«cyrlfisuyrer.
«cyrlfisuyrer. ( Tafel, R., Abteilungsingenieur, Schloßstraße
Schloßstraße 59 c.
c.
(

Weigelin, Regierungsbaumeister,
Regierungsbaumeister, Moserstraße
Moserstraße 11.
11.
Bibliothekar:
Bibliothekar: Rheinhard, Baurat,
Baurat, Moserstraße
Moserstraße 5.
5.
Kassier:
Kassier:

Stellvertreter ll Lueger, Ingenieur,
Stellvertreter
Ingenieur, Privatdozent,
Privatdozent, Hohenheimerstraße
Hohenheimerstraße 88.
für diese
diese ll Walter,
Walter, Professor,
Professor, Hauptstätterstraße
Hauptstätterstraße 95.
Abteilungsingenicur, Jakobsstraße 16.
3
3 Aemter: || Fischer, Abteilungsingenicur,
Vorstand
ist
als
Sekretär
Dein
Dein Vorstand ist als Sekretär beigegeben:
beigegeben: Theodor
Theodor Caelius, Wilhelmsplatz
Wilhelmsplatz 9Vs.
.

Vereinsversammlungen finden
in der
Regel zweimal
Die Vereinsversammlungen
monatlich statt
Die
finden in
der Regel
zweimal monatlich
statt (§
(§ 16
16 der
der Satzungen),
am
Satzungen), und zwar je am
Samstag
Samstag abends
abends 88 Uhr
Uhr im
im „Verwaltungsratssale"
„Verwaltungsratssale" des
des oberen
oberen Museums
Museums in
in Stuttgart (Lindenstraße
(Lindenstraße 10 und Kanzleistraße 11),
11),
1
Treppe hoch,
1 Treppe
hoch, Eingang
Eingang im
im neuen
neuen Treppenhause.
Treppenhause. Es
Es wird
wird dazu
dazu durch
durch Anzeigen
Anzeigen im
im Schwab.
Schwab. Merkur und Reuen Tagblatt je
je
2
vorher (für
2 Tage
Tage vorher
(für Samstag
Samstag in
in den
den am
am Donnerstag
Donnerstag Nachmittag
Nachmittag erscheinende!:
erscheinende!: Freitagsblättern)
Freitagsblättern) 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 ihm selbst
selbst adressiert, mit
Postmarken
paar Tage
Tage vor
Postmarken versehe::
versehe:: :u:d
:u:d zurückgegeben
zurückgegeben sind,
sind, je
je ein
ein paar
vor der
der Versammlung
Versammlung ihn: per Post zugesendet
zugesendet werden.
werden.
Den
Den Zeitschriften-Umlauf
Zeitschriften-Umlauf besorgt
besorgt die
die Weisesche
Weisesche Hofbuchhandlung (Stuttgart, Königsstr. 33), in deren
deren
Räumen
Räumen auch
auch der
der wesentliche
wesentliche Teil
Teil der
der Vereinsbibliothek
Vereinsbibliothek sich
sich befindet
befindet und
und ein
ein vollständiger
vollständiger (geschriebener)
(geschriebener) Katalog zur Ansicht
Ansicht für
aufliegt. Daselbst
die
Mitglieder aufliegt.
die Mitglieder
Daselbst können
können jederzeit,
jederzeit, solange
solange der
der Laden
Laden offen
offen ist, die
die Bücher
Bücher eingesehen
eingesehen und
und abgeholt, auch
auch
Wünsche
Wünsche bezüglich
bezüglich des
des Zeitschriftenumlaufs
Zeitschriftenumlaufs vorgebracht
vorgebracht werden,
werden, worauf
worauf die
die von
von auswärts hieher gezogenen
gezogenen Mitglieder
besonders
besonders aufmerksam
aufmerksam gemacht
gemacht werden.
werden. Die
Die für
für diesen
diesen Umlauf
Umlauf gehaltenen
gehaltenen Zeitschriften
Zeitschriften sind
sind dermalen
dermalen folgende:
1.
Zeitschrift
für
Bauwesen
Zeitschrift
10.
des
Oesterreichischen
1. Zeitschrift für Bauwesen (Berlin).
10. Zeitschrift des Oesterreichischen Ingenieur- und ArchitcktenBauzeitung (Berlin).
2.
2. Deutsche
Deutsche Bauzeitung
vereins (Wien).
3.
11
3. Zentralblatt
Zentralblatt der
der Bauverwaltung
Bauverwaltung (Berlin).
11.. Wochenschrift
Wochenschrift desselben
desselben Vereins (Wien).
(Wien).
4.
12.
4. Zeitschrift
Zeitschrift des
des Vereii:s
Vereii:s deutscher
deutscher Ingenieure
Ingenieure (Berlin).
12. Schweizerische
Schweizerische Bauzeitung
Bauzeitung (Zürich).
(Zürich).
5.
Oroqnis d'Arcbitecture
13.
5. Der Gesundheitsingenieur
Gesundheitsingenieur (Berlin).
13. Oroqnis
d'Arcbitecture (Paris).
6
14.
6.. Die Gewerbehalle
Gewerbehalle (Stuttgart).
14. Encyclopedie
Encyclopedie de
de l’Architecture
l’Architecture (Paris).
7.
7. Orgai:
Orgai: für
für die
die Fortschritte
Fortschritte des
des Eisenbahnwesens
Eisenbahnwesens (Wiesbaden).
(Wiesbaden). 15.
15. Annales
Annales des
des Fonts
Fonts et
et Chaussees
Chaussees (Paris).
8
Zeitschrift des
Nouvelles Annales
Annales de
8.. Zeitschrift
des Hannoverschen
Hannoverschen ArchitektenArchitekten- und
und Ingenieur- 16.
16. Nouvelles
de la construction (Paris).
vereins (Hannover).
17.
17. The Builder (London).
(London).
9.
Bauzefiung (Wien).
18.
9. Allgen:ei>:e
Allgen:ei&gt;:e Bauzefiung
18. Engineering
Engineering (London).
(London).
Frühere
Frühere Jahrgänge
Jahrgänge von
von Zeitschriften,
Zeitschriften, deren
deren Umlanf
Umlanf beendigt
beendigt ist
ist und
und welche
welche deshalb
deshalb ii:
ii: der
der Bibliothek zur Verfügung
der
Mitglieder stehei:,
der Mitglieder
stehei:, sind
sind die
die folgende!::
folgende!::
Zeitschrift für
1851—88, nebst
Zeitschrift
für Bauwesen
Bauwesen (Erbkam),
(Erbkam), Jahrg. 1851—88,
nebst Wochenschrift
Wochenschrift des
des österreich.
österreich. IngenieurIngenieur- und
und Architektenvereins,
Inhaltsverzeichnis
Jahrgänge 1851—80.
Jahrg. 1876—88.
Inhaltsverzeichnis der
der Jahrgänge
Jahrg.
Deutsche
Deutsche Bauzeitung,
Bauzeitung, Jahrg. 1867—88, mit Ausnahme
Ausnahme von
von 1878. Schweizerische
Schweizerische Banzeitung
Banzeitung (früher:
(früher: die
die Eise,:bahn),
Eise,:bahn), Jahrq.
Vereins deutscher
Zeitschrift des
Ingenieure, Jahrg. 1883—88.
1878—1888.
Zeitschrift
des Vereins
deutscher Ingenieure,
Zeitschrift
Annales
ponts et
Zeitschrift für
für Baukunde,
Baukunde, Jahrg.
Jahrg. 1878—84.
1878—84.
Annales des
des ponts
et chaussees
chaussees 1831—88, mit Aus» von
von
Gesundheitsingenieur,
1834,
Gesundheitsingenieur, Jahrg. 1885—88.
1834, 35,
35, 38-42, 53,
53, 54.
1864—88, mit Ausnahme
Gewerbehallc,
Croquis d’architecture
d’architecture (Intime-Club), 1866—87.
Gewerbehallc, Jahrg. 1864—88,
Ausnahme von
von 1865,66,72. Croquis
Organ
Organ für
für Fortschritte
Fortschritte des
des Eisenbahnwesens,
Eisenbahnwesens, Jahrg.
Jahrg. 1876—88.
1876—88. Encyclopedie
Encyclopedie de
de l’architecture,
l’architecture, 1872—87.
des
architectes
Zeitschrift des
des Hannoverschen
Hannoverschen ArchitektenArchitekten- und
und Ingenieur-Vereins Gazette
Gazette des architectes et
et du
du batiment 1864—81, 85, 86.
86 .
88 , nebst
Nouvelles annales
annales de
Jahrg. 1855
1855 —
— 88,
nebst Inhaltsverzeichnis der
der Jahrg. Nouvelles
de la
la construction (Oppermann),
(Oppermann), 1885
1863—70.
88..
bis 88
Allgemeine
The
Builder,
Allgemeine Bauzeitung
Bauzeitung (Wien), Jahrg. 1836-88.
The Builder, 1865-88,
1865-88, mit Aus,:, von 1872, 1.
1 . Hälfte
Zeitschrift des
Zeitschrift
des österreich.
österreich. Ingenieur- und
und Architektenvereins.
Architektenvereins.
1873, 76.
76.
(Vierteljahrsschrift), Jahrg. 1855—88, mit Ausnahine voi:
voi: 67.
67. Engineering,
Engineering, 1870—88.
Sachregister
Architektonische
Sachregister hiezu
hiezu für
für 1871—80.
Architektonische Rundschau
Rundschau (Eisenlohr
(Eisenlohr und
und Weigle)
Weigle) 1885.
Richt
Richt im
im Umlauf gewesene
gewesene Zeitschrift nn oder periodisch erscheinende Werke.

Anzeiger
Anzeiger für
für Kunde
Kunde der
der deutsche::
deutsche:: Vorzeit
Vorzeit (Orgai: des
des Germ.
Museums in
Museums
in Nürnberg), 1870-74, 1879,
1879, 1882—84.
1882—84.
Kunsthandwerk
Kunsthandwerk von
von Bücher
Bücher und
und Gnauth, 1874—76.
Entwürfe
Architekten-und Jngenieurvereins,
Entwürfe des
des Berliner
Berliner Architekten-und
Jngenieurvereins, 1883,
1883,
84, 86
86,, 87.
Mitteilungen
Mitteilungen des
des Vereins
Vereins für Geschichte
Geschichte der Deutschen
Deutschen in
Böhmen,
Böhmen, 1877-88.
Wochenblatt
Wochenblatt für
für Architekten
Architekten und Ingenieure. Berlin, 1881—85.
„
„ für Baukunde. Fortsetzung des obigen, 1886—88.

Wochenschrift
deutscher Ingenieure,
Wochenschrift des
des Vereins
Vereins deutscher
Ingenieure, 1871—82. (Die
Fortsetzung
Fortsetzung siehe
siehe oben:
oben: Zeitschrift
Zeitschrift des
des Vereins
Vereins deutscher
deutscher

Ingenieure).
Annales
Annales de
de l’association des Ingenieurs sortis des ecoles
ecoles
speciales
Gand, 1876—88.
speciales de
de Gand,
L’art pour tous, 1874 und 75.
Revue
Revue generale
generale de
de l’architecture,
l’architecture, 1840—45, 49, 51, 52,
52, 61—63,
65-71.
Scientific
Scientific American,
American, 1874—76.

4
Außerdem
Außerdem enthält
enthält die
die Bibliothek
Bibliothek neben
neben älteren
älteren Büchern
Büchern und
und Gelegenheitsschristen
Gelegenheitsschristen folgende wichtigere
wichtigere Werke:

I. Architektur:

Berlin und
Berlin
und seine
seine Bauten, 1887.
Frankfurt
Frankfurt und
und seine
seine Bauten,
Bauten, 1886.
1886.

Hannover, Führer
Hannover,
Führer durch
durch die
die Stadt
Stadt und ihre Bauten, 1882.
Köln und
und seine
seine Bauten, 1888.

Stuttgart, Führer
durch die
Stuttgart,
Führer durch
die Stadt und
und ihre Bauten, 1884.
Tübingen,
Architektnrbild
der
Tübingen, Architektnrbild der Stadt,
Stadt, Festschrift
Festschrift zum
zum 400jährigen
400jährigen

Bestehen
Bestehen der
der Universität von C. F. v. Leins.
Die
Die Hoflager
Hoflager und
und Landsitze
Landsitze des
des württenib. Regentenhauses, mit
115
115 Abbildungen
Abbildungen von
von Er. C. F- v. Leins. Festschrift
25 jährigen
zur
jährigen Regierung
zur Feier
Feier der
der 25
Regierung Sr. Majestät des
des
Königs
Königs Karl.
Karl.
Die
Die neueren
neueren Formen
Formen des
des städtischen
städtischen Wohnhauses
Wohnhauses in Deutschland;

gesammelt vom
gesammelt
vom Verbände
Verbände deutscher
deutscher Arch.- und
und Ing.- Vereine
und bearbeitet von Stadtbauinspektor Row a ld in Hannover.
Mit 88 Tafeln Grundrissen.
Grundrissen.
Festschrift zum
zum 50
Bestehen der
der technischen
Festschrift
50 jährigen
jährigen Bestehen
technischen Hochschule
Hochschule
zu
zu Darmstadt,
Darmstadt, mit wissenschaftlichen
wissenschaftlichen Abhandlungen
Abhandlungen von
verschiedenen Verfassern.
Verfassern.
verschiedenen
Altertümer
tuart und Revett,
Altertümer von
von Athen,
Athen, Text mit Atlas von 8
8tuart
deutsch
deutsch von
von C.
C. Wagner,
Wagner, 1829.
Altertümer von Attika,
Attika, von der Gesellschaft der Dilettanti in
London,
London, deutsch
deutsch von
von C. Wagner, 1829.
Altertümer von
von Jonien,
Jonien, desgleichen.
desgleichen.

Altertümer von
von Athen,
Athen, von Gookerell,
Gookerell, deutsch
deutsch von Wagner,
1833.
Bahnhof
Bahnhof zu
zu Metz, eine
eine Mappe mit 99 Photographien.
v.
v.

über Heizungen,
Heizungen, insbesondere Zentralheizungen.
Bok, über

Endell
preußischer Staatshochbauten
Endell und
und Fromann,
Fromann, Statistik
Statistik preußischer

von 1871—80.
Göller,
Göller, zur Aesthetik
Aesthetik der
der Architektur,
Architektur, 1887.
Göller,
Entstehung der
Göller, die
die Entstehung
der architektonischen
architektonischen Stilformen, 1888.
Hilde
kurze Zusammenstellung
Hilde brand, Wappenfibel,
Wappenfibel, kurze
Zusammenstellung der
der haupt¬
haupt
sächlichsten
und genealogischen
Regeln, klein
sächlichsten heraldischen
heraldischen und
genealogischen Regeln,
klein 88",",

mit Figuren, 1887.
1887.
G.
G. A.
A. Sepler,
Sepler, Moderne
Moderne Wappenkunst,
Wappenkunst, 1885. (Broschüre.)
(Broschüre.)
Klemm, Württembergische
Württembergische Baumeister
Baumeister und
und Bildhauer bis 1750.
Lambert
m 8 se.
Lambert und Rpchner, E'arelliteetme en 8
8m8se.

Landauer, Gerichtsgebäude
Landauer,
Gerichtsgebäude und
und Gefangenenhäuser.
I,etarou Uly, Edifices de
I,etarouUly,
de Rome moderne, 1840.

v.
v.

Lipsius,
Lipsius, Gottfried
Gottfried Semper,
Semper, 1880.

Sommer,
über Gottfried
Sommer, Vortrag
Vortrag über
Gottfried Semper, 1886.

Morlok, die
Morlok,
die Heizung
Heizung durch
durch Zimmeröfen.
Mothes,
Mothes, die
die Baukunst
Baukunst des
des Mittelalters in Italien.
Paulus,
Paulus, die
die Zisterzienser-Abtei
Zisterzienser-Abtei Maulbronn.

v.
v.

Schäfer,
die Holzarchitektur
Holzarchitektur Deutschlands
Deutschlands vom 14.—18. Jahr¬
Schäfer, die
Jahr
hundert.
hundert.

S
S t ee i nn dd oo r f f, Schattierungskunde.

II. Jngenieurwesen:
Die
Die 55 ersten
ersten unter
unter I.
I. Architektur
Architektur aufgeführten
aufgeführten Werke enthalten
auch
Ingenieurbauten.
auch Ingenieurbauten.

Dietrich,
Dietrich, über
über elektrische
elektrische Zugsbeleuchtung.
Zugsbeleuchtung.
Dobel,
Dobel, die
die Kanalisation
Kanalisation von
von Stuttgart.
v.
v.

Ehmann,
die Albwasserversorgung
Albwasserversorgung und das württ. Wasser-'
Ehmann, die
versorgnngswesen.
versorgnngswesen.

Fraas,
die Albwasserversorgung.
Fraas, die

Gerstner, Mechanik, 3 Bände mit Atlas.

Gordon,
Gordon, Bericht
Bericht über
über die
die Kanalisation
Kanalisation von Stuttgart.
Iben,
Druckhöhenverluste
Iben, Druckhöhenverluste in
in Rohrleitungen.
Rohrleitungen.
Jllerkorrektion,
Jllerkorrektion, Karten
Karten derselben.
derselben.
Kaiser,
Kaiser, die
die Stuttgarter
Stuttgarter Pferdebahn.
Pferdebahn.
Klein,
Sammlung
Klein, Sammlung eiserner
eiserner Brückenkonstruktion,
Brückenkonstruktion, erster
erster Teil,
Stuttgart.
Stuttgart.
Redtenbacher,
Redtenbacher, Wasserräder,
Wasserräder, Textband mit Atlas.
Sammelweiher
Sammelweiher im
im Steinlachgebiet. Denkschrift
Denkschrift über
über
deren
deren Anlage.
Anlage.

Sautter
Fäkal¬
Sautter und
und Dobel,
Dobel, die
die Abfuhr
Abfuhr und
und Verwertung der Fäkal

stoffe
stoffe in
in Stuttgart.
Schlebach,
Schlebach, über
über Landeskultur
Landeskultur in verschiedenen
verschiedenen Ländern.
v.
v. Schlierholz,
Schlierholz, Atlas
Atlas zu
zu dessen
dessen Vorträgen über allgemeine

Hochbaukunde, Straßen-,
Hochbaukunde,
Straßen-, Eisenbahn-,
Eisenbahn-, BrückenBrücken- und Wasser¬
Wasser
bau.
Zur
Zur Frage
Frage der
der Wiedereröffnung
Wiedereröffnung der
der Schiffahrt
Schiffahrt auf dem
dem mitt¬
mitt
leren Neckar.
Neckar. Eine
leren
Eine hydrographisch-volkswirtschaftliche
hydrographisch-volkswirtschaftliche Unter¬
Unter
suchung,
suchung, herausgeg.
herausgeg. vom K. Ministerium des Innern und
der
der HandelsHandels- und
und Gewerbekammer
Gewerbekammer Stuttgart.
Bericht
die Verwaltung
Gemeinde¬
Bericht über
über die
Verwaltung und
und den Stand der Gemeinde
angelegenheiten
angelegenheiten der
der Residenzstadt
Residenzstadt Stuttgart in den Jahren

1885-88.

Wohnungs- und
Wohnungsund Wohnortsveränderungen
Wohnortsveränderungen wollen
wollen beim
beim Vereinsvorstand
Vereinsvorstand,, Vereinskassier
Vereinskassier und
und in der
der Weiseschen
Weiseschen Hofbuch¬
Hofbuch
handlung
handlung zur
zur Anzeige
Anzeige gebracht
gebracht werden,
werden, von
von den
den Lesern
Lesern des
des Wochenblattes
Wochenblattes für
für Baukunde
Baukunde auch
auch bei
bei dessen
dessen Redaktion Berlin 88.W.
.W.
Jerusalemerstraße
Jerusalemerstraße 48,
48, 49;
49; Wünsche,
Wünsche, die
die Bibliothek
Bibliothek und
und den
den Umlauf
Umlauf der
der Zeitschriften
Zeitschriften betreffend,
betreffend, sind
sind dagegen
dagegen dem
dem Bibliothekar
und
Hofbuchhandlung anzuzeigen.
und der
der Weiseschen
Weiseschen Hofbuchhandlung
anzuzeigen.

Krke
Krke ordentliche
ordentliche Wersammtnng
Wersammtnng am
am 9. März 1889.
Vorsitzender: Dr. o.
Vorsitzender:
o. Leins.
Leins. Schriftführer: Lai sin er.
Anwesend:
Anwesend: 32
32 Mitglieder.
Mitglieder.

zur
bringen und
zur Vorführung
Vorführung bringen
und verspricht
verspricht daher,
daher, den
den Rest
Rest seines
seines
Vortrags im
Laufe der
nächsten Wochen
Vortrags
im Laufe
der nächsten
Wochen auf die
die Tagesordnung

zu
zu setzen.
setzen.

Nach
Nach Eröffnung
Eröffnung der
der Versaminlung
Versaminlung und
und Begrüßung
Begrüßung derselben
derselben
als
als erster
erster im
im neuangetretenen
neuangetretenen Vereinsjahr
Vereinsjahr giebt
giebt der
der Vorsitzende
Vorsitzende
zunächst
bekannt, daß
daß innerhalb
innerhalb des
Ausschusses die
zunächst bekannt,
des Ausschusses
die Aemtervertcilung
dieselbe
geblieben
sei,
wie
bisher,
vertcilung dieselbe geblieben sei, wie bisher, und
und erwähnt hierauf,
hierauf,
daß
abgehaltene gesellige
gesellige Vereinigung
daß die
die jüngst
jüngst abgehaltene
Vereinigung mit Damen zu
zu

Schluß
Schluß der
der Sitzung
Sitzung gegen
gegen 9 33 /* Uhr.

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

allseitiger
allseitiger Befriedigung
Befriedigung verlaufen
verlaufen sei.
sei.
Aus den
Aus
den Einläufen hebt
hebt er hervor:
ein
ein Zirkitlar
Zirkitlar des
des Verbands,
Verbands, betr.
betr. die
die Mitgliederverzeichnisse
der
Einzelvereine,
der Einzelvereine,
Programm für
das Programm
das
für die
die akademische
akademische Kunstausstellung in
in
Berlin
Berlin und
und —
— unter
unter Hinweis
Hinweis ans
ans die
die bezüglichen Satzungs-

Zweite
Zweite ordentliche
ordentliche Versammlung
Versammlung am 16. März 1889.
1889.
Vorsitzender:
Vorsitzender: v.
v. Leins. Schriftführer: R.Tafel.
Anwesend:
Anwesend: 17
17 Mitglieder.
Nach Eröffnung der Versammlung
Nach Eröffnung der Versammlung wird der
der Bericht
Bericht über
über

die 1 . ordentliche Versammlung verlesen und
die 1. ordentliche Versammlung verlesen und gutgeheißen.
gutgeheißen.
Von
Regierungsbaumeister Otto Beißwänger aus Lud
Von Regierungsbaumeister
Lud¬
wigsburg liegt ein Aufnahmegesuch vor,
nach
wigsburg
liegt
ein
Aufnahmegesuch
vor,
welches
nach
Verlesung
Verlesung
des
dem Ausschüsse
des Lebenslaufs
Lebenslaufs dem
Ausschüsse überwiesen wird.
wird.
Eingelaufen ist
ist Nr.
der Verbandsmitteilungen nebst
Eingelaufen
Nr. 16
16 der
nebst dem
dem
Titelblatt
Titelblatt und
und Verzeichnisse
Verzeichnisse für den
den zweiten
zweiten Jahrgang.
Jahrgang.
Auf
Vorschlag des
Auf den
den Vorschlag
des Vorsitzenden wird hierauf Herr
Herr
Caelius
Caelius zum
zum Vereinssekretär
Vereinssekretär gewählt.
gewählt.
Nach Erledigung einiger weiteren geschäftlichen
Angelegen¬
Nach Erledigung einiger weiteren geschäftlichen Angelegen
heiten setzt v. Leins seinen Vortrag über
heiten setzt v. Leins seinen
die Bauten des
des

—
—

bestimmungen
Aufnahmegesuch des
ein
AbteilungsingenienrS
ein Aufnahmegesuch
des Herrn
Herrn AbteilungsingenienrS

hier.
hier.

Wörnle,

Nachdem
Nachdem das
das Protokoll
Protokoll der
der Hauptversammlung
Hauptversammlung verlesen
verlesen und
und
genehmigt
ist, erbittet
genehmigt ist,
erbittet v.
v. S
S ch
ch ll ii ee r hh oo ll zz das Wort, uin ini
Rainen
Mitglieder
Rainen mehrerer
mehrerer auswärtiger
auswärtiger
Mitglieder den
den Wunsch
Wunsch auszusprechen,
auszusprechen,
es
etwa 11 h
es möchten
möchten die
die seit
seit etwa
h Jahr ausgebliebenen Berichte über
über
die
die Vereinsversainmlnngen
Vereinsversainmlnngen in
in den
den Fachzeitschriften wieder
wieder auf¬
auf
genommen
genommen bezw.
bezw. regelmäßiger
regelmäßiger weitergeführt
weitergeführt und ebenso
ebenso die
die
Protokollhefte
Protokollhefte rechtzeitig
rechtzeitig zur
zur Verteilung
Verteilung gebracht
gebracht werden.
werden.
Göller
Göller erwidert
erwidert hierauf,
hierauf, daß
daß v. Schlierholz diesen
diesen
Gegenstand
Sprache gebracht
Gegenstand wohl
wohl nicht
nicht zur
zur Sprache
gebracht hätte, wenn
wenn er
er der
der
Hauptversammlung angewohnt
angewohnt hätte;
Hauptversammlung
hätte; denn
denn dort habe
habe er
er aus
aus¬
führlich
führlich begründet,
begründet, warum
warum zu
zu seinem
seinem großen
großen Bedauern die
die recht¬
recht
zeitige
Erledigung der
erwähnten Gegenstände
Gegenstände im letzten
zeitige Erledigung
der erwähnten
letzten Semester
nicht
nicht möglich
möglich gewesen
gewesen sei.
sei. Er
Er wiederholt
wiederholt diese
diese Gründe
Gründe und
und
konstatiert,
konstatiert, daß
daß hauptsächlich
hauptsächlich auch
auch die
die Herren Vortragenden die
die
Verzögerungen
Verzögerungen verursachen,
verursachen, weil
weil einzelne
einzelne von ihnen trotz
trotz viel
viel¬
facher
Aufforderung ehe»
facher Aufforderung
ehe» nicht
nicht dazu
dazu zu
zu bringen seien,
seien, ihre
ihre
Notizen
Notizen zeitig
zeitig genug
genug einzuliefern.
einzuliefern.
v.
v. Hänel
Hänel fragt
fragt an,
an, ob
ob schon
schon eine
eine geeignete Persönlichkeit
für
der Sekretärsgeschäfte
Sekretärsgeschäfte in Aussicht genommen
für die
die Besorgung
Besorgung der
genommen
sei
sei und
und erhält
erhält hieraus
hieraus vom
vom Vorsitzenden
Vorsitzenden eine
eine bejahende
bejahende Antwort.
Antwort.
Weiter
Weiter bringt
bringt v.
v. Hänel
Hänel die
die Aufstellung eines
eines bestimmten
bestimmten
Zeitenplanes
Abhaltung der
Versammlungen in Vorschlag
Zeitenplanes für
für die
die Abhaltung
der Versammlungen
und
und zwar
zwar für
für die
die nächste
nächste Zeit
Zeit den
den 23. März, 66.. April, 20. oder
oder
27. April und 4. Mai.
Der
Vorsitzende wird
diesem Vorschlag
Vorschlag thunlichst
Der Vorsitzende
wird diesem
thunlichst Rechnung
Rechnung
tragen
und
tragen und insbesondere
insbesondere darauf
darauf Bedacht
Bedacht nehmen,
nehmen, daß
daß die
die Ver¬
Ver
sammlungen des
Vereins nicht
nicht mit
sammlungen
des Vereins
mit denjenigen anderer Vereine
kollidieren, welche
kollidieren,
welche viele
viele unserer
unserer Mitglieder
Mitglieder zu
zu den
den ihrigen zählen.
zählen.
Damit
Damit ist
ist der
der geschäftliche
geschäftliche Teil erledigt und es
es spricht
spricht
Or.
Or. v.
v. Leins
Leins der
der Tagesordnung gemäß
gemäß
„über
„über die
die Bauten
Bauten des
des ehemaligen
ehemaligen Hofbaumeisters Salucci".
In
überaus
anziehender
In überaus anziehender Weise
Weise schildert
schildert Redner die
die Person
und
und das
das Schaffen
Schaffen des
des durch
durch nrancherlei
nrancherlei Bauten in unserem
unserem Lande
Lande
bekannt
bekannt gewordenen
gewordenen italienischen
italienischen Künstlers und erläutert an
an der Hand
Hand
von
von Originalplänen
Originalplänen vorzugsweise
vorzugsweise die
die Entwürfe Saluccis zum
zum Rosen
Rosen¬
steinschloß, zur Kapelle auf dem
steinschloß, zur Kapelle auf dem Rothenberg, zu
zu Bauten in Weil rc.
rc.
Der
Vortragende,
welcher
mit
reichem
Beifall belohnt wird,
Der
Vortragende,
welcher
mit
reichem
kann
ihm zu
Gebot stehende
kann das
das ihm
zu Gebot
stehende Material nicht an
an einem
einem Abend
Abend

Salucci
Salucci fort.

Namentlich
verschiedene Projekte zu
Namentlich waren
waren es
es verschiedene
zu dem
dem schließ
schließ¬
lich nach den Plänen Thourets ausgeführten
großen
lich
nach
den
Plänen
Thourets
ausgeführten
großen
Stuttgarter
Stuttgarter
Bazar, zu der Kapelle auf dem Rothenberge
Bazar, zu der Kapelle auf dem
und zum
zum jetzigen
jetzigen
und
Withelinspalais,
welche an der Hand
Withelinspalais, welche
Hand der
der im
im Besitz
Besitz des
des Vor
Vor¬
tragenden befindlichen, zum Teil äußerst
fein dargestellten
tragenden
befindlichen,
zum
Teil
äußerst
dargestellten
Original
Original¬
pläne von Salucci erläutert wurden.
Von besonderem
pläne von Salucci erläutert
Interesse
besonderem Interesse
erschien die Entwickelung der
Grundrißformen dieser
erschien
die
Entwickelung
der
zahlreichen
dieser
gewöhnlich in großem Stile
gewöhnlich in großem Stile begonnenen Projekte nach
nach der
der Seite
Seite
einer den Verhältnissen und der Sparsamkeit
einer den Verhältnissen und der Sparsamkeit der Bauherren mehr
mehr
entsprechenden einfacheren Gestaltung hin.
entsprechenden
einfacheren Gestaltung hin.
Nach dem mit großem Beifall aufgenommenen
Nach dem mit großem Beifall aufgenommenen Vortrage, den
den
der Redner durch die Erzählung zahlreicher
persönlicher
der
Redner
durch
die
Erzählung
zahlreicher
persönlicher
Erlebnisse
Erlebnisse
aus jener Zeit besonders
aus jener Zeit besonders
zu beleben wußte, wurde
wurde die
die Ver
Ver¬
sammlung um
sammlung
um 9 33 A Uhr geschlossen.
geschlossen.

Der
Der Schriftführer:
R. Tafel.
Krfte
Vereinigung am
Krfte gesellige
gesellige Vereinigung
am 66.. April 1889.
1889.
dieser nur schwach besuchten Zusammenkunft
In
In dieser nur schwach besuchten Zusammenkunft machte
machte der
der
Vorstand Mitteilung von der in der vorhergegangenen
Vorstand
Mitteilung von der in der
Ausschuß
Ausschuß¬
sitzung stattgesundenen Aufnahme der
schon

sitzung stattgesundenen Aufnahme der schon früher angemeldeten
angemeldeten
Beißwänger,
Reg.Baumeister
in
Lndwigsburg, und
Herren
Beißwänger,
Reg.Baumeister
in
und
Wörnle, Abteilungsingenieur
&gt; Wörnle,
Abteilungsingenieur in
in Stuttgart, als ordentliche
ordentliche Mit
Mit¬
glieder. Sonstige Verhandlungen oder Vortrüge
glieder. Sonstige Verhandlungen oder Vortrüge fanden
fanden nicht
nicht
statt und
Herren

>

statt und war
war der
der Abend
Abend daher
daher geselliger
geselliger Unterhaltung gewidmet.
gewidmet.
Exkursion
Exkursion am
am 13.
13. April 1889.
Am 13. April 1889 fand eine Besichtigung
Am 13. April 1889 fand eine Besichtigung der
der Drahtseilanlage des Herrn Werkmeisters Rück
anlage des Herrn Werkmeisters
g au er hier, statt,
statt, an
an der
der
g

6

gierte
gierte ordentliche Versammlung am 11
11.. Mai 1889.
sich ungefähr 40 Mitglieder beteiligten.
beteiligten. Von
Von den
den bisherigen
bisherigen !
hier bekannten
bekannten Anlagen dieser
dieser Art unterscheidet
unterscheidet sich
sich die
die des
des Herrn
Herrn
Vorsitzender:
Dr.
v.
Leins.
Schriftführer:
Laistner.
Vorsitzender:
v.
Rückgauer in erster
erster Linie durch
durch ihren
ihren provisorischen
provisorischen Charakter;
Charakter;
Anwesend:
Anwesend: 83
83 Mitglieder und 22 Gäste.
Gäste.
dieselbe dient dazu, den
den Aushub
Aushub eines
eines größeren
größeren Bauareals
Bauareals zu
zu
Als
Als Gäste
Gäste begrüßt
begrüßt der
der Vorsitzende
Vorsitzende die
die Herren Hüttendirektor
dem
dem Ablagerungsplatz,
Ablagerungsplatz, einem
einem verlassenen
verlassenen Steinbruche,
Steinbruche, welcher
welcher Haarmann
und
Pferdebahndirektor
Lipken.
und
Pferdebahndirektor
90 m
m höher liegt, zu
zu führen.
führen.
Unter
Unter den
den Einläufen
Einläufen hebt
hebt er
er sonach
sonach zunächst
zunächst eine
eine Zuschrift
Die Bahn ist
ist 690 m
m lang,
lang, die
die größte
größte Seilsteigung
Seilsteigung be¬
be
städtischen Komites
Komites
des
die
an¬
des
städtischen
für
die
Ausführung
eines
Fackelzugs
an
trägt 17°/», die Entfernung der
der Ständer ca.
ca. 40-60
40-60 m.
m. Von
Von läßlich des Negierungsjubiläums
Majestät
des
Sr.
Königs
her¬
läßlich
des
Negierungsjubiläums
Majestät
des
her
mm,
15
Durchmesser
von
den drei Seilen hat das Zugseil einen Durchmesser
15 mm,
sich

!

und besteht aus 6 Litzen
Litzen von je 77 Drähten; das Tragseil für volle
volle
Wagen ist
ist 30, das
das für leere
leere Wagen
Wagen 20
20 mm
mm stark,
stark, beide
beide sind
sind
19 drühtig. Die Seile
Seile sind
sind aus
aus Patent-Tiegelgußstahldraht
Patent-Tiegelgußstahldraht her¬
her
gestellt.
gestellt. Die
Die Anlage,
Anlage, welche
welche durch
durch Ingenieur
Ingenieur I. Pohlig
Pohlig aus
aus
Siegen gebaut wurde, wird von einer am
am untern
untern Ende
Ende auf¬
auf
gestellten Lokomobile von 12 Pferdekräften betrieben
betrieben und
und von
von
Mann
zwei
zugleich
Heizer
ist,
einem
Maschinisten,
der
einem Maschinisten, der zugleich Heizer ist, zwei Mann zum
zum An¬
An
kommt
schieben
schieben und
und zwei Mann zum Entladen bedient,
bedient, hiezu
hiezu kommt
noch
noch die
die Mannschaft für die
die Materialgewinnung und
und das
das Ein¬
Ein
der
laden. Der Inhalt eines Förderwagens, von denen
denen 26
26 auf
auf der
beiden Stationen
freien Strecke laufen, während sich
sich 10
10 aus
aus den
den beiden
Stationen be¬
be
finden, beträgt 0,22 ebm,
ebm, sie
sie folgen
folgen sich
sich in Abständen
Abständen von
von ca.
ca.
der
52 m
m alle 33 Sekunden; die geförderte Erdmasse beträgt in
in der
ebm.
ebm, im Tage je nach
Stunde 20 ebm,
nach der Jahreszeit
Jahreszeit 180—260
180—260 ebm.
Die Kosten
Kosten des
des Transports sollen
sollen sich
sich für den
den ebm
ebm geförderter
geförderter

I.

Masse
Masse auf
auf

10—15
10—15 Pf. stellen.
stellen.

Anlage, wobei
An die
die Besichtigung
Besichtigung dieser
dieser interessanten
interessanten Anlage,
wobei Herr
Herr
Rückgauer in dankenswerter
dankenswerter Weise
Weise die
die Führung
Führung übernahm,
übernahm,
schloß
schloß sich
sich ein
ein Spaziergang zu
zu dem
dem nahen
nahen Weißeuhofe,
Weißeuhofe, in
in welchem
welchem
sich
sich bald
bald ein
ein heiteres
heiteres Kucipleben entwickelte.
entwickelte.

Dritte ordentliche
ordentliche Wersammkung
Wersammkung am
am 27.
27. April
April 1889.
1889.
Vorsitzender: Dr. v.
v. Leins. Schriftführer:
Schriftführer: Lai
Lai stner.
stner.
Anwesend: 21
21 Mitglieder
Mitglieder und
und 22 Gäste.
Gäste.

Nach
Nach Eröffnung
Eröffnung der
der Sitzung
Sitzung kommt
kommt zunächst
zunächst das
das Protokoll
Protokoll
der 2. Versammlung zur Verlesung,
Verlesung, gegen
gegen dessen
dessen Inhalt eine
eine
Eiitwendung
Eiitwendung nicht erhoben wird.
wird. Sodann
Sodann bringt
bringt der
der Vorsitzende
Vorsitzende
ein
ein Aufnahmcgesuch
Aufnahmcgesuch des
des zurzeit
zurzeit in Oberstcnseld
Oberstcnseld stationierten
stationierten Herrn
Herrn
Regieruugsbaumeisters Buck zur
zur Kenntnis
und verliest
Regieruugsbaumeisters
Kenntnis und
verliest das
das dem
dem
beigefügte ourrieulum
Gesuch
Gesuch beigefügte
ourrieulum vitao.
Weiter verweist
verweist er
er darauf, daß
daß es
es angezeigt
angezeigt sei,
sei, bei
bei Fest¬
Fest
anderen Vereinen,
Vereinen, die
die
setzung
setzung der Versammluugsabende mit den
den anderen
—
— wie z.
z. B. der Liederkranz —
— Angehörige unseres
unseres Vereins
auch
auch zu
zu ihren
ihren Mitgliedern
Mitgliedern zählen,
zählen, möglichst
möglichst wenig
wenig zu
zu kollidieren.
kollidieren.
die Ver
stimmt die
Ver¬
Gegenstands stimmt
Nach
Nach kurzer Erörterung
Erörterung dieses
dieses Gegenstands
sammlung dem
dem Vorschlage zu, daß
daß am
am Samstag
Samstag vor
vor Pfingsten
Pfingsten
keine
keine Versammlung
Versammlung abgehalten
abgehalten und
und die
die letzte
letzte Sitzung
Sitzung dieses
dieses
Sommers noch
noch vor dem 29. Juni anberaumt werden solle.
solle.
v. Hänel bringt die
die Exkursionen
Exkursionen zur
zur Sprache
Sprache und
und schlägt
schlägt
und Umgebung
Umgebung vor.
aus
eine solche
solche nach
nach Ludwigsburg
Ludwigsburg und
vor. Da
Da hier
hier aus
ist, so
schließt
Interessante zu
alter und neuer Zeit manches
manches Interessante
zu sehen
sehen ist,
so schließt
sich
sich die
die Versammlung
Versammlung gerne
gerne diesem
diesem Vorschlage
Vorschlage an.
an. Als
Als Tag
Tag
Aussicht genommen.
genommen.
der Ausführung ist zunächst
zunächst der 19. Mai in
in Aussicht
nicht vor.
Vor¬
Weiteres Material zur Beratung liegt nicht
vor. Der Vor
sitzende
sitzende erteilt daher
daher Schm oh
oh l das
das Wort, welcher
welcher in
in längerer
längerer
Anlage
der Anlage
die Tagesordnung
Ausführung
Ausführung seine
seine auf
auf die
Tagesordnung gesetzten,
gesetzten, in
in der
enthaltenen
enthaltenen
„Mitteilungen
„Mitteilungen über
über Volksschulhäuser"
Volksschulhäuser"
unterstützt
große Zahl
von Plänen
und diese
giebt und
diese durch
durch eine
eine große
Zahl von
Plänen unterstützt
ergänzt.
und ergänzt.
Am Schlüsse
Schlüsse der
der mit allseitigem
allseitigem Interesse
Interesse aufgenommenen
aufgenommenen
Ausführungen wird dem
dem Redner der Dank der Versammlung zu
zu
teil, dem
dem der Vorsitzende
Vorsitzende sich
sich mit dem
dem Wunsche
Wunsche anschließt,
anschließt, daß
daß
gestreift
wegen nur
das, was heute
heute der Kürze der Zeit wegen
nur habe
habe gestreift
weiteren Vortrage
werden können, baldmöglichst in einem weiteren
Vortrage seine
seine
Verwertung
Verwertung finden
finden möge.
möge.

Schluß
Schluß nach
nach 10
10 Uhr.
Uhr.

Der
Der Schriftführer:

Laistner.

vor,
vor, die
die den
den Verein
Verein zur
zur Beteiligung an dieser Huldigung einladet
und
und zu
zu wissen
wissen wünscht,
wünscht, ob
ob die
die eventuelle
eventuelle Beteiligung in selbst¬
selbst
ständiger
ständiger Gruppe
Gruppe oder
oder im
im Zusammengehen
Zusammengehen mit anderen
anderen Vereinen
erfolgen
erfolgen würde.
würde.
Gegen
Gegen die
die Möglichkeit,
Möglichkeit, als
als selbständige
selbständige Gruppe aufzutreten,
aufzutreten,
erheben
erheben sich
sich mehrfache
mehrfache Bedenken,
Bedenken, während
während die Frage der
der Be¬
Be

teiligung
teiligung überhaupt
überhaupt allseitig
allseitig bejaht
bejaht wird.
wird.

Kölle
Kölle schlägt
schlägt vor,
vor, daß
daß zunächst
zunächst durch
durch Zirkulation einer
Liste
Liste unter
unter den
den hiesigen
hiesigen und
und auswärtigen
auswärtigen Mitgliedern
Mitgliedern festgestellt
festgestellt
werde, auf
werde,
auf welche
welche Teilnehmerzahl
Teilnehmerzahl zu
zu rechnen
rechnen ist.
ist.
Nach
längerer Erörterung
Nach längerer
Erörterung der
der ganzen
ganzen Frage
Frage wird beschlossen,
beschlossen,
die
die Anfrage
Anfrage des
des städtischen
städtischen Komites
Komites im allgemeinen
allgemeinen zustimmend
zustimmend
zu
aber wegen
wegen der Art der Beteiligung das
zu beantworten,
beantworten, sich
sich aber
Weitere
Weitere noch
noch vorzubehalten. Eine Kominission, die aus dem
Herrn
Herrn Vorstande
Vorstande und
und den
den Herren
Herren Schmohl und
und Wolfs zu¬
zu
Fragender
sammengesetzt
erhält
wird,
den
Auftrag,
die
sammengesetzt wird, erhält den Auftrag, die Fragender Beteiligung
Beteiligung
des
und namentlich
namentlich einer
einer solchen
des Vereins
Vereins und
solchen als
als selbständige Gruppe
näher
näher zu
zu prüfen
prüfen und
und ihre
ihre Vorschläge
Vorschläge dem
dem Verein zu
zu unterbreiten.
Weiter
der Vorsitzende
Vorsitzende die
die schon
Weiter bringt
bringt der
schon in
in letzter Sitzung
angeregte Exkursion
Exkursion nach
angeregte
nach Ludwigsburg und Monrepos am 19. Mai
zur
zur Sprache.
Sprache. Die
Die Ausführung
Ausführung derselben
derselben findet
findet allseitige
allseitige Zu¬
Zu
stimmung.
stimmung.
Der
macht darauf
aufmerksam, daß
Der Bibliothekar
Bibliothekar macht
darauf aufmerksam,
daß das Heften
Heften
der
der in
in Umlauf
Umlauf zu
zu setzenden
setzenden Zeitschriften
Zeitschriften vielfach
vielfach gewünscht
gewünscht werde
werde
und als
als zweckmäßig
und
zweckmäßig erscheine.
erscheine. Die
Die hiefür
hiefür nötigen Kosten im
schätzuugsweiscn
schätzuugsweiscn Betrage von 30—40 M. werden genehmigt.
Einem
Einem weiteren
weiteren Wunsch,
Wunsch, auch
auch die
die Bauzeitung
Bauzeitung in
in Zirkulation
soll gleichfalls
zu
zu setzen,
setzen, soll
gleichfalls entsprochen werden.
Bei
die Anschaffung
Anschaffung
Bei diesem
diesem Anlasse
Anlasse empfiehlt
empfiehlt Schmidt auch
auch die
der
der in
in Berlin
Berlin erscheinenden
erscheinenden „Blätter für Architektur
Architektur und
und Kunst¬
Kunst
gewerbe",
wogegen sich
gewerbe", wogegen
sich eine
eine Einwendung
Einwendung nicht erhebt.
Der
Vorsitzende gedenkt
Der Vorsitzende
gedenkt hierauf
hierauf in
in herzlichen Worten
Worten des
des
überraschend
überraschend schnell
schnell dahingeschiedenen
dahingeschiedenen hochgeschätzten
hochgeschätzten Mitglieds
Mitglieds
des Vereins, Baudirektor Dr. v. E hh m ann, mit dessen
dessen Tod eine
rastlose
rastlose Thätigkeit
Thätigkeit und
und ein
ein vom Glück
Glück begünstigtes
begünstigtes öffentliches
Wirken
Wirken einen
einen frühen
frühen Abschluß
Abschluß gefunden
gefunden haben.
haben.
Auch
jüngst verstorbenen
verstorbenen Architekten,
Auch dem
dem jüngst
Architekten, Finanzassessor
Finanzassessor
Link
Link widmet
widmet erhöhe
erhöhe Anerkennung,
Anerkennung, indem
indem er namentlich
namentlich schildert,
mit
mit welcher
welcher Innigkeit
Innigkeit derselbe
derselbe auch
auch während
während einer
einer 20jährigeu
20jährigeu
Erblindung
Erblindung noch
noch an
an seiner Kunst und insbesondere an der archi¬
archi
tektonischen
tektonischen Entwickelung
Entwickelung Stuttgarts
Stuttgarts Anteil
Anteil genommen habe.
habe.
erhebt sich
Die
beiden
Die Versammlung
Versammlung erhebt
sich zum Andenken dieser
dieser beiden
Männer.

Im
Im Anschlüsse
Anschlüsse hieran
hieran berichtet
berichtet der
der Vizevorstand,
Vizevorstand, daß
daß er
er
der
hochgeachteten langjährigen
der Beerdigung
Beerdigung des
des hochgeachteten
langjährigen Mitglieds
Mitglieds Prof.
Prof.
Groß in Vertretung des verhinderten
verhinderten Vereinsvorstands
Vereinsvorstands an¬
an
gewohnt
gewohnt habe,
habe, und
und bittet
bittet die
die Versammlung,
Versammlung, sich
sich zum
zum Ausdruck
Ausdruck
der Teilnahme auch
auch an diesem
diesem Verlust von den Sitzen zu er¬
er
heben. Dies
heben.
Dies geschieht.
geschieht.
Nachdem
Nachdem nun
nun der
der Schriftführer das
das Wort zur Verlesung
Versammlung erhalten
des
des Protokolls
Protokolls der
der 3.
3. Versammlung
erhalten hat
hat und
und dieses
dieses

genehmigt
genehmigt ist,
ist, spricht
spricht
längerem, sehr
Kölle in
in längerem,
sehr interessantem
interessantem und
und mit Beifall auf¬
auf
genommenem
genommenem Vortrage
Vortrage
„über
„über die
die bisherige
bisherige und
und künftige
künftige Entwickelung
Entwickelung der
der Stuttgarter

Straßenbahnen".
Straßenbahnen".
dieses in
Am
Am Schluffe
Schluffe dieses
in der
der Anlage
Anlage wiedergegebenen
wiedergegebenen Vor¬
Vor
trags
trags dankt
dankt Redner
Redner noch
noch besonders
besonders dem
dem Herrn
Herrn Pferdebahndirektor
Pferdebahndirektor
Lipken für die
die großen
großen Bemühungen, die
die er
er um die
die Förderung
Straßcnbahnmesens auf sich
des
des hiesigen
hiesigen Straßcnbahnmesens
sich genommen
genommen hat. —
— Ihm
selbst
selbst dankt
dankt der
der Vorsitzende
Vorsitzende

für seinen
seinen lehrreichen
lehrreichen Vortrag.
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Das
Vorgetragene bietet
Das Vorgetragene
bietet reichlichen
reichlichen Stoff zu
zu Einzelerörte¬
Einzelerörte
rungen,
namentlich über
über die
rungen, namentlich
die zweckmäßigsten
zweckmäßigsten Oberbaukonstruktionen.
In
In dieser
dieser Hinsicht
Hinsicht begrüßt
begrüßt es
es der
der Verein dankbar,
dankbar, daß
daß Herr
Hüttendirektor Haarmann sich
Hüttendirektor
sich in
in später
später Stunde noch
noch bereit
zeigt, gerade
über diesen
und insbesondere
insbesondere über
zeigt,
gerade über
diesen Gegenstand
Gegenstand und
über seine
seine
eigenen
eigenen Oberbausrffteme
Oberbausrffteme zu
zu sprechen.
sprechen.
Erst nach
11 Uhr
Erst
nach 11
Uhr kommen
kommen die
die Verhandlungen des
des Abends
zum
zum Abschluß.
Abschluß.

Der
Der Schriftführer:
Schriftführer:

Laistner.

KMurston am 19. Mai 1889.
Aehnlich
Aehnlich wie im Oktober
Oktober 1875 in Begleitung der Damen
Ausflug
Ausflug der
der Vereinsmitglieder
Vereinsmitglieder das
das Schlößchen
Schlößchen Monrepos,
Stadt
Stadt und
und Schloß
Schloß Ludwigsburg
Ludwigsburg zum
zum Ziel
Ziel hatte,
hatte, wurde
wurde diesesdiesesmal der
mal
der gleiche
gleiche Weg
Weg jedoch
jedoch in der
der entgegengesetzten
entgegengesetzten Richtung
ein
ein

eingeschlagen.

eingeschlagen.
Nach
Nach heiterer
heiterer Fahrt
Fahrt in
in Ludwigsburg
Ludwigsburg angekommen,
angekommen, begab
begab
Gesellschaft in
die Gesellschaft
sich
sich die
in die
die weitläufigen
weitläufigen Gebäude
Gebäude des
des Schlosses,
Schlosses,
mit dem
dem ältesten
ältesten Teil, dem
dem sogenannten
sogenannten Corps
Corps de
de Jogis be¬
be
das
ginnend
,
ginnend das die
die Nordfront einnimmt und
und eine
eine aneinander
langgestreckte Gruppe
gereihte
gereihte langgestreckte
Gruppe bildet,
bildet, vor
vor der
der auf
auf der
der Südseite
ein
ein Hof
Hof sich
sich ausbreitet,
ausbreitet, von
von zwei
zwei östlich
östlich und
und westlich denselben
denselben
einschließenden
Gcsaintanlage erhielt
einschließenden Gebäuden
Gebäuden flankiert.
flankiert. Die
Die Gcsaintanlage
dadurch die
des Hufeisens,
das den
den sogenannten Ehrenhof
dadurch
die Gestalt
Gestalt des
Hufeisens, das
umgab,
umgab, der
der mit
mit einer
einer Balustrade
Balustrade und
und massiven
massiven Wachthäusern
abgegrenzt
abgegrenzt war.
war. Niedrigere
Niedrigere Gebäude
Gebäude begrenzten
begrenzten südlich
südlich einen
einen
davor
ersten Hof,
die Kaserne
Kaserne der
davor liegenden
liegenden ersten
Hof, die
der Leibwache,
Leibwache, Stallungen,
Küche u. s.s. w. enthaltend.
Diese
den Vorhof
umgebenden Baulichkeiten
Diese letzteren,
letzteren, den
Vorhof umgebenden
Baulichkeiten wurde::
wurde::
nach
nach kurzem
kurzem Bestand
Bestand wieder
wieder abgebrochen,
abgebrochen, vor dem linken und
und
rechten
rechten Flügel
Flügel je
je ein
ein gleichgroßer
gleichgroßer in
in geringem
geringem Abstand
Abstand aufgeführt,
jedoch merkwürdigerweise
derselben Jnnenflncht,
jedoch
merkwürdigerweise nicht
nicht in
in derselben
Jnnenflncht, sondern
sondern
etwas
daß sich
der Hof
südlich erweiterte. Mit In¬
etwas zurückgerückt,
zurückgerückt, so
so daß
sich der
Hof südlich
In
teresse
teresse folgte
folgte die
die Gesellschaft
Gesellschaft den
den im
im Verlaufe
Verlaufe der
der Besichtigung
Besichtigung
gegebenen Nachweisen
Nachweisen der
baulichen Entwicklung.
der baulichen
gegebenen
Entwicklung. Manche
Manche der
der
einst
die ehemaligen
einst bestandenen
bestandenen Anlagen,
Anlagen, namentlich
namentlich die
ehemaligen in nächster
nächster
Nähe dieses anfänglichen Gebäudekomplexes vorhandenen Wasser¬
bassins, Grotte
sind gänzlich verschwunden,
bassins,
Grotte und
und Baderäume
Baderäume sind
verschwunden, und
und
es
dazu, sich
diese einstigen Gestal¬
es gehörte
gehörte lebhafte
lebhafte Phantasie
Phantasie dazu,
sich diese
Gestal
tungen zu
Vorhandenen hinzuzudenken,
noch Vorhandenen
tungen
zu dem
dem heute
heute noch
hinzuzudenken, bevölkert
durch den
den ganzen
ganzen Apparat
durch
Apparat einer
einer üppigen
üppigen Hofhaltung und viel-

Nähe dieses anfänglichen Gebäudekomplexes vorhandenen Wasser

zähligen
zähligen Dienerschaft.
Dienerschaft.
Dieser
Dieser nördliche,
nördliche, älteste,
älteste, von
von Herzog
Herzog Eberhard
Eberhard Ludwig er¬
er
richtete Teil
richtete
Teil nun besteht
besteht aus
aus dem dreistöckigen Hguptbau von
rechteckiger
rechteckiger Grundform,
Grundform, an
an den
den sich
sich an
an den
den Schmalseiten Galerien
anschließen, die
die denselben
denselben mit zwei
anschließen,
zwei quadratischen
quadratischen die
die Enden bil¬
bil
denden
denden frei
frei hinausgerückten
hinausgerückten Pavillons
Pavillons verbinden. Die Galerien
sind
Pa¬
sind im
im unteren
unteren Geschosse
Geschosse offene
offene Bogenhallen
Bogenhallen und wie die Pa
villons
der Mitte erhebt sich
villons zweistöckig.
zweistöckig. In der
sich noch
noch ein viertes
Stockwerk
Stockwerk über
über dem
dem Hauptbau
Hauptbau mit beiderseits den
den Austritt ins
Freie
Freie gewährenden
gewährenden Plattformen.
Plattformen.
Nach
das Terrain stark
Nach Norden
Norden fällt das
stark ab, so
so daß das Schloß,
von
hinziehenden Terrasse begleitet, sich
von einer
einer davor
davor sich
sich hinziehenden
sich hoch
hoch
über
gegen den
über die
die Umgebung
Umgebung erhebt.
erhebt. Die
Die gegen
den Ehrenhof gekehrte
gekehrte
Südseite hat
Südseite
hat eine
eine bedeckte
bedeckte Unterfahrt
Unterfahrt in der
der Mitte der Fassade;
sowohl
sowohl von
von der
der Hofseite
Hofseite als
als auch
auch von
von außen beleben sich
sich diese
diese
Bauteile
durch ihr
ihr Hervorund Zurücktreten,
Bauteile durch
Hervor- und
Zurücktreten, so
so daß das
Ganze
bewegte Silhouette
Ein¬
Ganze eine
eine bewegte
Silhouette bekommt. Die innere Ein
teilung
teilung des
des Mittelbaues
Mittelbaues ist
ist eine
eine sehr
sehr einfache
einfache und enthält keine
keine
besonders
besonders hervorragende
hervorragende Räume,
Räume, die
die beiden
beiden Endpavillons
Endpavillons
dagegen
dagegen bieten
bieten des
des Interessanten vieles dar. In dem
dem west¬
west
lichen
Holz¬
lichen ist
ist im
im oberen
oberen Stock
Stock ein
ein prächtiger
prächtiger Raum mit schönen
schönen Holz
täfelungen und
und vorzüglicher
vorzüglicher eingelegter
eingelegter Arbeit ausgestattet; im
täfelungen
östlichen
östlichen ist
ist eine
eine Rotunde
Rotunde eingebaut,
eingebaut, i» den
den Ecken
Ecken des
des umfassenden
umfassenden
Quadrats
Quadrats kleine
kleine Kabinette
Kabinette bildend,
bildend, was zusammen einen ganz
ganz
originellen
Effekt abgiebt;
originellen Effekt
abgiebt; besonders
besonders aber ist die Behandlung der

In

In

Galerien,
Galerien, die
die den
den Zusammenhang
Zusammenhang herstellen,
herstellen, durch
durch die
die üppige
Stukkaturarbeit
Stukkaturarbeit ganz
ganz merkwürdig.
merkwürdig. Die zunächst
zunächst anstoßenden
anstoßenden
Seitenflügel, wovon
Seitenflügel,
wovon der
der östliche
östliche die
die Räume für die
die Kavaliere
und
enthielt, ist
und die
die Kanzleien
Kanzleien enthielt,
ist srnnmetrisch
srnnmetrisch mit dein
dein westlichen
gestaltet,
gestaltet, in
in dessen
dessen obere»
obere» Stock
Stock sich
sich ein
ein stattlicher hoher Saal
befindet,
die
ganze
Breite
befindet, die ganze Breite des
des Gebäudes
Gebäudes einnehmend,
einnehmend, bedeutungs¬
bedeutungs
voll
dadurch, daß
daß im
im Jahr
1817 durch
durch König Wilhelm die Pro¬
voll dadurch,
Jahr 1817
Pro
klamation
klamation der
der Landesverfassung
Landesverfassung darin stattfand.
Nach
Nach eingehender
eingehender Besichtigung
Besichtigung der
der Merkwürdigkeiten
Merkwürdigkeiten dieser
dieser
ältesten Gebäudeteile
ältesten
Gebäudeteile besonders
besonders des
des Jagd- und Spiegelzimmers,

wandte
wandte sich
sich die
die Aufmerksamkeit
Aufmerksamkeit den
den beiden
beiden Kapellen zu,
zu, die
die nach
nach
Ost und
und West
Ost
West äußerlich
äußerlich den
den Zwischenräumen
Zwischenräumen der
der Flügelgebäude
entsprechend
hervorragen. Sie
entsprechend hervorragen.
Sie sind
sind Anfügungen
Anfügungen späterer
späterer Zeit
und
und tragen
tragen im
im Innern
Innern wie
wie im
im Aenßern
Aenßern das
das Gepräge großer
Ungebundenheit der
der Formen.
Formen. Die
Ungebundenheit
Die eine
eine ist
ist für die
die evangelische,
evangelische,
die
die andere
andere für
für die
die katholische
katholische Konfession
Konfession bestimmt, letztere
letztere ist mit
reicher
reicher MarmorMarmor- und
und Stuckdekoration
Stuckdekoration ansgestattet. Besonders die
die
Damen interessierte
interessierte die
Ausstattung der
Damen
die Ausstattung
der herzoglichen Logen, in
denen
denen sich
sich einige
einige wertvolle
wertvolle Gemälde befinden.
Darauf
Darauf wurde
wurde das
das Theater
Theater besichtigt,
besichtigt, das östlich
östlich in dem
dem
einspringenden Winkel,
einspringenden
Winkel, den
den die
die östliche
östliche Kapelle und der dortige
vordere
vordere Seitenbau
Seitenbau bilden,
bilden, ringsum
ringsum freilicgt, und bei dem
dem sowohl
der
Zuschauerraum
der Zuschauerraum als
als auch
auch die
die Scene
Scene je
je durch
durch einen
einen Bogengang
mit
übrigen Baulichkeit
Baulichkeit zusammenhängen.
mit der
der übrigen
zusammenhängen. Dasselbe ist noch
noch
völlig
völlig ausgestattet
ausgestattet und
und die
die Dekorationen und Maschinerien in
brauchbarem
brauchbarem Stand,
Stand, obwohl
obwohl seit
seit vielen
vielen Jahren nicht
nicht darin gespielt
wurde. Manchen
Manchen der
der Besucher,
wurde.
Besucher, namentlich den
den Damen, die selten
selten
oder
oder nie
nie eine
eine Bühne
Bühne zu
zu betreten
betreten Gelegenheit haben, waren die
die
eigentümlichen
eigentümlichen Vorrichtungen
Vorrichtungen in
in diesem
diesem düsteren,
düsteren, nur für Lampen¬
Lampen
licht berechneten
ein Gegenstand
licht
berechneten Raum
Raum ein
Gegenstand der Verwunderung, und
alle
alle waren
waren beim
beim Austritt erfreut, wieder in die sonnige Galerie
zu
zu gelangen,
gelangen, welche
welche diese
diese ältere
ältere Bananlage mit dem
dem südlich in
weitem Abstand
Abstand davon errichteten neuen Corps de Jogis ver¬
weitem
ver
bindet.
bindet. Es
Es sind
sind zwei
zwei solcher
solcher Galerien,
Galerien, die
die im unteren Geschoß
Geschoß
Arkaden
Arkaden bilden;
bilden; unter
unter sich
sich parallel,
parallel, begrenzen
begrenzen sie
sie den
den zwischen
zwischen
ihnen
enthält die
ihnen liegenden
liegenden Hof.
Hof. Die
Die eine
eine enthält
die vollständige Reihe
von
von lebensgroß
lebensgroß in
in ganzer
ganzer Figur gemalten Ahnenbildern des
des
Regcntenhauses bis
bis aus
die heutige Zeit, und es
Regcntenhauses
aus die
es waren unter
diesen
und späteren Bewohner des
diesen Gemälden
Gemälden die
die Erbauer
Erbauer und
des Schlossen
Schlossen
ganz
besonders
Gegenstand
ganz besonders Gegenstand der
der Betrachtung.
Betrachtung. Namentlich aber
aber
erweckten
das lebhafteste
lebhafteste Interesse die
erweckten das
die prächtigen Malereien der
Deckcnwölbung
Deckcnwölbung der
der Ahnengalerie,
Ahnengalerie, die
die von dem Italiener Carlone
herrühren.
herrühren.
Die
diesseitige und
und jenseitige Galerie, wovon die letzte
Die diesseitige
letzte eben¬
eben
falls
Jahr¬
falls Gemälde
Gemälde enthält,
enthält, vereinigen
vereinigen das
das ältere mit dem
dem fast
fast Vs Jahr
hundert
hundert hernach
hernach erbauten
erbauten südlichen
südlichen Corps
Corps de
de Jogis,
Jogis, das, parallel
mit
und beträchtlich
länger, nun den
beträchtlich länger,
mit dem
dem ersteren
ersteren und
den mächtigen Jnnenhof
hof abschließt,
abschließt, an
an den
den sich
sich östlich
östlich und
und westlich
westlich zwei weitere qua¬
qua
dratische
Außenhöfe anfügen.
anfügen. Durch
Durch das
das ansteigende
dratische Außenhöfe
ansteigende Terrain be
be¬
dingt,
Höhe dadurch
dingt, ist
ist die
die Differenz
Differenz der
der Höhe
dadurch ausgeglichen, daß ein
ein
unteres
unteres Stockwerk
Stockwerk nur
nur auf
auf der
der nördlichen
nördlichen Hofseite besteht,
besteht, das
das
aber nach
obere
der Südseite,
Südseite, also
obere aber
nach der
also dem
dem Garten zu,
zu, das Erdgeschoß
Erdgeschoß
bildet.
Gartenseite nimmt der in damaliger
bildet. Die
Die Mitte
Mitte dieser
dieser Gartenseite
Zeit
Zeit beliebte
beliebte ovale
ovale Saal ein, von dem rechts und links eine
eine
Flucht von
von Zimmern
und kleinen
Flucht
Zimmern und
kleinen Sälen ausgeht, die an beiden
beiden
Enden
Enden in
in rechteckigen
rechteckigen Pavillons
Pavillons je
je mit
mit einem
einem kleinen Jnnenhöfchen
den
Schluß
den Schluß erlangt.
erlangt. Von
Von der
der bedeckte»
bedeckte» Anfahrt im großen Hofe
beiderseits von dem
aus führen beiderseits
dem unteren Vestibül interessant
interessant ^an
^an¬
gelegte
gelegte Treppen
Treppen in
in den
den Hauptstock,
Hauptstock, auch
auch das obere
obere zwischen
zwischen den
den
Treppen liegende
liegende Vestibül,
Treppen
Vestibül, das den
den Vorraum vor dem
dem ovalen
ovalen
Saale
wie die
Treppenhäuser selbst
Saale bildet,
bildet, ist
ist wie
die Treppenhäuser
selbst von sehr
sehr belebter
Form.
rings¬
Form. Unter
Unter deren
deren Decken
Decken nämlich
nämlich ragt in allen drei eine
eine rings
um
um laufende
laufende Galerie
Galerie freitragend
freitragend herein
herein und
und die
die Geländer derselben,
derselben,
sowie
darunter, die
sowie die
die Auskragungen
Auskragungen darunter,
die Nischen
Nischen an den
den Wänden,
geben
geben mit
mit den
den Deckenwölbungen
Deckenwölbungen darüber
darüber einen höchst
höchst pikante:,
pikante:,
malerischen
malerischen Effekt.
Effekt. Die
Die Wohnräume
Wohnräume und
und Säle haben
haben nicht
nicht mehr
ihre
wurden unter
ihre ursprüngliche
ursprüngliche Erscheinung,
Erscheinung, sie
sie wurden
unter König Friedrich,
Friedrich,
der
mit
der mit seiner
seiner Gemahlin
Gemahlin Mathilde,
Mathilde, wie
wie auch
auch König Wilhelm
und die
gern dort
dort weilte, durch
und
die Königin
Königin Pauline,
Pauline, gern
durch N. von Thouret
vielfach
dekoriert und haben von dem
vielfach in,
in, Empirestil
Empirestil neu
neu dekoriert
dem Reiz
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verloren,
verloren, welcher
welcher der
der einstigen
einstigen mit

den»
Gesamtbau harmonischen
Hierauf
den» Gesamtbau
harmonischen
Hierauf teilt
teilt der
der Vorstand
Vorstand mit,
mit, daß
daß die
die Jubiläumskommission
Doch
Doch durchschritten
durchschritten unsere
unsere Besucher
Besucher beschlossen
beschlossen habe,
habe, einen
einen Wagen
Wagen zum
zum Fackelzuge
Fackelzuge auszurüsten mit
mit
mit lebhaftem
lebhaftem Anteil
Anteil diese
diese Gemächer,
Gemächer, die
die noch
noch der
der persönlichen
persönlichen vorhandenen
vorhandenen Modellen
Modellen württembergischer
württembergischer Baudenkmäler, und
und daß
daß
viele wachriefen.
uns
der
Direktor
uns näher
näher liegenden
liegenden Erinnerungen
Erinnerungen viele
der Direktor der
der Stuttgarter
Stuttgarter Pferdebahnen,
Pferdebahnen, Herr Ingenieur
Die
Die lange
lange genußreiche
genußreiche Wanderung
Wanderung durch
durch die
die unabsehbare
unabsehbare Lipken,
Lipken, hiezu
hiezu in
in dankenswerter
dankenswerter Weise
Weise ein
ein Viergespann in Aus¬
Aus
Reihe von Räumen hatte eine Auffrischung der Kräfte nötig ge- ' sicht
sicht gestellt
gestellt habe,
habe, was
was freudige
freudige Aufnahme
Aufnahme im Verein findet.
findet.
macht, die
Gasthause zu
die in
einem nahen
nahen Gasthause
Bauinspektor
macht,
in einem
zu allgemeiner Befriedigung
Befriedigung
Bauinspektor Kölle
Kölle macht
macht darauf
darauf aufmerksam, daß
daß die
herbeigeführt
herbeigeführt werden
werden konnte,
konnte, und
und nach
nach kurzer
kurzer Rast
Rast ging
ging es
es in
in Stadt
Stadt gerne
gerne bereit
bereit sei,
sei, den
den einzelnen
einzelnen Vereinen
Vereinen mit Beiträgen für
größeren und
kleineren Gruppen
dein zierlichen,
zierlichen, auch
und kleineren
größeren
Gruppen dein
auch unter
unter Herzog die
die Ausschmücknngsgegenstände
Ausschmücknngsgegenstände zum
zum Fackelzug an die Hand zu
zu
Eberhard
erbauten Landhause der Favorite zu, das
gehen,
und fragt
Eberhard Ludwig
Ludwig erbauten
gehen, und
fragt an,
an, ob
ob schon
schon ein
ein Voranschlag
Voranschlag über die
die mut¬
mut
nördlich
nördlich vom Schlosse
Schlosse und
und in der Achse
Achse desselben am Ende maßlichen
maßlichen Kosten
Kosten gemacht
gemacht sei.
sei.
einer geraden Allee von weitem
Regierungsbaumeister
einer
weitem hell aus dem dunklen Hinter¬
Hinter
Regierungsbaumeister Wolfs bemerkt, es
es werden
werden die
die in
grund des
des umgebenden
umgebenden Forstes
hervorleuchtet. Höchst
grund
Forstes hervorleuchtet.
Höchst originell
originell Aussicht
Aussicht zu
zu nehmenden
nehmenden Kosten
Kosten die
die Summe von M. 300 nicht
in
wesentlich
in der
der Grundrißanlage
Grundrißanlage und
und lebendig
lebendig in der äußeren
äußeren Gliede¬
Gliede
wesentlich überschreiten,
überschreiten, und
und erbietet
erbietet sich
sich bis zum 18. Juni
rung
rung der Massen, ist es
es auch
auch in den Einzelheiten
Einzelheiten harmonisch Skizzen
Skizzen uild
uild Voranschlag
Voranschlag als
als Grundlage
Grundlage für eine
eine diesbezügliche
diesbezügliche
durchgeführt. Der
die Mitte einnehmende
einnehmende Saal ist hoch
heraus¬
Bitte an
durchgeführt.
Der die
hoch heraus
an die
die Stadt vorzulegen.
gehoben
Nachdem
gehoben und
und oben
oben mit 44 Glorietten auf
auf seinen
seinen Ecken
Ecken bekrönt,
Nachdem v.
v. Hänel
Hänel und
und v.
v. Schlierholz
Schlierholz noch
noch möglichste
möglichste
welche
begrenzen. Es
Gebäude durch
Sparsamkeit
welche die
die Plattform
Plattform begrenzen.
Es gewährt
gewährt dieses
dieses Gebäude
Sparsamkeit empfohlen
empfohlen haben
haben und
und der
der Vorstand
Vorstand zu
zu zahlreicher
zahlreicher
die geschwungenen
die Terrasse der Ein
die auf
Ein¬
Beteiligung
die
geschwungenen Freitreppen,
Freitreppen, die
auf die
Beteiligung aufgefordert
aufgefordert hat,
hat, wird
wird dieser
dieser Gegenstand
Gegenstand verlassen.
verlassen.
gangsseite
Sodann
gangsseite führen,
führen, mit
mit der
der luftigen
luftigen von
von Karyatiden
Karyatiden gezierten
gezierten Halle
Halle
Sodann verliest
verliest der
der Vorstand
Vorstand einen
einen Brief des
des heute
heute dienst¬
dienst
unter
unter dem
dem Saal ein Bild von ausnehmender Frische, zumal in lich
lich am
am Erscheinen
Erscheinen verhinderten
verhinderten Regieriingsbaumeisters
Regieriingsbaumeisters Weige¬
Weige
der friedlichen
friedlichen Umsäumung des
der württcmbergischen
der
des Waldes, in welchem ganze
ganze Rudel lin,
lin, worin
worin derselbe
derselbe im
im Namen
Namen der
württcmbergischen Regierungs¬
Regierungs
baumeister
von Wild in munterem Durcheinander sichtbar werden.
baumeister unter
unter Hinsicht
Hinsicht auf
auf die
die in
in letzter
letzter Zeit stattgehabten
stattgehabten
diesbezüglichen
Die Einsichtnahme des Innern war nicht möglich, so
wün¬
so wün
diesbezüglichen Kammerverhandlungen
Kammerverhandlungen bittet,
bittet, die
die Frage betreffend
betreffend
schenswert
seltener Geweihe des
der
schenswert sie,
sie, der
der Sammlung
Sammlung seltener
des Prinzen
Prinzen Wil¬
Wil Besserstellung
Besserstellung der Regierungsbaumeister
Regierungsbaumeister wiederholt
wiederholt auf die
die Tages¬
Tages
helm
helm wegen,
wegen, gewesen
gewesen wäre,
wäre, die
die neuerdings
neuerdings darin
darin zur
zur Ausstellung
Ausstellung ordnung
ordnung des
des Vereins
Vereins zu
zu setzen.
setzen.
gelangt
ist. Der
durch den
schattigen Park
und
Die
gelangt ist.
Der Gang
Gang wurde
wurde durch
den schattigen
Park und
Die Herren
Herren Baudirektor
Baudirektor v.
v. Schlierholz
Schlierholz und Professor
die
gelenkt,
Bach
die Pappelallee
Pappelallee dein
dein andern
andern Schlößchen
Schlößchen Monrepos
Monrepos zu
zu gelenkt,
eingesetzte
Bach entgegnen
entgegnen hierauf,
hierauf, daß
daß die
die von der
der Regierung eingesetzte
Kommission
das in tieferer Lage, Eglosheim zu, an dem dortigen See ge¬
ge
Kommission diese
diese Frage
Frage eingehend
eingehend erörtert
erörtert und
und ihre Aeußerung
legen ist
ist und
und anfangs
anfangs Secgut
hieß. Der
abgegeben
Lud¬
legen
Secgut hieß.
Der Herzog Eberhard
Eberhard Lud
abgegeben habe,
habe, daß
daß die
die letztere
letztere nunmehr
nunmehr den
den beteiligten Mini¬
Mini
wig
wig liebte
liebte dort
dort in
in einem
einem bescheidenen
bescheidenen Gebäude
Gebäude der Wasserjagd sterien
sie erfahren, von denselben
sterien zur
zur Beratung
Beratung vorliege
vorliege und,
und, wie sie
denselben
nachzugehen,
nachzugehen, aber
aber Herzog
Herzog Karl ließ
ließ an
an gleicher
gleicher Stelle durch
durch cko
cko auch
auch schon
schon in
in Behandlung
Behandlung genommen
genommen sei.
sei. Es werde sich
sich daher
daher
la
Guepiere das
das höchst
anmutige Gebäude
Gebäude aufführen, das, ein
empfehlen,
das
Beratungen abzuwarten, ehe
la Guepiere
höchst anmutige
ehe man
empfehlen, das Resultat
Resultat dieser
dieser Beratungen
man
Meisterstück
Meisterstück innerer
innerer scharfsinniger
scharfsinniger Einteilung,
Einteilung, auch
auch im
im Aeußeren
Aeußeren einen
einen weiteren
weiteren Schritt
Schritt von
von seiten
seiten des
des Vereins thue.
den
Baurat
den gewandten
gewandten Architekten
Architekten zeigt,
zeigt, der
der durch
durch feine
feine Verhältnisse,
Verhältnisse,
Baurat Rheinhard
Rheinhard bestätigt,
bestätigt, daß
daß der Bericht der Kom¬
Kom
maßvolle Verwendung
und hübsche
zur
Beratung
in
den
maßvolle
Verwendung gewählter
gewählter Architekturformen
Architekturformen und
hübsche mission
mission zur Beratung in den einzelnen
einzelnen Ministerien vorliege und
und
Verteilung
Verteilung des
des bildnerischen
bildnerischen Schmucks
Schmucks dem
dem koketten
koketten Bau ein
ein den
den Wünschen
Wünschen der
der Petenten
Petenten in
in wohlwollendster
wohlwollendster Weise
Weise nach
nach Mög¬
Mög
wahrhaft vornehmes
vornehmes Gepräge
Gepräge zu
lichkeit Rechnung
verleihen verstand.
verstand. Die An¬
Rechnung trage.
trage. Er
daher jedes
wahrhaft
zu verleihen
An lichkeit
Er halte
halte daher
jedes Eingreifen des
des
des reizenden
reizenden Vestibüles
vor¬
Vereins
ordnung des
Vestibüles und des
des gegen
gegen den
den See vor
Vereins in
in den
den dermaligen
dermaligen Gang der
der Angelegenheit für den
den
springenden
springenden elliptischen
elliptischen Saales,
Saales, der
der durch
durch die
die ganze
ganze Höhe des
des jetzigen
jetzigen Zeitpunkl
Zeitpunkl als
als verfrüht
verfrüht und
und wünsche,
wünsche, daß man die
die Sache
die geschickte
Baues
Baues geht,
geht, die
geschickte Raumvertcilung
Raumvertcilung der inneren Gelasse, an
an eine
eine Kommission
Kommission verweise.
dem See
v.
die dem
See zu
zu die
die ganze
ganze Stockwerkhöhe haben, nach
nach der Landseitc
v. Schlierholz
Schlierholz bedauert,
bedauert, daß
daß seitens
seitens der
der Regierungs¬
Regierungs
aber
durch ein
Dienerschaftslokalitäten
baumeister kein
aber durch
ein Zwischengebälk
Zwischengebälk darüber
darüber die
die Dienerschaftslokalitäten
baumeister
kein formulierter
formulierter Antrag gestellt
gestellt worden
worden sei, in welcher
welcher
sodann die
gewinnen ließ,
der Terrasse,
gewinnen
ließ, sodann
die Anordnung
Anordnung der
Terrasse, welche
welche auf
auf Richtung
Richtung der
der Verein
Verein seine
seine Thätigkeit in der Angelegenheit ent
ent¬
der Vorder- und
und Rückseite
Rückseite die
die Fassade
Fassade begleitet
begleitet und gegen
gegen den
den See falten
falten solle.
solle.
auf
Kölle
auf einer
einer Bogenreihe
Bogenreihe ruht,
ruht, fesselten
fesselten die
die Besucher
Besucher in
in der
der mannig¬
mannig
Kölle spricht
spricht vom
vom Standpunkt
Standpunkt der
der Regierungsbaumeister
zerstreuten sich
fachsten
Weise. Dieselben
Dieselben zerstreuten
Gebäude,
aus,
fachsten Weise.
sich im
im ganzen
ganzen Gebäude,
aus, man
man könne
könne es,
es, nachdem
nachdem bis dahin vom Schicksal ihrer vor
nach der im See
ein
liegenden Insel, auf der sich
Tag abgegangenen
abgegangenen Eingabe
Eingabe noch
ein Teil ruderte
ruderte nach
See liegenden
sich die Jahr
Jahr und
und Tag
noch nichts
nichts verlautet sei
sei
Groß-Hohenheim
von
hieher
versetzte
von Groß-Hohenheim hieher versetzte Kapelle
Kapelle erhebt.
erhebt. Bald schallte
schallte und
und auch
auch der
der Verein,
Verein, welcher
welcher die
die Sache
Sache der
der Regierungsbaumeister
Glocke des
der Klang der Glocke
des dortigen
dortigen Turms herüber, und es
es war in
in dankenswerter
dankenswerter Weise
Weise zu
zu der
der seinigen
seinigen gemacht,
gemacht, bis heute keine
keine
schwer,
schwer, die
die Teilnehmer,
Teilnehmer, die
die voll
voll Befriedigung
Befriedigung an diesem
diesem hübschen
hübschen Antwort
Antwort auf
auf seine
seine Aeußerung
Aeußerung erhalten
erhalten habe,
habe, den
den Regierungsbau¬
Regierungsbau
zur Rückkehr
lehrreichen Orte
Rückkehr wieder
lehrreichen
Orte verweilten,
verweilten, zur
wieder zu
zu vereinigen. meistern
meistern gewiß
gewiß nicht
nicht übel
übel nehmen,
nehmen, wenn
wenn sie
sie sich
sich wiederholt an
die Sammlung zu
zu stände,
stände, und
und nach
nach dem Eintreffen
den
Verein, als
einzige Körperschaft,
Doch kam die
den Verein,
als die
die einzige
Körperschaft, die
die ihnen
ihnen nahe stehe
zu
zu Ludwigsburg
Ludwigsburg scharten
scharten sich
sich die
die etwas
etwas ermüdeten
ermüdeten Wanderer
Wanderer um und
und die
die als
als eine
eine ihrer
ihrer Hauptaufgaben
Hauptaufgaben die
die Wahrnehmung der Bceine treffliche Bowle.
Bowle. Neugestärkt, in
in frohester Laune eilten die rufsinteressen
rufsinteressen auf
auf ihre
ihre Fahne
Fahne geschrieben
geschrieben habe,
habe, mit der Bitte wende^
wende^
Teilnehmer
dem Bahnhöfe
kurzer heiterer
Teilnehmer hierauf
hierauf dem
Bahnhöfe zu
zu und,
und, nach
nach kurzer
heiterer die
die Wege
Wege zu
zu beraten,
beraten, welche
welche etwa einzuschlagen
einzuschlagen wären, um die
die in
Fahrt
Stillstand
Fahrt in
in demjenigen
demjenigen von
von Stuttgart
Stuttgart eingetroffen,
eingetroffen, suchten
suchten hoch¬
hoch
Stillstand geratene
geratene Angelegenheit
Angelegenheit wieder
wieder in
in Bewegung
Bewegung zu
zu bringen.
befriedigt
gelungenen Verlauf der Exkursion Damen
v.
befriedigt von
von dem
dem gelungenen
v. Schlierholz
Schlierholz und
und Rheinhard
Rheinhard protestieren
protestieren dagegen,
und
daß
und Herren
Herren ihre
ihre Penaten
Penaten wieder
wieder auf.
auf.
daß die
die Angelegenheit
Angelegenheit in
in Stillstand
Stillstand geraten sei, dieselbe habe
zwar
zwar einige
einige Zeit
Zeit gegen
gegen dringende
dringende Etatsarbeiten
Etatsarbeiten zurückgestellt
zurückgestellt
werden müssen,
es
sei
aber vieles
schon
geschehen,
es
seien
werden
müssen,
es
sei
aber
vieles
schon
geschehen,
es
seien die
Versammlung
am
Zünfte ordentliche
15.
Juni
1889.
ordentliche Versammlung am 15.
1889.
höher
geprüften
Bahnmeister
unter
die Staatsdiener
höher
geprüften
Bahnmeister
unter
die
Staatsdiener
eingereiht,
Vorsitzender:
Vorsitzender: v.
v. Leins.
Leins. Schriftführer: Walter.
Walter.
die
die Sektionsingenieure
Sektionsingenieure abgeschafft,
abgeschafft, neue
neue Stellen geschaffen, das
Anwesend:
Anwesend: 32
32 Mitglieder.
seien
alles thatsächliche
seien alles
thatsächliche Antworten,
Antworten, welche
welche wohl
wohl Anerkennung ver¬
ver
Die Aufnahme
dienten,
wenn die
die Frage
nicht zum Abschluß gekommen
Aufnahme des
des Herrn Regierungsbaumeistcrs Buck als or¬
or
dienten, und
und wenn
Frage noch
noch nicht
des Vereins
dentliches Mitglied
dentliches
Mitglied des
Vereins wird durch
durch den
den Vorstand mitgeteilt. sei,
sei, so
so müsse
müsse man
man dabei
dabei auch
auch den
den Umstand
Umstand berücksichtigen,
berücksichtigen, dast
dast
Eingelaufen
ein Schreiben
Schreiben des
des Senats
dieselbe
passieren habe und daselbst
Eingelaufen ist
ist ein
Senats der Königl. Aka¬
Aka
dieselbe 44 Ministerien
Ministerien zu
zu passieren
daselbst von den
demie
demie der
der Künste
Künste in Berlin mit Prograinm für die
die diesjährige verschiedenen
verschiedenen Kollegien
Kollegien behandelt
behandelt werden müsse.
müsse.
große akademische
Kunstausstellung in
und Einladung
Schmohl
große
akademische Kunstausstellung
in Berlin
Berlin und
Einladung zu
zu
Schmohl spricht
spricht im
im Namen
Namen der
der Regierungsbaumeister
Regierungsbaumeister den
den
zahlreicher Beteiligung.
staatlichen Kommission für ihre Thätigkeit unst
Herren
der staatlichen
von der
zahlreicher
Beteiligung.
Herren von

Ausschmückung
Ausschmückung innewohnte.
innewohnte.

'
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warmen Anteil seinen
seinen aufrichtigen Dank
aus und giebt
giebt der
der Ueberzeugung
Ueberzeugung Ausdruck,
Ausdruck, daß
daß die
die an
an und für
gewiß unrichtige
sich
sich gewiß
unrichtige Befürchtung,
Befürchtung, die
die sich
sich gleichwohl
gleichwohl da
da und
und
dort
dort schon
schon fühlbar
fühlbar gemacht
gemacht habe,
habe, als
als ob
ob die
die höher
höher gestellten
gestellten Bau¬
Bau
nicht immer
ein warmes
Herz für
beamten nicht
immer ein
warmes Herz
für ihre
ihre jüngeren
jüngeren Kollegen
Kollegen
an den
den Tag legten, vollkommen
vollkommen hinfällig werde, wenn
wenn dieselben
dieselben
dem
dem Beispiel
Beispiel des
des Herrn Baudircktors
Baudircktors v.
v. Schlier holz folgten,
dieser Angelegenheit,
der auch
auch in
in dieser
Angelegenheit, wie
wie immer,
immer, ein lebhaftes
lebhaftes
Interesse für
seiner Berufsgenossen
gezeigt habe,
habe,
die Förderung
Interesse
für die
Förderung seiner
Berufsgenossen gezeigt
welches von denselben dankbar anerkannt werde.
v. Schlierholz
Schlierholz bittet als
als Freund und im Interesse der
Regierungsbaumeister
gegenwärtigen Augenblick
Augenblick nichts
nichts
Regierungsbaumeister dringend,
dringend, im
im gegenwärtigen
unzeitiges Drängen.
Drängen.
durch unzeitiges
zu
zu verderben
verderben durch

den dabei bekundeten

Kölle:

es scheine,
sei, wie
Kölle: Er sei,
wie es
scheine, unrichtig
unrichtig aufgefaßt
aufgefaßt worden,
worden,
er
er habe
habe niemand
niemand einen
einen Vorwurf machen
machen wollen,
wollen, es
es sei
sei ihm ledig¬
ledig
lich
lich darum
darum zu
zu thun
thun gewesen,
gewesen, die
die Berechtigung
Berechtigung der
der Regierungs¬
Regierungs
baumeister,
baumeister, sich
sich mit ihrer Angelegenheit
Angelegenheit wiederholt
wiederholt an den Verein
Verein
zu
zu wenden,
wenden, darzulegen,
darzulegen, und
und sei
sei erfreut,
erfreut, daß
daß die
die heutige
heutige Besprechung
Besprechung
manches
manches zu
zu Tage
Tage gefördert
gefördert habe,
habe, worüber
worüber bis
bis jetzt
jetzt nichts
nichts ver¬
ver

lautet war und das doch
doch geeignet
geeignet sei, zur
zur Beruhigung der
der be¬
be
teiligten
teiligten Kreise
Kreise beizutragen.
beizutragen. Unter
Unter den
den gegebenen
gegebenen Umständen
Umständen sei
sei
auch
auch er für Verweisung an
an eine
eine Kommission.
Kommission.
Rheinhard schlägt
schlägt vor, daß
daß die
die Mitglieder
Mitglieder der
der Kommis¬
Kommis
sion,
sion, die
die sich
sich früher
früher mit
mit der
der Frage
Frage betreffend
betreffend „Besserstellung
„Besserstellung
Regierungsbaumeister" beschäftigt
haben, unter
unter Beiziehung
Beiziehung
der
der Regierungsbaumeister"
beschäftigt haben,
weiteren in die
des
des derzeitigen
derzeitigen Vorstandes die
die Sache
Sache des
des weiteren
die Hand
nehmen,
nehmen, was
was allgemein
allgemein gut
gut geheißen
geheißen und
und zum
zum Beschluß
Beschluß erhoben
erhoben wird.
Stunde beginnt
beginnt Herr
Herr Baurat
vorgerückter Stunde
In
In vorgerückter
Baurat Rheinhard
Wehrbauten, insbesondere
über Wehrbauten,
seinen
seinen angekündigten
angekündigten Vortrag
Vortrag über
insbesondere
über
über einige
einige durch
durch den
den Redner
Redner im
im Schwarzwald
Schwarzwald ausgeführte
ausgeführte neue
neue
Konstruktionen von
von beweglichen
Wehren, welche
Konstruktionen
beweglichen Wehren,
welche sich
sich sehr
sehr gut be¬
be
währt
währt haben
haben solle».
solle». Der
Der durch
durch eine
eine große
große Zahl
Zahl ausgestellter
Zeichnungen
Zeichnungen erläuterte
erläuterte Vortrag bot
bot sehr
sehr viel
viel Interessantes
Interessantes und
und
Lehrreiches
Lehrreiches und
und wurde mit großem
großem Beifall vom Verein auf¬
auf
genommen.
genommen.
Nachdem der
Nachdem
der Vorstand dem
dem Redner
Redner noch
noch den
den Dank des
des
Vereins ausgesprochen hatte, wurde die
die Versammlung um 10 SS U Uhr

geschlossen.

geschlossen.

Der
Der Schriftführer:
C.

Walter.

diese dann
dann zirkulieren
&gt; plare
plare zu
zu erbitten
erbitten und
und diese
zirkulieren zu
zu lassen.
lassen. (Dieselben
(Dieselben
sind
gekommen,
sind gekommen, und
und steheil
steheil den
den Mitgliedern
Mitgliedern zu
zu Dienst.)
Der Verein
Verein deutscher
deutscher Ingenieure
Ingenieure hat
hat durch
durch den
den Verbands¬
Verbands
>

vorstand
vorstand eine
eine Abhandlung
Abhandlung über die
die Versicherung
Versicherung von
von Dampf¬
Dampf
kesseln
gegen
kesseln gegen Explosionsschäden
Explosionsschäden mit der
der Bitte übergeben,
übergeben, diesen
diesen
Gegenstand womöglich
womöglich in
Gegenstand
in Beratung
Beratung nehmen
nehmen zu
zu wollen.
wollen. Auch
Auch
von
von dieser
dieser Abhandlung
Abhandlung will sich
sich der
der Vorsitzende
Vorsitzende noch
noch weitere
Exemplare
Exemplare verschaffen.
verschaffen.
Das
der Versammlung
Versammlung anwesende
Das in
in der
anwesende auswärtige
auswärtige Mitglied
Professor
Professor Lang in
in Riga
Riga hat
hat dem
dem Vorstande
Vorstande seine
seine neueste
neueste Ab¬
Ab
handlung über
über „Berechnung
„Berechnung und
und Konstruktion
handlung
Konstruktion in
in Eisen"
Eisen" über¬
über
reicht, wofür
reicht,
wofür dieser
dieser dem Verfasser den
den Dank des
des Vereins aus¬
aus
spricht.
spricht.
letzten Einlauf
Als
der Vorsitzende
Vorsitzende noch
das Pro
Pro¬
Als letzten
Einlauf erwähnt der
noch das
tokoll
der XII.
tokoll der
XII. Generalversammlung des
des Verbands deutscher
deutscher

Zementfabrikanten.
Zementfabrikanten.
Hierauf wird
wird das
das Protokoll
Protokoll der
der letztvorhergegangenen
letztvorhergegangenen Ver¬
Ver
sammlung
sammlung verlesen
verlesen und
und nach
nach Richtigstellung
Richtigstellung einzelner
einzelner Punkte
Punkte von
von
seiten
seiten Wolffs
Wolffs und
und Weigelins genehmigt.
genehmigt.
Nach
Güterbeförderer
Nach Mitteilung
Mitteilung des
des Vorsitzenden
Vorsitzenden haben
haben Güterbeförderer
Kormann und
Jubiläums¬
und Wagensabrikant Nägele den
den beim Jubiläums
fackelzug
fackelzug benützten
benützten Wagen
Wagen bezw.
bezw. die
die Pferdegeschirre
Pferdegeschirre unentgeltlich
unentgeltlich
zur Verfügung
Verfügung gestellt.
Versammlung ist
damit einverstanden,
zur
gestellt. Die
Die Versammlung
ist damit
einverstanden,
daß
daß denselben
denselben der
der Dank
Dank beS'
beS' Vereins ausgesprochen
ausgesprochen und
und ihren
ihren

bei
bei der
der Sache
Sache beschäftigt
beschäftigt gewesenen
gewesenen Angestellten
Angestellten ein
ein entsprechendes
entsprechendes
Geldgeschenk verabreicht
Geldgeschenk
verabreicht werde.
werde.
Glocker dankt
dankt unter Zustimmung
Zustimmung der
der Versammlung
Versammlung den
den
Wolfs
Herren
v.
Leins,
Schmohl
und
für
ihre
Herren v.
und Wolfs
ihre Bemühungen
Bemühungen
Fcstwagens beim
um die Herstellung
Herstellung und Ausstattung
Ausstattung des Fcstwagens
Fackelzug.
Nachdem
Nachdem noch
noch Weigelin mit
mit Beziehung
Beziehung auf
auf die
die in
in der
der
anwohnen konnte,
letzten Versammlung,
nicht anwohnen
Ver¬
letzten
Versammlung, der er nicht
konnte, zur
zur Ver
handlung
handlung gekommenen
gekommenen Negierungsbaumeisterfrage
Negierungsbaumeisterfrage die
die Erklärung
Erklärung
des Herrn
abgegeben hat, daß
daß ihn
der Vorhalt
abgegeben
ihn der
Vorhalt des
Herrn von
von Schlier¬
Schlier
keinen bestimmten
bestimmten Antrag
holz, in seiner Zuschrift an den
den Verein
Verein keinen
Antrag
gestellt
gestellt zu
zu haben,
haben, nicht
nicht treffe,
treffe, da
da ein
ein solcher
solcher nicht
nicht beabsichtigt
beabsichtigt
Besprechung der
der ganze,:
ganze,: Angelegenheit
gewesen,
gewesen, vielmehr
vielmehr nur die Besprechung
Angelegenheit
gewünscht worden
schließt der
der Vorsitzende
gewünscht
worden sei,
sei, schließt
Vorsitzende mangels
mangels weiteren
weiteren
Beratungsstoffs
Beratungsstoffs die
die Verhandlungen.
Verhandlungen.

Fackelzug.

Der Schriftführer:
Schriftführer:

Laistner.

Sechste ordentliche Wersammkung
Wersammkung am
am 13.
13. Juli 1889.
Vorsitzender:
Vorsitzender: v.
v. Leins. Schriftführer: Laistner.
Anwesend:
Anwesend: 10
10 Mitglieder.
Mitglieder.

Aus
Aus den
den Einläufen
Einläufen hebt
hebt der
der Vorsitzende
Vorsitzende hervor:
1.
eine Zuschrift der
1. eine
der K. Ministerialabteilung für ben
ben Straßenund
und Wasserbau, welcher 11 Exeniplar der
der von dieser Be¬
Be
hörde im Verein mit der HandelsHandels- und
und Gewerbekammer
Gewerbekammer
Stuttgart bearbeiteteil Denkschrift über
Wiedereinfüh¬
über die
die Wiedereinfüh
mittleren
rung
der
Schiffahrt
auf
dem
rung der Schiffahrt auf dem mittleren Neckar
Neckar angeschlossen
angeschlossen ist;
2. eiil Schreiben des
des Oberbürgermeisters Or. v. Hack, mit
welchem
welchem dem
dem Verein 11 Exemplar der
der anläßlich
anläßlich des
des Re¬
Re
gierungsjubiläums
Königs hergestellten
gierungsjubiläums Sr. Majestät des
des Königs
hergestellten
Festschrift und eine
eine der
der aus
aus gleichem
gleichem Anlaß geprägten
Jubiläumsmedaillen
Jubiläumsmedaillen der
der Stadt «Stuttgart
«Stuttgart übergeben
übergeben wird.
Der Vorsitzende
Vorsitzende giebt den
den Wortlaut der
der Antwortschreiben
bekannt,
bekannt, in benen
benen er den
den Dank des Vereins für diese
diese wertvollen
Gaben
Gaben zuin
zuin Ausdruck
Ausdruck gebracht
gebracht hat.
hat.
Ein
diesjährige Abgeordneten¬
Ein dritter
dritter Einlauf
Einlauf betrifft
betrifft die
die diesjährige
Abgeordneten
versammlung
versammlung des
des Verbands
Verbands in
in Berlin.
Berlin. Auf Antrag
Antrag Weigelins

wird beschlossen,
beschlossen, dem
dem Ausschüsse
Ausschüsse die
die Jnstruierung des
des zu
zu den
den
Verhandlungen
entsendenden Abgeordneten
Verhandlungen nach
nach Berlin
Berlin zu
zu entsendenden
Abgeordneten zu
zu über¬
über

lassen.
österreichische Ingenieurund Architekten
Ferner hat
hat der
der österreichische
Ingenieur- und
Architekten¬
Ferner
lassen.

verein 11 Exemplar
Exemplar von
von Vorschriften
Vorschriften bei
bei Preisbewerbungen zur
Kenntnisnahine
überreicht.
Kenntnisnahine überreicht. In
In der
der Annahme,
Annahme, daß
daß dieser
dieser GegenGegenVereins besonders
staild
viele Mitglieder
staild viele
Mitglieder des
des Vereins
besonders interessieren
interessieren wird,
giebt
giebt der
der Vorsitzende
Vorsitzende die
die Absicht
Absicht kund,
kund, sich
sich einige
einige weitere
weitere Exem¬
Exem

Siebente ordentliche
ordentliche Versammlung am 19. Oktober 1889.
Vorsitzender:
Vorsitzender: v. Leins. Schriftführer: Tafel.
Tafel.
Anwesend:
Anwesend: 24
24 Mitglieder.
Mitglieder.
Nach
Nach Begrüßung
Begrüßung der
der Anwesenden
Anwesenden durch
durch den
den Vorstand
Vorstand wird

der
der Bericht
Bericht über
über die
die sechste
sechste Versammlung
Versammlung verlesen
verlesen
geheißen.
geheißen.

und
und gut¬
gut

Hierauf
der Vorsitzende
Vorsitzende die
die Einläufe
Hierauf teilt
teilt der
Einläufe mit,
mit, von
von welchen
die
die wichtigeren
wichtigeren in
in Umlauf
Umlauf gesetzt
gesetzt wurden,
wurden, betreffend:
1
1.. das Ableben des
des Herrn Baurats G lock er,
mehrere Empfaugsanzeigen
Empfaugsanzeigen für
2
2.. mehrere
für übersandte
übersandte Protokollhefte
Protokollhefte
und
und Einlauf
Einlauf der
der Mitgliedcrverzeichniffe
Mitgliedcrverzeichniffe auswärtiger
auswärtiger Ver¬
Ver
eine;
eine;
3.
3. Einsendung
Einsendung mehrerer
mehrerer Exemplare
Exemplare der Schrift von Rowald:
„Neuere
„Neuere Formen
Formen des
des städtischen
städtischen Wohnhauses
Wohnhauses in Deutsch¬
Deutsch

land;"
land;"

4.
4. Prospekt
Prospekt der
der Maschinenfabrik
Maschinenfabrik Lißmann in Berlin über
hydraulische
Aufzüge;
hydraulische Aufzüge;
desgl. von
von Gebr.
Gebr. PönSgen in Düsseldorf über Zentral¬
5.
5. desgl.
Zentral
heizungsanlagen
heizungsanlagen ;;
desgl. der
der Steinbrüche
Steinbrüche von
6
6.. desgl.
von Jaumont bei Metz;
7.
7. einige
einige Nunnnern
Nunnnern der
der in
in Berlin
Berlin erscheinenden
erscheinenden „Blätter für

Architektur";
Architektur";

desgl. der
8
8.. desgl.
der in
in Berlin
Berlin erscheinenden
erscheinenden „Bau- und
und Kunstge¬
Kunstge
werbezeitung"
werbezeitung" ;;
Sodann giebt
giebt Obcrbaurat
Sodann
Obcrbaurat v.
v. Hänel die
die versprochene»
Mitteilungen
über seinen
Mitteilungen über
seinen Besuch
Besuch der
der neuen
neuen strategischen
strategischen Bahn

10

tm
tm Schwarzwald von
von Weizen
Weizen »ach
»ach Jmmendingen,
Jmmendingen, speziell
speziell der
der
Strecke
Strecke Weizen-Zollhaus,
Weizen-Zollhaus, welche
welche zur
zur Umgehung
Umgehung der
der Schweizer
Schweizer
Grenze
Grenze aus
aus Reichsmitteln erbaut
erbaut wird.
wird.
Bei einer Entfernung von 99 km
km in
in der
der Luftlinie zwischen
Zollhaus
und
den
und
Stationen
Weizen
den
Weizen und Zollhaus und einem
einem Höhenunter¬
Höhenunter
10 "/° größter Steigung die
schiede
schiede von 23 kk m
m beträgt bei
bei 10"/°
Längenentwickelung
Längenentwickelung dieser
dieser auch
auch an
an landschaftlichen
landschaftlichen Bildern
Bildern reichen
reichen
Bahnstrecke 24 km mit 33 Zwischenstationeu.
Zwischenstationeu.
Der Vortragende schildert an
an der
der Hand
Hand von Plänen die
großen
großen Schwierigkeiten,
Schwierigkeiten, mit welchen
welchen der
der Bau
Bau sowohl
sowohl wegen
wegen der
der
geologischen
Formation
als
wegen
der
geboteuöu
Längeuentwickegeologischen Formation als wegen der geboteuöu Längeuentwickeluug
beistehenden kleinen
kleinen Lageplan)
kämpfen hatte,
luug (st
(st den
den beistehenden
Lageplan) zu
zu kämpfen
hatte,
und
und hebt
hebt rühmend
rühmend die
die von
von der
der Bauleitung entwickelte
entwickelte Energie
hervor,
hervor, welche
welche die
die baldige
baldige Eröffnung
Eröffnung dieser
dieser schwierigen
schwierigen Bahn¬
Bahn
strecke
möglich mache.
strecke möglich
mache.

J3altH-s,tr6eXc
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Mitteilungen folgt der
Diesen
Diesen mit
mit Beifall aufgenommenen
aufgenommenen Mitteilungen
der
Bericht des
des Prof. Walter
Walter über
über die
die 18.
18. Abgeordnetenversamm¬
Abgeordnetenversamm
lung des Verbands in Berlin am
am 7.
7. September
September d.
d. I., an
an
welcher derselbe
derselbe als
als Vertreter des
des Vereins
Vereins für
für Baukunde
Baukunde teil¬
teil
genommen
genommen hatte.
hatte. Der
Der Bericht
Bericht stützt
stützt sich
sich im
im wesentlichen
wesentlichen auf
auf das
das
Verbandsmitteilungen
schon
schon im Druck erschienene
erschienene und
und in den
den Verbandsmitteilungen
Nr. 18 enthaltene
enthaltene Protokoll
Protokoll über
über diese
diese Versammlung,
Versammlung, worauf
worauf

I.,

auch
auch hier
hier vermiesen
vermiesen sein
sein möge.
möge.

Viele der zur Beratung
Beratung gestellten Fragen
Fragen seien
seien nicht
nicht zum
zum Ab¬
Ab
schluß
schluß gekommen
gekommen und
und werden
werden daher
daher auf
auf der
der Tagesordnung
Tagesordnung der
der nächst¬
nächst
jährigen Versanunlung
Versanunlung wieder
wieder auftauchen,
auftauchen, wie
wie die
die Anstellung
Anstellung eines
eines
Verbandssekretärs, sowie
Frage des
ständigen
ständigen besoldeten
besoldeten Verbandssekretärs,
sowie die
die Frage
des An¬
An
schlusses
schlusses der
der Gebäude-Blitzableiter
Gebäude-Blitzableiter an
an die
die GasGas- und
und Wasserröhren.
Wasserröhren.
Verbandsversammluugen in
in
Der Antrag des
des Vorstands, die
die Verbandsversammluugen
bisher im
August oder
Zukunft nicht
nicht wie
wie bisher
im August
oder September,
September, sondern
sondern
in den
den Monaten Mai oder
oder Juni abzuhalten,
abzuhalten, habe
habe wenig
wenig Unter¬
Unter
Versammlung
jedenfalls finde
stützung
stützung gefunden,
gefunden, jedenfalls
finde die
die nächstjährige
nächstjährige Versammlung
in Hamburg auf Wunsch
Wunsch der
der Hamburger
Hamburger im
im Herbst
Herbst statt.
statt.
Der Antrag des
des Frankfurter Vereins auf Druck
Druck eines
eines all¬
all
dagegen
gemeinen
gemeinen Mitgliederverzeichnisses
Mitgliederverzeichnisses sei
sei nicht
nicht durchgegangen;
durchgegangen; dagegen
sei
sei der Druck
Druck und
und gegenseitige
gegenseitige Austausch
Austausch der
der Mitgliederverzeich¬
Mitgliederverzeich

nisse
nisse der
der Einzelvereine
Einzelvereine nach
nach gleichmäßigem
gleichmäßigem Formate
Formate beschlossen
beschlossen
Berliner Vereins
und hiefür das
das Format des
des Berliner
Vereins empfohlen
empfohlen worden,
worden,

von welchem
welchem ein
ein Exeiuplar
Exeiuplar in Umlauf gesetzt
gesetzt wird.
wird.
Der Vorsitzende dankt Walter für seine
seine Mühewaltung als
als Ver¬
Ver
treter des Vereins und für den
den Bericht und schließt
schließt daran die
die Bitte
um ein zahlreiches
zahlreiches Abonnement
Abonnement auf
auf die
die Verbandsmitteilungen.
Verbandsmitteilungen.
üVa Uhr.
Uhr.
Versammlung üVa
Schluß der
der Versammlung

Der Schriftführer:
R. Tafel.

Zweite gesellige
gesellige Bereinigung am 2. November 1889.
Anwesend:
Anwesend: 24
24 Mitglieder.

In
In derselben
derselben erstattete
erstattete Herr
Herr Professor
Professor Bach namens der

gewählten
Kommission Bericht
gewählten Kommission
Bericht über
über etwaige
etwaige zur
zur Beseitigung
der
der RauchRauch- und
und Rußbelästigung
Rußbelästigung in
in großen
großen Städteu wünschens¬
wünschens
Maßregeln und
und Gesetze,
werte Maßregeln
Gesetze, als Beantwortung des vom
Hannoverschen Ingenieurund Architektenverein
Architektenverein zusammengestell¬
Hannoverschen
Ingenieur- und
zusammengestell
ten
ten Fragebogens.
Fragebogens. Der
Der Bericht
Bericht wurde,
wurde, nachdem
nachdem die
die Anwesenden
sich
damit einverstanden
einverstanden erklärt hatten, an
sich damit
an den
den Verbandsvorstand
in
in Berlin
Berlin abgesandt
abgesandt und ist
ist in der Beilage abgedruckt.
Später
Baumeister Hertlein die AnSpäter erfreute
erfreute Herr
Herr Reg.
Reg.Baumeister
wesenden
wesenden durch
durch den
den Vortrag
Vortrag einiger Lieder.

Achte
Achte ordentliche
ordentliche Mersammlung ain
ain 16. November 1889.
Vorsitzender: v. H ää n ee l. Schriftführer: Lai
Lai stirer.
Anwesend:
Anwesend: L6
L6 Mitglieder und
und 11 Gast.
Au Stelle des
des am
am Erscheinen
Erscheinen verhinderten Vorstandes über¬
über
nimmt der
Vizevorstand die
nimmt
der Vizevorstand
die Leitung der
der Verhandlungen.
Er begrüßt
begrüßt zunächst
zunächst als
als Gast
Gast den
den Herrn Direktor vr. o. S ch
ch aa l l
das Wort
erteilt sodann
und erteilt
sodann das
Wort zur Verlesung des
des Protokolls der
Dieses wird
7.
Versammlung. Dieses
Einwendung genehmigt.
genehmigt.
7. Versammlung.
wird ohne
ohne Einwendung
Weiter
Weiter bringt
bringt der
der Vorsitzende
Vorsitzende zur
zur Kenittnis,
Kenittnis, daß
daß wiederholt
der
geworden ist,
der Wunsch
Wunsch laut geworden
ist, es
es möchten
möchten die
die im letzte»
Jahre
unterbliebenen kurzen
Berichte über
über die
Jahre unterbliebenen
kurzen Berichte
die VereinsthütigVereinsthütigkeit
keit wieder
wieder an
an die
die Fachblütter
Fachblütter gegeben
gegeben werden.
werden. Dieser Wunsch
wird auch
auch von der
der Versammlung geteilt. Früher wurden diese
diese
Berichte meist
meist vom Vereinssekretär oder auch
auch vom Vereinsvorstande
vorstande gefertigt.
gefertigt. Mehrere
Mehrere Redner
Redner bezeichnen
bezeichnen es
es jedoch
jedoch als
als
zweckmäßig,
zweckmäßig, daß
daß die
die Schriftführer
Schriftführer auch
auch die
die Bearbeitung der
Auszüge
Auszüge aus
aus ihren
ihren Sitzungsprotokollen
Sitzungsprotokollen übernehmen.
übernehmen. Es erklären
erklären
sich
sich hierauf die
die anwesenden
anwesenden beiden
beiden Schriftführer
Schriftführer bereit, für den
den
Amtsperiode diese
Protokollauszüge zu
Rest
Rest ihrer
ihrer Amtsperiode
diese Protokollauszüge
zu fertigen.
Eiti Ansuchen
Ansuchen der
der Redaktion
Redaktion der
der „Laudeszeituug" wegen
Berichteil über die
Vereinsvcrsammlungcn wird
Berichteil
die Vereinsvcrsammlungcn
wird auf Antrag
weiteren Behandlung
Behandlung überwiesen.
Tafels
zur weiteren
Tafels dem
dem Ausschüsse
Ausschüsse zur
Nachdem
Nachdem der
der Vorsitzende
Vorsitzende noch
noch von
von der
der Uebersiedlung
Uebersiedlung Hoch¬
Hoch
st
st etter ss von Ulm nach
nach Stuttgart Mitteilung gemacht
gemacht und
und diesen,
diesen,
der
als hiesiges
willkoimnen geheißen,
der anwesend
anwesend ist, als
hiesiges Mitglied
Mitglied willkoimnen
geheißen,
erteilt er das Wort an Lebret
Lebret zu
zu dem auf der Tagesordnung
über
stehenden
stehenden Vortrage
Vortrage über
„neuere
„neuere Bergbahnspsteme".
Der wesentliche
Mo¬
wesentliche Inhalt des
des durch
durch Zeichnungen
Zeichnungen und
und Mo
delle
delle über ein eigenes
eigenes Bergbahnspstem des
des Vortragenden er¬
er
gänzten
gänzten Vortrags
Vortrags ist
ist im
im Anhang
Anhang des
des Protokollhcfts
Protokollhcfts wieder¬
wieder

gegeben.
gegeben.

Da
die Ausführungen
Da die
Ausführungen des
des Redners
Redners längere
längere Zeit in Anspruch
Anspruch
nehmen
nehmen als
als vorgesehen
vorgesehen war,
war, so
so wirft der
der Vorsitzende
Vorsitzende die
die Frage
Frage
der zweite
auf,
auf, ob
ob der
zweite Vortrag des
des Abends,
Abends, den
den Lueger zugesagt
zugesagt
hat, noch
noch an die Reihe
Reihe kommen soll,
soll, und
und bittet
bittet diese::,
diese::, da
da die
die
Antwort zustimmend
zustimmend lautet, wenn
wenn a:ich
a:ich nicht
nicht den
den Vortrag in
in
vollem
vollem Umfang
Umfang zu
zu halten, so
so doch
doch einen Ueberblick über
über den
den
Inhalt desselben
desselben geben
geben zu
zu wollen.
wollen.
Lueger entspricht
entspricht diesem
diesem Wunsche
Wunsche und
und berichtet
berichtet kurz
kurz über
über
das neue Eisenbahnspstcm, das unter dem Namen „chemin de
fer
fer glissant“
glissant“ auf
auf der
der Pariser Weltausstellung
Weltausstellung das
das Interesse
Interesse der
der
Fachmänner erregt
Fachmänner
erregt hat.
hat.
Auch
von diesen
Auch von
diesen mit
mit Beifall aufgenommenen
aufgenommenen Mitteilungen
Mitteilungen
ist
ist das
das Wesentliche
Wesentliche in
in besonderer
besonderer Ausführung
Ausführung gegeben.
gegeben.
Dem Dank an
an den
den Redner fügt der
der Vorsitzende noch
noch die
Bitte an, es
es möchte
möchte derselbe
derselbe in einer
einer der
der nächsten
nächsten Sitzungen
eingehendere
eingehendere Erörterungen
Erörterungen seines
seines interessanten
interessanten Themas
Themas folgen
folgen
lassen,
lassen, und schlägt
schlägt vor, zu
zu diesem
diesem Zweck
Zweck an
an Stelle der nächsten
nächsten
geselligen
geselligen Vereinigung
Vereinigung wieder
wieder eine
eine Versammlung
Versammlung treten
treten zu
zu lassen.
lassen.
erhebt sich
Einwendung.
Hiegegen erhebt
Hiegegen
sich keine
keine Einwendung.
Verhandlungen des
Damit schließen
schließen die
die Verhandlungen
des Abends gegen
gegen
10 33 /4
/4 Uhr.

Ter
Ter Schriftführer:

Laistner.
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Dritte
Dritte gesellige
gesellige Wcreiuigung am
am 30. November
November 1889.
1889.
Anwesend:
Anwesend: 3t)
3t) Mitglieder.

Bei
Versamnilung machte
Bei Beginn
Beginn der
der Versamnilung
machte der
der stellvertretende
stellvertretende
Vorsitzende,
Vorsitzende, Oberbaurat
Oberbaurat von
von Hänel, die
die Mitteilung, daß der
wegen
Unwohlsein nicht
wegen Unwohlsein
nicht anwesende
anwesende Vorstand, Oberbaurat von
Leins,
50jährigcs Baumeister-Jubiläum
Leins, heute
heute sein
sein 50jährigcs
Baumeister-Jubiläum feiere
feiere und
und
der
der Ausschuß
Ausschuß beantrage,
beantrage, demselben
demselben durch
durch eine
eine Deputation die
die
Glückwünsche
darzubringen, hiezu
Glückwünsche des
des Vereins
Vereins darzubringen,
hiezu seien
seien außer
außer ihm
die
die Herren
Herren Baurat Rheinhard
Rheinhard und
und Professor Walter
Walter vor¬
vor
geschlagen
worden.
geschlagen worden. Die
Die Versammlung
Versammlung erklärte
erklärte sich
sich sowohl
sowohl mit
Antrage wie
diesem
wie auch
der Wahl
diesem Antrage
auch mit
mit der
Wahl freudig
freudig einverstanden.
einverstanden.
Hierauf
zufolge mehrfacher
mehrfacher
Hierauf machte
machte Herr
Herr Ingenieur
Ingenieur Lueger
Lueger zufolge
Wünsche
Wünsche ausführlichere
ausführlichere Mitteilungen
Mitteilungen über
über den
den in letzter
letzter Versamm¬
Versamm
lung nur
lung
nur in
in Kürze behandelten
behandelten „Cheinin
„Cheinin de fer glissant“ auf
der
der Pariser
Pariser Weltausstellung,
Weltausstellung, welche
welche mit
mit großen: Interesse auf¬
auf
genommen
und woran sich
genommen wurden und
sich noch
noch lebhafte Erörterungen
über dieses
über
dieses neue
neue Eisenbahnsystem
Eisenbahnsystem knüpften. Ein Auszug dieser
dieser
Mitteilungen
Mitteilungen findet
findet sich
sich in
in der
der Beilage
Beilage abgedruckt.
abgedruckt.

Zleunte
Zleunte ordentliche
ordentliche Versammlung am
am 14.
14. Dezeiubcr
Dezeiubcr 1889.
Vorsitzender:
Vorsitzender: v.
v. Leins. Schriftführer: Tafel.
Anwesend:
Anwesend: 27
27 Mitglieder.
Vor dem
dem Eintritt tu
tu die
die Tagesordnung dankt der Vorsitzende
v.
v. Leins
Leins in warmen Worten für die
die freundliche Anteilnahme,

Die
dieses Mangels
Die Ursache
Ursache dieses
Mangels sei teils auf
auf die
die Kostspieligkeit der
der
Anstell:u:g
Anstell:u:g von
von hierauf
hierauf bezügliche!:
bezügliche!: Versuchen,
Versuchen, teils darauf zurück¬
zurück
zuführen,
zuführen, daß
daß die
die in:
in: praktische!:
praktische!: Leben
Leben stehenden,
stehenden, mit derartigen
Aufgaben
Aufgaben häufiger
häufiger ii: Berührung
Berührung kommenden
kommenden Techniker
Techniker außerdem
außerdem
incht
erforderliche Zeit
incht die
die erforderliche
Zeit zu
zu haben
haben pflegen,
pflegen, um deren
deren Lösung
näher
näher zu
zu treten.
treten. Obgleich,
Obgleich, in Anerkennung
Anerkennung der Notwendigkeit

der
der Aufgabe!:
der Ausdehming
Ausdehming der
Aufgabe!: der
der ncucrrichtctci: physikalisch¬
physikalisch
technischen
technischen Reichsanstalt,
Reichsanstalt, der
der Verband deutscher
deutscher Architekten und
und
Ingenieure
Gegenstand in
Ingenieure diesen
diesen Gegenstand
in Behandlung
Behandlung genommen
genommen habe,
habe,
sei
sei doch
doch mit
mit wenigen
wenigen Ausnahmen
Ausnahmen das Interesse mancher Vereine
an
der
hiedurch
an der hiedurch in
in Aussicht
Aussicht zu
zu nehmenden
nehmenden Fortentwickelung unseres
technischen
Wissens seither
seither ein
ein sehr laues
technischen Wissens
laues gewesen; ja es
es hätten
einige
einige Vereine
Vereine den
den bezüglichen
bezüglichen Fragebogen nicht einmal beant¬
beant
wortet.
wortet. J>:
J&gt;: weiterer
weiterer Verfolgung
Verfolgung der
der Absicht,
Absicht, die
die Lösung vor¬
vor
wiegend
technisch-physikalischer Aufgaben zu
wiegend technisch-physikalischer
zu fördern, kommt der
Vortragei:de
folgen¬
Vortragei:de in:
in: Einverständnisse
Einverständnisse mit der
der Kommission zu
zu folgen
dem
dem Antrage:
Antrage:
1
möge bei
bei den:
1.. „es
„es möge
den: Ausschüsse
Ausschüsse des
des Verbands deutscher
deutscher
Architekten
Architekten und
und Ingenieure
Ingenieure der
der Antrag
Antrag gestellt werdei:, daß
daß
seitens des
des Verbands
seitens
Verbands bei der Reichsregierung und bei
den:
Reichstage die
die Bitte
eingereicht werde, zur Ausführung
den: Reichstage
Bitte eingereicht
von
von vorzugsweise
vorzugsweise dem
dem Gebiet
Gebiet der
der Technik
Technik angehörigen
angehörigen
physikalisch-technischen Untersuchu!:ge>:
physikalisch-technischen
Untersuchu!:ge&gt;:
::.
s.
s. w. auf Grund
'' non
non durch
durch den
den Verband sowie durch den Vereii: deutscher
Ingenieure
Ingenieure anszustellendei:,
anszustellendei:, durch
durch das
das Kuratoriun: der
der ge¬
ge
nannten
begutachtende!: Arbeitsplänen
nannten Anstalt
Anstalt zu
zu begutachtende!:
Arbeitsplänen noch
noch
besondere,
besondere, ausreichende
ausreichende Mittel zur Verfügung zustellen,
welche
welche auch
auch an
an nicht
nicht in:
in: unmittelbaren Verband der Reichsaifftalt
Physiker und Techniker,
aifftalt stehende
stehende Physiker
Techniker, insbesondere an
die
die Leiter
Leiter der
der seither
seither denselben
denselben Zweck verfolgenden staat¬
staat
lichen
lichen Materialprüfungsanstaltei:
Materialprüfungsanstaltei: unter
unter hiesür
hiesür noch
noch fest¬
fest
zusetzenden
verliehen werdei: können,"
zusetzenden Bedingungen
Bedingungen verliehen
2.
Annahme dieses
dieses Antrags:
2. in:
in: Falle
Falle der
der Annahme
„den
Verein
deutscher
Ingenieure
„den Verein deutscher Ingenieure einzuladen,
einzuladen, sich
sich dieser
dieser
Eingabe
anzuschließen."
Eingabe anzuschließen."
Die
Die Versammlung
Versammlung erklärt
erklärt sich
sich auf
auf Anfrage
Anfrage des
des Vorsitzenden
damit,
einverstanden, daß
der Antrag
durch die
die früher gewählte
damit, einverstanden,
daß der
Antrag durch
Kommission
und nach
Kommission noch
noch näher
näher formuliert
formuliert und
nach endgültiger
endgültiger Beschluß¬
Beschluß
fassung
an den
den Verband abgesandt werde.
fassung in:
in: Vereine
Vereine an
Von:
ist ein
Von: Verbände
Verbände ist
ein Fragebogen eingelaufen über das
Vorhandensein
Vorhandensein natürlicher
natürlicher Bausteine
Bausteine iin Gebiete unseres Vereins.
Vereins.
Weiter
Weiter erforderliche
erforderliche Fragebogen
Fragebogen sollen
sollen dort bestellt werden.
Als
der Vereii: die Jubiläuinsfcstschrift der
Als Geschenk
Geschenk hat
hat der
der
technischen
Land¬
technischen Hochschule
Hochschule in
in Stuttgart
Stuttgart über die
die Hoflager und Land
sitze
Regentenhauses erhalten, welche
sitze des
des württeinb.
württeinb. Regentenhauses
welche von Ober
Ober¬

welche
welche ihm
ihm der
der Verein
Verein aus
aus Anlaß
Anlaß seines
seines Baumcisterjubilätuns
Deputation entgegengebracht
Abordnung einer
durch
durch Abordnung
einer Deputation
entgegengebracht habe.
habe.
Hierauf
Hierauf wird
wird das
das Protokoll
Protokoll über
über die
die 88.. ordentliche Versamullung verlesei:
verlesei: und
samullung
und genehmigt.
Bezugnehmend
das Protokoll teilt Waller st
Bezugnehmend auf
auf das
st ein er
mit,
mit, daß
daß Lebret
Lebret über
über sein
sein Bergbahnsystein
Bergbahnsystein eine
eine Broschüre
Broschüre habe
habe
im
Drucke erscheinen
lassen, welche
welche sämtlichen
sämtlichen Mitglieder: des
im Drucke
erscheinen lassen,
des
Vereins
Dieselbe werde namentlich auch
An¬
Vereins zugehen
zugehen werde.
werde. Dieselbe
auch An
gaben
gaben über
über die
die von
von ihn:
ihn: geplanten
geplanten Sicherheitsvorkehrungen
Sicherheitsvorkehrungen ent¬
ent
halten.
halten.
Baurat
begründet sodann in eingehender Weise
Baurat Rh
Rh ein
ein hard
hard begründet
Weise
seinen
Antrag,
betreffend
seinen Antrag, betreffend Ausdehnung
Ausdehnung der
der Aufgaben
Aufgaben der
der physi¬
physi
kalisch-technischen
kalisch-technischen Reichsanstalt.
Die
Die Entwickelung
Entwickelung der
der technische!:
technische!: Wissenschaften
Wissenschaften weise bei
Betrachtung
näherer
sehr
auffällige
näherer Betrachtung sehr auffällige Unterschiede
Unterschiede auf.
auf. Während
Während
auf
der einen
einen Seite
allen Fragen,
durch Rechnung
auf der
Seite in
in allen
Fragen, welche
welche durch
und
und Spekulation,
Spekulation, sowie
sowie durch
durch in: Kleinen, in: Laboratorium
oder in
physikalischen Kabinetten
angestellte Versuche gelöst
oder
in physikalischen
Kabinetten angestellte
gelöst
werden
können, oder au
au deren Lösung, wie z.
werden können,
z. B. im Eisenhüttenwesen
hüttenwesen und
und i>:
i&gt;: der
der Elektrotechnik,
Elektrotechnik, große
große Kapitalisten
Kapitalisten beteiligt baurat Or. v. Leins verfaßt ist.
sind, cii:
cii: außerordentlicher
Nach
sind,
außerordentlicher Wetteifer
Wetteifer in der weiterei: Ausbildung
Nach Mitteilung
Mitteilung der
der übrigen
übrigen Einläufe
Einläufe hält Oberbaurat
der
der betreffenden
betreffenden Disziplinen
Disziplinen zu
zu finden sei, sei
sei auf andern oft v.
v. Leib
Leib brand
brand de»
de» angekündigten
angekündigten Vortrag
Vortrag über das Basalt¬
Basalt
ebenso
ebenso wichtigen
wichtigen Gebieten
Gebieten der
der Technik
Technik fast
fast ein
ein vollständiger
vollständiger werk Urach.
Stillstand
verzeichnen. Diese
Erscheinung sei
Diese Erscheinung
Bezüglich
Stillstand zu
zu verzeichnen.
sei namentlich in
Bezüglich des
des Inhalts
Inhalts des
des Vortrages
Vortrages ist
ist auf
auf die
die Zeitschrift
den:
für
den: ausgedehnten
ausgedehnten Gebiete
Gebiete der
der Hydraulik
Hydraulik wahrzunehmen.
wahrzunehmen. Ob¬
Ob
für Bauwesen
Bauwesen Jahrgang
Jahrgang 18*9
18*9 S. 411—432 zu
zu verweisen, wo
wo
(Steine als
gleich wir
ferner seit
seit Jahrtausei:den
gleich
wir ferner
Jahrtausei:den (Steine
als Hauptbaustoff
Hauptbaustoff der
der Vortragende
Vortragende über
über denselben
denselben Gegenstand
Gegenstand eine
eine ausführliche Ab¬
Ab
verwenden,
Kennzeichen über
handlung
verwenden, so
so seien
seien doch
doch bis
bis jetzt
jetzt keine
keine sicheren
sicheren Kennzeichen
handlung mit
mit zahlreichen
zahlreichen Abbildunge,:
Abbildunge,: veröffentlicht
veröffentlicht hat.
hat. AußerAußerderen
deren Verhalten
Verhalten bei
bei verschiedenen,
verschiedenen, längere
längere Zeit
Zeit einwirkenden
einwirkenden den:
den: hat
hat der
der Herr
Herr Verfasser
Verfasser den:
den: Verein
Verein eii:
eii: Exemplar dieses
dieses
Witterungseinflüssen
gefundei: worden,
zugestellt,
welches
denjenigen
Witterungseinflüssen gefundei:
worden, weshalb
weshalb alljährlich
alljährlich sehr Aussatzes
Mitgliedern,
welche
sich
Aussatzes
zugestellt,
welches
denjenigen
Mitgliedern,
welche
sich
bedeutende
bedeutende Summen
Summen auf
auf die Ersetzung verwitterter oder sonst
sonst be¬
be dafür
dafür interessieren,
interessieren, zur
zur Verfügung
Verfügung steht.
steht.
schädigter
Der
schädigter Steine
Steine aufgewendet
aufgewendet werden
werden müssen.
müssen.
Der Vortrag,
Vortrag, welcher
welcher durch
durch Karte::
Karte:: und
und Pläne,
Pläne, sowie
sowie durch
durch
Die
vo::
Basalt
Die von:
von: Vereine
Vereine für die Aufstellnng von Aufgaben für die Proben
Proben vo:: Basalt erläutert
erläutert war, wurde
wurde von den Anwesenden
physikalisch-technische
physikalisch-technische Reichsanstalt
Reichsanstalt gewählte Kommission habe be¬
be mit
mit lebhaftem
lebhaftem Beifall
Beifall belohnt.
belohnt. Der Vorsitzende dankt
dankt den:
den:
kanntlich
kanntlich noch
noch eine
eine Reihe
Reihe anderer
anderer ungelöster
ungelöster Fragei: zusammenzusammen- Redner
Redner für
für den
den außerordentlich
außerordentlich klaren
klaren und
und interessanten
interessanten Vortrag
gestellt, woraus
gestellt,
woraus hervorgehe,
hervorgehe, wie
wie bescheiden unser Wissen und und
ihrer Anerkennung
Anerkennung
und fordert
fordert die
die Anwesende,:
Anwesende,: auf,
auf, zum
zum Zeichen
Zeichen ihrer
Können
Können noch
noch in
in vielen
vielen Zweige::
Zweige:: der
der Technik sei.
sei.
sich
sich von
von den
den Sitzen
Sitzen zu
zu erheben,
erheben, was geschieht.
Um
aber häufig vorkonnnenden Fall unter niesen
Baurat
Um nur
nur eine», aber
Baurat Rh
Rh ein
ein hard
hard teilt
teilt in:
in: Anschluß
Anschluß an den Vortrag
herauszugreifen,
Zugeständnis gemacht
gemacht
einige
Erfahrungen
mit,
welche
die
herauszugreifen, müsse
müsse das
das beschäinende
beschäinende Zugeständnis
einige Erfahrungen mit, welche die württ.
württ. Forstverwaltung
Forstverwaltung mit
werden,
werden, daß
daß wir zur
zur Zeit
Zeit weder
weder in der Lage seien,
seien, die in Basalt
Basalt gemacht
gemacht habe;
habe; er
er hält
hält den
den im
im Basalt
Basalt vorkommenden, in:
in:
Flüssen oder
oder über
über ein
abfließenden, noch
Flüssen
ein Wehr
Wehr abfließenden,
noch die durch
durch Schleußen Vortrag
Vortrag —berührten
berührten Letten
Letten für
für ein
ein Verwittcrungsprodukt
Verwittcrungsprodukt des
des
ii: die
die von
von den
den Wehrei:
Wehrei: abzweigende,: Werkskanäle eintretenden Basalts
Basalts — und
und fragt,
fragt, ob
ob schon
schon Versuche über die
die Verwendbar¬
Verwendbar
Wassermcngen,
Wassermcngen, noch
noch den
den Einfluß
Einfluß der
der Forn: der
der i>:
i&gt;: die
die Kanäle
Kanäle keit
keit des
des Basalts
Basalts zu
zu Pflastersteine!:
Pflastersteine!: gemacht
gemacht worden feien.
feien.
eingesetzten
durchfließenden
v.
eingesetzten Reckenstäbe
Reckenstäbe auf
auf die
die zwischei:
zwischei: ihnen durchfließenden
v. Leib
Leib brand
brand bejaht
bejaht diese
diese Frage,
Frage, der
der Versuch sei
sei jedoch
jedoch
Waffermenge,:
incht gelungen;
Waffermenge,: in
in genauer
genauer Weise
Weise zu
zu berechnen
berechnen bezm.
bezm. zu
zu bestimmen. damals
damals incht
gelungen; seines
seines Wissens
Wissens ruhe
ruhe die
die Sache
Sache jetzt.
jetzt.

sich
sich wenig davon
davon für Stuttgart, weil das
das
werde; mich
Basaltpflaster
Basaltpflaster zu
zu glatt
glatt werde;
mich der
der Basaltschotter
Basaltschotter werde
werde sich
sich
nicht
nicht für eine
eine große
große Stadt
Stadt wie
wie Stuttgart empfehlen,
empfehlen, er
er schmutze
schmutze
Porphprschotter, wickle
bälder und
als Porphprschotter,
mehr als
wickle bälder
und länger
länger und
und ge¬
ge
unfreundliches Ansehenwähre ein
ein unfreundliches
AnsehenRheinhard hebt
hebt den
den Unterschied
Unterschied zwischen
zwischen dem
dem in
in Köln
Köln
verwendeten
verwendeten weichern
weichern Basalt, bei
bei welchem
welchem sich
sich die
die Köpfe bald
abrunden, und dem
dem Basalt
Basalt vom
vom Eisenrüttel hervor und hält es
es
für angezeigt,
angezeigt, daß
daß mit
mit dem
dem letzteren
letzteren Versuche,
Versuche, für seine
seine Ver¬
Ver

Ueberdies
Ueberdies verspreche
verspreche er
er

Stuttgart angestellt
wendung
wendung in
in Stuttgart
angestellt werden.
werden.
erklärt die
Kölle erklärt
die Abneigung
Abneigung der
der städtischen
städtischen Verwaltung
gegen
gegen Verwendung
Verwendung von
von Basalt
Basalt mit den
den bisher
bisher mit diesen:
diesen: Ma¬
Ma
terial
schlimmei: Erfahrungen.
terial gemachten
gemachten schlimmei:
Erfahrungen.
Wie inan an
an den:
den: Basaltpflaster in Mainz und sonst am
Rheine
Rheine sehen
sehen sönne,
sönne, werde
werde dasselbe
dasselbe zu
zu glatt.
glatt. Die
Die Herstellung
Herstellung
Pflastersteine sei
schwierig; solange
der Pflastersteine
solange die
die Staatsverwaltung
der
sei schwierig;
Staatsverwaltung
herstelle, habe
habe die
die städtische
selbst
selbst nicht
nicht die
die Forn:
Forn: herstelle,
städtische Verwaltung
Verwaltung
keine
ohnedem
ohnedem keine Veranlassung
Veranlassung gehabt,
gehabt, sich
sich mit
mit der
der Frage
Frage zu
zu be¬
be
Basaltschotter betreffe,
betreffe, so
schäftigen. Was
schäftigen.
Was den
den Basaltschotter
so sei
sei zur Zeit der
Dossenheim und
Porphprschotter von Dossenheim
und Schenkenzell billiger als
Basalt.
Wein:
die
Versuche
Basalt. Wein: die Versuche der
der Staatsverwaltung
Staatsverwaltung mit Basalt¬
Basalt
schotter
der Nähe
Nähe von Stuttgart gut ausfallen, so
schotter in
in der
so könnten,
immer
anders als
immer vorausgesetzt,
vorausgesetzt, daß
daß die
die Preise sich
sich anders
als bisher
bisher stellen,
stellen,
auch
auch in der Stadt selbst
selbst Versuche
Versuche mit Basaltschotter auf besonders
verkehrsreichen Straßen
werden.
verkehrsreichen
Straßen gemacht
gemacht werden.
der Versammlung
Schluß
Schluß der
Versammlung lO'/a
lO'/a Uhr.
Uhr.

Auf
Auf Anregung
Anregung Rheinhards
Rheinhards gehen
gehen den
den Mitgliedern,
Mitgliedern, welche
welche
den
den einen
einen Sonderabdruck
Sonderabdruck der „Bauzeitung" bildenden Teil des
des
„Wochenblatts"
zu lassen
„Wochenblatts" einbinden
einbinden zu
lassen wünschen, die
die Titelblätter
und
und Inhaltsverzeichnisse
Inhaltsverzeichnisse des
des „Wochenblatts"
„Wochenblatts" unentgeltlich zu.
zu.
Dem
ist vom
Dem Verein
Verein ist
vom Oberbürgermeister
Oberbürgermeister der Verwaltungs¬
Verwaltungs
bericht
bericht der
der Stadt
Stadt Stuttgart
Stuttgart pro
pro 1885/88
1885/88 zugekommen.
zugekommen. Für
diese,
diese, namentlich
namentlich auch
auch »^technischer
»^technischer Hinsicht
Hinsicht interessante
interessante Gabe
Gabe
wird
der Vorstand
wird der
Vorstand der
der Stadtbehörde den Daist des
des Vereins

übermitteln.
Weiterhin
Weiterhin giebt
giebt der
der Vorsitze>:de
Vorsitze&gt;:de bekainck,
bekainck, in welcher
welcher Weise
Weise
der
Frage der
der Ausschuß
Ausschuß zur
zur Frage
der Berichterstattung
Berichterstattung über die
die Vereins¬
Vereins
thätigkeit
thätigkeit in
in den
den öffentlichen
öffentlichen Blättern
Blättern Stellung genominen hat,
und
und bittet
bittet im
im Anschluß
Anschluß hieran
hieran diejenigen,
diejenigen, welche
welche bereit finb, für
das
„Neue Tagblatt"
das „Neue
Tagblatt" oder
oder die
die „Württ. Landeszeitung" Berichte
zu
zu liefern,
liefern, sich
sich bei
bei ihn: melden zu wolle::.
Damit
Damit ist
ist das
das Geschäftliche
Geschäftliche erledigt. Der Vorsitzende
Vorsitzende er¬
er
greift nun
greift
nun das
das Wort,
Wort, um der
der Versamnilung in kurzen Zügen
eii:
voi: dem
eii: Bild
Bild voi:
dem derzeitige,:
derzeitige,: Stand der ReichstagsgebäudeAusführung
Ausführung zu
zu geben.
geben. Seine Mitteilung wird mit um so
so
größeren:
aufgenommen, als .er
größeren: Interesse
Interesse aufgenommen,
.er in seiner Eigenschaft
Eigenschaft
als
als Mitglied
Mitglied der
der Akademie
Akademie für
für Bauwesen
Bauwesen die ganze
ganze Angelegen¬
Angelegen
heit
heit aus
aus eigener
eigener Anschauung
Anschauung zu
zu schildern
schildern weiß.
weiß.
v.
v. Hünel
Hünel drückt
drückt dem
dem Redner den wärmsten Dank des
des
Vereins
Vereins für
für seine
seine anziehenden
anziehenden Mitteilungen aus.
aus.
Damit
Damit schließt
schließt die
die Sitzung gegen
gegen 10 'h. Uhr.
Der
Der Schriftführer:
Lai stn er.

Ter Schriftführer:
Tafel.

Vierte
1 . Februar. 1890.
Vierte gesellige
gesellige Wereinigung am 1.
Zehnte
Zehnte ordentliche
ordentliche Versammlung am
am 11.
11. Januar
Januar 1890.
Borsitzender:
Borsitzender: v.
v. Leins. Schriftführer: Laistner.
Anwesend:
Anwesend: 13
13 Mitglieder.
Mitglieder.
Vorsitzende giebt
giebt seinem
Der
Der Vorsitzende
seinem tiefen
tiefen Bedauern
Bedauern darüber
Ausdruck,
Ausdruck, gleich
gleich bei
bei Eintritt in das
das neue
neue Jahr der VersaininHinscheiden zweier
von dem
lung
lung von
dem Hinscheiden
zweier langjähriger
langjähriger wackerer
wackerer Ver¬
Ver
einsmitglieder,
der Herren
Architekten Gerok in Innsbruck und
einsmitglieder, der
Herren Architekten
Braunwald
Stuttgart, Kunde
müssen.
Braunwald in
in Stuttgart,
Kunde geben
geben zu
zu müssen.
ehrt das Andenken an die Verstorbenen
Die Versammlung ehrt
durch Erheben
Erheben von
von den
den Sitzen.
Sitzen.
das Geschäftliche,
Übergehend auf
auf das
Geschäftliche, teilt
Übergehend
teilt der Vorsitzende mit,
bedauerlicherweise aus Gesundheits
daß
Gesundheits¬
daß sich
sich Baurat
Baurat Kaiser bedauerlicherweise
rücksichten
rücksichten genötigt
genötigt gesehen
gesehen habe,
habe, sein
sein Amt
Amt als
als Ausschußmitglied
Ausschußmitglied
niederzulegen.
niederzulegen. An
An seine
seine Stelle
Stelle tritt Abteilungsingenieur
Abteilungsingenieur Fischer.
Betreffs
Betreffs der Hauptversammlung
Hauptversammlung giebt der Vorsitzende weiter
bekannt,
bekannt, daß
daß verschiedene
verschiedene Umstände
Umstände eine
eine Verschiebung
Verschiebung derselben
derselben
Februar
nötig
den
15.
gemacht
auf
haben,
auf den 15. Februar nötig gemacht haben, und
und fügt
fügt daran
daran die
die
Bitte, es
es möchten
möchten diejenigen,
diejenigen, welche
welche hiezu
hiezu in der Lage sind,
durch
durch Beiträge
Beiträge irgend
irgend welcher
welcher Art
Art ihr
ihr Scherflein
Scherflein zur
zur Belebung
des
nicht geschäftlichen
Versammlung beitragen.
des nicht
geschäftlichen Teils
Teils dieser
dieser Versammlung
Das
der letztvorhergegangenen
letztvorhergegangenen Versammlung
Versammlung kann
Das Protokoll
Protokoll der
kann
wegen
wegen Erkrankung
Erkrankung des
des Schriftführers
Schriftführers heute
heute noch
noch nicht
nicht zur Ver¬
Ver
gebracht werden.
werden.
lesung gebracht
lesung
Vom
Vom Verband
Verband sind
sind 25 Exemplare
Exemplare des
des Fragebogens über
die
die in
in Deutschland
Deutschland vorkommenden
vorkommenden natürlichen
natürlichen Bausteine
Bausteine einge¬
einge
laufen.
empfehlen, die
Frage¬
laufen. Es
Es wird
wird sich
sich empfehlen,
die Beantwortung
Beantwortung dieses
dieses Frage
bogens
Vereins¬
bogens einer
einer Kommission
Kommission zu
zu übertragen,
übertragen, in welche
welche von Vereins
mitgliedern
jedenfalls
Prof.
mitgliedern jedenfalls Prof. Bach
Bach und
und Oberbaurat
Oberbaurat Leibbrand,
Gegenstand reichlich
denen
reichlich Material zu Gebot steht,
denen über den
den Gegenstand
berufen
berufen werden
werden sollen
sollen und
und wozu
wozu der
der Vorsitzende
Vorsitzende versuchen
versuchen wird,
der geognostischen
auch
auch die
die speziellen
speziellen Vertreter
Vertreter der
geognostischen Wissenschaft,
Wissenschaft, Prof.
Dr. v. Eck
Eck und Prof. Dr. Fr
Fr aas, zu
zu gewinnen. Es wird
später
später wieder
wieder hierauf
hierauf zurückgekommen
zurückgekommen werden.
werden.
Revision der
der Rechnungsführung des
Zur Revision
des Kassiers im ab¬
ab
gelaufenen
gelaufenen Jahr
Jahr werden
werden die
die Bauinspektoren Knoblauch und
Leube
Leube bestimmt,
bestimmt, welche
welche sich
sich zur
zur Uebernahme
Uebernahme dieser
dieser Funktion
Funktion
bereit erklären.

Anwesend:
Anwesend: 26
26 Mitglieder.
Der
Vorstand,
Oberbaurat
Der Vorstand, Oberbaurat von
von Leins, machte
machte Mitteilungen
über
über die
die Konkurrenzcntwürfe
Konkurrenzcntwürfe für das
das Kaiser Wilhelm Denkmal
in
Berlin, deren
in Berlin,
deren Aufstellung
Aufstellung an
an der
der Schloßfreiheit, den:
den: Opern¬
Opern
platz,
platz, dem
dem Pariserplatz
Pariserplatz und
und in der
der Richtung unter den
den Linden,
weiter
weiter hinaus
hinaus im
im Tiergarten
Tiergarten oder
oder auf
auf dem
dem Königsplatz gedacht
gedacht
war. Der
Der Redner
war.
Redner besprach
besprach hauptsächlich
hauptsächlich die für die Schloß¬
Schloß
freiheit
freiheit berechneten
berechneten Entwürfe
Entwürfe und
und die
die mutmaßliche
mutmaßliche Umgestaltung
Stadtteile,
der
welche
dieselbe
der Stadtteile, welche dieselbe zunächst
zunächst umgeben
umgeben und
und hauptsächlich
hauptsächlich

die
Schwierigkeiten: genügenden
genügenden freien
die Schwierigkeiten:
freien Raum für ein würdiges
Monument
Monument zu
zu erlangen,
erlangen, wenn
wenn der bestehende
bestehende Spreearm weder
verengt noch
zugeschüttet werden könne.
verengt
noch zugeschüttet
könne.
Es
Es folgten
folgten hierauf
hierauf lebhafte Erörterungen über die von den
den
Künstlern
Künstlern gewählten
gewählten verschiedenen
verschiedenen Formen
Formen dieses
dieses fttrjedcn
fttrjedcn Deutsche,:
Deutsche,:
hochinteressanten Nationaldenkmals,
welche den Abend ausfüllten.
hochinteressanten
Nationaldenkmals, welche

Protokoll
Protokoll der
der Kauptvcrsammlung an: 15. Februar 1890.
Vorsitzender: v.
Vorsitzender:
v. Leins. Schriftführer:
Anwesend: 33
Anwesend:
33 Mitglieder.

Laistner.

Uin
eröffnet der
der Vorsitzende die Versaminlung mit
Uin Vh
Vh Uhr
Uhr eröffnet
einer
einer freundlichen
freundlichen Begrüßung
Begrüßung der
der Anwesenden, an welche an¬
an
schließend
er de»:
schließend er
de»: schmerzlichen
schmerzlichen Bedauern Ausdruck
Ausdruck verleiht,
einzelne
nicht mehr
mehr mitbegrüßen
einzelne hochgeschätzte
hochgeschätzte Mitglieder
Mitglieder nicht
mitbegrüßen zu
zu
können,
können, welche
welche sonst
sonst an
an diese»:
diese»: Tage
Tage mcht
mcht gefehlt,
gefehlt, auch
auch jederzeit
ein reges
reges Interesse am Verein bekundet hatten.
ein
Des
Des weiteren
weiteren teilt
teilt er
er mit, daß
daß v. Schlierholz
Schlierholz seine
heutige
Abwesenheit
heutige Abwesenheit schriftlich
schriftlich entschuldigt
entschuldigt und
und daran
daran die
die besten
besten
Wünsche
das Gedeihen
Gedeihen des
Wünsche für
für das
des Vereins
Vereins geknüpft habe,
habe, und geht
sodann
sodann über
über zur
zur Verlesung
Verlesung des
des Rechenschaftsberichts
Rechenschaftsberichts über das
abgelaufene
Vereinsjahr,
der
abgelaufene Vereinsjahr, der folgenden
folgenden Wortlaut
Wortlaut hat:
Die
Die Vereinsämter
Vereinsämter waren im abgelaufenen 47. Vereinsjahr
verteilt
verteilt wie
wie folgt:
Vorstand: Oberbanrat Dr. v. Leins.
Stellvertreter des
des Vorstands: Oberbaurat v. Hänel.
Schriftführer: die
Abteilungsingenieure Laistner und
Schriftführer:
die Abteilungsingenieure

Tafel.

Kassier:
Kassier: Regierungsbaumeister
Regierungsbaumeister

Weigel in.

Bibliothekar:
Bibliothekar: Stadtbaurat
Stadtbaurat Kaiser.
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Da letzterer
letzterer dies
dies Amt wegen
wegen schwerer Erkrankung am
26. November
November v.
v. I. niedergelegt
niedergelegt hat und
und leider bald darauf ge¬
ge
storben
storben ist,
ist, so
so haben
haben die
die Herren
Herren Ingenieur
Ingenieur Lueger und
und Baurat

Der
Der Besuch
Besuch der
der Versammlungen
Versammlungen betrug,
betrug, die
die Hauptversamm¬
Hauptversamm
lung
eingerechnet, im
lung mit
mit eingerechnet,
im Mittel
Mittel 28,
28, ohne
ohne die
die Hauptversammlung
Hauptversammlung
im
im Mittel
Mittel 25,
25, im
im Maximum
Maximum 37, bei
bei der
der Hauptversamm¬
Hauptversamm
lung 49.
49.
lung
An der
Exkursion zur
An
der Exkursion
zur Besichtigung
Besichtigung der
der Drahtseilbahn von
Rückgauer
Rückgauer beteiligten
beteiligten sich
sich ungefähr
ungefähr 40,
40, bei
bei dem
dem Ausflug
Ausflug nach
nach
Ludwigsburg
Ludwigsburg und
und Monrepos
Monrepos mit
mit Damen
Damen ungefähr
ungefähr 50
50 Personen.
Was die
Was
die nach
nach außen
außen gerichtete
gerichtete Thätigkeit des
des Vereins
betrifft,
betrifft, so
so waren
waren zunächst
zunächst aus
aus früheren
früheren Jahren noch
noch nicht zur
Erledigung gelangt:
gelangt:
Erledigung
1.
Denkschrift und
württembergischen Regie¬
1. die
die Denkschrift
und Eingabe
Eingabe der
der württembergischen
Regie
rungsbaumeister,
rungsbaumeister, betreffend
betreffend die
die Dienstverhältnisse
Dienstverhältnisse und
und
Stellung
Stellung der
der höher
höher geprüften
geprüften Techniker
Techniker in
in Württemberg.
Infolge
Antrags des
Herrn Regierungsbaumeisters.
Infolge eines
eines Antrags
des Herrn
Weigelin
Weigelin wurde
wurde diese
diese Sache
Sache in
in der
der Versammlung vom
15. Juni
von neuem
zur Beratung gebracht. Herr Bau¬
15.
Juni von
neuem zur
Bau
direktor
direktor v.
v. Schlierholz
Schlierholz erstattete
erstattete namens der hiefür
gewählten
gewählten Kommission
Kommission ausführlichen
ausführlichen Bericht
Bericht über
über die
die bereits
gethanen
Schritte und
gethanen Schritte
und ersuchte
ersuchte die
die Antragsteller, da
da die
Sache
Sache noch
noch bei
bei verschiedenen
verschiedenen höheren
höheren Behörden zur Be¬
Be
ratung
ratung vorliege,
vorliege, denselben
denselben doch
doch auch
auch Zeit zu
zu lassen,
lassen, die
die
Frage nach
Frage
nach allen
allen Seiten reiflich zu
zu überlegen. —
— Nach
längerer lebhafter
lebhafter Debatte
Debatte beschließt
längerer
beschließt die
die Versammlung:
der
der früher
früher gewählten
gewählten Kommission,
Kommission, welche
welche die
die Sache
Sache seither
seither
mit
gefördert hatte, auch
mit so
so großem
großem Eifer
Eifer gefördert
auch die
die fernere Be¬
Be
handlung
handlung der
der Sache
Sache zu
zu überlassen;
überlassen;
2.
2. war
war im
im vorhergehenden
vorhergehenden Jahre
Jahre eine
eine Kommission
Kommission zur Auf¬
Auf
stellung
Fragen an
stellung von
von Fragen
an die
die physikalisch-technische
physikalisch-technische Reichs¬
Reichs
anstalt gewählt
gewählt morden.
hatte 10 Fragen technischer
anstalt
morden. Diese
Diese hatte
technischer
Art zusammengestellt,
zusammengestellt, welche
welche von der ordentlichen Ver¬
Ver
sammlung
sammlung genehmigt
genehmigt und
und sodann
sodann sowohl
sowohl dem
dem Verbands¬
Verbands
in Berlin,
vorstand in
vorstand
Berlin, wie auch
auch den
den Einzelvereinen des
des Ver¬
Ver
bands
bands mit
mit der
der Bitte um Unterstützung
Unterstützung zugesandt wurden.
Von diesen
10 Fragen ist
Von
diesen 10
ist nun
nun durch
durch den
den Verbandsvorstand
zunächst
zunächst die
die siebente,
siebente, betreffend
betreffend „Prüfung
„Prüfung der
der Genauigkeit
und
und Anwendbarkeit
Anwendbarkeit der
der hauptsächlich
hauptsächlich gebrauchten
gebrauchten Geräte
zum
zum Messen
Messen der
der Geschwindigkeit
Geschwindigkeit fließenden
fließenden Wassers", nebst
nebst
zwei
Vereinen gestellten
zwei weiteren
weiteren von
von anderen
anderen Vereinen
gestellten Fragen der
physikalisch-technischen
physikalisch-technischen Reichsanstalt
Reichsanstalt übergeben,
übergeben, aber
aber seither
seither

I.

Rheinhard provisorisch
provisorisch die
die Besorgung der
der Bibliothekargeschäfte
Bibliothekargeschäfte

übernommen.
Ausschußmitglieder
Ausschußmitglieder ohne
ohne besonderes
besonderes Amt: Professor
Professor Walter,
Baurat
und Ingenieur
Baurat Rheinhard und
Ingenieur Lueger, als
als Ersatzmänner:
Ersatzmänner:
Abteilungsingenieur
Abteilungsingenieur Fischer und
und Bauinspektor
Bauinspektor Canz.
Canz.
Dem Ausschuß
Ausschuß war als im Haushalt vorgesehener Sekretär
beigegeben: Kaufmann
Kaufmann Caelius.
beigegeben:
Der
Der Mitgliederstand
Mitgliederstand war zur
zur Zeit der
der letzten. Hauptver¬
Hauptver
sammlung
nach
deren
Protokoll:
sammlung nach deren Protokoll:
ortsanwesende
120
ortsanwesende Mitglieder
Mitglieder
120
auswärtige
142
„
außerordentliche
...
„„

.142
...

Gesamtzahl
Gesamtzahl 263
263
Durch den
den Tod sind
sind uns entrissen morden 77 Mitglieder:
v. Ehmann, Baudirektor

Glocker, C, Baurat
Groß, Professor
Professor an
an der
der Baugewerkeschule
Baugewerkeschule

in
in Stuttgart,

Braunwald, Architekt
Architekt
Kaiser, Stadtbaurat
Gerok, Architekt
Architekt in
in Innsbruck,
Innsbruck,
Gerber,
Gerber, Betriebsbauinspektor a. D. in Calw.

Aus
Aus dem
dem Verein
Verein ausgetreten
ausgetreten sind
sind folgende
folgende 22 ortsanwesende
ortsanwesende

Mitglieder:
Mitglieder:
wegen Krankheit,
Beck, Architekt,
Architekt, wegen
Krankheit,

Di°.
Di°. Huber, Sekretär der
der Handelskammer.
Dagegen
Dagegen sind
sind neu
neu eingetreten:
eingetreten:
Wörnle,
in Stuttgart,
Wörnle, Abteilungsingenieur
Abteilungsingenieur in
Beißwängcr,
Regicrungsbaumeister in
Beißwängcr, Regicrungsbaumeister
in Ludwigsburg,
Ludwigsburg,
Buck,
Buck, Regierungsbaumeister
Regierungsbaumeister in
in Oberstenfeld.
Oberstenfeld.
Von
Von Stuttgart
Stuttgart weggezogen
weggezogen sind
sind 66 Mitglieder,
Mitglieder, dagegen hie¬
hie
rher
und ein
ein seither außerordentliches
rher übersiedelt
übersiedelt 13
13 Mitglieder
Mitglieder und
Mitglied
Mitglied ist
ist ordentliches
ordentliches geworden.
geworden.
Nach
Nach diesen
diesen Veränderungen
Veränderungen ist
ist der
der heutige

„_

ortsanwesende
ortsanwesende Mitglieder
Mitglieder 125,
125,

Stand:

als
als im Vorjahr,
auswärtige
„
132, 10 weniger „„
„„
„„
außerordentliche
0
1
außerordentliche
„
0,,
„ „
„
„„
Gesamtzahl 257,
Gesamtzahl
257, 66 weniger
weniger als
als im
im Vorjahr.
Im
Berichtsjahr haben
Im Berichtsjahr
haben stattgefunden:
stattgefunden:
10
10 ordentliche
ordentliche Versammlungen,
Versammlungen,
Vereinigungen,
44 gesellige
gesellige Vereinigungen,
1
1 Exkursion
Exkursion zur Besichtigung
Besichtigung der Drahtseilbahn von
5
5 mehr
mehr

noch keine Lösung eingegangen.
noch keine Lösung eingegangen.

Außer
vorangehenden Jahre
Außer diesen
diesen schon
schon im
im vorangehenden
Jahre

1.
1. vom
vom Verbandsvorstand in Berlin war ein vom Hannover¬
Hannover

Fragebogen, betr. „Beseitigung
schen Verein
Verein aufgestellter
aufgestellter Fragebogen,
schen

der
der
zur
zur

Rückgauer,
Rückgauer,

Familienausstug nach
Familienausstug
nach Ludwigsburg
Ludwigsburg und
und Monrepos.
Ferner
beteiligte
der
Verein
bei
dem
sich
Ferner beteiligte sich der Verein bei dem aus
aus Veranlassung
Veranlassung
des
des König!. Regierungsjubiläums von der
der Stadt Stuttgart ver¬
ver
anstalteten
anstalteten Fackelzuge,
Fackelzuge, in
in welchem
welchem der
der Verein eine
eine besondere
besondere
Gruppe bildete,
bildete, welche
Gruppe
welche ein
ein mit Emblemen rc.
rc. geschmückter
geschmückter Wagen
1
1

eröffnete.
eröffnete.

Sodann
Sodann beteiligte
beteiligte sich
sich der
der Verein bei
bei der
der Enthüllung des
des
vom Verein
vom
Verein deutscher
deutscher Ingenieure
Ingenieure für Robert Mayer im Vor¬
Vor
garten
garten des
des Polytechnikums
Polytechnikums gestifteten
gestifteten Denkmals.
Denkmals.
Der
Der Zeit
Zeit nach
nach geordnet
geordnet wurden
wurden folgende
folgende Vorträge
Vorträge gehalten:
Oberbaurat v.
Oberbaurat
v. Leins „über Salucci und seine
seine Bauten",
Regierungsbaumeister
Regierungsbaumeister Schmohl
Schmohl „über
„über neue
neue Nolksschulhausbauten",
bauten", Bauinspektor
Bauinspektor Kölle
Kölle „über
„über die
die bisherige und künftige
Entwickelung der
Straßenbahnen", Baurat Rhein¬
Entwickelung
der Stuttgarter
Stuttgarter Straßenbahnen",
Rhein
hard
hard „über
„über bewegliche
bewegliche Wehranlagen
Wehranlagen in
in Flüssen, namentlich
namentlich in
der Enz
Enz und
und Nagold", Oberbaurat v. Hänel „über neue
neue
Eisenbahnen im
Schwarzwald", Regierungsbaumeister
Regierungsbaumeister
Eisenbahnen
im südlichen
südlichen Schwarzwald",
L ebret
ebret „über
„über ein
ein neues
neues System
System von
von Bergbahnen", Ingenieur
Obemin de
Lueger
de fer glissant auf der Pariser
Lueger „über
„über den
den Obemin
Weltausstellung",
Basalt¬
Weltausstellung", Oberbaurat
Oberbaurat v. Leibbrand „über das Basalt
werk Urach",
Urach", Oberbaurat
Oberbaurat v.
werk
v. Leins „über das neue Reichstags¬
Reichstags
gebäude", Derselbe
Derselbe „über
gebäude",
„über die
die Entwürfe zum
zum Kaiser Wilhelm
Denkmal
Denkmal für
für Berlin",
Berlin", zusammen
zusammen 10
10 Vorträge.

behandelten
behandelten

Gegenständen kamen
letzten Jahr folgende
Gegenständen
kamen im
im letzten
folgende neue
neue hinzu:

j
j

RauchRauch-

und
und

Rußbelästigung
Rußbelästigung in
in großen
großen Städten",
eingesandt
eingesandt und einer
einer Kommission,
bestehend
bestehend aus
aus den
den Herren
Herren Professor
Professor Bach, Oberbaurat
Bauinspektor Gsell
Bok
übergeben worden. In
Bok und
und Bauinspektor
Gsell übergeben
der
vom 2. November, in welcher
der geselligen
geselligen Vereinigung
Vereinigung vom
nach
nach den
den Satzungen
Satzungen keine
keine Beschlüsse
Beschlüsse gefaßt
gefaßt werden,
werden, erstattete
nun Herr
Professor Bach namens der Kommission den
nun
Herr Professor
den
in
in der
der Beilage
Beilage VI
VI abgedruckten
abgedruckten Bericht, welcher von den
den
Anwesenden
Anwesenden genehmigt
genehmigt und
und sodann
sodann dem
dem Verbandsvorstaud
zugesandt
zugesandt wurde.
2.
Versamm¬
2. wiederholte
wiederholte Herr
Herr Baurat
Baurat Rheinhard in der Versamm
lung
vom
14.
lung vom 14. Dezember
Dezember seinen
seinen schon
schon früher eingereichten
eingereichten
und in
in der
der Versammlung
Versammlung vom 13. Juli zwar beratenen,
und
aber
aber nicht
nicht zur
zur Beschlußfassung
Beschlußfassung gekommenen
gekommenen Antrag: „be¬
„be
treffend
treffend Erweiterung
Erweiterung der
der Aufgaben
Aufgaben der
der physikalisch-tech¬
physikalisch-tech
nischen
Reichsanstalt", welcher
welcher nach
Begrün¬
nischen Reichsanstalt",
nach ausführlicher Begrün
dung
dung des
des Herrn
Herrn Antragstellers
Antragstellers von
von der Versammlung ein¬
ein
stimmig
stimmig genehmigt
genehmigt und
und der
der hiefür
hiefür gewählten
gewählten Kommission
zur
Behandlung der
der Sache
zur weiteren
weiteren Behandlung
Sache übergeben
übergeben wurde;
3.
vom Verbandsvorstand
3. wurde
wurde vom
Verbandsvorstand in Berlin eine Anzahl von
25
Fragebogen, betreffend
25 Fragebogen,
betreffend „die
„die in Württemberg vorkom¬
vorkom
menden
Eigenschaften, Preis rc.",
menden natürlichen
natürlichen Bausteine,
Bausteine, deren
deren Eigenschaften,
eingesandt,
eingesandt, deren
deren Ergebnis
Ergebnis einer
einer Aufstellung aller in Deutsch¬
Deutsch
land
vorhandenen natürlichen
natürlichen Bausteine
Bausteine eingefügt werden soll.
land vorhandenen
soll.
In
11 . Januar d.
In der
der ordentlichen
ordentlichen Versammlung
Versammlung vom 11.
d. I.
wurde
wurde beschlossen,
beschlossen, diese
diese Fragebogen
Fragebogen einer
einer Kommission zu
zu über-

Beantwortung
Beantwortung

I.
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weisen,
weisen, welche
welche

dieselben
dieselben

an
an die
die größeren
größeren Steinbrnchbesitzer
Steinbrnchbesitzer in

erwachsen,
welche teilweise
erwachsen, welche
teilweise durch
durch den
den Beitrag der Stadt von
300
werden. Die
300 di
di gedeckt
gedeckt werden.
Die Kosten
Kosten dieser
dieser Beteiligung müssen
müssen
als
als sehr
sehr geringe
geringe bezeichnet
bezeichnet werden.
werden. Es ist dies namentlich der
Firma
und Weber (bezw. dem
Firma Gerson
Gerson und
dem Geschäftsteilhaber
und
und Vereinsmitglied
Vereinsmitglied Regiernngsbaumeister
Regiernngsbaumeister Wolfs) zu ver¬
ver
danken,
danken, welche
welche für
für die
die prächtige
prächtige Ausstattung des
des Festwagens nur
ihre
Selbstkosten berechnet
ihre Selbstkosten
berechnet hat.
hat.
Unter
dieser außerordentlichen
außerordentlichen Ausgabe bezw.
Unter Abrechnung
Abrechnung dieser
des
des städtischen
städtischen Beitrags
Beitrags belaufen
belaufen sich
sich die
die Gesamtausgaben
Gesamtausgaben auf
auf
4102
die Einnahmen
wor¬
4102 di
di 10
10 Pf., die
Einnahmen auf 4464 di 98 Pf., wor
aus
beide Titel je 4444 di betragenden
aus sich
sich gegenüber
gegenüber dem
dem für beide
Jahresetat
Jahresetat bei den
den Ausgaben eine Ersparnis von 342 di er¬
er
giebt, während
veran¬
giebt,
während die
die Einnahmen
Einnahmen sich
sich um 21 di höher als veran
schlagt, gestellt
gestellt haben.
haben.
schlagt,
Das
Das Vereinsvermögen
Vereinsvermögen von
von 3000 di, das
das in gleicher
gleicher Weise
wie
angelegt ist, hat
wie im
im Vorjahr
Vorjahr zu
zu 4"/o
4"/o angelegt
hat keine
keine Veränderung
Veränderung
erlitten.
Verhältnisse des
des Vereins
erlitten. Die
Die Verhältnisse
Vereins dürfen
dürfen demnach
demnach als
völlig
völlig befriedigende
befriedigende bezeichnet
bezeichnet werden.
werden.
den letzten
Nach
einem in
letzten Tagen
eingelaufenen
Nach trag. Nach einem
in den
Tagen eingelaufenen
Rundschreiben der
der Redaktion
der früheren
Rundschreiben
Redaktion der
früheren Zeitschrift
Zeitschrift für Baukunde
kunde erhält
erhält der
der Verein
Verein aus
aus der
der jetzt
jetzt erfolgten
erfolgten Abwickelung
Abwickelung der
der
bisher
bisher schwebenden
schwebenden Absonderungsfrage
Absonderungsfrage noch
noch den Betrag
Betrag vou
vou
wodurch sich
der verfügbare
112
Ueberschuß auf
112 di 64
64 Pf., wodurch
sich der
verfügbare Ueberschuß
auf

Württemberg
Württemberg versenden
versenden soll.
soll.

Diese
Kommission konnte
noch nicht
Diese Kommission
konnte aber
aber seither
seither noch
nicht zusammen¬
zusammen
treten,
treten, weshalb
weshalb die
die Lösung
Lösung dieser
dieser Aufgabe
Aufgabe erst
erst int
int beginnenden

neuen
neuen Vereinsjahr
Vereinsjahr möglich
möglich ist.
ist.
den Versammlungsberichten
Von
Von den
Versammlungsberichten gelangte
gelangte im
im vorigen
vorigen Jahr
nur ein
ein Heft, das
das ganze
ganze Jahr 1888
1888 umfassend,
umfassend, enthaltend
enthaltend
42
42 Druckseiten
Druckseiten und
und 33 Seiten
Seiten graphische
graphische Beilagen,
Beilagen, zur
zur Versendung.
konnte noch
kein Heft
Vom Jahr 1889
1889 konnte
noch kein
Heft in
in Druck
Druck gegeben werden,
da
Ein¬
da mehrere
mehrere Herren,
Herren, welche
welche Vorträge
Vorträge hielten,
hielten, noch
noch mit der Ein
Rückstand sind.
sendung des
sind.
sendung
des Manuskripts
Manuskripts im
im Rückstand
Unsere Bibliothek
folgende wert
wert¬
Unsere
Bibliothek erhielt
erhielt im
im vorigen
vorigen Jahr
Jahr folgende
volle
volle Geschenke:
Geschenke:
1.
1. vom
vom Kgl.
Kgl. württ.
württ. Ministerium
Ministerium des
des Innern: Zur Frage
der Wiedereröffnung
Wiedereröffnung der Schiffahrt
Schiffahrt auf deni mittleren
Neckar.
Neckar. Eine
Eine hydrographische
hydrographische und
und volkswirtschaftliche
volkswirtschaftliche
Untersuchung. Mit
Mit 2 Karten der Neckarwasserstraße von

Wolfs)

Heilbronn
Heilbronn bis
bis Eßlingen;
Eßlingen;

2.
2. von
von der
der Stadt Stuttgart: Festgabe
Festgabe der
der Residenzstadt Stutt¬
Stutt
Regierungsjubiläum
gart
Sr.
zuin
Majestät
gart zuin Regierungsjubiläum
Majestät des
des Königs
Königs
enthaltend eine
Karl, enthaltend
eine Darstellung
Darstellung der
der baulichen
baulichen Entwicke¬
Entwicke
lung
lung von
von Stuttgart, soweit
soweit sie
sie städtische
städtische Bauten
Bauten betrifft,
während
während der
der Regierung
Regierung Sr. Majestät. Mit vielen
vielen photo¬
photo
graphischen Abbildungen;
graphischen
Abbildungen;
3. die
die von der
der Stadt aus
aus gleichem
gleichem Anlaß geprägte Fest¬
Fest
medaille ;;
der Stadt Stuttgart für die
4. den
den Verwaltungsbericht
Verwaltungsbericht der
die

Jahre
Jahre 1885-1888;
1885-1888;

.
. .

369
369 di 16
16 Pf erhöht.
erhöht.
Das günstige
günstige Ergebnis
Ergebnis des
des Rechnungsabschlusses
Rechnungsabschlusses wird
wird vou
vou
der
der Versammlung
Versammlung mit
mit Befriedigung
Befriedigung entgegengenommen
entgegengenommen und
und hierauf
hierauf
dem
dem Kassier
Kassier für seine
seine Rechnungsführung,
Rechnungsführung, bei
bei deren
deren Prüfung
Prüfung durch
durch
die
die Herren
Herren

Polytechnischen Schule:
5. von
von der
der Kgl.
Kgl. Polytechnischen
Schule: Festschrift
Festschrift zur Feier
Regierung Sr. Majestät
der
der 25jährigen
25jährigen Regierung
Majestät des
des Königs
Königs Karl.
Inhalt: Die Hoslager
Hoslager und
und Landsitze
Landsitze des
des württ. Regenten¬
Regenten
hauses, mit vielen Illustrationen, von Dt.
Dt. C. v. Leins.
6
6.. vom Verbandsvorstand in Berlin: Die neueren Formen des
städtischen
städtischen Wohnhauses
Wohnhauses in
in Deutschland
Deutschland von
von Rowald; mit
8
8 Tafeln.
Tafeln.

erteilt.
erteilt.
Ein Bibliothekbericht
Bibliothekbericht kann
kann nicht
nicht erstattet werden, da
da durch
durch
die
die länger dauernde
dauernde Krankheit
Krankheit und
und den
den jüngst
jüngst erfolgten
erfolgten Tod
Tod des
des
Bibliothekars verschiedenes
Bibliothekars
verschiedenes hiezu
hiezu Erforderliche
Erforderliche unerledigt
unerledigt geblieben
geblieben
ist
ist und
und durch
durch die
die provisorischen
provisorischen Stellvertreter noch
noch nicht
nicht geregelt
geregelt

Mitgliederbeiträgen
Mitgliederbeiträgen
dem Bezug des Wochenblatts für Baukunde
3000 dt)
..
..
Kapitalzinsen (4°/o
(4°/o von 3000
dt)
verschiedenen
verschiedenen Quellen,
Quellen, namentlich:
namentlich: Erlös
Eintrittsgelder
Zeitschriften
Zeitschriften 36 di
di 55 Pf., Eintrittsgelder
48
48 di., für Verbandsmitteilungen 24 di
di 60 Pf.,

Lokalmiete.

Der Etat für das neue Jahr sieht vor:
für Lokalmiete
„

„

folgt:

„„

„

Schreibereigeschäfte

Zeitschriften, Bibliothek und
und Zugehöriges
höriges
Beiträge zur Verbandskasse . . .
Taggelder und
und Reisekosten
Reisekosten der
der Ab-

geordneten.*.
geordneten

m.
m.

Pf.
2821. —
—
1384. —
—

„
„„
„

120. —
—

„„

„„

Dein gegenüber:
gegenüber:

......

betragen
betragen die Einnahmen
Einnahmen im ganzen
ganzen somit 4764. 98
denen eine
eine Gesamtausgabe gegenübersteht
gegenübersteht von
von 4541. 38
Zuzüglich
Zuzüglich des
des bei
bei Beginn
Beginn des
des Rechnungs¬
Rechnungs
vorhandenen Bestandes
Bestandes von 32
jahres
jahres vorhandenen
32 di. 92
92 Pf.
ergiebt sich
sich somit
somit beim
beim Eintritt in das
das neue
neue
256. 52
Geschäftsjahr 1890 ein Kassenbestand von ..
Einzelheiten anlangend,
anlangend, möge folgendes erwähnt
Die Einzelheiten
erwähnt werden:
werden:
Durch die Beteiligung des
des Vereins am Jubiläumsfackelunvorhergesehene Kosten
von 439
Kosten im
uge
uge sind
sind unvorhergesehene
im Betrage
Betrage von
439 di
di 28
28 Pf.

....
*.

.

Sitzungsberichte, Drucksachen rc.
....
die Hauptversammlung
das Vereinsquartett
.
.
Ausgaben
.
sonstige kleinere Ausgaben
den Bezug des „Wochenblatts"

260 di
100 „
„

1155
210

„
„
„

„

200 „„

625 „„
70 „„
70 „„
198 „„
1462 „
„

— '•
'•
—
4350

Zinsen
Zinsen aus
aus laufender
laufender Rechnung
Rechnung der
der württ.
württ.
Bankanstalt 30 di
di 83
83 Pf., Beitrag der
der Stadt
Stuttgart zu
zu den
den Kosten des
des JubiläumssackelJubiläumssackelzugs 300 di. zusammen ...... ._439.
.
439. 98
es
es

..
.

werden konnte.
Der Vorsitzende
Vorsitzende stellt
stellt nunmehr im Namen des
des Ausschusses
Ausschusses
den
den Antrag, iin Hinblick auf
auf den
den günstigen
günstigen Rechnungsabschluß
Rechnungsabschluß
und im Interesse der weiteren Verbreitung der Verbandsmit¬
Verbandsmit
teilungen diese
diese versuchsweise
versuchsweise für das
das kommende
kommende Jahr aus
aus Vereins¬
Vereins
mitteln in solcher
solcher Zahl zu
zu beschaffen, daß
daß sie
sie jedem Mitglieds
Mitglieds
können.
Dieser
behändigt werden können.
Dieser Antrag
Antrag wird
wird ohne
ohne weitere
weitere
genehmigt.
Erörterung
Erörterung genehmigt.

Kassenbericht für
für das Jahr
Jahr 1889.
Einnahmen:
Der Verein hatte
hatte an
an Einnahmen:
aus
aus
aus
aus
aus
aus

nicht er
er¬
Knoblauch und Leube ein Anstand sich
sich nicht

geben
geben hat,
hat, Entlastung
Entlastung

Herr Kassier
Die Jahresrechnnng,
Jahresrechnnng, die
die der
der Herr
Kassier Ihnen
Ihnen vortragen
vortragen
wird, schließt erfreulicherweise
erfreulicherweise mit einem
einem lleberschuß
lleberschuß von 256 di
di
52 Pf., bezw.
bezw. 369
369 di. 16
16 Ps., über
über dessen
dessen Verwendung
Verwendung Ihnen
Abhör des
nach
nach Abhör
des Kassenberichts
Kassenberichts der
der Ausschuß
Ausschuß Vorschläge
Vorschläge machen
machen
wird.
Der Etatsentwurf des
des neuen
neuen Vereinsjahrs zeigt in Ein¬
Ein
nahme
nahme und
und Ausgabe
Ausgabe den
den gleichen
gleichen Betrag
Betrag von
von 4350 di
di
Ich schließe
schließe den
den ersten
ersten Teil
Teil des
des Jahresberichts,
Jahresberichts, indem
indem ich
ich
allen, die zum
zum Wohl und
und zur
zur Förderung
Förderung des
des Vereins
Vereins in seinem
seinem
47. Jahre beigetragen
beigetragen haben,
haben, in
in seinem
seinem Namen
Namen herzlich
herzlich danke.
danke.
Ueber
Ueber die
die Kassenverhältnisse
Kassenverhältnisse berichtet
berichtet der
der Kassier
Kassier wie
wie

di

di

....

ordentliche
ordentliche Eümahinen
Eümahinen
außerordentliche Einnahmen ....
Einnahmen für
für den
den Bezug des
des „Wochen„Wochen-

blatts"

2940 M.
50 „„

1360 V
—
— ;•
;• 4350 di.

In

In dieser
dieser Aufstellung
Aufstellung wird der
der Etat von
von der
der Versammlung
gutgeheißen.
gutgeheißen.
Ueber
Ueber schwebende
schwebende Verbandsangelegenheiten
Verbandsangelegenheiten teilt der Vor¬
Vor

sitzende mit,
mit, daß
daß
i sitzende
!
1. die
die Vorschläge
Vorschläge über Neuorganisation des Verbands vom
Ausschüsse
Ausschüsse zwar
zwar in
in Beraüing
Beraüing genommen
genommen aber
aber noch
noch nicht
nicht
i

!
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seien, daß
daß sie der Versammlung zur ! Bauten in Umlauf gesetzt
so weit
weit verarbeitet
verarbeitet seien,
Bauten in Umlauf gesetzt und vom Vorsitzenden besonderer
so

Beschlußfassung
Beschlußfassung unterbreitet werden
werden können;
2.
2. Anmeldungen
Anmeldungen über
über etwa
etwa für die
die Wanderversainmlung in
Hamburg
Hamburg beabsichtigte
beabsichtigte Vorträge
Vorträge in
in Bälde
Bälde angemeldet
angemeldet
werden
werden sollten,
sollten, und
3.
3. iiber
iiber Beteiligung
Beteiligung an
an der
der mit der Versammlung zu
zu ver¬
ver
bindenden
bindenden Ausstellung
Ausstellung baldige
baldige Mitteilung gleichfalls er¬
er
wünscht
wünscht sei.
sei.
Von
Von der
der üblichen
üblichen Versteigerung
Versteigerung entbehrlicher
entbehrlicher Zeitschriften
Zeitschriften
aus den
muß
oben beim
muß aus
den oben
beim Bibliothekbericht
Bibliothekbericht erwähnten
erwähnten Gründen
für
für heute
heute abgesehen
abgesehen werden.
werden. Im Zusammenhang
Zusammenhang damit erachtet
der
es
es der Vorsitzende
Vorsitzende auch
auch für angezeigt,
angezeigt, den
den Verkauf technischer
technischer
aus dem
Werke aus
dem Nachlaß
Nachlaß des
Werke
des Baurats Kaiser auf einen späteren
Zeitpunkt
Zeitpunkt auszusetzen.
auszusetzen.
Nachdem
Nachdem noch
noch der
der Prospekt
Prospekt über
über das anläßlich der WanderVersammlung
herauszugebende Werk
Versammlung herauszugebende
Werk über Hamburg
Hamburg und seine
seine

!

Beachtung
Beachtung empfohlen
empfohlen ist,
ist, schließt
schließt dieser
dieser die
die Versammlung
Versammlung um
8 Vs Uhr.
8Vs

Z. B.
Der
Der Schriftführer:
Laistn er.

!
!

An
schließt sich
An die
die Versammlung
Versammlung schließt
sich in hergebrachter
hergebrachter Weise
Weise
ein
gemeinsames
ein gemeinsames Abendessen
Abendessen an,
an, das
das besser
besser als die
die Versammlung,
von
von 43
43 Mitgliedern,
Mitgliedern, besucht
besucht ist.
ist. Reden,
Reden, Toaste, Gesänge und
anderweitige
deklamatorische Vortrüge beleben
anderweitige musikalische
musikalische und
und deklamatorische
den
angenehmster Weise
Weise und tragen in ihrer Art
den Abend
Abend in
in angenehmster
dazu
die Interessen
des Vereins und namentlich das
dazu bei,
bei, die
Interessen des
das kollegialische
gialische Zusammenleben
Zusammenleben seiner
seiner Mitglieder
Mitglieder zu fördern.

Beilage
Beilage 1.
1.

Mitteilungen
Mitteilungen üöer
üöer Iotksschutl-äuser.
Iotksschutl-äuser.
Voll
Voll Regierungs-Banmcister
Regierungs-Banmcister Jt.
Jt. Schmohl,
Schmohl, städtischem
städtischem Bauinspektor
Bauinspektor in
in Stuttgart.
Stuttgart.

Reisebericht, den
Ein
Ein Reisebericht,
den der
der Vortragende
Vortragende voriges
voriges Jahr anläß¬
anläß
lich einer
einer Rundreise
Rundreise um unser
unser engeres
engeres Vaterland an
an den
den Ge¬
Ge
meinderat
meinderat Stuttgarts erstattet
erstattet hat,
hat, ist Veranlassung
Veranlassung zu
zu den
den vor¬
vor
liegenden
liegenden Mitteilungen
Mitteilungen über
über Volksschulhäuser
Volksschulhäuser geworden.
geworden.
Wie die
die Schule
Schule selbst
selbst grundlegend
grundlegend für die
die Entwickelung
Entwickelung der
der
eines Volkes
geistigen und
und körperlichen
körperlichen Fähigkeiten
Fähigkeiten eines
Volkes ist,
ist, und
und wie
wie
Wertschätzung einen
der In¬
ihre
ihre Wertschätzung
einen Maßstab
Maßstab für
für die
die Beurteilung
Beurteilung der
In
nationalen
telligenz,
der
Macht
lind
telligenz, der nationalen Macht lind Wohlfahrt
Wohlfahrt desselben
desselben abgiebt,
abgiebt,
das Haus,
so
das sie
so ilicht
ilicht minder
minder das
Haus, das
sie aufzunehmen
aufzunehmen hat,
hat, und
und desseil
desseil
Anlage
Anlage und
und Einrichtungen
Einrichtungen so
so beschaffen
beschaffen sein
sein sollen,
sollen, daß
daß das
das kör¬
kör
perliche
perliche Wohl
Wohl der
der Schuljugend
Schuljugend darin
darin bewahrt
bewahrt und
und gefördert
gefördert
die erste
die geistige Ent
werde
Ent¬
werde und
und damit
damit die
erste Voraussetzuilg
Voraussetzuilg für die
wickelung
wickelung derselben
derselben vorhanden
vorhanden sei.
sei.
den Forderungen
sind es
haupt¬
Reben den
Forderungen der
der Pädagogik
Pädagogik sind
es somit
somit haupt
sächlich
den einzelnen Lebensäußerungen
des menschlicheil
sächlich die aus
aus den
Lebensäußerungen des
Körpers
Körpers sich
sich ergebendeii
ergebendeii hygienischen
hygienischen Bedürfnisse,
Bedürfnisse, deren
deren BefrieBefriediguilg
Hauptaufgabe
des
Bau
die
Baumeisters
beim
diguilg die Hauptaufgabe des Baumeisters beim Bau eines
eines Schul¬
Schul
gebäudes
gebäudes bildet.
bildet.
Dies
Dies ist
ist keine
keine sehr
sehr leichte
leichte Aufgabe,
Aufgabe, denn
denn die
die Ansprüche
Ansprüche der
der
Pädagogen
und die
die Forderungen
Pädagogen und
Forderungen der
der Gesundheitslehrcr
Gesundheitslehrcr decken
decken sich
sich
allen Fällen,
keiileswegs
stehen sich
keiileswegs in
in allen
Fällen, ja stehen
sich manchmal
manchmal diametral
diametral
gegenüber,
gegenüber, uild
uild alle
alle beide
beide schießen
schießen sehr
sehr oftmals
oftmals weit
weit über
über das
das

Und
„Erstlich
„Erstlich daß
daß die
die Schulstuben
Schulstuben von Orient gegen
gegen Occident, oder
dent,
oder aber
aber welches
welches viel besser
besser were
were von Meridie gegen
Septentrion ihren
ihren wol
Septentrion
wol durchstreichenden
durchstreichenden Lufft habe
habe / damit
damit
die
die Kinder nit
nit in
in den
den Dampff gesteckt
gesteckt / sonder
sonder daß aller
von
von so
so vil Menschen
Menschen herrührender
herrührender Athem
Athem // oder
oder Dampfs /
der
Natur // gemäß
der Natur
gemäß // gegen
gegen der
der Bühne
Bühne hinauf steige
steige / von dahr
aber
aber // deß
deß durchstreichenden
durchstreichenden Luffts gewaltsame
gewaltsame // durch
durch die
hierzu
hierzu verordnete
verordnete Lufftlöcher
Lufftlöcher hinauß
hinauß getriben
getriben / worvon die
Jugend
Gottes willen bey
Jugend erfrischet
erfrischet // und
und also
also nach
nach Gottes
bey guter

l

Ziel
Ziel hinaus.
hinaus.

Sache des
des Technikers
Technikers ist
ist es, das
das praktisch
praktisch Erreichbare im
behalten
und
durch
weises
Maßhalten
Auge
zu
Auge zu behalten und durch weises Maßhalten die
die Forderungen
Forderungen
des
des Schulmannes und
und Arztes mit den
den Rücksichten
Rücksichten auf
auf die
die ökoökonomischen Verhältnisse
Verhältnisse in
in Einklang
Einklang zu
zu bringen.
bringen.
Durch
Durch Verfügungen
Verfügungen und
und Gesetze
Gesetze sind
sind seitens
seitens der
der einzelnen
einzelnen
Gestaltung der
Staaten
die Gestaltung
Staaten Grundlagen
Grundlagen für die
der Schulhäliser
Schulhäliser und
und
die
die Gesundheitspflege
Gesundheitspflege gegeben
gegeben worden. Allen voran war es
es
Württemberg,
Württemberg, welches
welches durch
durch die
die bekannte
bekannte mustergültige
mustergültige Verfü¬
Verfü
gung vom
obige Punkte
vom 28.
Dezember 1870
regelte.
Ihm
gung
28. Dezember
1870 obige
Punkte regelte.
folgten,
folgten, fast
fast durchweg
durchweg ail
ail die
die württembergische
württembergische Norm
Norm sich
sich anlehanlehSachsen, Deutsch-Oestrereich, Hessen
u. s.
nend,
nend, Preußen, Sachsen,
Hessen u.
s. w.
einzelnen Punkte der
der erwähnten
erwähnten Verfügung
Bevor
Bevor die
die einzelnen
Verfügung auf¬
auf
gezählt
gezählt werden,
werden, sei
sei auf
auf den
den Plan
Plan eines
eines Schulhauses
Schulhauses aufmerksam
aufmerksam
geinacht,
geinacht, wie derselbe
derselbe vor 250 Jahren geplant war, und zwar
für die
die Vaterstadt
Vaterstadt des
des Vortragenden,
Vortragenden, die
die ehemalige
ehemalige freie
freie Reichs¬
Reichs
stadt
ciil
großer
Teil
derselben
Jsny;
stadt
ciil großer
derselben wurde
wurde im Jahr 1631
1631
durch eine
eine Feuersbrunst in Asche
Asche gelegt, darunter auch
auch das
Schulhaus.
Schulhaus. Joseph
Joseph Furttenb ach
ach der
der jüngere
jüngere von
von Ulm hat
hat
in seiner Schrift „Teutsches Schulgebäw",
Schulgebäw", welche
welche er
er dem
dem „Bür¬
„Bür
germeister und
und Rath
der heiligen
Reichsstadt Jsny"
germeister
Rath der
heiligen Reichsstadt
Jsny" widmet,
widmet,
seine
seine Gedanken
Gedanken über
über einen
einen Neubau niedergelegt
niedergelegt und
und mit 2 Kupfer-

!

!

j
j

blättern erläutert.
ober dises
Hienach
Hienach sind
sind seine
seine „Bedenken ober
dises vorhabende
vorhabende SchulSchulgebäw"
gebäw" folgende:
folgende:
also angelegt
„das solle
solle also
angelegt sein
sein / damit
damit als
als dann
dann durch
durch
seine
seine so
so gute
gute oommoditeteu
oommoditeteu der
der Jugend
Jugend zum
zum fleissigen
fleissigen
lernen
lernen gleichsam
gleichsam Anlaitung
Anlaitung gegeben
gegeben werde.
werde.

Gesundheit
Gesundheit mögen
mögen erhalten
erhalten werden.
werden.
„Am Andern
aber / daß
Andern aber
daß die
die Tisch
Tisch oder
oder lange
lange Taften //
also
gestellt seyen,
also gestellt
seyen, damit
damit jedes
jedes Kind
Kind / sowohl
sowohl zum
zum lesen
lesen //
als
als auch
auch zum
zum schreiben
schreiben und
und Rechnen
Rechnen deß
deß Tages
Tages Liecht
Liecht ge¬
ge
messen
Fürnemblich dahin
// daß
dahin angesehen
jebeö
messen möge.
möge. Fürnemblich
angesehen
daß
jebeö
Schulkind 2V 44 / Werkschuch
Werkschuch lang / ond l 33/* / Schuch braiten
/
Platz
dem
ob
Tisch
Platz / ob dem Tisch zu
zu seinem
seinem Theil behalte
behalte / damit es
sich
zerspreitten ond
sich mit den
den Armen
Armen zerspreitten
ond sein
sein eommoditet
eommoditet zum
laborieren
laborieren gehaben
gehaben möge.
möge.
„Drittens
„Drittens / daß
daß der
der Schulmeister
Schulmeister / so
so wol Hinder¬
Hinder
rucks
beyseyts / zu
rucks // als auch
auch beyseyts
zu jedem Kind gar füglich ge¬
ge
langen
langen // jhme
jhme den
den Arm
Arm und
und Finger
Finger die
die Feder recht
recht zu
regieren
regieren // neben
neben anderer
anderer onderweisung
onderweisung im Rechnen
Rechnen zu
zu geben
geben /
vermögt
vermögt seye.
seye.
„Vierdtens
„Vierdtens // das
das jedes
jedes Kind von seinem Sitz ab¬
ab
tretten // auch
widerumben an
tretten
auch widerumben
an seinen
seinen Ort // ohne
ohne einige
Verhinderung oder
andern Nebengesellens
Verhinderung
oder auffstehens
auffstehens deß
deß andern
Nebengesellens //
gelangen
gelangen könne.
könne.
„Fünfftens
„Fünfftens // daß
daß in
in / mittel der Stuben // ein gerau¬
gerau
mer
mer Platz
Platz // oder
oder Spaziergang gefunden
gefunden werde / damit die
vorgesetzte
vorgesetzte Herren
Herren und
und Visiiatoreo
Visiiatoreo der
der Schulen
Schulen // allda
allda jhren
gang
gang gehaben
gehaben // ond
ond also
also zu
zu allen Kindern sehen
sehen mögen.
„Endlichen
„Endlichen so
so erfordert
erfordert es
es noch
noch ein
ein besondern
besondern Platz /'/'
daselbsten
dann
ein
schwartze
Tafel
auffgericht
daselbsten dann ein schwartze
auffgericht // an
an welche
die
Lection // der
der noch
die Lection
noch gar onerfahrnen Kinder / jhnen
vorgeschriben
vorgeschriben wird."
wird."
ersieht hieraus,
hieraus, daß
Man
damals schon
Man ersieht
daß damals
schon gewisse
gewisse Prinzipien
Prinzipien
über
die Einrichtung
der Schulstuben
Schulstuben bestanden,
über die
Einrichtung der
bestanden, welche
welche zum
zum Teil
heute
heute noch
noch gelten,
gelten, während
während andere
andere eine
eine wesentliche
wesentliche Umgestaltung
Umgestaltung
erfahren haben.
haben.
erfahren
Doch
hören wir
Doch hören
wir zunächst
zunächst einmal,
einmal, welche
welche Vorschriften die
über
Neuzeit
ven
Bau
und
Neuzeit über ven
und die
die Einrichtung der Schulhäuser auf¬
auf
gestellt hat.
hat.
gestellt
In
Einzel¬
In der
der oben
oben erwähnten
erwähnten württ. Verfügung —
— deren
deren Einzel
heiten
aufgeführt
hier
nicht
werden
sollen—
sind
Anweisungen
heiten hier nicht aufgeführt werden sollen— sind Anweisungen gegeben
gegeben
Räume des
1.
1. über die Räume
des Schulhauses im allgemeinen;
2. über
über die
die Lage
Lage des
des Schulhauses;
Schulhauses;
3.
3. über die Konstruktion der Mauern und Wände;
4. über
über die
die Schulzinuner
4.
Schulzinuner in
in Bezug auf deren
deren Einteilung,
Größe,
Größe, Form,
Form, Höhe,
Höhe, über
über die
die Beschaffenheit
Beschaffenheit von deren

j
j
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Fußböden, Wänden,
Fußböden,
Wänden, Decken
Decken und
und Thüren,
Thüren, über
über Fenster,
Fenster, deren
deren
Lage,
Lage, Größe
Größe und
und Einrichtung
Einrichtung behufs
behufs Beleuchtung
Beleuchtung und
und Ven¬
Ven
tilation,
über die
tilation, über
die Heizungs- und
und Lüftungsanlagen;
Lüftungsanlagen;
5.
über sonstige
5. über
sonstige Gelasse
Gelasse für Schulzwecke;
6
6.. über
über die
die Gänge
Gänge und
und Treppen
Treppen des
des Schulhauses;
7. über die Abtritte;
8
über Wasserversorgung
Wasserversorgung und Blitzableiter;
8.. über
9.
9. über
über Spielplatz
Spielplatz und
und Turneinrichtungen.
Ueber diese
Punkte haben,
wie schon
angeführt, auch
Ueber
diese Punkte
haben, wie
schon angeführt,
auch andere
andere
Staaten,
Preußen, Sachsen,
Sachsen, Hessen,
Bestimmungen erlassen,
erlassen, welche
Staaten, Preußen,
Hessen, Bestimmungen
teils
teils gleichlautend
gleichlautend mit
mit den
den in
in Württemberg
Württemberg gültigen sind, teils
aber
Abweichungen, besonders
aber auch
auch Abweichungen,
besonders in
in den
den Maßbestimmungen,
aufweisen.
aufweisen.
Darüber,
Schulräume und deren Zugänge von an¬
Darüber, daß
daß die
die Schulräume
an
deren
Räumen desselben
Hauses, welche
deren Räumen
desselben Hauses,
welche anderen Zwecken
Zwecken dienen,
getrennt
allseits Uebereinstimmung,
Uebereinstimmung, des¬
getrennt zu
zu halten
halten sind,
sind, herrscht
herrscht allseits
des
gleichen
über
gleichen über die
die Lage
Lage des
des Schulhauses
Schulhauses selbst,
selbst, welches
welches womöglich
womöglich
der Mitte des
in
Wohnbezirks, für den
in der
des Wohnbezirks,
den dasselbe bestimmt ist,
liegen
soll, auf
trockenem, sonnigem
sonnigem Platz,
liegen soll,
auf freiem,
freiem, trockenem,
Platz, ebenso
ebenso weit
weit
entfernt
entfernt von
von stehenden
stehenden Gewässern,
Gewässern, sumpfigen
sumpfigen Plätzen als von Ge¬
Ge
werbebetriebsstätten, welche
oder übelriechende Aus
Aus¬
werbebetriebsstätten,
welche ungesunde
ungesunde oder
dünstungen
oder wegen
dünstungen verbreiten
verbreiten oder
wegen geräuschvollen Betriebs den
den
Unterricht
Unterricht stören.
stören.
Gemeinsanie Forderung
ein freier
Gemeinsanie
Forderung ist
ist ein
freier trockener
trockener Spielplatz,
welcher,
welcher, wenn
wenn das Schulbaus an
an einer Straße erbaut werden
soll,
soll, zwischen
zwischen diese
diese und
und das
das Schulhaus
Schulhaus zu
zu legen
legen ist.
ist.
Konstruktion der
Ueber die
der Gebäude
Gebäude enthalten die verschie¬
Ueber
die Konstruktion
verschie
denen
denen Bestimmungen
Bestimmungen nur
nur im
im allgemeinen
allgemeinen die
die Forderung, daß
daß
Mauern
Mauern und Wände trocken,
trocken, der Erdgeschoßfußboden 0,5—1 w
äußeren Terrain
über dem
anzulegen sei; Massivbau wird emüber
dem äußeren
Terrain anzulegen
empfohlen.
pfohlen.
Verschiedenartiger
Verschiedenartiger sind
sind die
die Bestimmungen
Bestimmungen über
über die
die Größe
der Schulzimmer.
Schulzimmer.
der
Dieselbe
Dieselbe hängt
hängt einesteils
einesteils ab
ab von der Zahl der in einer
Klasse
vereinigenden Kinder, andererseits von der auf den
Klasse zu
zu vereinigenden
den
einzelnen
einzelnen Schüler
Schüler zu
zu rechnenden
rechnenden Luftmcnge.
Während
Während erstere
erstere Zahl
Zahl zwischen
zwischen 50
50 u.
u. 80
80 sich
sich bewegt, schwankt
schwankt
letztere
cbm pro
letztere zwischen
zwischen 1.92— 55 cbm
pro Kopf. Beim Vorhandensein
von
von Ventilationseinrichtungen
Ventilationseinrichtungen kann
kann die Luftmenge noch
noch um 15"/'«
vermindert werden.
Für
die Zimmerlängen
Für die
Zimmerlängen sind
sind in
in Württemberg,
Württemberg, Oesterreich und
und
Sachsen
Sachsen 12
12 m
m als
als Maximum
Maximum angenommen, während Preußen
schon
schon 99 ni
ni als
als die
die Grenze
Grenze bezeichnet,
bezeichnet, über welche
welche hinaus die
die
Schrift
auf den
der Kathedcrwand hängenden Tafeln von
Schrift auf
den an
an der
den
nicht mehr deutlich erkannt werden könne.
den hintersten
hintersten Kindern
Kindern nicht
könne.
Die
Die Zimmertiefe
Zimmertiefe bestimmt
bestimmt sich
sich nach
nach der
der Höhe des
des Fenster¬
Fenster
sturzes
über der
der Subsellientischplatte
Subsellientischplatte und soll nach
sturzes über
nach württembergischer
bergischer Vorschrift
Vorschrift das
das 2Vüfache
2Vüfache dieses
dieses Maßes nicht übersteigen.
übersteigen.
Die
Die Höhe
Höhe des
des Schulzimmers
Schulzimmers ergiebt
ergiebt sich
sich unter Berücksich¬
Berücksich
tigung
der Bodenfläche
Bodenfläche aus
aus dem
erforderlichen Gesamtluftraum.
tigung der
dem erforderlichen
Die
Die Minimalmaße
Minimalmaße hiefür
hiefür gehen
gehen von
von 2,92 m
m in Bayern
bis 3,8
m in
bis
3,8 bezw.
bezw. 4,5
4,5 m
in Oesterreich.
Was
Wände und
Fußboden, Wände
Was Fußboden,
und Decke
Decke anbetrifft, so
so wird allgemein
gemein verlangt,
verlangt, daß
daß ersterer
ersterer dicht,
dicht, die
die Wände licht abgetönt
und womöglich
womöglich von unten auf ca.
und
ca. 1,5 m Höhe vertäfelt seien,
die
soll möglichst
möglichst ohne
Untcrzüge und nicht gewölbt sein.
die Decke
Decke soll
ohne Untcrzüge
sein.
Die
Die Thüre
Thüre wird
wird übereinstimmend
übereinstimmend an
an der
der Langwand gegenüber
der Fensterwand,
Fensterwand, und
und zwar zwischen
der
zwischen Katheder und der ersten
ersten
Subsellienreihe
Subsellienreihe —
— als am zweckmäßigsten angebracht —
— bezeichnet.
Von
Von größter
größter Wichtigkeit
Wichtigkeit ist
ist die
die Anordnung
Anordnung der
der Fenster, erst¬
erst
lich
was die
Lage der
der Fensterwand
Fensterwand in Beziehung auf die
lich was
die Lage
die
Himmelsrichtung
zweitens in
Sitz¬
Himmelsrichtung anbetrifft,
anbetrifft, zweitens
in Beziehung auf die Sitz
ordnung
ordnung der
der Schüler.
Schüler.
In
Fragen herrscht
In beiden
beiden Fragen
herrscht jedoch
jedoch der größte Wirrwarr und
man
legen, nach
nach welcher Himmelsrichtung
man mag
mag die
die Fensterseite
Fensterseite legen,
man
man will,
will, immer
immer wird man
man mit der diesbeziiglichen Vorschrift
eines
der verschiedenen
eines der
verschiedenen Staaten
Staaten in Einklang sich
sich befinden, um
allerdings
allerdings zugleich
zugleich allen
allen übrigen
übrigen entgegen
entgegen zu
zu handeln.
dasselbe ist
Ganz dasselbe
ist es
Lage der
der Fenster in Beziehung
Ganz
es mit
mit der
der Lage
der Kinder.
auf die
die Sitzordnung der

Es
Es sollen
sollen nach
nach „Hinträger"
„Hinträger" unter
unter den
den auf
auf der
der Züricher
Ausstellung 1873
Ausstellung
1873 ausgestellt
ausgestellt gewesenen
gewesenen Plänen
Plänen von
von Schulzimmern
72
72 mit
mit dreiseitiger,
dreiseitiger, 82 mit zweiseitiger und nur 65 mit ein¬
ein
seitiger
Beleuchtung
seitiger Beleuchtung vorhanden
vorhanden gewesen
gewesen sein.
sein.
Einig
Einig scheint
scheint man nur darüber zu sein, daß Licht von vorn
für
Augen schädlich
schädlich und
für die
die Augen
und daher unbedingt zu
zu vermeiden ist.
aber
Ob
außer
Ob aber außer der
der linksseitigen
linksseitigen Beleuchtung,
Beleuchtung, welche
welche doch
doch
alle mit
alle
mit annehmen,
annehmen, Licht von hinten oder von rechts besser
besser fei,
darüber
darüber sind
sind die
die Gelehrten
Gelehrten noch
noch nicht einig.
Ein
Schulinspektor
erzählt darüber
eine ergötzliche
ergötzliche Geschichte.
Ein Schulinspektor erzählt
darüber eine
Geschichte.
In
In einem
einem Schulsaal, welcher
welcher an
an der Langseite 4, an einer
der
Schul¬
der Schmalseiten
Schmalseiten 22 gleichbreite
gleichbreite Fenster
Fenster hatte, waren die Schul
bänke
vom Techniker
Techniker so
bänke vom
so eingezeichnet
eingezeichnet worden, daß die Kinder
das
Licht von vorn durch
das Licht
durch die
die 2 und von rechts durch die vier
Giebelfcnster
Giebelfcnster erhielten.
erhielten. Der
Der Lehrer
Lehrer ließ die
die Bänke umstellen,
und zwar
zwar so,
und
so, daß
daß den
den Kindern das
das Licht von rechts durch die
beiden
Frontfenster und vom Rücken
beiden Frontfenster
Rücken her durch die 4 Giebel¬
Giebel
fenster
fenster zugeführt
zugeführt wurde.
wurde.
Der
Der revidierende
revidierende Schularzt
Schularzt verlangte
verlangte die
die gerade
gerade entgegen¬
entgegen
gesetzte
Aufstellung der
gesetzte Aufstellung
der Bänke, infolge dessen
dessen die
die Kinder das
Licht
Licht von
von vorn durch
durch die 4 Giebelfenster und von links durch
durch
die
die beiden
beiden Frontfenster erhalten.
Schließlich war
Schließlich
war keine
keine von allen 3 Aufstellungen den gesund¬
gesund
heitlichen
heitlichen Interessen
Interessen entsprechend,
entsprechend, wohl
wohl aber
aber die
die vierte, welche
welche
zuletzt
dann auch
zuletzt dann
auch noch
noch ausgeführt wurde.
Auch
die Anordnung
Anordnung noch
Auch so
so ist
ist die
noch keine
keine ideale, weil die Klasse
Klasse
hiedurch
hiedurch zur
zur Ticfklaffe
Ticfklaffe wird,
wird, d.
d. h.
h. mehr
mehr Tiefe
Tiefe als Länge hat.
Als
die beste
Als die
beste und
und jetzt
jetzt auch
auch an den ineisten Orten im
Prinzip
ist unstreitig einseitige Beleuchtung, und
Prinzip angenommene,
angenommene, ist
zwar
zwar von
von der
der zur
zur Linken
Linken der
der Schüler befindlichen
befindlichen Langseitc,

anzusehen.
anzusehen.

Macht
Macht man
man dabei
dabei die
die Fenster
Fenster noch
noch genügend
genügend groß mit
möglichst
möglichst knapp
knapp unter
unter der
der Decke
Decke angebrachtem
angebrachtem Sturz
Sturz oder
oder flachern
flachern
Stichbogen,
wenn die
Stichbogen, so
so daß die Gesamtfcnsterflüche Vs oder —
—
’u
Helligkeit
Helligkeit durch
durch Nachbargebäude
Nachbargebäude beschränkt ist —
— xx ’u der Fuß¬
Fuß
bodenfläche
beträgt,
möglichst
gleich
verteilt,
bodenfläche beträgt, möglichst gleich verteilt, mit verstellbaren
verstellbaren
Vorhängen,
die Brüstung
nicht zu
Vorhängen, die
Brüstung nicht
zu nieder und die untern Scheiben
event,
event, mattiert,
mattiert, so
so wird,
wird, mag
mag nun die Fensterwand einer be¬
be
liebigen
liebigen Himmelsrichtung
Himmelsrichtung zugewandt
zugewandt sein,
sein, die
die Beleuchtung
Beleuchtung des
des
Schulsaales,
vorausgesetzt, daß
daß gegenüberliegende
gegenüberliegende Gebäude bei
Schulsaales, vorausgesetzt,
entsprechender
nicht zu hoch
aus¬
entsprechender Entfernung
Entfernung nicht
hoch sind, immer eine aus
reichend gute
gute sein.
reichend
sein.
In
großen Städten
würd man
In großen
Städten würd
man ohnedies in der Regel bei
Wahl
nicht in
der Lage sein,
Wahl eines
eines Bauplatzes
Bauplatzes nicht
in der
sein, die Fensterseite
nach
legen, weil hier
nach einer
einer bestimmten
bestimmten Himmelsrichtung
Himmelsrichtung hin
hin zu
zu legen,
noch andere
andere wichtigere
noch
wichtigere Faktoren
Faktoren mit in Betracht kommen.
Zu
große Bauplätze
Zu berücksichtigen
berücksichtigen ist
ist die
die Schmierigkeit,
Schmierigkeit, so
so große
Bauplätze
von
von den
den angeführten
angeführten Eigenschaften zu
zu erhalten, und sodann der
Einfluß,
welchen Form
und Lage
Lage des
Einfluß, welchen
Form und
des Bauplatzes
Bauplatzes in
in Beziehung
auf
auf die
die Straße
Straße auf
auf die
die Grundrißgcstaltung
Grundrißgcstaltung ausüben.
Was
die Heizungsanlagen
Was die
Heizungsanlagen für Schulen
Schulen anbetrifft, so
so em¬
em
pfiehlt
größere Schulhäuser
pfiehlt unsere
unsere württ.
württ. Verfügung
Verfügung für
für größere
Schulhäuser Zentral¬
Zentral
heizungen.
heizungen.
Unter
den Oefen
Oefen zieht
zieht sie
die thönernen den
Unter den
sie die
den eisernen
eisernen vor
und
die Mantelöfen
und unter
unter letzteren
letzteren die
Mantelöfen den
den gewöhnlichen.
In
In Bezug
Bezug auf
auf Lüftung
Lüftung sind
sind die
die Ansprüche
Ansprüche jener
jener Verfügung
keine
großen. Vorrichtungen
Vorrichtungen an
den Fenstern und Gegcnöffan den
keine großen.
nungen
behufs Lufterneuerung in Vor¬
nungen an
an der
der Gangwand
Gangwand werden,
werden, behufs
Vor
schlag
gebracht.
schlag gebracht.
Die
der Ofenwärme
Die Verwertung
Verwertung der
Ofenwärme zur
zur Zuführung frischer
und
Abführung der
verbrauchten Luft wird empfohlen.
und Abführung
der verbrauchten
Eine
Eine bestimmte
bestimmte Forderung
Forderung über
über das
das Maß der Lufterneue¬
Lufterneue
rung
ist nirgends
gestellt.
rung ist
nirgends gestellt.
Man
Man sollte
sollte nun
nun glauben,
glauben, daß
daß bei
bei der Frage, —
— ob
ob Lokal¬
Lokal
—
heizung
oder
Zentralheizung,
bei
den
heizung oder Zentralheizung, — bei den unbestreitbaren
unbestreitbaren Vorzüge»,
welche letztere
letztere vor
ersterer hat,
hat, —
Einfach¬
welche
vor ersterer
— es
es soll hier nur die Einfach
heit
der
Bedienung,
die
Reinlichkeit,
Feuersicherheit, die Mög¬
heit der Bedienung, die Reinlichkeit, die
die Feuersicherheit,
Mög
lichkeit
lichkeit einer
einer zweckmäßigen,
zweckmäßigen, wirkungsvollen
wirkungsvollen Lüftung,
Lüftung, die
die Gleich¬
Gleich
mäßigkeit
mäßigkeit der
der Erwärmung
Erwärmung erinnert werden, —
— sämtliche Betei
Betei¬
ligte,
Techniker,
ligte, Techniker, Schullehrer,
Schullehrer, Aerzte,
Aerzte, wie
wie ein
ein Mann sich
sich für die
8
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würden. Aber
gefehlt,
Zentralheizung
Zentralheizung erküren
erküren würden.
Aber weit
weit
gefehlt, die
die Zentral¬
Zentral
'unter
heizungen
heizungen haben,
haben, und
und zwar insbesondere
insbesondere 'unter den
den Schulmännern,
Schulmännern,
zahlreiche
zahlreiche Feinde.
Feinde. Ganz
Ganz besonders
besonders die
die Luftheizung.
Luftheizung. Den
Den Mangel
Mangel
einer Caloriföre
zugegeben,
zugegeben, daß
daß übereinander liegende
liegende und
und von
von einer
Caloriföre
versorgte Schulziinmer
aus versorgte
Schulziinmer häufig
häufig ganz
ganz ungleiche
ungleiche Temperaturen
Temperaturen
ausweisen
ausweisen (die unteren waren oft gar nicht
nicht marin zu
zu bekommen),
so
so war doch
doch auffallend, daß
daß stets
stets unb
unb zwar allgemein und
und über¬
über
einstimmend
einstimmend Klagen
Klagen über
über Trockenheit
Trockenheit der
der Luft vorgebracht
vorgebracht wur¬
wur
den,
den, während
während doch
doch die
die Untersuchungen
Untersuchungen mittels
mittels des
des Hygrometers
Hygrometers
eine normale v. h.
h. 40 —
— 60%igc Sättigung der Luft mit Wasser¬
Wasser
gehalt
ergaben.
gehalt ergaben.
Der
Der verdiente
verdiente Hygieniker
Hygieniker Dr.
Dr. Pettenkofer spricht
spricht sich
sich
Mün¬
hierüber in einem
einem Gutachten, welches
welches er
er anläßlich der in Mün

chen
chen erst
erst neuerdings
neuerdings aufgetauchten
aufgetauchten Streitfrage,
Streitfrage, ob
ob Kachelofen¬
Kachelofen
Niederdruckdampfheizung
die
dortige
heizung
oder
für
heizung oder Niederdruckdampfheizung
die dortige neue
neue Han¬
Han
delsschule
sei, jüngst
delsschule zu
zu wählen
wählen sei,
jüngst erstattet
erstattet hat,
hat, folgendermaßen
folgendermaßen aus:
aus:
„Die Luftheizung bringt eben
eben nicht
nicht nur Wärme in die
die zu
zu
beheizenden
beheizenden Räume,
Räume, fonbern
fonbern auch
auch Luft,
Luft, welche
welche in
in der
der Heizkammer
Heizkammer
Eisenslächen gegangen
gegangen und
und dadurch
dadurch
über großenteils
großenteils glühende Eisenslächen
etwas verändert wordeit ist,
ist, mit welcher Luft nun
nun geheizt
geheizt und

ventiliert wird.

„Man kann sich
sich davon leicht
leicht überzeugen,
überzeugen, wenn
wenn mail die
die Lust
untersucht,
untersucht, bevor
bevor sie
sie in die
die Heizkammer
Heizkammer einer
einer Luftheizung
Luftheizung eineinströint und wie
wie sie
sie aus dieser
dieser entweicht.
entweicht.
jeder Staub
„Jede
„Jede Luft ist
ist staubhaltig,
staubhaltig, jeder
Staub enthält
enthält eine
eine gewisse
gewisse
Menge
Menge organischer
organischer Stoffe,
Stoffe, und
und diese
diese Stoffe
Stoffe verkohlen
verkohlen teilweise
teilweise
erhitzter Heizkörper,
ohite ganz
in der unmittelbaren
unmittelbaren Nähe stark
stark erhitzter
Heizkörper, ohite
ganz
zu verbrennen
„Wenit man den
den Wasserdampf einer Ltift, welche
welche über er¬
er
kondensiert,
glühende Flächen gegangen
gegangen ist,
ist, durch
fast glühende
hitzte, fast
durch Külte
Külte kondensiert,
wie das
aus frischer
das Wasser nicht
nicht farblos,
das aus
frischer Luft,
so
so ist
ist das
farblos, wie
Luft, son¬
son
dern
dern bräunlich
bräunlich und
und riecht
riecht und
und schmeckt
schmeckt nach
nach brenzlichen
brenzlichen Produkten.
Produkten.
Das ist
ist auch
auch der Grund, warum bei Luftheizung so
so oft über
über
Trockenheit der Lust geklagt wird und warum
warum die
die Klagen
Klagen nicht
nicht
aufhören, wenn man
man auch
auch Wasser
Wasser in der
der Heizkammer
Heizkammer verdunstet.
verdunstet.
und Bezold
Die Untersuchungen von Förster, Ernst Voit
Voit und
an der Münchener techn.
techn. Hochschule
Hochschule haben keinen
keinen nennenswerten
nennenswerten
Unterschied
Unterschied im
im Feuchtigkeitsgehalt
Feuchtigkeitsgehalt der
der Luft in
in mit
mit heißer
heißer Luft
Luft
ergeben, und
und doch
und in mit Oefen beheizten Räumen ergeben,
doch fühlte
fühlte
man in ersteren
ersteren Rämnen bei längerein Aufenthalt etwas, was
man von Trockenheit der Luft ableiten zu
zu müssen
müssen glaubte.
„Erst Professor Dr. v. Fodor
Fodor in
in Budapest hat diesen
diesen
scheinbaren
scheinbaren Widerspruch
Widerspruch erklärt,
erklärt, indem
indem er
er fand,
fand, daß
daß es
es die
die brenz¬
brenz
der Luft sind,
lichen Produkte
Produkte in
in der
sind, welche
welche dieses
dieses Gefühl
Gefühl in
in den
den
der Luft
Respirationsorganen
Respirationsorganen hervorrufen,
hervorrufen, obschon
obschon sie
sie in
in der
Luft in
in so
so
geringer
geringer Menge
Menge vorhanden
vorhanden sind,
sind, daß
daß sie
sie bei
bei dieser
dieser Verdünnung
Verdünnung
unserem
unserem Ricchorgan
Ricchorgan entgehen.
entgehen.
„Aber ein erwachsener Mensch atmet in der Minute
Minute etwa
16mal und jedesmal etwa Vs
Vs Liter Luft ein
ein und
und aus, was in
der Stunde 480 Liter macht. Wer schon
schon einmal erfahren hat,
hat,
die Luftwege
wie z.
z. B. eingeatmeter Holzrauch
Holzrauch auf
auf die
Luftwege wirkt, der
der
wird
wird nicht
nicht bezweifeln,
bezweifeln, daß
daß auch
auch so
so geringe
geringe Mengen
Mengen brenzlicher
brenzlicher
werden, eine
mehr gerochen
Stoffe in der Luft, die gar nicht mehr
gerochen werden,
eine Wir¬
Wir
bei längerem
können.
kung auf die Schleimhaut
Schleimhaut bei
längerem Einatmen
Einatmen haben
haben können.
Trockenheitsgefühl bei der
„Aus diesem
diesem Grund ist auch
auch das Trockenheitsgefühl
der Staubgehalt
und die
die
Luftheizung ein so
so wechselndes, wie
wie der
Staubgehalt und
Beschaffenheit des
des Staubes der
der Luft und
und die
die wechselnden
wechselnden HitzHitzgrade
grade in
in der
der Heizkammer."
Heizkammer."
So weit Pettenkofer,
Pettenkofer, und nun man die
die Ursache
Ursache weiß,
wird man auch
auch Sorge tragen können,
können, daß
daß durch
durch möglichstes
möglichstes Ab¬
Ab
halten von Staub mittels zweckmäßiger Luftfilter,
Luftfilter, durch
durch eine
eine ver¬
ver
bei Neuanlagen
Neuanlagen durch
ständige Bediemlng und vor
vor allem bei
durch eine
eine
möglichst
möglichst große
große vor
vor dem
dem Glühendwerden
Glühendwerden geschützte
geschützte Caloriföre¬
Caloriföre
obige UebelUebelder Heizluft
mäßige Erwärmung
oberfläche, durch
durch mäßige
Erwärmung der
Heizluft obige
und hiedurch
hiedurch das seiner
stände
stände vermieden und
seiner Einfachheit
Einfachheit und
und Zweck¬
Zweck
mäßigkeit
mäßigkeit insbesondere
insbesondere in
in Bezug
Bezug auf
auf gleichzeitige
gleichzeitige Lüftung
Lüftung -und
-und
überaus geeignete
System
Schulen so
seiner Billigkeit
Billigkeit wegen
wegen für
für Schulen
so überaus
geeignete System
der Luftheizung wieder
wieder zu
zu Ehren
Ehren komme.
komme.
ist ja
bekanntlich das¬
unserer Tage
Das Lieblingssystem unserer
Tage ist
ja bekanntlich
das
Münchener Magistrats¬
Niederdruckdampfheizung. Ein
der Niederdruckdampfheizung.
jenige der
Ein Münchener
Magistrats

rat —
— derselbe,
derselbe, welcher für die Heizung der neuen Münchener
Handelsschule
Handelsschule Kachelöfen beantragte —
— nennt es boshafterweise
ein
ein sündcnteures
sündcnteures Modesystem.
Modesystem.
Doch
Doch ist
ist auch
auch dieses
dieses Systent
Systent schon
schon in
in einer
einer Umwandlung
Umwandlung
begriffen;
eilt Fabrikant
begriffen; eilt
Fabrikant hat
hat schon
schon ein
ein System
System der
der Wasserdunstheizuilg
heizuilg daraus
daraus gemacht
gemacht und
und andere
andere sucheir
sucheir durch
durch Anhängen
Anhängen von
Wafferkästen neben
der hiedurch
hiedurch bezweckteil
Wafferkästen
neben der
bezweckteil Regulierung
Regulierung den
den Heiz¬
Heiz
körpern mehr
körpern
mehr Wärmereservation
Wärmereservation zu
zu verleihen.
verleihen.
Man.
Man. kommt
kommt dadurch
dadurch ans
ans das
das System der
der Warmwasser¬
Warmwasser
heizung zurück,
die ja
nun auch
wie die
die Niederdruckdampfheizung
heizung
zurück, die
ja nun
auch wie
mit
mit Zentralselbstregulierung
Zentralselbstregulierung ausgeführt
ausgeführt wird. Die Kosten aber
werden
werden hiedurch
hiedurch immer größere,
größere, beim
beim schon
schon eine
eine Niederdruck¬
Niederdruck
dampfheizung kostet
der Anlage
dampfheizung
kostet in
in der
Anlage ungefähr
ungefähr das Doppelte einer
Luftheizung,
Luftheizung, während
während sie
sie in den Betriebskosten (pro cbm und
Jahr
Jahr 24,75
24,75 Pf.) sich
sich ungefähr
ungefähr gleich
gleich mit dieser
dieser stellt.
stellt.
Bei
großen Anforderungen,
Bei den
den großen
Anforderungen, welche zur Zeit an die.
die.
Gemeinden
bei den
den horrenden Ausgaben, welche die¬
Gemeinden herantreten,
herantreten, bei
die
selben
selben für
für Verbesserung
Verbesserung der
der Straßen,
Straßen, Kanüle
Kanüle und
und dergleichen
dergleichen
mehr
leisten haben, kann man
mehr zu
zu leisten
man dem Rufe nach
nach Sparsamkeit
auf
Gebieten seine
seine Berechtigung
auf allen
allen Gebieten
Berechtigung nicht absprechen.
absprechen.
So
So werden
werden auch
auch auf
auf diesem
diesem Gebiete
Gebiete die
die Versuche nach
nach
Vereinfachung und
dadurch zu
bewirkender Kostenverminderung
und dadurch
Vereinfachung
zu bewirkender
Kostenverminderung
fortzusetzen
fortzusetzen sein, denn was
was uns
uns für Volksschulen not thut, das
ist
eine
in
Anlage
und
ist eine in Anlage und Betrieb
Betrieb billige, eine
eine ausgiebige
ausgiebige Lüf¬
Lüf
tung
tung mitbewirkende Zentralheizungseinrichtung.
Zentralheizungseinrichtung.
Es
Es wurde
wurde bereits
bereits eingangs
eingangs dieser
dieser Abhandlung
Abhandlung darauf
darauf hin¬
hin
gewiesen,
wie
schon
unserem
sehr
es
gewiesen, wie sehr es schon unserem altvorderen
altvorderen Ulmer
Ulmer Kollegen
Kollegen
Furttenbach darum
einen „woldurchstreichenden
„woldurchstreichenden Lufft"
Furttenbach
darum zuthun
zuthun war,
war, einen
zu
zu bewirken,
bewirken, damit
damit die Kinder nicht
nicht so
so im Dampf stecken.
stecken.
Diese Bestrebungen
Bestrebungen bilden
wich¬
Diese
bilden auch
auch heute
heute noch
noch einen der wich
tigsten Abschnitte
Abschnitte des Schulbauwesens,
Schulbauwesens, nur daß
tigsten
daß man seither hiefür
die
die schöne
schöne Bezeichnung
Bezeichnung „Ventilation"
„Ventilation" gewählt
gewählt hat.
hat.
Reine Luft ist die
unerläßlichste Bedingung
die unerläßlichste
Reine
Bedingung nicht nur für
eine
der Atniungswerkzeuge,
eine normale
normale Thätigkeit
Thätigkeit der
Atniungswerkzeuge, sondern auch
auch
für
für das
das Wohlbefinden
Wohlbefinden des
des gesamten
gesamten Organismus.
Organismus.
Die Ursachen der Luftverderbnis müssen
müssen erkannt und soweit
möglich beseitigt
beseitigt werden.
möglich
Sie
Sie wird
wird bewirkt
bewirkt durch
durch die
die Atmung,
Atmung, indem
indem hiebei
hiebei Kohlen¬
Kohlen
säure an die Luft abgegeben wird,
säure
durch
durch die Hautausdttnstung,
Hautausdttnstung,
durch
durch die
die Darmgase,
Darmgase,
durch Staub und Unreinlichkeiten, welche
welche die Kinder mit
durch
in
in die
die Schulzimmer
Schulzimmer hereinbringen,
hereinbringen,
und event,
event, durch
und
durch Heizung und Beleuchtung.
Durch
den Kindern,
durch häufige
bei den
häufige pünktliche
pünktliche
Durch Reinlichkeit
Reinlichkeit bei
Kindern, durch
Reinigung
Reinigung der
der Schullokale
Schullokale würde
würde es
es möglich
möglich sein,
sein, einen
einen Teil der
obengenannten Ursachen
Ursachen der
der Luftverunreinigung
beseitigen oder
obengenannten
Luftverunreinigung zu
zu beseitigen
doch
wenigstens zu
doch wenigstens
zu verringern,
verringern, während für den
den andern Teil
Mittel nicht
nicht gefunden
gefunden werden
werden können.
können.
Von all den
den üblen Beimischungen der Luft ist
ist es
es nur mög¬
mög
lich den
genau festzustellen.
lich
den Kohlensäuregehalt
Kohlensäuregehalt genau
festzustellen. Da aber nach
nach
Pettenkofer
Pettenkofer angenommen
angenommen werden
werden kann,
kann, daß
daß die
die durch
durch Atmung
Atmung
und Hautausdünstung
pro¬
und
Hautausdünstung hervorgerufene
hervorgerufene Luftverschlechterung pro
portional
Kohlen¬
portional der
der von
von den
den anwesenden
anwesenden Menschen
Menschen ausgeatmeten
ausgeatmeten Kohlen
säure gesetzt
gesetzt werden kann und der Gehalt in letzterer 11 pro müle
überschreiten soll,
die Möglichkeit
soll, so
nicht überschreiten
gegeben, ge¬
nicht
so ist
ist doch
doch die
Möglichkeit gegeben,
ge
nauer und
und zuverlässiger
zuverlässiger die
die Luftverderbnis zu erkennen, als es
unser Gefühldurch unser
und Geruchsorgan
Geruchsorgan der Fall
durch
Gefühl- und
Fall wäre.
wäre.
Die
Die Pettenkofersche Grenze wird nun aber nirgends ein¬
ein
gehalten,
gehalten,
1
1.. weil es
es bei
bei mäßig
mäßig großen Lokalen unmöglich ist, den
den er¬
er
forderlichen
Luftwechsel zu
erreichen, ohne
ohne Zugserscheinungen
Zugserscheinungen
forderlichen Luftwechsel
zu erreichen,
hervorzurufen,
hervorzurufen, und weil
Luftwechsels die Dimensionen
2. bei Annahme geringeren Luftwechsels
Dimensionen des
Lokals
Lokals und
und damit
damit die
die Kosten
Kosten sich
sich ganz
ganz bedeutend
bedeutend steigern

billige,

würden.
Nach unserer
Nach
unserer württembergischen
württembergischen Verfügung,
Verfügung, welche,
welche, wo
wo keine
keine
besonderen
besonderen Ventilationseinrichtungen
Ventilationseinrichtungen vorhanden
vorhanden sind,
sind, pro
pro Schüler
Schüler
—
3 cbm
cbm Rauminhalt der Klasse verlangt, wäre z.
z. B. — unter
—
der
der Annahme
Annahme lOjähriger
lOjähriger Schüler
Schüler — eine 5,7malige
5,7malige Erneuerung
Erneuerung
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pro Stunde
Stunde nötig; dieselbe
dieselbe nur durch
durch Teniperaturdiffcrenz be¬
be
wirken zu
zu wollen,
wollen, wäre
wäre nicht
nicht möglich,
möglich, es
es müßte
müßte somit
somit künst¬
künst
liche
Druck- oder
liche Druckoder Zuglüftung
Zuglüftung eingerichtet
eingerichtet werden.
werden.
Es
Es bleibt
bleibt somit
somit nichts
nichts anderes
anderes übrig
übrig als
als die
die zulässige
zulässige Grenze
Grenze
des
des Kohlensäuregehalts höher
höher als 11 pro mille anzunehmen.
Auch
Kommission für Untersuchung
Auch die
die Kommission
Untersuchung der
der Heizungs- und
und
Ventilationsanlagen
Ventilationsanlagen in
in den
den städtischen
städtischen Schulgebäuden
Schulgebäuden zu
zu Berlin
von dieser
Notwendigkeit überzeugt
hat sich
hat
sich von
dieser Notwendigkeit
überzeugt und
und giebt
giebt 2,14
2,14 pro
mille
Kohlensäuregehalt als das
mille Kohlensäuregehalt
das „praktisch Erreichbare" bei einer
einer
Zmaligen
Zmaligen Lufterneuerung
Lufterneuerung pro
pro Stunde
Stunde und
und einein
einein Klassenraum
Klassenraum
für 60 Schüler von 230 ebm an.
Präsident des
Der
Der Präsident
des Landesmedizinalkollegimns in
in Sachsen
Sachsen
gelangt
gelangt auf
auf Grund
Grund seiner
seiner in
in dortigen
dortigen Staatslehranstalten
Staatslehranstalten ange¬
ange
stellten
stellten Untersuchungen
Untersuchungen zu
zu dem
dem Ergebn'is, daß
daß in Schulen es
es
Resultat angesehen
schon
schon als gutes
gutes Resultat
angesehen werden
werden kann,
kann, wenn
wenn der
der Kohlensäurcgehalt
säurcgehalt das
das Maß
Maß von
von 2 °/oo
°/oo nicht
nicht merklich
merklich überschreitet.
Bei
hier, bei
Bei unseren
unseren Volksschulen
Volksschulen hier,
bei welchen
welchen durchschnittlich
durchschnittlich
auf den
den Schüler 4,0
4,0 ebm
ebm Klassenraum
Klassenraum kommen,
kommen, würde nach
nach den
den
von
von Professor
Professor Rietschel
Rietschel aufgestellten
aufgestellten Tabellen
Tabellen bei
bei 2maliger
2maliger Luft¬
Luft
erneuerung
erneuerung pro Stunde am
am Schlüsse
Schlüsse der
der 5. Unterrichtsstunde bei
10jährigen Schülern ein
Besetzung
Kohlensäuregehalt von
Besetzung mit 10jährigen
ein Kohlensäuregehalt
1,65
1,65 pro
pro mille
mille vorhanden
vorhanden sein,
sein, bei
bei älteren
älteren Schülern
Schülern entspre¬
entspre
chend
chend mehr.
Nach
wäre das
zwar mehr als Pcttenkofer
Nach obigen
obigen Angaben
Angaben wäre
das zwar
—
will,
zulassen
zulassen
— seiner
seiner Forderung
Forderung zu
zu genügen
genügen müßte
müßte ämaliger
ämaliger
Stunde stattfinden,
stattfinden, doch
Luftwechsel
Luftwechsel pro Stunde
doch immerhin unter den
den
von anderer Seite noch
noch als
als zulässig
zulässig angegebenen
angegebenen Werten.
Bezüglich
Bezüglich der
der Gänge
Gänge und
und Treppen
Treppen ist
ist überall
überall die
die Bestim¬
Bestim
hell und
getroffen, daß
mung
mung getroffen,
daß sie
sie hell
und nicht
nicht ztigig,
ztigig, doch
doch leicht
leicht zu
zu
lüften
lüften seien.
seien.
Mindestbreiteu von 2—2,5 m, die Trep
Die Gänge
Gänge sollen
Trep¬
Die
sollen Mindestbreiteu
penläufe, welche
penläufe,
welche gerade
gerade und
und mit einem
einem oder
oder 2 Ruhebänken an¬
an
zulegen
zulegen sind,
sind, nicht
nicht unter
unter 1,4
1,4 m
m Lichtbreite
Lichtbreite haben.
Bestnumung über
Eine Bestnumung
über das
Eine
das Verhältnis
Verhältnis der
der Gangfläche
Gangfläche zur
Nutzfläche
nirgends enthalten,
enthalten, obwohl
obwohl in
Nutzfläche ist
ist nirgends
in allen den
den Füllen,
wo
wo gedeckte
gedeckte Spielplätze
Spielplätze nicht
nicht vorhanden
vorhanden sind,
sind, und
und diese
diese Fälle
bilden die
bilden
die Regel, die
die Gänge
Gänge nicht
nicht nur dazu
dazu da
da sind,
sind, den
den Ver¬
Ver
kehr
Schulsälen zu
vermitteln, sondern
kehr zu
zu den
den Schulsälen
zu vermitteln,
sondern auch
auch einen
einen Aufent¬
Aufent
haltsort
haltsort für die
die Kinder
Kinder bei
bei schlechtem
schlechtem Wetter
Wetter während
während der
Unterrichtspausen zu
zu bilden.
In
In Berlin
Berlin schien
schien man
man früher diesem
diesem Umstand
Umstand keine
keine Berück¬
Berück
sichtigung
teil
werden
zu
sichtigung zu
werden zu
zu lassen,
lassen, denn
denn wie aus dem Grundriß
(Tafel 11 Fig. 2) zu
zu ersehen
ersehen ist, sind
sind die
die Säle um einen
einen mög¬
mög
lichst
lichst kleinen
kleinen Vorplatz
Vorplatz gruppiert, au
au welchen
welchen sich
sich auf der 4. Seite
wiederum
wiederum gleich
gleich die
die Treppe
Treppe anreiht.
anreiht.
In
allein ist
In Basel allein
ist die
die Größe der
der Korridore bestimmt.
Sic hat
hat in
in der
der Regel
Regel 0,6—0,8 qm
qm pro Kind zu
zu betragen,
betragen, es
es
soll
Dis¬
soll jedoch
jedoch unter Umständen
Umständen und
und sofern
sofern eine
eine zweckmäßige
zweckmäßige Dis
position dies
dies möglich
möglich macht,
macht, auch
auch ein
ein Flächenraum von 0,45 qm
genügen.
genügen.

besondere Sorgfalt ver¬
Auf die Anlage
Anlage der
der Abtritte
Abtritte soll
soll besondere
ver
wendet
wendet werden. Die
Die württembergische
württembergische Verfügung
Verfügung sagt
sagt hierüber:
hierüber:
„Am meisten
meisten zu
zu enipfehlen
enipfehlen wäre
wäre die
die Anwendung
Anwendung eines
eines vollkonnnenen Waterclosetsystems; cs
cs ist ein solches
solches aber nur dann
möglich, wenn an dem betreffenden Ort eine reichliche Wasser¬
Wasser
versorgung
versorgung und
und gemauerte
gemauerte Abzngsdohlen
Abzngsdohlen vorhanden
vorhanden sind.
sind.
Kein
anderes Abtrittsystem
kann völlig
geruchlos hergestellt
Kein anderes
Abtrittsystem kann
völlig geruchlos
werden,
werden, es
es ist
ist deshalb
deshalb zu
zu empfehlen,
empfehlen, daß
daß die
die Schülerabtritte
Schülerabtritte
Schulhauses angelegt und etwa durch
außerhalb des
des Schulhauses
durch einen be¬
be

Schulhaus in
Gang
Gang mit
mit dem
dem Schulhaus
in Verbindung
Verbindung gesetzt
gesetzt werden."
Daß die
die Art und
und Weise,
Weise, wie
wie die
die Abtritte angelegt werden,
Grundrißentwickelung des
vom
vom größten
größten Einflüsse
Einflüsse auf die
die Grundrißentwickelung
des Schul¬
Schul
gebäudes
hier beigegebenen
beigegebenen Grundrissen
gebäudes ist, läßt sich
sich aus
aus den
den hier
deckten
deckten

erkennen.

Bei der großen Gefahr,
Gefahr, welche
welche durch
durch die
die den
den Abtritten ent¬
ent
strömenden Gase
strömenden
Gase für
für die
die Gesundheit
Gesundheit der
der Kinder
Kinder entsteht,
entsteht, empfiehlt
empfiehlt
cs sich
sich nur bei
bei Waterclosetaulagen, die
die Abtritte im Gebäude

selbst unterzubringen.

selbst unterzubringen.

Nur
Wasserspülung, müssen
Nur in
in München,
München, obwohl
obwohl ohne
ohne Wasserspülung,
müssen nach
nach
Abtritte
Abtritte auf
auf jedem
jedem Stockwerk
Stockwerk mit

dein
dein dortigen
dortigen Programm
Programm die
die

Zugang
jedoch mit doppeltem
Zugang womöglich
womöglich vom
vom Treppenhaus
Treppenhaus aus,
aus, jedoch
doppeltem
Thürcnverschluß
Thürcnverschluß angelegt
angelegt werden.
werden. Doch
Doch ist
ist vort
vort die
die Anlage und
und

Ventilation
Ventilation eine
eine sehr
sehr zweckmäßige.
zweckmäßige.

Statt gemauerter
gemauerter Gruben oder Tonnen ist dort im Sou¬
Sou
terrain
terrain für
für jede
jede Abtrittanlage
Abtrittanlage ein
ein eiserner
eiserner luftdicht
luftdicht verschlossener
verschlossener
Behälter frei
frei ausgestellt,
ausgestellt, in den
den einerseits
einerseits die Abfallrohre —
—
—
zusammengefaßt
in
ein
Rohr
zusammengefaßt
— einmünden, andererseits ein
Rohr,
Rohr, das
das in
in einen
einen mit einer
einer Wärmequelle
Wärmequelle versehenen
versehenen und über
Dach
Kanal geleitet
wird, angeschlossen
Dach geführten
geführten Kanal
geleitet wird,
angeschlossen ist.
ist. Zum Ent¬
Ent
leeren
leeren dient ein
ein mit Deckel
Deckel verschlossener Aiisatzstutzcn, an den
der
der Schlauch
Schlauch direkt
direkt angeschraubt
angeschraubt wird.
Ueberwiegend
Ueberwiegend lauten jedoch
jedoch die
die Vorschriften dahin, daß
daß die
die
Abtritte
Abtritte in
in besonderem
besonderem Gebäude
Gebäude im
im Hof
Hof unterzubringen seien.
seien.
Ueber
Ueber die
die Zahl
Zahl der
der Sitze
Sitze variieren die
die Forderungen; die
die größte
ist
40 Knaben
ist für
für 40
Knaben und
und 20 Mädchen
Mädchen je
je 11 Sitz, die
die kleinste pro
KnabenKnaben- und
und Mädchenklasse
Mädchenklasse je
je 11 Sitz.
Sitz. Letzteres
Letzteres erscheint
erscheint jedoch
jedoch
richtig, man
nicht
nicht richtig,
man wird den
den Mädchen
Mädchen entschieden
entschieden mehr Sitze als
den
weil für
den Knaben
Knaben anweisen
anweisen müssen,
müssen, weil
für sie
sie die
die Pissoirs wegfallen.
Letztere
Letztere sollten
sollten im
im Interesse
Interesse der
der Reinlichkeit
Reinlichkeit und
und Geruch¬
Geruch
losigkeit
unter allen
losigkeit unter
allen Umständen
Umständen Spülung erhalten.
erhalten. Für die
die Lehrer
werden
werden gesonderte
gesonderte Abtritte
Abtritte im Gebäude
Gebäude angelegt.
angelegt.
An
An sonstigen
sonstigen Gelassen
Gelassen sind
sind im
im Schulhaus
Schulhaus für gewöhnlich
gewöhnlich
nötig: ein
Zimmer für
Aufenthalt der
nötig:
ein Zimmer
für den
den Aufenthalt
der Lehrer, ein
ein Konferenz¬
Konferenz
zimmer,
Schulfeiern und
zimmer, ein
ein größerer
größerer Saal
Saal für
für Schulfeiern
und Prüfungen und
und
event,
event, ein
ein Karzer.
Karzer.
Von dem
früher beliebten
Von
dem früher
beliebten Einbauen
Einbauen von
von Lehrerwohnungen
in den
den Schulhäusern
Schulhäusern ist
ist man
man an
an den
den meisten Orten abgekommen
und
und beschränkt
beschränkt man
man sich
sich darauf,
darauf, nur die
die Schuldienerwohnung im
Gebäude
unterzubringen. An einzelnen
Gebäude unterzubringen.
einzelnen Orten, wie in Basel,
Karlsruhe,
Karlsruhe, hat
hat man
man auch
auch hievon
hievon Abstand
Abstand genommen
genommen und
und für die
die
Schuldiener
Schuldiener kleine,
kleine, nach
nach Art
Art der
der Arbeiterhäuschen
Arbeiterhäuschen eingerichtete
eingerichtete
Wohngebäude
im Schulhof erstellt.
Wohngebäude im
erstellt.
Für
Für die
die körperliche
körperliche Erholung der
der Schüler während der
der
Jnterstitien
Jnterstitien sowohl
sowohl für Knaben
Knaben als
als auch
auch Mädchen
Mädchen und
und zwar ge¬
ge
trennt sollen
trennt
sollen große, geräumige
geräumige Spielplätze am Schulhaus an¬
an

gelegt
gelegt werden.
werden.
Die
Die württembergische
württembergische Verfügung
Verfügung fordert
fordert hicfür
hicfür für jeden
jeden
dieselben zu
gleicher Zeit
dieselben
zu gleicher
Zeit benützenden
benützenden Schüler eine
eine Größe von
2—4 qm.
qm. Eine
Eine Forderung, welche
welche indes in den Städten in
den wenigsten
wenigsten Fällen
den
Fällen zu
zu erfüllen ist.
ist. Hier ist
ist man beispielsweise
froh, 11 qm
qm Spielplatz
Spielplatz pro Schüler zu
zu haben, und bleibt man
in
in vielen
vielen Fällen
Fällen noch
noch hinter
hinter dieser
dieser Zahl
Zahl zurück.
zurück.
Der
soll mit
schattengebcndcn Bäumen
Der Platz
Platz soll
mit schattengebcndcn
Bäumen bepflanzt,
bepflanzt, mit
Bänken,
und einem,
einem, gutes
gutes Trinkwasser
Bänken, Turngeräten
Turngeräten und
Trinkwasser spendenden
Bruilnen
Bruilnen versehen
versehen sein.
sein.
Für
daß keine
Für den
den Fall, daß
keine Turnhalle in der Nähe und bei
schlechtem
schlechtem Wetter
Wetter für die Zwecke
Zwecke des
des Spielplatzes verwendbar
wäre,
wäre, sollen
sollen womöglich
womöglich in
in unmittelbarer
unmittelbarer Verbindung
Verbindung mit dem
Schulhaus
einer Grundfläche von 1
Schulhaus bedeckte
bedeckte Spielplätze
Spielplätze mit einer
bis
bis 1,5
1,5 qm
qm pro Schüler angeordnet werden.
Solche bedeckte
Solche
bedeckte Spielplätze,
Spielplätze, wenn man nicht die Turnhallen
dafür
fand ich
indes bei
bei uns
dafür ansehen
ansehen will,
will, fand
ich indes
uns nirgends, dagegen
fehlen
fehlen dieselben
dieselben in
in Frankreich
Frankreich bei
bei keiner
keiner Schulhausanlage.
In
In vielen
vielen Städten legt man die Turnhallei: als etwas
kleinere Säle
manchmal für Geschlechter getrennt
kleinere
Säle ins
ins Gebäude,
Gebäude, manchmal
in
in 22 Stockwerken
Stockwerken übereinander.
übereinander. In diesem
diesem Fall nehmen sie
sie pro
Stock
meist den
Stock meist
den Platz von 2 Schulsälen event, mit dem da¬
da
zwischen
ein. Der eine
zwischen liegenden
liegenden Gang
Gang ein.
eine der Säle, etwas besser
besser
ausgestattet,
ausgestattet, dient
dient häufig
häufig zugleich
zugleich als
als Versammlungsraum
Versammlungsraum bei
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Schulfeiern.
Schulfeiern.
Viel
Viel erörtert
erörtert war
war von
von jeher
jeher auch
auch die
die Frage der Aufbewah¬
Aufbewah
rung
rung der
der Kleidungsstücke,
Kleidungsstücke, welche
welche an
an vielen
vielen Orten und so
so auch
auch
hier noch,
noch, au
Schulzimmcrn aufgehängt werden.
hier
au Haken
Haken in
in den
den Schulzimmcrn
Von
Von den
den Hygienikern
Hygienikern ist
ist der
der den
den allenfalls' durchnäßten
durchnäßten
Kleiden:
entströmende
Kleiden: entströmende unangenehme
unangenehme Geruch
Geruch als ein weiterer
Grund zur
zur Luftverderbnis
Luftverderbnis bezeichnet
Grund
bezeichnet worden. Sie fordern, daß
daß
den
den Kindern
Kindern Gelegenheit
Gelegenheit gegeben
gegeben werde,
werde, durchnäßte
durchnäßte Mützen und
Mäntel
in den
Korridoren oder
Mäntel in
den Korridoren
oder besonderen
besonderen Garderoben ablegen

und
und nasse
nasse und
und schmutzige
schmutzige Schuhe
Schuhe mit trockenen
trockenen und sauberen ver¬
ver
tauschen
tauschen zu
zu können.
können.
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erfüllt worden,
worden, so
Forderung ist
Erstere
Erstere Forderung
ist mancherseits
mancherseits erfüllt
so in
in
München,
München, wo
wo früher
früher besondere
besondere Garderobeziminer
Garderobeziminer neben
neben jedem
jedem
Schulsaal angelegt
Schulsaal
angelegt wurden
wurden (Fig.
(Fig. 4).
Doch
Doch scheint
scheint man dieses
dieses System
System als
als zu
zu kostspielig
kostspielig wieder
wieder
verlassen zu
zu haben,
haben, denn
denn heute
heute macht
macht man
man dort nur Garderobe¬
Garderobe
schränke,
schränke, welche
welche an
an der
der dem
dem Katheder gegenüberliegenden
gegenüberliegenden Wand
auf deren
deren ganze
ganze Breite angelegt,
angelegt, mit Schiebethüren versehen,
versehen, und
und
durch
durch besondere
besondere Lustzuführung
Lustzuführung und
und Lustabführung
Lustabführung ventiliert
ventiliert sind
sind
(Fig(Fig- 5).
5).
In
In Basel, Karlsruhe, Hamburg und
und andern
andern Städten werden
werden
die Kleider in den
den Korridoren, in Frankfurt und
und Freiburg in
untergebracht (Fig.
besondern
besondern Verschlügen
Verschlügen derselben
derselben untergebracht
(Fig. 66).).
Wenn hier nun
nun noch
noch erwähnt wird, daß
daß eine
eine gute
gute Wasser¬
Wasser
versorgung
versorgung für
für ein
ein Schulhans
Schulhans schon
schon mit
mit Rücksicht
Rücksicht auf
auf Feuersgefahr
Feuersgefahr
Bedürfnis ist,
und daß
Blitzableiter auf keinem
ein
ein dringendes
dringendes Bedürfnis
ist, und
daß Blitzableiter
keinem
dürfte damit das
Schulhaus fehlen
fehlen sollen,
sollen, so
so dürfte
das Wichtigste,
Wichtigste, was beim
beim
Bau eines
eines solchen
solchen Gebäudes
Gebäudes zu
zu berücksichtigen
berücksichtigen ist,
ist, gesagt
gesagt sein.
sein.
BehandSchluffe noch
über die
Zum Schluffe
noch einige
einige Bemerkungen
Bemerkungen über
die Behandin größeren
Städten erfahren
erfahren hat.
ung, welche
welche das
das Schulbauwesen
Schulbauwesen in
größeren Städten
hat.
Wahrend bis vor ca.
ca. 20 Jahren noch
noch in den
den meisten
meisten Städten
die Schulen nur zum
zum Teil in hiefür passenden
passenden Lokalen
Lokalen und
und zuzuwährend
deni
deni vielfach im Mietverhältnis untergebracht
untergebracht waren, während
die
die Zahl der
der in
in eine
eine Klasse
Klasse gehörigen
gehörigen Schüler
Schüler oft
oft eine
eine un¬
un
daher allerlei
allerlei Uebelstände
geheuerlich
geheuerlich große
große war und
und daher
Uebelstände in päda¬
päda
sanitärer Beziehung
gogischer
gogischer und
und sanitärer
Beziehung sich
sich fühlbar
fühlbar machen
machen mußten,
mußten,
Jahre
allerorts
ein
der
70er
Beginn
ist seit
seit Beginn der 70er Jahre allerorts ein frischer
frischer Zug
Zug in
in
das Schul- und Schulbauwesen
Schulbauwesen gekommen.
gekommen. Es ist
ist ja nur zu
zu er¬
er
klärlich, daß
daß die
die nationalen
nationalen Errungenschaften
Errungenschaften der
der Jahre 1870—71
1870—71
rückwirkend auch
auch wieder auf die
die Schule sein
sein mußten, der
der sie
sie ja

verdanken sind.
zum großen Teil zu
zu verdanken
sind.
Neben den
den staatlichen
staatlichen Verfügungen
Verfügungen entstanden,
entstanden, dieselben
dieselben
vielfach erweiternd, in den
den größeren
größeren Städten Normen
Normen und
und Pro¬
Pro
und Einrichtung
gramme über Bau
Bau und
Einrichtung der
der Schulhäuser.
Schulhäuser.
So in Berlin und Hamburg, Städten deren
deren Volksschüler¬
Volksschüler
4000
sich
vermehrt,
5000
bezw.
pro
Jahr
um
zahl
zahl pro
um 5000 bezw. 4000 sich vermehrt, so
so daß
daß in
in
erstellt werden
werden
jedem Jahr 55 bezw.
bezw. 4 Schulhäuser kk 1000
1000 Kinder
Kinder erstellt

müssen.
müssen.

Die beständig
beständig wachsende
wachsende Schülerzahl
Schülerzahl führte
führte bald
bald dazu,
dazu, ge¬
ge
sonderte
sonderte Schulen für beide
beide Geschlechter
Geschlechter zu
zu erbauen,
erbauen, welche
welche indes,
indes,
uni mit einer Aula und Turnhalle zu
zu reichen,
reichen, meist
meist auf einem
einem
Grundstück und unter einem Dach als
als Doppelschulen errichtet
wurden.

In
In Berlin ist
ist die
die Zahl der
der Klassen,
Klassen, welche
welche unter einem
einem
Direktor stehen
stehen und
und zusammen
zusammen eine
eine Schule
Schule bilden,
bilden, auf 15—17
15—17

festgesetzt.

festgesetzt.

Die Klaffen von etwa 54 qm Grundfläche
sind mit 70 Kindern in unteren
&gt;
„„
65
„ mittleren (( Klassen besetzt.
„„
„„ oberen
jj
60
Bei der regelmäßigen
regelmäßigen Wiederkehr
Wiederkehr ganz
ganz gleicher
gleicher Anforde¬
Anforde
rungen war es
es nicht
nicht zu
zu umgehen,
umgehen, daß
daß sich
sich für die
die verschiedenen
verschiedenen
Bauplätze
Bauplätze gewisse
gewisse Grundrißtypen
Grundrißtypen herausgebildet
herausgebildet haben
haben (Fig.
(Fig. 22
>

und 3).
Während bei
bei den ersten
ersten Schulhäusern
Schulhäusern das
das Bestreben
Bestreben vor¬
vor
waltete die Korridore möglichst zu
zu beschränken,
beschränken, werden
werden dieselben
dieselben
reichlicher bemessen;
neuerdings reichlicher
bemessen; immerhin
immerhin ist
ist die
die auf
auf den
den ein¬
ein
zelnen Schüler entfallende
entfallende Korridorfläche
Korridorfläche mit
mit 0,2—0,3
0,2—0,3 qm
qm eine
eine
sehr mäßige,
mäßige, besonders
besonders gegenüber
gegenüber anderen
anderen Städten,
Städten, z.z. B.
B. Basel,
Basel,
und nur in Aus
Aus¬
wo dieses Maß gewöhnlich 0,7
0,7 qm
qm beträgt
beträgt und
nahmsfüllen auf
auf 0,45
0,45 qm
qm ermäßigt
ermäßigt werden
werden kann.
kann.
ungenügender Frontlänge
Ban¬
In Berlin ist
ist mm: bei ungenügender
Frontlänge des
des Ban
Tiefklassen anzu¬
der besseren
platzes genötigt,
genötigt, statt der
besseren Langklassen
Langklassen Tiefklassen
anzu
ordnen. Die Beleuchtung
Beleuchtung ist
ist natürlich
natürlich hier
hier keine
keine so
so gute
gute und
und
auch
auch die Sitzordnung
Sitzordnung keine
keine zweckinäßige.
zweckinäßige.
Lehrcrwohnungen, welche
die Lehrcrwohnungen,
Für die
welche früher
früher stets
stets im
im Schul¬
Schul
wird
sind,
keine
Vorsorge
untergebracht
worden
gebäude
gebäude untergebracht worden sind, wird keine Vorsorge mehr
mehr
Wohnungen der
der Direktoren
getroffen und es
es bleiben nur die
die Wohnungen
Direktoren und
und
des Schuldieners im Gebäude.
Gebäude. Dieselben
Dieselben werden
werden indes,
indes, wenn
wenn
irgend
irgend möglich,
möglich, in
in besonderen
besonderen Wohngebäuden
Wohngebäuden auf
auf demselben
demselben
untergebracht.
Grundstück untergebracht.
Grundstück

In

An Spielplatz fordert man in Berlin 1,5 qm pro Kind,
im
im Innern der
der Stadt;
Stadt; bei
bei kostspieligerem
kostspieligerem Grunderwerb muß
aber
aber häufig
häufig auch
auch mit weniger
weniger fürlieb
fürlieb genommen
genommen werden.
ökonomischen Rücksichten
Aus
Aus ökonomischen
Rücksichten werden
werden häufig
häufig die
die Bauplätze
Bauplätze
Straßen an
an Private überlassen
überlassen und die
die Schulhäuser
mitten in den
mitten
den Hof eines
eines Häuserviertels gestellt,
gestellt, auch
auch die
die Gebäude
immer 4stockig
4stockig gebaut.
gebaut.
Auch
Auch München
München hat
hat im
im Schulbauwesen,
Schulbauwesen, welches
welches dort durch
durch
das
das „Programm für den
den Bau von Schulhäuscrn" vom Jahr
1874 geregelt
wurde, bedeutende
1874
geregelt wurde,
bedeutende Fortschritte geinacht.
geinacht. Eine
Anzahl
Anzahl von
von Baukommissionsrat
Baukommissionsrat Voit
Voit erbauter
erbauter Doppelschulhäuser
weisen
weisen so
so ziemlich
ziemlich die
die gleichen
gleichen Grundrisse
Grundrisse auf. Es ist eine 2bündige
Anlage, die
am
Ende
bündige Anlage,
die Treppen
am
Ende der
der schmalen Korridore,
'von
neben
neben jedem
jedem Saal und
und 'von diesem
diesem zugänglich, die
die Garderoben,
die
Schülerabtritte auf
auf jeder
die Schülerabtritte
jeder Etage, Turnsäle ins Gebäude ein¬
ein
gebaut
gebaut (Fig. 4).
Später
Später wurden
wurden die
die Treppen nicht
nicht mehr an die Enden der
Korridore, sondern
sondern zwischen
zwischen die
die Schulsäle
Schulsäle gelegt, um in die
Mitte des
des Gebäudes
Gebäudes auch
auch Licht und
und Luft zu bekommen. Wie
schon
schon oben
oben erwähnt,
erwähnt, fielen
fielen die
die Garderobezimmer
Garderobezimmer weg und wurden
Garberobeküsten
(Fig. 5).
Garberobeküsten eingerichtet
eingerichtet (Fig.

an
an

den
den

sehen die
Im
die Gebäude
Gebäude sehr stattlich aus, wenn
Im Aeußern sehen

auch
auch zu
zu bedauern
bedauern ist,
ist, daß
daß dieselben
dieselben

häufig nur in Putzbau aus¬
aus

geführt
geführt sind.
sind.

Von
außerdeutschen Städten
besonders Basel
Von außerdeutschen
Städten ist
ist besonders
Basel auszuführen,
auszuführen,
das
das in
in Beziehung
Beziehung auf
auf Schulbauten
Schulbauten einen
einen der
der ersten
ersten Plätze
Plätze einein-

nimmt.
Durch das
Durch
das Zusammenarbeiten
Zusammenarbeiten von
von Pädagogen,
Pädagogen, Hygienikern
und
und Technikern
Technikern in
in einer
einer Kommission
Kommission für Schulbaunormalien,
durch
durch Reisen, welche
welche letztere
letztere zum
zum Zwecke
Zwecke des
des Studiums aus¬
aus
ländischer
Schulhäuser geinacht
ländischer Schulhäuser
geinacht hat,
hat, durch
durch Berechnungen
Berechnungen und
und Ver¬
Ver
suche
suche wurde
wurde dort ein
ein sehr
sehr wertvolles Material über alle den
Schulbau betreffenden
Fragen zusammengetragen,
zusammengetragen, das
Schulbau
betreffenden Fragen
das zum
zum Teil
in
in einem
einem Bericht
Bericht dieser
dieser Kommission
Kommission über die
die Möglichkeit von
Ersparnissen
Ersparnissen beim
beim Bau von
von Primärschulhäuserir
Primärschulhäuserir niedergelegt
niedergelegt ist.
Die
Schulhäuser sind
Die Basler
Basler Schulhäuser
sind sehr
sehr zweckmäßig
zweckmäßig angelegt, im
Aeußern
Luxus st
Aeußern ansprechend,
ansprechend, doch
doch ohne
ohne Luxus
st (Fig.
(Fig. 7).
Aus den
den Zeichnungen eines neuen Schulgebäudes an der
Leopoldstraße in
in Karlsruhe
Leopoldstraße
Karlsruhe (Fig
(Fig 88)) ist
ist zu
zu ersehen,
ersehen, daß
daß auch
auch
dort das
das Schulhaus
Schulhaus zweckinäßig
zweckinäßig und
und ansprechend
ansprechend erbarit wird.
Die
Die Anlage
Anlage ist
ist in
in diesem
diesem Fall eine
eine einbündige,
einbündige, die
die Abtritte
vom Treppenpodest
Treppenpodest aus zugänglich, die
sind
sind vom
die Turnhalle ist
ist im
Parterre
Parterre eingebaut,
eingebaut, die
die Schuldienerwohnung
Schuldienerwohnung befindet
befindet sich
sich in be¬
be
sonderem
sonderem Häuschen
Häuschen auf dem
dem freien Platz neben
neben der
der Schule.
Manchen
Manchen dürfte es
es interessiren, zu
zu erfahren, daß
daß hier ein
ein
Versuch
Versuch mit
mit Heizung
Heizung der
der Schulzimmer
Schulzimmer durch
durch Gasöfen
Gasöfen gemacht
gemacht
werden soll.
soll.
Auch
Schulbauwesen eine
Auch in
in Sachsen
Sachsen ist
ist im Schulbauwesen
eine ganz
ganz bedeutende
bedeutende
Thätigkeit
Thätigkeit entwickelt
entwickelt worden.
worden.
So hat z.
z. B. Dresden in einem
einem Zeitraum von 15 Jahren
gegen
veraus¬
gegen 2000000 M. für Neubauten von Volksschulen
Volksschulen veraus
gabt,
gabt, und
und auch
auch in
in Leipzig
Leipzig sind
sind während
während der
der Jahre 1871—79
1871—79
12 neue
Schulgebäude, darunter
darunter 7
12
neue Schulgebäude,
7 Bürger-bezw.
Bürger-bezw. Bezirksschulen,
erstellt
erstellt worden.
worden.
Man
indes dort
dort wie
wie in
Man scheint
scheint indes
in Dresden gefunden zu haben,
über das
daß
daß durch
durch die
die über
das landesgesetzlich
landesgesetzlich vorgeschriebene
vorgeschriebene Maß hin¬
hin
ausgehenden
ausgehenden Leistungen
Leistungen für
für die
die Schulen
Schulen die
die Kosten
Kosten sich
sich in einer
einer
solchen
solchen Weise
Weise steigern,
steigern, daß
daß auf
auf eine
eine nachhaltige
nachhaltige Abminderung
Abminderung
hingewirkt
hingewirkt werden
werden müsse.
müsse.
Ausden
Ausden in
in der
der „Deutschen
„Deutschen Bauzeitung"
Bauzeitung" auszugsweise
auszugsweise veröffent¬
veröffent
lichten Verhandlungen
Verhandlungen des
lichten
des sächsischen
sächsischen Ingenieur- und
und Architekten¬
Architekten
vereins
vereins geht
geht hervor,
hervor, daß
daß sowohl Stadtbaurat
Stadtbaurat Friedrich in
Dresden,
als
Dresden, als auch
auch ein
ein Leipziger
Leipziger Architekt
Architekt Viehw eg
eg er sich
sich dar¬
dar
über äußerten,
äußerten, in
in welcher
Weise baulicherseits
baulicherseits Einschränkungen
über
welcher Weise
Einschränkungen
und
Stadt¬
und dainit
dainit Verminderung
Verminderung der
der Kosten
Kosten erfolgen
erfolgen könnten.
könnten. Stadt
baurat Friedrich kommt
kommt dabei
dabei zu
zu folgenden Resultaten:
von 4stöckigen
Anordnung von
4stöckigen Häusern,
statt
statt 2sitzigen
2sitzigen Subsellien
Subsellien 3sitzige,
3sitzige,
Die Schulhänser
Schulhänser Basels,
Basels, von
von E.
E. Schimpf.
y Die
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Beschränkung
Beschränkung der
der Vorplätze
Vorplätze und
und Gänge
Gänge aus
aus ein
ein Kleinstmaß;
Verlegung
der
Verlegung der Aborte
Aborte nach
nach den
den Schulhöfen,
Gestaltung einfacher
einfacher Fassaden
Gestaltung
Fassaden lohne
lohne indes
indes hievon
hievon eine
eine größere
größere
Ersparnis
Ersparnis als
als ca.
ca. 172
172 °/o
°/o der Gesamtkosten zu
zu erwarten).
erwarten).
In
In schroffem
schroffem Gegensatz
Gegensatz zu
zu diesen
diesen wohlerwogenen
wohlerwogenen Vorschlägen
Vorschlägen
erfahrenen, an
der Spitze des
«ines erfahrenen,
an der
des Hochbauwesens einer großen
Stadt stehenden
stehenden Technikers
Technikers stehen
stehen nun andererseits die Gedanken
zweckmäßige
über zweckmäßige Anordnung
Anordnung von
von Schulhausbauten, welche
welche ein
ein
Architekt
November vorigen
Architekt König
König im
im November
vorigen Jahrs in
in der „Deutschen
Bauzeitung"
hat, und
und welche
vielen Punkten
Punkten
Bauzeitung" veröffentlicht
veröffentlicht hat,
welche sich
sich in
in vielen
den Ausführungen von Baumeister Klette in dessen
dessen Ab¬
Ab
mit den
und die
handlung „Der Bau
Einrichtung der Schulgebäude
handlung
Bau und
die Einrichtung

Eine
Eine bedeutendere
bedeutendere Schulbauthätigkeit trat erst in den 70er
Jahren
Raum nirgends
Jahren ein,
ein, nachdem
nachdem Raum
nirgends mehr
mehr zu
zu beschaffen
beschaffen war
und
und viele
viele Schulen
Schulen schon
schon in
in gemieteten
gemieteten Lokalen
Lokalen sich
sich befanden.
befanden.
Zunächst
Zunächst handelte
handelte es
es sich
sich darum,
darum, für die
die seit
seit den
den Jahren
1859 bezw.
1863 bestehende
1859
bezw. 1863
bestehende Mädchenmittelschule
Mädchenmittelschule und
und Bürger¬
Bürger
schule
schule Neubauten
Neubauten zu
zu erstellen.
erstellen.
Dieselben
den
Dieselben wurden
wurden in
in den

großen
großen Platz,
Platz,
und Größe,
und
Größe,

erbaut
erbaut und
und bilden,
bilden,

beide
beide

von
von gleicher
gleicher Anlage

mit
dazwischen liegenden
um¬
mit der
der dazwischen
liegenden Turnhalle, um

geben
von geräumigen
geräumigen Spielplätzen,
geben von
Spielplätzen, eine
eine sehr
sehr anziehende
anziehende Schul¬
Schul
hausgruppe.
hausgruppe.
Die
Die Schulsäle
Schulsäle zu
zu beiden
beiden Seiten
Seiten eines
eines der
der Längsaxe folgen¬
folgen
den
angeordnet, haben
den Mittelganges
Mittelganges angeordnet,
haben durchweg
durchweg und
und ausschließlich
ausschließlich
einseitige
einseitige Beleuchtung
Beleuchtung erhalten.
erhalten.
Die
Die Treppen
Treppen sind
sind an
an den
den Enden
Enden des
des Ganges angeordnet.
In
Aufeinanderfolge schlossen
In rascher
rascher Aufeinanderfolge
schlossen sich
sich hieran an, vom
s Stadtbaurat
Stadtbaurat Wolfs
Wolfs entworfen,
entworfen, der
der Bau der
der Johannisschnle,
der
Schulen in
Jakobs¬
der Schulen
in Heslach
Heslach und
und im
im Stöckach
Stöckach und endlich
endlich der Jakobs

Karlsruhe, Bielefelds
Bielefelds Verlag
Verlag 1886"
1886" decken.
decken.
Die
Die beiden
beiden Verfasser
Verfasser möchten
möchten die
die seitliche
seitliche Beleuchtung
Beleuchtung be¬
be
dafür
zerstreutes
und
Licht,
der
eine
seitigen
durch
seitigen und dafür zerstreutes Licht, der eine durch Anordnung
Anordnung

von Sägedächern,
Sägedächern, der
der andere
andere durch
durch große
große Oberlichter
Oberlichter über den
den
Schulsälen,
Schulsälen, einführen.
einführen.
Daraus
Daraus resultiert
resultiert naturgemäß
naturgemäß die
die Anlage
Anlage eingeschossiger
eingeschossiger
Schulhäuser.
Schulhäuser.
Herr
Herr König
König geht
geht indes
indes noch
noch einen
einen Schritt
Schritt weiter
weiter und
und
als weitere
weitere Neuerungen
Neuerungen vor:
schlägt als
Belegen der
der Wände in
in ganzer
ganzer Höhe
Höhe und
und auch
auch der
der Decke
Decke
mit glatten,
glatten, unporösen
unporösen Kacheln
Kacheln oder
oder Platten;
Platten; Erwärmung
Erwärmung des
des eben¬
eben
falls aus
aus Steingutplatten
Steingutplatten herzustellenden
herzustellenden Bodens mittels
mittels Kanal¬
Kanal
heizung,
Subsellien.
heizung, damit
damit zusammenhängend:
zusammenhängend: Beschaffung
Beschaffung eiserner
eiserner Subsellien.
Es
Es ist
ist fraglich,
fraglich, wie
wie sich
sich die
die Schulmänner
Schulmänner dazu
dazu stellen
stellen wür¬
wür
Raume zu
unterrichten, in
den, in einem
einem Raume
zu unterrichten,
in dem
dem sie,
sie, eingeschlossen
eingeschlossen
wie in einem
einem Käfig, besten
besten Falls ein
ein Stückchen
Stückchen blauen Himmels
aber
sehen;
sehen; aber gesetzt
gesetzt den
den Fall,
Fall, es
es wäre
wäre von
von dieser
dieser Seite gegen
gegen
nichts
einzuwenden,
Anlage
so
liegen
doch
diese
diese Anlage nichts einzuwenden, so liegen doch technischerseits
technischerseits
so
so viele Bedenken
Bedenken gegen
gegen dieselbe
dieselbe vor, daß
daß kaum
kaum angenommen
werden
werden kann,
kann, daß
daß in
in absehbarer
absehbarer Zeit
Zeit ein
ein Bau nach
nach obigen
obigen Nor¬
Nor
men zur Ausführung kommen
kommen wird.
Einmal die
die großen
großen Abkühlungsflächen
Abkühlungsflächen der Fenster, die
die Be¬
Be
der
einträchtigung
einträchtigung der Beleuchtung
Beleuchtung bei
bei Schneefall,
Schneefall, die
die Schwierigkeit,
Schwierigkeit,
Dächer dicht
die Dächer
dicht zu
zu erhalten,
erhalten, die
die Störungen
Störungen des
des Unterrichts
Unterrichts
durch
durch das Prasseln
Prasseln des
des Regens,
Regens, die
die Schwierigkeiten
Schwierigkeiten der
der Einrich¬
Einrich
tung
tung einer
einer regulierbaren
regulierbaren Heizung
Heizung und
und Lüftung
Lüftung angesichts
angesichts der
der
horizontalen Ausdehnung,
Ausdehnung, das
unwürdige Aussehen
Aussehen der
großen horizontalen
großen
das unwürdige
der
überragen¬
ganzen
ganzen Anlage
Anlage mit
mit dem
dem notwendig
notwendig dieselbe
dieselbe haushoch
haushoch überragen
Schornstein,
und
endlich,
den
den Schornstein, und endlich, von
von dem
dem Kostenpunkt
Kostenpunkt ganz abzu¬
abzu
Unmöglichkeit in
großen Städten
sehen,
erforder¬
sehen, die
die Unmöglichkeit
in großen
Städten die
die hiezu
hiezu erforder
lichen kolossalen
lichen
kolossalen Bauplätze
Bauplätze zu
zu finden.
finden.
nun
Umschau
ist
Es
Es ist nun Umschau gehalten
gehalten worden
worden in verschiedenen
verschiedenen
Städten, wie es
es dort um das Volksschulbauwesen bestellt ist,
und man erwartet wohl mit Recht, daß
daß auch
auch von unserem Stutt¬
Stutt
gart
gart die
die hieher
hieher gehörigen
gehörigen Mitteilungen
Mitteilungen gemacht
gemacht werden.
werden.
zusammengedrängt ist
Kurz zusammengedrängt
hierüber das
das Folgende
Folgende zu
Kurz
ist hierüber
zu sagen:
sagen:
Die
Die erste
erste deutsche
deutsche Schule
Schule in
in Stuttgart
Stuttgart wurde
wurde unter
unter Herzog
Ulrich
Ulrich errichtet.
errichtet.
Sie war um 1535 mit der Lateinschule in einein Gebäude,
späterhin
späterhin „Stürmlinschule"
„Stürmlinschule" genannt,
genannt, vereinigt.
vereinigt. Ob
Ob es
es dieselbe
dieselbe
ist, welche
welche 1580—81 erbaut wurde und
und an deren
deren Stelle seit
1839 nun die
die Eberhardsschule steht,
steht, ist
ist fraglich.
Die
Die zweite
zweite deutsche
deutsche Schule, genannt
genannt „Modistenschule",
„Modistenschule", er¬
er
richtete Herzog
Herzog Christoph.
Christoph.
richtete
Dieselbe
Dieselbe war später in ein
ein Schulhaus verlegt worden, an
an
dessen
dessen Stelle
Stelle seit
seit 1846
1846 die
die Hospitalschule
Hospitalschule steht.
steht.
noch benützten Schulen sind
Von den
den heute
heute noch
sind die
die ältesten:
erbaut
die
die Schule
Schule in
in Heslach,
Heslach,
erbaut 1830—31,
1833-39,
„„ Eberhardsschule,
1833-39,
„
1836—39,
„ Schule in Gablenberg, „
1844—46,
„ Hospitalschule
„
1852.
„ kathol. Volksschule
„

Jahren 1871—75 von Professor

Walter
dem sogenannten
auf dem
sogenannten Bollwerk,
einem hochgelegenen
Walter auf
Bollwerk, einem

schule.

schule.

Während
Während erstere
erstere zweibündig
zweibündig angelegt
angelegt wurden
wurden und die
die Ecksale
Ecksale
wohl
aus
ästhetischen
Rücksichten
zweiseitige
wohl aus ästhetischen Rücksichten zweiseitige Beleuchtung
Beleuchtung erhalten
erhalten
haben,
Anlage mit einseitig
haben, ist
ist letztgenannte
letztgenannte von
von einbündiger
einbündiger Anlage
einseitig be¬
be

leuchteten
leuchteten Schulsälen.
Schulsälen.
Klar,
die Einteilung
Klar, wie
wie die
Einteilung dieser
dieser Gebäude
Gebäude ist,
ist, drückt
drückt sich
sich auch
auch
ihr
ihr Zweck
Zweck im
im Aeußern
Aeußern aus. das, gleich
gleich weit entfernt von ernster
Monotonie
Monotonie wie
wie von
von unpassendem
unpassendem Luxus die Würde der Gebäude
in
edlen Formen
in edlen
Formen zum Ausdruck
Ausdruck bringt.
Die
gesunde Grundlage,
gegeben durch
durch die mehrerwähnte
Die gesunde
Grundlage, gegeben
mehrerwähnte
Verfügung
Be¬
Verfügung vom
vom 28.
28. Dezember
Dezember 1870, das Maßhalten in Be
ziehung
und Ausstattung,
die Entwickelung
ziehung auf
auf Rauin
Rauin und
Ausstattung, bewahrten
bewahrten die
Entwickelung
der hiesigen
hiesigen Schulbauten
der
Schulbauten vor
vor den Schwankungen,
Schwankungen, welchen sie
sie
anderwärts
anderwärts unterworfen
unterworfen war, und
und schufen
schufen dadurch
dadurch —
— mag auch
in
jenes als verbesserungsbedürftig
in Einzelheiten
Einzelheiten dies
dies und
und jenes
verbesserungsbedürftig zu be¬
be
zeichnen
zeichnen sein,
sein, —
— Schulhäuser,
Schulhäuser, welche, sowohl
sowohl in
in der Anlage als
auch
auch in
in der
der Ausführung
Ausführung die
die richtige
richtige Mitte innehaltend,
innehaltend, als Muster¬
Muster
bauten
anzusehen sind.
sind.
bauten anzusehen
Für
welche in
Für die
die Stadtgemeinde,
Stadtgemeinde, welche
in jenen
jenen Jahren auch
auch noch
noch
die Realanstalt
einem Kostenaufwand von über 600000 M
die
Realanstalt mit einem
zu erbauen
erbauen hatte,
zu
hatte, wäre::
wäre:: es
es keine
keine geringen Opfer, welche sie
sie mit
dem
dem Bau
Bau obiger
obiger Schulen,
Schulen, welche
welche zusammen
zusammen ca.
ca. 27r Millionen
Mark
Mark erforderten,
erforderten, zu
zu bringen
bringen hatte,
hatte, und
und es
es gereicht
gereicht den
den bürger¬
bürger
lichen Kollegien
bleibenden Ehre, daß sie
lichen
Kollegien zur
zur bleibenden
sie den Bedürfnissen
nicht
nicht nur
nur Genüge
Genüge geleistet,
geleistet, sondern
sondern dieselbe!: in einer Weise be¬
be
friedigt
haben,
die
friedigt haben, die von
von der
der hohen
hohen Bedeutung, welche
welche dieselben
dieselben
lücht nur
den Schulen,
sondern auch
lücht
nur den
Schulen, sondern
auch den Schulgebäuden
Schulgebäuden zuer¬
zuer
kennen,
kennen, ein
ein glänzendes
glänzendes Zeugnis
Zeugnis ablegt.
ablegt.
Die
ist mit
diesen Bauten
lücht erledigt,
Die Schulbaufragc
Schulbaufragc ist
mit diesen
Bauten lücht
erledigt, das
das
Wachstum
ist es
Wachstum der
der Stadt,
Stadt, ist
es auch
auch fein
fein so
so bedeutendes, wie das
mancher
mancher ai:dern
ai:dern Städte,
Städte, niacht
niacht doch
doch auch
auch diese
diese Angelegenheit
Angelegenheit zu
zu
einer
ständigen.
einer ständigen.
Ist doch
doch die
die Zahl
Zahl derjeirigen
derjeirigen Schüler,
Schüler, welche
welche die
die städtischen
städtischen
Volksschulen
und
Volksschulen und Mittelschulen
Mittelschulen besuchen,
besuchen, von 9703 im Jahre
1881
1881 auf
auf 12320
12320 im Jahre 1888 angewachsen; es
es ist somit
einer
einer jährliche!:
jährliche!: Vermehrung
Vermehrung von
von durchschnittlich 375 Schüler!:
Rechnung
Rechnung zu
zu tragei:; oder
oder mit andern
andern Worten. es
es werde,: je in:

Zcitraun: von
Jahren 2 Schulhäuser für zus.
Zcitraun:
von ungefähr
ungefähr 55 Jahren
zus. 2000
Kinder zu
zu erbauen sein.
Mit
Wunsche, daß
daß die
welche Stuttgart in
Mit den:
den: Wunsche,
die Prinzipien, welche
Beziehung
Beziehung auf
auf Schulhausbauten
Schulhausbauten in die
die erste
erste Linie derjenigen
derjenigen
Städte
Städte gestellt
gestellt hatte!:,
hatte!:, welche
welche gleich
gleich ihr
ihr den:
den: Fortschritt
Fortschritt auf die¬
die
huldigen, auch
sen:
sen: Gebiete
Gebiete huldigen,
auch fernerhin
fernerhin ihre
ihre volle
volle Würdigung er¬
er
fahren
fahren mögen,
mögen, schließt
schließt der
der Vortragende
Vortragende seine
seine Mitteilungen über
über

! diesen
diesen Gegenstand.
Gegenstand.
!

Beilage
Beilage 2.
2.

Die
Die bisherige
bisherige und
und künftige
künftige Entwicklung
Entwicklung der
der Stuttgarter
Stuttgarter StraßenbahnenStraßenbahnenVortrag von Stadtbaurat Kölle
Kölle am
am 11.
11. Mai 1889.

wie Sie wissen,
Unsere Stadt Stuttgart hatte, wie
wissen, bis
bis vor
vor
Kurzem das
das seltsame
seltsame Glück
Glück zwei
zwei Straßenbahn-Gesellschaften
Straßenbahn-Gesellschaften
mit verschiedener
verschiedener Verwaltung,
Verwaltung, verschiedenartigem
verschiedenartigem Betriebe,
Betriebe, und
und
besitzen.
Spurweite
zu
verschiedenartiger
verschiedenartiger Spurweite zu besitzen.
ungünstigen
Bei den
den hiesigen,
hiesigen, für einen
einen Straßenbahnbetrieb
Straßenbahnbetrieb ungünstigen
dem nicht
Terrainvcrhältnissen und bei dem
nicht bedeutenden
bedeutenden Verkehre
Verkehre
Stuttgarts konnte
konnte eine
eine derart
derart konkurrierende
konkurrierende Zweiteilung
Zweiteilung auf
auf die
die
befriedigenden Er
Er¬
wenig befriedigenden
Dauer nicht bestehen.
bestehen. Die finanziell wenig
gebnisse,
gebnisse, welche
welche insbesondere
insbesondere die
die alte
alte Pferdebahn-Gesellschaft
Pferdebahn-Gesellschaft im
im
hatte,
vergangenen Jahre aufzuweisen
aufzuweisen hatte, führten
führten denn
denn auch
auch zu
zu An¬
An
beider
angestrebten Vereinigung
der längst
längst angestrebten
sang
sang dieses
dieses Jahres zu
zu der
Vereinigung beider

Gesellschaften.
Gesellschaften.
Nachdem infolge der
der Vereinigung
Vereinigung der
der beiden
beiden Gesellschaften
Gesellschaften
eine einheitliche Leitung
Leitung und
und ein
ein einheitlicher
einheitlicher Betrieb
Betrieb für
für unser
unser
Straßenbahnnetz erreicht war,
war, blieb
blieb noch
noch als
als einzige
einzige Verschieden¬
Verschieden
artigkeit in demselben
demselben die
die abweichende
abweichende Spurweite
Spurweite der
der Geleise
Geleise
der alten und der neuen Gesellschaft übrig.
Nach längeren
längeren Verhandlungen
Verhandlungen ist
ist es
es nun,
nun, wie
wie Ihnen
Ihnen be¬
be
Umwand¬
kannt ist, gelungen,
gelungen, die Pferdebahn-Gesellschaft
Pferdebahn-Gesellschaft zur
zur Umwand
schmalspurige
sämtlichen normalspurigen
lung ihrer
ihrer sämtlichen
normalspurigen Linien
Linien in
in schmalspurige
zu
zu veranlassen.
veranlassen. Ein
Ein Teil der
der erforderlichen
erforderlichen ausgedehnten
ausgedehnten Umleg¬
Umleg
des nächsten
dieses und
und des
ungsarbeiten
sollen im
ungsarbeiten sollen
im Laufe
Laufe dieses
nächsten Jahres
Jahres zur
zur
Ende des
daß wir schon
Ausführung kommen, so
so daß
schon Ende
des nächsten
nächsten Jahres
Jahres
in den
den Besitz einer
einer einheitlichen
einheitlichen Spurweite
Spurweite gelangen
gelangen werden.
werden.
angewendete Breitspur
lange Zeit
die so
Bevor nun
nun die
so lange
Zeit hier
hier angewendete
Breitspur
getragen wird, verlohnt
zu
zu Grabe getragen
verlohnt es
es sich
sich vielleicht
vielleicht einen
einen Rück¬
Rück
blick
blick auf die Entwicklungsgeschichte
Entwicklungsgeschichte unserer
unserer Staßenbahnen
Staßenbahnen zu
zu
welche na¬
dieselbe, welche
versuchen, dieselbe,
werfen und möchte ich
ich daher
daher versuchen,
na
mentlich
mentlich auch
auch in
in technischer
technischer Hinsicht
Hinsicht des
des Interessanten
Interessanten manches
manches

bietet,
bietet, Ihnen
Ihnen kurz
kurz vorzuführen:
vorzuführen:

der „Pferde¬
wurde Seitens
Unsere erste
erste Straßenbahnlinie
Straßenbahnlinie wurde
Seitens der
„Pferde
bahngesellschaft" in
in den
den Jahren
Jahren 1868/69
1868/69 nach
nach den
den Planen
Planen des
des
Morlok durch den
Oberbaurats v. Morlok
den Bauunternehmer
Bauunternehmer Schüttle
Schüttle
gebaut.
dahier
dahier gebaut.
Hinsichtlich der Zeit ihrer
ihrer Erbauung
Erbauung steht
steht sie
sie unter
unter den
den
vorderster Reihe,
„Straßenbahnen" aller Länder
Länder in vorderster
Reihe, sie
sie wurde
wurde
Deutschland ausgeführt.
als die dritte Pferdebahn
Pferdebahn in Deutschland
ausgeführt.
Zuerst wurde die Strecke
Strecke vom Archiv
Archiv bis
bis nach
nach Berg
Berg mit
mit
alsdann
eröffnet, alsdann
einem Geleise gelegt und am 29. Juli 1868
1868 eröffnet,
folgte im Laufe desselben
desselben und des
des nächsten
nächsten Jahres
Jahres die
die Strecke
Strecke
die Königs
Königs¬
vom Archiv bis zum Tübingethor und von da
da über die
straße und Plante
Plante nach
nach dem
dem Archiv
Archiv zurück.
zurück.
Die Fertigstellung des
des zweiten
zweiten Geleises
Geleises vom
vom Archiv
Archiv bis
bis
nach
Berg
von
eingeleisigen
Strecke
der
Berg, sowie
sowie der eingeleisigen Strecke von Berg nach Cannstatt
Cannstatt

im Juli 1869.
erfolgte
erfolgte erst
erst im
1869.
Bis zum
zum Jahre 1882 hatte
hatte die
die eingeleisige
eingeleisige Strecke
Strecke durch
durch
trotz
Königsstraße
Tübingerstraße
und
Ae Hauptstätterstraße,
Tübingerstraße
und
Königsstraße
trotz
Es
einer Länge von 2 ll /2
/2 Kilometern keine
keine Ausweichstellen.
Ausweichstellen.
Es
Richtung
einer
in
Hauptsache
nur
der
Linie
in
daher
diese
konnte
diese
Hauptsache
in einer Richtung
Verkehrs¬
damit dem
mit Zeitersparnis benützt
benützt werden
werden und
und war damit
dem Verkehrs
bedürfnisse
bedürfnisse schlecht
schlecht gedient.
gedient.

ausgebildeten Linie
einzig ausgebildeten
Mit der
nach Berg,
der einzig
Linie vom
vom Archiv
Archiv nach
Berg,
bis zum
behalf man
man sich
sich bis
zum Jahre
Jahre 1884,
1884, also
also noch
noch bis
bis vor fünf
Jahren.
Jahren.
Im Laufe der
der Zeit
Zeit machte
machte sich
sich jedoch
jedoch mit
mit der
der fortschreiten¬
fortschreiten
den
Ausdehnung der
den Ausdehnung
der Stadt
Stadt und
und der
der stärkeren
stärkeren Verkehrsentwiklung.
Verkehrsentwiklung.
immer
immer mehr das
das Bedürfnis
Bedürfnis geltend,
geltend, die
die einzelnen
einzelnen Stadtteile in
Fahrverbindung unter
unter sich
Fahrverbindung
sich und
und mit
mit der
der vorhandenen
vorhandenen Pferdebahn¬
Pferdebahn
linie zu
zu setzen.
setzen. Dies trat insbesondere
insbesondere bei
bei dem
dem nordwestlichen
nordwestlichen
Stadtteil am
am Feuersee,
Feuersee, der
der Vorstadt
Vorstadt Heslach
Heslach und
und seit
seit der
der JnZahnradbahn nach
Degerloch zu
betriebsetzung
der Zahnradbahn
Tage.
betriebsetzung der
nach Degerloch
zu Tage.
Zunächst
Zunächst nahmen
nahmen sich
sich einige
einige hiesige
hiesige Kutscher
Kutscher der
der Sache
Sache an
an
und richteten auf verschiedenen
verschiedenen Linien einen
einen Omnibusbetrieb ein.
Mit Ausnahme einer einzigen
einzigen Linie —
— derjenigen nach
nach
—
Omnibusfahrten
von
waren
diese
Heslach —
diese
von wenig
wenig günstigem
begleitet und
nur von kurzer
daher nur
finanziellen Erfolge begleitet
und daher
kurzer Dauer.
längere Zeit
Verhandlungen mit der
Es wurden sodann
sodann längere
Zeit Verhandlungen
Pferdebahngesellschaft
Pferdebahngesellschaft wegen
wegen Ausdehnung
Ausdehnung ihres
ihres Schienennctzes
Schienennctzes
gepflogen; dieselben
dieselben führten jedoch
jedoch zu
zu keinem
keinem Resultate,
Resultate, da
da die
die
zur Ausführung
damals wenig
wenig Geneigtheit
Geneigtheit zur
Gesellschaft
Gesellschaft damals
Ausführung neuer
neuer
Linien zeigte,
zeigte, im
im Gegenteil
Gegenteil nahe
nahe daran
daran war,
war, den
den allerdings
allerdings
Hauptstätterstraße und
Tübinger¬
über die
wenig lohnenden
lohnenden Betrieb über
die Hauptstätterstraße
und Tübinger
straße
ganz einzustellen.
straße ganz
einzustellen.
So lagen
lagen die
die Verhältnisse
Verhältnisse im
im Herbst
Herbst des
des Jahres'
Jahres' 1884
1884
und es
es hatte den
den Anschein, als
als ob
ob unser
unser Straßenbahnnetz
Straßenbahnnetz in
seiner Weiterentwicklung
seiner
Weiterentwicklung auf
auf unabsehbare
unabsehbare Zeit
Zeit lahm
lahm gelegt
gelegt wäre.
wäre.
Da erschien
erschien zu
zu Ende des
des Jahres 1884
1884 als Erlöserin
Erlöserin eine
eine
neue aufretende Konkurrenz-Gesellschaft Lipken
Lipken &
&amp; Comp., zum
Unterschied
Unterschied von
von der
der alten
alten Pferdebahn-Gesellschaft
Pferdebahn-Gesellschaft „Neue
„Neue Straßen¬
Straßen
die Konzession
Konzession zum Bau und Be
Be¬
bahn" genannt, welche
welche um
um die
triebe einer Nordwesttrambahn
Nordwesttrambahn von
von der Schwabstraße durch die
die
Rothcbühl-,
Rothcbühl-, CalwerCalwer- und
und Friedrichsstraße
Friedrichsstraße nach
nach dem
dem Pragfriedhof
Pragfriedhof
einkam.
auch die nachgesuchte
nachgesuchte Genehmigung
Es wurde ihr denn auch
Genehmigung er¬
er
teilt, trotzdem sie
sie darauf bestand,
bestand, die
die Linie abweichend
abweichend von den
den
schmalspurig zu
und trotzdem, daß die
bauen und
bestehenden
bestehenden Linien
Linien schmalspurig
zu bauen
die Er
Er¬
Pferdebahn-Gesellschaft nun
nun ihrerseits
ihrerseits sich
sich sehr
sehr beeilte
beeilte die
Geleise-Anlage
der
von
in
weiterung ihrer
ihrer Geleise-Anlage in der von ihr
ihr verlangten
verlangten Aus¬
Aus
dehnung
dehnung zuzusichern.
zuzusichern.
Auf die
die Besprechung
Besprechung der
der langen
langen Verhandlungen,
Verhandlungen, welche
welche
vorangiengen,
will
Konzessionserteilung
dieser
dieser Konzessionserteilung vorangiengen, will ich
ich mich
mich hier
hier natür¬
natür
nicht einlassen.
lich nicht
lich
einlassen.
Die neue Linie von der Schwabstraße nach
nach dem
dem Pragfriedhof
August 1886
an: 25. August
wurde im Jahre 1886 fertig gestellt, an:
1886 er¬
er
betrieben.
dieser Zeit
öffnet
öffnet und seit dieser
Zeit vorzüglich
vorzüglich betrieben.
Die entstandene
entstandene Konkurrenz
Konkurrenz brachte
brachte nun
nun Leben
Leben in unser
namentlich ihre
günstige Rück¬
Straßenbahnwesen
und verfehlte
Straßenbahnwesen und
verfehlte namentlich
ihre günstige
Rück
Pferdebahn-Gesellschaft nicht.
die alte
nicht.
wirkung auf
auf die
alte Pferdebahn-Gesellschaft
Die letztere
letztere trat mit allerhand
allerhand Projekten
Projekten auf,
auf, unter anderem
anderem
suchte sie
sie ihre Linie ebenfalls vor dem Königsbau
Königsbau und um
um den
den
Königsbau
Königsbau herum
herum in
in einer
einer Schleife
Schleife durch
durch die
die Schloßstraße,
Schloßstraße,
Friedrichsstraße
Friedrichsstraße und
und Fürstenstraße
Fürstenstraße zu
zu führen.
führen.
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Das
Das letztere
letztere hat
hat sich
sich glücklicherweise
glücklicherweise nicht
nicht verwirklicht. Da¬
Da
gegen erhielt
gegen
erhielt im
im Jahre
Jahre 1887
1887 die
die alte
alte Pferdebahn-Gesellschaft
Pferdebahn-Gesellschaft
mit der
der Genehmigung
Genehmigung eines
eines Anschlußgeleises
Anschlußgeleises von der Planie
dem
Königsbau
nach
auch
diejenige
nach dem Königsbau auch diejenige für
für die
die normalspurige
normalspurige An¬
An
einer neuen
neuen Linie
lage einer
Heslach und
lage
Linie nach
nach Heslach
und dein
dein Zahnradbahnhofe,
Zahnradbahnhofe,
welche
welche alsbald
alsbald zur
zur Ausführung
Ausführung kam
kam und
und noch
noch im Dezember
dieses
dieses Jahres
Jahres in
in Betrieb
Betrieb gesetzt
gesetzt wurde.
Die
der Durchführung
Die Frage
Frage der
Durchführung der sog. „Querlinie" vom
Aktiengarten
Aktiengarten bis
bis zur
zur Liederhalle
Liederhalle zeigte
zeigte am deutlichsten die ent¬
ent
gegenstehenden
Interessen
beider
Gesellschaften
gegenstehenden Interessen beider Gesellschaften sowie
sowie den
den Nach¬
Nach

teil
zweierlei Spurweite.
teil zweierlei
Spurweite.
Die Geschichte dieser Qucrlinie ist so
so neu
neu und
und hat in der
der !
Tagespreise
in
so
ausgedehntem
Maße
Besprechung
gefunden,
Tagespreise in so ausgedehntem Maße Besprechung gefunden,

!

daß
daß ich
ich sie
sie im
im allgemeinen
allgemeinen als
als bekannt voraussetzen
voraussetzen darf.
Ich erlaube
erlaube mir
mir nun
nun Ihnen
Ihnen kurz
kurz vorzuführen
vorzuführen auf
auf welche
welche
Weise
die Schwierigkeiten,
welche der
Weise man
man die
Schwierigkeiten, welche
der Durchführung
dieser Linie
einheitlicher Spurweite entgegenstanden, zu um
um¬
dieser
Linie mit einheitlicher
gehen
suchte.
gehen suchte.
Ein
den Uebersichtsplan
Ein Blick
Blick auf
auf den
Uebersichtsplan Stuttgarts zeigt, daß
daß
infolge
die Anlage
infolge der
der örtlichen
örtlichen Verhältnisse
Verhältnisse die
Anlage quer
quer über
über das
das Thal
gehender
gehender Pferdebahnlinien
Pferdebahnlinien schwierig
schwierig ist,
ist, indem
indem die
die neueren
neueren in
genügender Breite
zu starke
starke Steigungen
genügender
Breite angelegten
angelegten Straßen
Straßen zu
Steigungen und
und
die
die älteren
älteren Straßen
Straßen mit
mit geringeren
geringeren Steigungen
Steigungen nicht
nicht die erforderliche
liche Breite
Breite haben.
haben.
Trotz vielfacher
vielfacher Bemühungen
Bemühungen und Versuche, die man gemacht
gemacht
hat,
hat, die
die Altstadt
Altstadt und
und den
den Marktplatz
Marktplatz mit einer
einer Linie zu durch¬
durch
fahren,
fahren, mußte
mußte man
man von
von einer
einer Verwirklichung
Verwirklichung dieses
dieses Gedankens
abstehen, da
da ein
ein Straßenbahnbetrieb
abstehen,
Straßenbahnbetrieb in deir engen und steilen
Straßen
Straßen weder
weder ratsam
ratsam noch
noch vorteilhaft
vorteilhaft erscheint.
erscheint.
Es
einzige brauchbare
Es bleibt
bleibt somit
somit als
als einzige
brauchbare Straße für eine
Querlinie
etwa noch
Querlinie die
die Planie
Planie etwa
noch mit einer Variante über die
Dorotheenstraße
nörd¬
Dorotheenstraße übrig,
übrig, als
als Richtung
Richtung der
der Linie ist
ist auf der nörd
lichen Hälfte
die Schloßstraße
am Bahnhof
lichen
Hälfte die
Schloßstraße am
Bahnhof vorbei
vorbei die geeignetste.
Beide
haben sich
angelegentlichst bemüht
Beide Gesellschaften
Gesellschaften haben
sich angelegentlichst
bemüht die
Konzession
Konzession zuin
zuin Bau
Bau und
und Betrieb
Betrieb dieser
dieser Linie zu
zu erhalten.
Man
Man wird
wird nun
nun sofort
sofort erkennen, daß es
es nach
nach Lage der Ver¬
Ver
hältnisse
beiden Gesellschaften diese
hältnisse schwierig
schwierig war,
war, einer
einer der
der beiden
Linie
Linie ganz
ganz zuzuteilen.
zuzuteilen.
Da
die Einlegung
Einlegung eines
eines zweiten
zweiten Geleises
Schloß¬
Da die
Geleises in der
der Schloß
straße
straße vor
vor dem
dem Bahnhöfe von der
der K. Eisenbahnverwaltung ab¬
ab

gelehnt
gelehnt wurde,
wurde, so
so bildete
bildete für
für die
die Pferdebahn-Gesellschaft
Pferdebahn-Gesellschaft das in
Schloßstraße liegende
der Schloßstraße
Geleise der
der
liegende Geleise
der Neuen
Neuen Straßenbahn ein
ein
Hindernis,
Hindernis, ebenso
ebenso wie
wie das
das auf
auf der
der Planie liegende
liegende Geleise ein
ein
solches
die Neue
solches für
für die
Neue Straßenbahn.
Die
Die letztere
letztere suchte
suchte dieses
dieses Hindernis
Hindernis zuerst
zuerst durch
durch die Ein¬
Ein
führung
führung des
des sog.
sog. „Parambulatorbetriebes"
„Parambulatorbetriebes" 311
311 umgehen.
Die
Die Anordnung
Anordnung eines
eines „Parambnlatorwagens",
„Parambnlatorwagens", d.
d. h.
h. eines
eines
Wagens, der
Belieben auf
Schienengeleise oder auf
Wagens,
der nach
nach Belieben
auf dem
dem Schienengeleise
der
Straße wie
Wagen laufen
laufen kann,
kann, läßt sich
der Straße
wie ein
ein gewöhnlicher
gewöhnlicher Wagen
sich
wie folgt erklären.
in Kurzem wie
Das
Das Untergestell
Untergestell des
des Wagens
Wagens ist
ist mit einer beweglichen
Vorderaxe
versehen,
die
Vorderaxe versehen, die vier Räder
Räder haben
haben glatte Reifen, vor
dem rechten
befindet sich
dem
rechten Vorderrad
Vorderrad befindet
sich noch
noch ein weiteres Spur¬
Spur
oder
Lenkrad, welches
welches an
oder Lenkrad,
an seinem
seinem Umfang einen
einen Spurkranz hat.
Dieses
Dieses Spurrad
Spurrad kann
kann durch
durch einen
einen Hebelarm vom Kutscherstande
Kutscherstande
aus in
Richtung bewegt und dadurch
aus
in vertikaler
vertikaler Richtung
dadurch der Spurkranz
desselben
desselben und
und die
die Schicnenrille
Schicnenrille hinabgelassen
hinabgelassen oder aus derselben
gehoben
werden.
gehoben werden. Durch
Durch diese
diese Führung
Führung erhält
erhält sich
sich der
der Wagen,
dessen Räder
dessen
Räder noch
noch an
an den
den Kanten der Zwillingsschienen geführt
werden, auf dem
dem Geleise.
Zur
Ausführung
Zur Ausführung gekommen
gekommen ist
ist dieses
dieses System
System schon
schon in Berlin
und
und in
in Hamburg.
Hamburg. In
In ersterer Stadt wurde es bald wieder ver¬
ver
lassen,
lassen, in
in letzterer
letzterer dagegen
dagegen ist
ist es
es heute
heute noch
noch im Betrieb, da
da in
einzelne» engen
Ausweichen angelegt werden
einzelne»
engen Straßen
Straßen keine
keine Ausweichen
können.
können.

Die
Die Neue
Neue Straßenbahn
Straßenbahn wollte nun auf der ganzen Querlinie
Ausnahme der
mit
mit Ausnahme
der Strecke
Strecke über
über die
die Planie ein schmalspuriges

Geleise
Geleise legen,
legen, auf
auf diesem
diesem Geleise
Geleise den
den Wagen fahren lassen
lassen und
und
über
Planie das
das Geleis
über die
die Planie
Geleis verlassen
verlassen und die
die qewöhnliche Fahr
Fahr¬

straße
straße benützen.
benützen.

Die
Die städtische
städtische Behörde
Behörde hat
hat aber
aber diesen
diesen Vorschlag der Neuen
Neuen
Straßenbahn
nicht angenommen,
angenommen, einmal weil die
Straßenbahn nicht
die Einheit des
des
ganzen
ganzen Straßenbahnnetzes
Straßenbahnnetzes durch
durch die
die Einführung
Einführung eines
eines derartigen
Betriebes
mehr gestört
Betriebes noch
noch mehr
gestört worden wäre, und dann
dann weil die
die
Anwendbarkeit
Anwendbarkeit eines
eines solchen
solchen Betriebes
Betriebes für unsere
unsere hiesigen
hiesigen Ver¬
Ver
hältnisse
hältnisse (scharfe
(scharfe Kurven
Kurven und
und starke
starke Steigungen)
Steigungen) zweifelhaft
und
Fahren für
erschien.
und das
das Fahren
für das
das Publikum unbequein erschien.
Hierauf
Hierauf hat
hat die
die Neue
Neue Straßenbahn
Straßenbahn vorgeschlagen, um das
das
schmalspurige
schmalspurige Geleise
Geleise über
über die
die Planie
Planie durchführen
durchführen zu
zu können,
können, in
das
das bestehende
bestehende Geleise
Geleise der
der Pferdebahn eine
eine dritte Schiene
Schiene in
derart
derart einzulegen,
einzulegen, daß
daß das
das Geleis auf eine Länge von 200 m
von
Gesellschaften zugleich
von beiden
beiden Gesellschaften
zugleich benutzt und mit breit- und
und
schmalspurigen
Wagen befahren
schmalspurigen Wagen
befahren werden
werden konnte.
konnte.
Durch
Durch Fahrversuche,
Fahrversuche, bei
bei welchen
welchen die
die Lage
Lage der
der dritten Schiene
Schiene
durch
durch einen
einen Theerstrich
Theerstrich bezeichnet
bezeichnet wurde, stellte
stellte es
es sich
sich jedoch
jedoch
heraus,
heraus, daß
daß bei
bei zweispännigem
zweispännigem Betriebe immer ein Pferd auf
der
der Stelle
Stelle lief,
lief, wo
wo die
die dritte
dritte Schiene
Schiene eingelegt werden sollte,
sollte,
daß
Pferdebahn in
in ihren: Betriebe wesentlich
daß also
also die
die Pferdebahn
wesentlich benach¬
benach
teiligt
teiligt würde.
würde.
Dies
Geleis¬
Dies führte
führte nun
nun zu
zu dem
dem weiteren
weiteren Vorschlage einer Geleis
verschlingung
vier nebeneinanderliegenden
verschlingung mit
mit vier
nebeneinanderliegenden Schienen,
Schienen, wobei die
die
eine
eine Schiene
Schiene des
des Schmalspurgeleises
Schmalspurgeleises annähernd in die
die Mitte des
des

j
j Pserdebahngeleises
Pserdebahngeleises zu
zu liegen
liegen gekommen
gekommen märe.
märe.
j
j

Nach wiederholt angestellten Fahrversuchen ergab sich, daß

Nach wiederholt angestellten Fahrversuchen ergab sich, daß

! die
die vorgeschlagene
vorgeschlagene Geleiseverschlingung
Geleiseverschlingung weder für zweispännigen
!

noch
noch für
für einspännigen
einspännigen Betrieb
Betrieb der
der Pferdebahn
Pferdebahn nachteilig
nachteilig gewesen
gewesen
wäre, indem
wäre,
indem für
für jedes
jedes Pferd
Pferd genügend
genügend Aufschlagfläche vor¬
vor

handen
handen ist.
ist.

Außer
bezüglich der
Geleiselage auf
Außer dieser
dieser Schwierigkeit
Schwierigkeit bezüglich
der Geleiselage
der Planie
stand als
der
Planie stand
als weiteres
weiteres Hindernis der gemeinsamen Be¬
Be
nützung
nützung des
des PlaniegelciseS
PlaniegelciseS die
die Verschiedenartigkeit
Verschiedenartigkeit des
des Betriebes
beider
beider Straßenbahnen
Straßenbahnen entgegen.
Die
hatte von
von alters
Die Pferdebahn
Pferdebahn hatte
alters her den
den 5- beziehungs¬
beziehungs
weise
weise 10-Minutenbetrieb,
10-Minutenbetrieb, d.
d. h.
die Wagen folgen sich
sich alle 55
h. die
beziehungsweise
beziehungsweise 10
10 Minuten;
Minuten; die
die Straßenbahn
Straßenbahn hatte aber von
von
sich
sich aus
aus den
den 66 beziehungsweise
beziehungsweise 12
12 Minutenbetrieb eingeführt.
Nun
Nun ist
ist aber
aber klar,
klar, daß
daß die
die erste
erste Voraussetzung
Voraussetzung für die ge¬
ge
meinsame
Benützung
einer
und
derselben
meinsame Benützung einer und derselben Geleisestrecke
Geleisestrecke ein
ein gleich¬
gleich
artiger Betrieb
eines graphischen Fahrplanes war es
artiger
Betrieb ist,
ist, mit
mit Hilfe
Hilfe eines
es
leicht
nachzuweisen,
leicht nachzuweisen, daß
daß bei
bei den,
den, verschiedenartigen
verschiedenartigen Betriebe die
die
beiderseitigen Wagen
der gemeinsamen
gemeinsamen Strecke Hütten des
beiderseitigen
Wagen auf
auf der
des
Oeftcren
Oeftcren aufeinanderstoßen
aufeinanderstoßen müssen.
müssen.
Es
Es galt
galt daher
daher zunächst
zunächst auf
auf die
die für einen
einen geregelten
geregelten Straßen¬
Straßen
bahnbetrieb
absolut
notwendige
bahnbetrieb absolut notwendige Ausgleichung
Ausgleichung der
der verschieden¬
verschieden

artigen
artigen Betriebe
Betriebe hinzuarbeiten.
hinzuarbeiten.
Eine
Eine passende
passende Gelegenheit
Gelegenheit hiezu
hiezu bot
bot sich
sich bei
bei der
der Herstellung
der
Anschlußlinie der
der neuen
neuen Anschlußlinie
der Pferdebahn
Pferdebahn nach
nach Heslach und
und dem
dem
Zahnradbahnhofe.
Zahnradbahnhofe.
Nicht nur
Weichen dieser
Nicht
nur die
die Weichen
dieser neuen
neuen Linien wurden hiebei
hiebei
so gelegt, daß ihre Entfernung dem 6
so gelegt, daß ihre Entfernung dem 6 Minutenbetriebe angepaßt
angepaßt
war,
war, sondern
sondern es
es wurde
wurde auch,
auch, da
da durch
durch die
die Anlage eines
eines Anschluß¬
Anschluß
geleises
Königsbau auf
auf dem
geleises vor
vor den
den Königsbau
dem Schloßplatz ein
ein zentraler
Berührungspunkt
Straßenbahnlinien geschaffen
Berührungspunkt aller
aller Straßenbahnlinien
geschaffen war, alle
alle
von
von dieser
dieser „Zentralstelle"
„Zentralstelle" ausgehenden
ausgehenden Geleisestrahlen in derart
gleichmäßig
eingeteilt, daß
gleichmäßig eingeteilt,
daß eine
eine Reihenfolge der Wagen
Wagen von
von
6
normalen Fahrgeschwindigkeit von
6 Minuten,
Minuten, also
also bei
bei einer
einer normalen
von
150
150 m
m pro
pro Minute
Minute eine
eine Weichenentfernung von 450 m zu
zu

Grunde
Grunde gelegt wurde.
Die
Die Pferdebahngesellschaft
Pferdebahngesellschaft hat
hat sich
sich dann
dann auch
auch bereitwillig
dazu
dazu herbeigelassen,
herbeigelassen, ihren
ihren mehr
mehr als
als 20
20 Jahre durchgeführten
durchgeführten
5
5 Minutcnbetrieb
Minutcnbetrieb zu
zu verlassen
verlassen und den
den von der Neuen Straßen¬
Straßen
bahn
bahn eingeführten
eingeführten 66 Minutenbetrieb
Minutenbetrieb aufzunehmen.
Nur
Nur ss oo war
war es
es möglich,
möglich, den
den Betrieb beider Straßenbahnen
übereinstimmend
einzurichten und
und ein
ein pünktliches
pünktliches Zusammentreffen
übereinstimmend einzurichten
aller
aller Wagen
Wagen nach
nach dem
dem Fahrplane
Fahrplane an der Zentralstelle vor dem
dem
Königsbau herbeizuführen.
herbeizuführen.
Königsbau
Mit
Mit dem
dem Zusammenführen
Zusammenführen aller Linien an ein und dem¬
dem
selben
Punkte
selben Punkte war
war nicht
nicht nur
nur ein
ein gegenseitig übereinstimmender
Betrieb
beider Bahnen
Bahnen und
und ein
Betrieb beider
ein pünktliches fahrplanmäßiges
Fahren
Fahren auf
auf allen
allen Strecken
Strecken erreicht,
erreicht, sondern es
es wurde hiedurch
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allein die
die Möglichkeit
Möglichkeit
von einer Bahn auf
Es war dies somit

gegeben, einen
gegeben,
einen geregelten
geregelten Uebergangsverkehr
Uebergangsverkehr
die
die andere
andere mit Umsteigbillcten
Umsteigbillcten einzuführen.
einzuführen.

der erste
erste Schritt zur Vereinigung
Vereinigung beider
beider

Gesellschaften.
Gesellschaften.

Bevor ich
ich nun
nun in der
der Weiterentwicklung,
Weiterentwicklung, welche
welche unser
unser
fortfahre,
Zeit
genommen,
neuester
Straßenbahnwesen
in
Straßenbahnwesen in neuester Zeit genommen, fortfahre, möchte
möchte
ich
ich Ihnen so
so kurz
kurz als möglich,
möglich, die
die allmählich
allmählich ee Ausbildung
Ausbildung
des G eleiseo bb erb au es unserer Straßenbahnen,
Straßenbahnen, welche
welche
in vcrschiedenfacher
vcrschiedenfacher Hinsicht von
von Interesse
Interesse ist,
ist, beschreiben.
beschreiben.
unserer Pferdebahn
Geleise unserer
Ursprünglich war
war für die
die Geleise
Pferdebahn die
die
Anwendung
Anwendung unsymmetrischer
unsymmetrischer rillensörmiger
rillensörmiger Flachschienen,
Flachschienen, welche
welche
mit starken
starken Holzschrauben
Holzschrauben auf
auf eichenen
eichenen Langschwellen
Langschwellen befestigt
befestigt
genonunen. (Skizze
(Skizze I.)
werden sollte, in Aussicht
Aussicht genonunen.
Dieses
Dieses System
System kam
kam glücklicherweise
glücklicherweise nicht
nicht zur
zur Ausführung,
Ausführung,
Schiene
vielmehr wurde bei
bei der ersten
ersten Linie
Linie nach
nach Berg
Berg eine
eine hohe
hohe Schiene
von 185 mm Höhe und 45 mm Kopfbreite und 85 mm Fuß¬
Fuß
breite (vgl.
(vgl. Profil
Profil Skizze
Skizze III) ohne
ohne jegliche
jegliche Unterlage
Unterlage verlegt.
verlegt.
Zur Erhaltung
Erhaltung der
der Spurweite
Spurweite des
des Geleises
Geleises dienten
dienten auf
auf
eine Schienenlänge von 6 m vier leichte
leichte Rundstangen.
Ziemliche
Ziemliche Schwierigkeiten
Schwierigkeiten bot
bot die
die Anlage
Anlage der
der Spurrille
Spurrille für
für
Schienenprofil selbst
am Schienenprofil
den Spurkranz der
der Wagenräder. Da am
selbst
außerhalb der
der
man außerhalb
mußte man
nichts hiefür vorgesehen
vorgesehen war, so
so mußte
Schiene eine
eine entsprechende
entsprechende Anordnung
Anordnung der
der Fahrbahnbesestigung
Fahrbahnbesestigung
treffen.
treffen.
verdeutlichte
die Skizze II
Von dem leitenden Techniker wurde die
II verdeutlichte
Anordnung vorgeschlagen
vorgeschlagen und
und ohne
ohne weiteres
weiteres auf
auf der
der ganzen
ganzen
gebracht.
Linie zur Ausführung
Ausführung gebracht.
Inbetriebsetzung
spät, nach
Leider kam
kam man erst
erst zu
zu spät,
nach erfolgter
erfolgter Inbetriebsetzung
der Linie nach
nach Berg, darauf,
darauf, daß
daß diese
diese Anordnung
Anordnung filr den
den Ver¬
Ver
und
außerordentlich
lästig
Straßenfuhrwerke
der
kehr
kehr der Straßenfuhrwerke außerordentlich lästig und gefähr¬
gefähr
lich war.
mußte mit
mit
normale Uebergang
Schon der
der normale
Uebergang über
über das
das Geleise
Geleise mußte
Uebergang war
aller Vorsicht geschehen,
geschehen, ein
ein schräger
schräger Uebergang
war kaum
kaum mög¬
mög
fortrutschten und
und
der Rille
lich, da
da die
die Räder der Fuhrwerke in
in der
Rille fortrutschten
nicht über den
den Schienenkopf
Schienenkopf hinwegkamen.
hinwegkamen. Es
Es brachen
brachen dann
dann
Ueberfahren der
der Geleise
beim Ueberfahren
auch
auch viele Fuhrwerke beim
Geleise zusammen,
zusammen,
Entschädigungsklagen.
und gab es
es in der
der Folge eine
eine Reihe von Entschädigungsklagen.
Dieser
Dieser Zustand
Zustand konnte
konnte selbstredend
selbstredend nicht
nicht lange
lange belassen
belassen
bleiben.
Es wurde daher das ganze
ganze Geleis mit einem
einem Aufwands
von nahezu
nahezu 100 000 fl. unigebaut
unigebaut und
und zwar
zwar nach
nach der
der Anordnung
Anordnung
Skizze III.
auf
auf Skizze
III.
Die Spurrille wurde nun
nun dadurch
dadurch hergestellt,
hergestellt, daß
daß man
man zu
zu
geformte
Bordsteine
regelmäßig
Schienen
beiden Seiten der
der Schienen regelmäßig geformte Bordsteine aus
aus
Tuffsteinen anordnete,
anordnete,
Cannstatter Tuffsteinen
oder Cannstatter
Kalksteinen oder
Vaihinger Kalksteinen
und als Futter zwischen
zwischen letzteren
letzteren und
und der
der Schiene
Schiene einen
einen besonders
besonders
geformten
geformten hartgebrannten
hartgebrannten Backstein
Backstein einlegte.
einlegte.
Bordsteine,
Schienen wie
wie Bordsteine,
So lange nun die
die einzelnen
einzelnen Teile, Schienen
in richtiger Lage blieben
blieben und
und sorgfältig
sorgfältig unterhalten
unterhalten wurden,
wurden, ent¬
ent
standen
standen für die
die Fuhrwerke
Fuhrwerke keine
keine Belästigungen.
Belästigungen.
der Bordsteine
Bordsteine
die Kanten
Kanten der
Es zeigte
zeigte sich
sich jedoch,
jedoch, daß
daß sich
sich die
sehr rasch
rasch abnützten,
abnützten, und
und es
es bildeten
bildeten sich
sich mit der
der Zeit
Zeit so
so weite
weite
blieben
Fuhrwerke in
Rillen, daß
daß die Räder der Fuhrwerke
in denselben
denselben stecken
stecken blieben
nahmen.
Schaden nahmen.
und Schaden
nicht mehr
mehr lange!)
noch heute
Diese Anlageweise
Anlageweise ist
ist noch
heute (aber
(aber nicht
der untern Neckarstraße und der Tübingerstraße zu
zu sehen.
sehen.
in der
schlimnfftcn Stellen
Man half sich
sich nun an
an den
den schlimnfftcn
Stellen (in
(in den
den
Kurven) dadurch, daß
daß man
man statt
statt des
des inneren
inneren Bordsteines
Bordsteines eine
eine
Kurven)
Spurschiene
Spurschiene einlegte
einlegte (Skizze
(Skizze IV) ohne
ohne hiedurch
hiedurch viel
viel Besserung
Besserung
zu
zu erzielen.
erzielen.

Da die Bordsteine eine
eine fortwährende
fortwährende kostspielige
kostspielige Unter¬
Unter
haltung erforderten, so
so schützte
schützte man
man dieselben
dieselben durch
durch Anbringung
Anbringung
unterhalb des
eiserner
eiserner Lappen,
Lappen, welche
welche unterhalb
des Schienenkopfes
Schienenkopfes mittelst
mittelst
befestigt
Schiene
die
an
Schraube
einer
an die Schiene befestigt wurden
wurden (Skizze
(Skizze V).
dauerhafte Rille
Hiemit war wenigstens
wenigstens eine
eine gleichmäßige
gleichmäßige dauerhafte
Rille ge¬
ge

schaffen.

schaffen.

Befestigung der
Man bemerkte jedoch
jedoch mit der Zeit,
Zeit, daß
daß die
die Befestigung
der
Schraube dem
Lappen mit einer Schraube
dem Raddrücke
Raddrücke und
und Stößen
Stößen nicht
nicht
zu
zu widerstehen vermochte;
vermochte; der
der untenliegende
untenliegende Backstein
Backstein gab
gab nach
nach
ab.
Befestigungsschraube
sprang
eine
die
und
eine Befestigungsschraube sprang ab.

Dies
Dies führte
führte zur
zur Anwendung
Anwendung der
der verbesserten
verbesserten Hartwichschiene
Hartwichschiene

mit seitlich
seitlich angewalzter
angewalzter Rippe
Rippe (bezogen
(bezogen von
von Bochum) vgl.
vgl.

Skizze VI.
Skizze
Dieses Syltem wurde
wurde zuerst
zuerst in München
München angewendet,
angewendet, wo
wo
es
heute
noch
ausschließlich
verlegt
wird,
in
fast
es heute noch fast ausschließlich verlegt
in hiesiger
hiesiger Stadt
Stadt
wurden
wurden die Geleise in
in der
der Neckarstraßc
Neckarstraßc nach
nach diesem
diesem Systeme
Systeme
gelegt.
gelegt.
Im
Im Ganzen
Ganzen wurden
wurden mit diesem
diesem System
System keine
keine schlechten
schlechten
Erfahrungen
Erfahrungen gemacht,
gemacht, von Nachteil
Nachteil ist der schmale
schmale Fuß bei
bei der
der
großen
großen Höhe, infolge
infolge dessen
dessen bietet
bietet das Profil zu
zu wenig Wider¬
Wider
stand
stand gegen
gegen seitliche
seitliche Verschiebung;
Verschiebung; die
die angewendeten
angewendeten Traversen
Traversen
sind
sind auch
auch zu
zu schwach,
schwach, ebenso
ebenso die
die Stoßverbindung.
Stoßverbindung.

Zur
Zur Verlegung
Verlegung in
in chauffierten
chauffierten Straßen
Straßen eignet es
es sich
sich weniger,
weniger,
da
da man bei
bei der
der großen Höhe der Schienen die Straßenvorlage
heraushauen muß.
mit
mit heraushauen
muß.
In beiden
beiden Beziehungen
Beziehungen ist
ist das
das Haarmannsche
Haarmannsche System
System
mit den
niederen Zwillingsschienen
den niederen
Zwillingsschienen vorteilhafter und
und wird dasselbe
dasselbe
überhaupt
jetzt für
überhaupt bis
bis jetzt
für das
das beste
beste System
System für
für Straßenbahngelcise
Straßenbahngelcise
gehalten.
gehalten.
Die
Die Anordnung
Anordnung dieses
dieses Systemes
Systemes dürfte
dürfte aus
aus den
den vorgelegten
vorgelegten
Modellen
Zeichnungen ersichtlich
ersichtlich sein.
Modellen und Zeichnungen
Die
Die 88 in
in langen
langen Zwillingsschienen
Zwillingsschienen werden
werden durch Schrauben
Schrauben
und
eingepaßte
welche
Futterstücke,
jeden
halben
und eingepaßte Futterstücke, welche jeden halben Meter
Meter angeordnet
angeordnet
sind, zu
eine Schiencnlänge
sind,
zu einem festen
festen Ganzen
Ganzen verbunden,
verbunden, auf
auf eine
Schiencnlänge
kommen 5 Traversen, welche aus hohen an den Enden winkel¬
winkel
artig
artig umgebogenen
umgebogenen Flacheisen
Flacheisen bestehen.
bestehen.
gegen
Die Stöße der Zwillingsschienen sind je um 0,5 in gegen
einander
einander versetzt.
versetzt. Die Verspannung
Verspannung erfolgt
erfolgt daselbst
daselbst durch
durch ein¬
ein
getriebene
getriebene Keile.
Das System
System wurde zuerst von der Neuen Straßenbahn
Straßenbahn
für die
die Praglinie und sodann mit verstärktem
verstärktem Kopfe von
von der
der
Pferdebahngesellschaft
die
Linie
angewendet.
für
Heslachcr
Pferdebahngesellschaft
die Heslachcr Linie angewendet. (Skizze
(Skizze
VII
VII a und VII
VII b).
b).
Als
Als ein
ein Nachteil
Nachteil hat
hat es
es sich
sich bei
bei diesem
diesem System
System ergeben,
ergeben,
daß in der nach
nach unten nicht abgeschlossenen
abgeschlossenen gewöhnlich nur
nur mit
Sand
beiden Schienen SchotterSand ausgefüllten
ausgefüllten Rinne
Rinne zwischen den
den beiden
Schottersteine
steine und
und die
die Pferdehufc
Pferdehufc sich
sich teilweise
teilweise festklemmen.
festklemmen.
die Rille
Man hat deshalb
deshalb den Versuch geniacht,
geniacht, die
Rille
nach
besonders eingelegtes Eisen
Eisen abzuschließen;
nach unten durch ein besonders
abzuschließen;
es
es hat
hat sich
sich jedoch
jedoch an
an einzelnen
einzelnen Stellen gezeigt,
gezeigt, daß
daß sich
sich dasselbe
dasselbe
aus¬
infolge der starken Stöße und des Raddruckes nach
nach unten
unten aus
biegt
ganz abschließt.
biegt und
und alsdann
alsdann die Rille nicht mehr
mehr ganz
Es ist
ist daher
daher für die neuen
neuen Linien oder
oder für diejenigen alten
alten
Linien, auf welchen ein Betrieb mit Lokomotiven in Aussicht
genommen
genommen ist,
ist, das
das Profil in
in Skizze
Skizze VIII
VIII zur
zur Verlegung
Verlegung vorgesehen,
vorgesehen,
nach
nach welchem zwischen
zwischen den beiden Zwillingsschienen
Zwillingsschienen eine
eine dritte
dritte
durchgehende Walzschiene eingespannt ist.
ist.
Man erhofft
durchgehende
erhofft von
von
diesem
diesem Profil nicht
nicht nur einen
einen sicheren
sicheren Abschluß
Abschluß der
der Rille, sondern
sondern
auch
auch eine
eine wesentliche
wesentliche günstigere
günstigere Stoßüberlragung.
Stoßüberlragung.
Phönixschiene
Außer
Haarmannschicne ist
ist auch
die Phönixschiene
dieser Haarmannschicne
Außer dieser
auch schon
schon die
in
in Vorschlag
Vorschlag gebracht
gebracht worden,
worden, welche
welche neuerdings
neuerdings in
in günstiger
günstiger
Schiene
Form
dieser Schiene
Form und bester Qualität hergestellt wird. Bei dieser
können
fällt die Schwierigkeit
Schwierigkeit des
des Rillenabschlusses weg, auch
auch können
sich
sich die
die Pferdehufe
Pferdehufe weniger
weniger leicht
leicht einklemmen,
einklemmen, dagegen
dagegen bietet
bietet es
es
den Verschleiß namentlich
namentlich
gegen
gegen seitliche Verschiebung und gegen
gegen den

In

in Kurven weniger
weniger Wiederstandsfähigkeit.
Wiederstandsfähigkeit.
fahre nun
nun fort in
in der
der Beschreibung
Beschreibung der
der allgemeinen
allgemeinen
Ich fahre

Weiterentwicklung unseres
unseres Straßenbahnnetzes. Die
Die

weiteren Entscheidungen
Entscheidungen in Sachen
Sachen der
der Querlinie werden
werden Ihnen
bekannt
bekannt sein.
sein.

die Neue
Neue Straßenbahn
Trotz
welche die
Trotz aller
aller Anstrengungen,
Anstrengungen, welche
Straßenbahn
machte, um die Genehmigung für die
die Überfiihrung der
der Schmal¬
Schmal
und
trotzdem
daß
spur
erlangen,
über
die
Plante
zu
spur über die
zu erlangen, und trotzdem daß die
die städt.
städt.
Verwaltung
dieselbe ans
Verwaltung dieselbe
ans das
das Wärmste
Wärmste empfahl,
empfahl, lehnte
lehnte die
die K.
K.
Krongntsverwaltung
Krongntsverwaltung in
in Rücksicht
Rücksicht auf
auf die
die Pferdebahn-Gesellschaft
Pferdebahn-Gesellschaft
die
die Anlage
Anlage zweier
zweier Geleise
Geleise auf
auf der
der Plante
Plante ab.
ab.
die Durchführung
eines Straßenbahn¬
Da infolge dessen
dessen die
Durchführung eines
Straßenbahn
geleises
geleises mit einheitlicher
einheitlicher Spurweite
Spurweite und
und durchgehendem
durchgehendem Betriebe
Betriebe
Nene Straßenbahn
erschien, hat
die Nene
unmöglich
unmöglich erschien,
hat sich
sich die
Straßenbahn entschlossen,
entschlossen,
wenigstens auf der einen nördlichen
nördlichen Hälfte
Hälfte vom
vom Schloßplatz
Schloßplatz nach
nach
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da durch
der Liederhalle
Liederhalle und
und von
von da
durch die
die Militärstraße bis zur Silberburg
ein
neues
burg ein neues Straßeubahngeleise
Straßeubahngeleise zu
zu legen
legen und
und als Fortsetzung
der Fahrverbindung
der
Fahrverbindung bis
bis zum
zum Aktiengarten
Aktiengarten zunächst
zunächst einen Omnibus¬
Omnibus
betrieb
einzurichten.
betrieb einzurichten.
So
So unzweckmäßig
unzweckmäßig auch
auch ein
ein derartiger
derartiger geteilter
geteilter Betrieb
Betrieb für
eine Durchgangslinie
eine
Durchgangslinie erscheinen
erscheinen mußte,
mußte, unter den
den obwaltenden
Verhältnissen
nichts anderes
anderes übrig,
Ab¬
Verhältnissen blieb
blieb nichts
übrig, als
als sich
sich mit dieser Ab
schlagszahlung
schlagszahlung zu
zu begnügen
begnügen und
und ruhig
ruhig abzuwarten,
abzuwarten, bis sich
sich das
gegenseitige Verhältnis
beiden Betriebsgesellschaften
Betriebsgesellschaften
gegenseitige
Verhältnis zwischen
zwischen den
den beiden
anders
anders gestalte.
gestalte.
Denn
Denn eine
eine Beseitigung
Beseitigung der
der einander
einander gegenüberstehenden
gegenüberstehenden
Interessen durch
durch eine
Interessen
eine Verschmelzung
Verschmelzung beider Gesellschaften
erschien
die einzig
erschien als
als die
einzig mögliche
mögliche Lösung dieses
dieses Dilemmas.
Und
in
Und in der
der That
That sollte
sollte man
man hierauf
hierauf nicht
nicht inehr lange warten
müssen.
werden, hat
müssen. Wie
Wie Sie
Sie sich
sich erinnern
erinnern werden,
hat Ingenieur Bachstein
aus Berlin
bei der
der Regierung
aus
Berlin im
im vorigen
vorigen Jahre
Jahre bei
Regierung und der hiesigen
Gemeindebehörde
Gemeindebehörde ein
ein Gesuch
Gesuch zur
zur Anlage
Anlage und
und zum
zum Betrieb einer
Dampfbahn
Dampfbahn vom
vom Königsbau
Königsbau durch
durch die untere Königsstraße über
die
und die
die Camistatter
die Ludwigsburger
Ludwigsburger Straße
Straße und
Camistatter Staatsstraße
Staatsstraße nach
nach
Berg
Berg und
und Wangen
Wangen eingereicht.
eingereicht.
Obgleich allgemein
allgemein eine
eine derartige
sehr zeitgemäß
Obgleich
derartige Bahn
Bahn als
als sehr
angesehen
der Bürgerschaft
angesehen und
und von
von seiten
seiten der
Bürgerschaft sympathisch begrüßt
wurde,
wurde, versagte
versagte die
die Regierung
Regierung dem
dem Gesuche
Gesuche die
die Genehmigung.
Da
von seiten
seiten der
der Gemeindebehörde
Gemeindebehörde dem
Da auch
auch von
dem Auftreten
einer
große Geneigtheit
entgegengebracht
einer dritten
dritten Gesellschaft
Gesellschaft keine
keine große
Geneigtheit entgegengebracht
wurde
wurde —
— denn
denn die
die bestehenden
bestehenden zwei
zwei Gesellschaften
Gesellschaften haben ihr
schon
gemacht —
schon genug zu
zu schaffen
schaffen gemacht
— so
so war Herrn Bachstein der
Fingerzeig
Fingerzeig gegeben,
gegeben, sich
sich mit
mit einer
einer der
der bestehenden
bestehenden Gesellschaften
beiden zu
oder womöglich mit beiden
zu verständigen.
Gleichzeitig
die wenig
befriedigenden finanziellen
Er¬
Gleichzeitig klärten
klärten die
wenig befriedigenden
finanziellen Er
gebnisse
gebnisse des
des verflossenen
verflossenen Jahres
Jahres die
die Pferdebahn-Gesellschaft
Pferdebahn-Gesellschaft über
ihre
ihre Lage
Lage auf
auf und
und legten
legten ihr
ihr nahe,
nahe, den
den Anschluß
Anschluß an
an ihre streitsame
die Neue
Neue Straßenbahn,
same Konkurrentin,
Konkurrentin, die
Straßenbahn, zu
zu suchen.
suchen.
Nach
kam denn glück¬
Nach laugen
laugen gegenseitigen
gegenseitigen Verhandlungen
Verhandlungen kam
glück
lich
zu
Ansang
dieses
Verschmelzung der
lich zu Ansang dieses Jahres
Jahres die
die Verschmelzung
der beiden
beiden Ge¬
Ge
sellschaften
daß Ingenieur Bachstein
sellschaften zu
zu stände.
stände. Der
Der Umstand,
Umstand, daß
und
und die
die Darmstädter
Darmstädter Bank
Bank der
der Vereinigung
Vereinigung beilraten
beilraten und
und ihr
nicht nur
die Arme griffen, sondern auch
nicht
nur finanziell
finanziell unter
unter die
auch ein
neues
belebendes Element
neues belebendes
Element in der alten Gesellschaft bildeten, ist
als
als ein
ein für
für die
die Weiterentwicklung
Weiterentwicklung unseres
unseres Straßcnbahnwesens
Straßcnbahnwesens
ganz besonders
besonders glücklicher
glücklicher zu
ganz
zu bezeichnen.
bezeichnen.
Die
der beiden Gesellschaften brachte nicht nur
Die Vereinigung
Vereinigung der
die
die längstersehnte
längstersehnte einheitliche Leitung für die Straßen¬
Straßen
bahnen,
bahnen, welche
welche dem
dem bewährten
bewährten Ingenieur
Ingenieur Lipken übertragen
übertragen
wurde,
einem Male alle Hindernisse hinweg, welche
wurde, sie
sie räumte
räumte mit
mit einem
welche
der
der Verlegung
Verlegung der
der Schmalspur
Schmalspur auf
auf der
der Plauie im Wege standen.
Außerdem ließ
ließ sich
viel¬
Außerdem
sich nunmehr
nunmehr der Verwirklichung
Verwirklichung eines viel
fach
der Erstellung
Anschluß¬
fach angeregten
angeregten Projektes
Projektes der
Erstellung eines direkten Anschluß
geleises von der
der Neckarstraße über die Schloßgartenstraße am
geleises
K.
K. Hoftheater
Hoftheater vorbei
vorbei nach
nach dem
dem Königsbau
Königsbau führend
führend näher treten.
Die
Die Zusammenführung
Zusammenführung der
der verschiedenen
verschiedenen Straßenbahngeleise
Straßenbahngeleise
vor
dem Königsbau,
vor dem
Königsbau, wie sie
sie bis
bis zur Mitte dieses
dieses Jahres be¬
be
standen, hat
zwar ihrem
standen,
hat zwar
ihrem Zwecke
Zwecke bisher
bisher vollständig
vollständig entsprochen.
Sie
Sie bildet
bildet eine
eine gemeinsame
gemeinsame Übergangsstelle
Übergangsstelle aller Linien, welche
welche
die
Verschiedenheit
in
der
Spurweite
die Verschiedenheit
der Spurweite der
der einzelnen
einzelnen Linien für
das
fahrende Publikum
das fahrende
Publikum fast unmerkbar macht; es
es wird auch
auch heute
kaum
kaum jemand
jemand gebe»,
gebe», welcher
welcher die
die Zweckmäßigkeit
Zweckmäßigkeit dieser Zentral¬
Zentral
stelle
Anord¬
stelle anzweifeln
anzweifeln wird.
wird. Und doch
doch entspricht deren heutige Anord
nung
nicht allen
allen Wünschen
Wünschen und
und Anforderungen.
nung nicht
Denn
Denn offenbar
offenbar ist
ist die
die Anlage
Anlage der
der Zentralstelle nur dann
eine richtige,
wenn sie
bloß einen Jufluenzpunkt aller ein¬
eine
richtige, wenn
sie nicht bloß
ein
mündenden
mündenden Linien
Linien mit
mit Einzelbetrieb,
Einzelbetrieb, sondern einen Berüh¬
Berüh
rungspunkt
rungspunkt weniger
weniger aber
aber durchgehend
durchgehend betriebener
betriebener Hauptlinien
bildet,
das für das Publikum
bildet, wobei
wobei das
Publikum lästige Umsteigen und das
den
den Betrieb
Betrieb erschwerende
erschwerende Umspannen ganz
ganz verschwinden muß.
Betrachten
Betrachten mir die
die bestehenden
bestehenden Betriebsverhältnisse an dieser
etwas näher,
Zentralstelle
Zentralstelle etwas
näher, so
so muß alsbald
alsbald auffallen, daß von
den
den 66 hier
hier zu
zu gleicher
gleicher Zeit
Zeit zusammenkommenden
zusammenkommenden Wagen immer
4
4 umspannen
umspannen bezw.
bezw. umdrehen
umdrehen müssen,
müssen, wenn
wenn sie
sie ihre
ihre Fahrt fort¬
fort
setzen
setzen wollen. Es kommt dies einerseits von dein geteilten Be¬
Be

trieb der
trieb
der Querlinie
Querlinie (hälftig
(hälftig StraßenbahnStraßenbahn- und
und hälftig Omnibnsbctrieb), andererseits
andererseits davon
davon her,
her, daß
daß für die
die Pserdebahnlinie
von
von Berg
Berg nach
nach Heslach
Heslach die
die Zentralstelle eine Kopfstation bildet
und
der Anschluß
und der
Anschluß an
an dieselbe
dieselbe nach
nach der
der seitherigen Lage der
der
Dinge
von der
Dinge von
der Planie
Planie aus
aus nur
nur mit einem
einem erheblichen
erheblichen Umweg
und
und Zeitverlust
Zeitverlust möglich
möglich ist.
ist.
Dies
alles vermieden
vermieden durch
Dies wird
wird alles
durch die
die direkte Einführung der
Linie
von der
der Neckarstraße
Linie von
Neckarstraße über die Schloßstraßc nach
nach dem
dem
Königsbau,
Königsbau, zugleich
zugleich fällt
fällt der
der Umweg
Umweg über
über die
die Planie weg und
was
was das
das Wesentlichste
Wesentlichste ist,
ist, die
die Planie
Planie wird
wird für die
die Durchführung
der
der Querlinie
Querlinie frei
frei gegeben.
gegeben.
In
In Würdigung
Würdigung der
der Wohlthätigkeit,
Wohlthätigkeit, welche
welche dieser
dieser direkten
direkten
Anschlußlinie
bezüglich
der
Anschlußlinie bezüglich der Umgestaltung
Umgestaltung unseres
unseres StraßenbahnStraßenbahnnetzes
und der
der verschiedenen
netzes zukommt,
zukommt, und
verschiedenen Vorteile, welche
welche nach
nach deren
deren
Herstellung
Herstellung für
für den
den Betrieb
Betrieb erwachsen,
erwachsen, haben denn auch
auch die ver¬
ver
einigten Straßenbahnen
Zusammenhange mit der Fortführung
einigten
Straßenbahnen im
im Zusammenhange
der
um die
der Querlinie
Querlinie um
die Genehmigung zum
zum Bau und Betriebe dieser
dieser

Linie
Linie nachgesucht.
nachgesucht.

Tie
noch
Tie Allerhöchste
Allerhöchste Entscheidung
Entscheidung hierüber
hierüber steht zur Zeit noch
aus,
aus, es
es steht
steht aber
aber zu
zu hoffen,
hoffen, daß
daß dieselbe
dieselbe im günstigen
günstigen Sinne
ausfallen
ausfallen wird.
eiinnal dieses
Ist eiinnal
dieses Anschlußgeleise
Anschlußgeleise über
über die
die SchloßgartenSchloßgartenstraße
Querlinie schmalspurig
straße eingeführt
eingeführt unb
unb die
die Querlinie
schmalspurig bis
bis zur Olga-

straße
straße fortgesetzt,
fortgesetzt, so
so haben
haben

linien:
linien:

wir
wir drei
drei durchgehende
durchgehende Haupt¬
Haupt

1)
1) Berg-Heslach,
Berg-Heslach,
2) Schwabstraßc-Pragsriedhof,
Schwabstraßc-Pragsriedhof,
3) Silberburg-Aktiengarten
Silberburg-Aktiengarten

und
und das
das Umspannen
Umspannen an
an der
der Zentralstelle
Zentralstelle wird gänzlich vermieden.
Nachdem
infolge
Nachdem infolge der
der Verschmelzung
Verschmelzung der
der beiden
beiden Gesellschaften
Gesellschaften
die
der Verwaltung
die Einheitlichkeit
Einheitlichkeit der
Verwaltung und des
des Betriebes unseres
Straßenbahnnetzes
blieb als
Straßenbahnnetzes geschaffen
geschaffen war,
war, blieb
als einzige
einzige Verschieden¬
Verschieden
artigkeit
artigkeit der
der beiderseitigen
beiderseitigen Straßenbahnlinien
Straßenbahnlinien die
die ungleiche
ungleiche Spur¬
Spur
weite derselben
derselben übrig.
übrig.
Da
nächster Zeit erweitert werden
Da das
das Straßenbahnnetz
Straßenbahnnetz in
in nächster
Pferdebahn
soll
und
die
ohnehin
eine
soll und die Pferdebahn ohnehin eine Auswechslung
Auswechslung ihres alten
Oberbaues in
erheblicher Ausdehnung
Ausdehnung in den
Oberbaues
in ganz
ganz erheblicher
den nächsten
nächsten
Jahren
Jahren vertragsmäßig
vertragsmäßig zu
zu vollziehen
vollziehen hat.
hat. so
so legte
legte sich
sich die
die Frage
ganz
ganz besonders
besonders nahe,
nahe, ob
ob nicht
nicht doch
doch noch
noch bezüglich
bezüglich der
der Spurweite
der Geleise
Geleise eine
könnte.
der
eine Übereinstimmung erzielt werden könnte.
Anläßlich
Anläßlich des
des Gesuches
Gesuches der
der vereinigten
vereinigten Straßenbahnen um
Konzessionicrung der
der Querlinie
Konzessionicrung
Querlinie und des
des Auschlußgeleises über
die Schloßgartenstraße
Schloßgartenstraße hat
die
hat sich
sich die
die städtische
städtische Verwaltung ein¬
ein
gehend
gehend mit
mit dieser
dieser grctgc
grctgc beschäftigt.
beschäftigt. Sic ist
ist dabei zu
zu dem
dem
Schluffe gekommen, daß nicht nur keine neuen Linien —
— und
sei
deren Ausdehnung
Ausdehnung auch
gering —
sei deren
auch noch
noch so
so gering
— mehr
mehr breitspurig
genehmigt
genehmigt werden
werden sollten,
sollten, sondern
sondern daß
daß auch
auch mit allen Mitteln
sei, unverzüglich
darauf
hinzuwirken sei,
unverzüglich die
darauf hinzuwirken
die Verschiedenheiten der
Spurweiten
Spurweiten wegzubringen.
wegzubringen.
Man
mußte sich
Man mußte
sich vorhalten,
vorhalten, daß
daß jetzt und nie wieder die
die
Gelegenheit geboten
ist, die
die so
wünschenswerte Einheit
Gelegenheit
geboten ist,
so wünschenswerte
Einheit des
des Spururaßes
uraßes zu
zu erlangen.
erlangen. Denn
Denn wenn
wenn einmal
einmal der alte Gcleiseoberder Neckarstraße
bau in
Neckarstraße u. s.
bau
in der
sein
s. w. vollständig ausgewechselt sein
wird,
von einer
einer Umwandlung der Geleise zur Herbei
Herbei¬
wird, so
so wird
wird von
führung
führung einer
einer einheitlichen
einheitlichen Spurweite
Spurweite nicht
nicht mehr
mehr die
die Rede sein.
sein.
Hiezu
daß,
kommt,
wie
Hiezu kommt, daß, wie ich
ich später
später des
des näheren
näheren ausführen
die vereinigte
werde, die
vereinigte Gesellschaft
Gesellschaft ernstlich
ernstlich damit
werde,
damit umgeht, zugleich
zugleich
mit
mit dem
dem weiteren
weiteren Ausbau
Ausbau ihrer
ihrer Linien
Linien für die
die Hauptlinie nach
nach
Berg
mehrfach als
unzureichend erwiesenen Pferde
Pferde¬
Berg an
an Stelle
Stelle des
des mehrfach
als unzureichend
zuges
maschinelle Betriebskraft
zuges eine
eine maschinelle
Betriebskraft einzuführen.
Diese
Diese Maßnahme
Maßnahme bedingt
bedingt eine
eine ganz
ganz erhebliche
erhebliche Vermehrung
Vermehrung
des
des Betriebsmateriales
Betriebsmateriales der Gesellschaft, insbesondere die Neu¬
Neu
beschaffung
einer größeren
Anzahl (10—12) teurer Betriebs
Betriebs¬
beschaffung einer
größeren Anzahl

maschinen.
Daß unser
unser Straßenbahnwesen
Straßenbahnwesen erst
erst dann
dann eine
eine völlig befriedi
befriedi¬
Daß
maschinen.

gende
gende Entwicklung
Entwicklung und
und einen
einen rationellen
rationellen Betrieb erhalten kann, wenn
die
verschiedenen
Linien
die verschiedenen Linien pünktlich
pünktlich ineinander
ineinander greifen,
greifen, die
die einzelnen
Wagen
die anderen
Wagen auf
auf die
anderen Linien
Linien jederzeit
jederzeit ohne
ohne Umstände über¬
über
gehen
gehen und
und die
die Depots
Depots sich
sich gegenseitig
gegenseitig ergangen
ergangen können,
können, werde
werde
ich
ich nicht
nicht näher
näher auszuführen
auszuführen brauchen.
brauchen.
4
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Die Vorteile gleicher
gleicher Spurweite
Spurweite für alle
alle Linien
Linien sind
sind ja
ja in
in
springend.
Augen
die
die Augen springend.
Es konnte sich
sich nur noch
noch darum handeln,
handeln, welche der
der beiden
beiden
angewendeten Spurweiten
hier
hier angewendeten
Spurweiten einheitlich
einheitlich durchzuführen
durchzuführen sei,
sei, die
die
Normalspur oder
oder die
die Schinalspur.
Schinalspur.
Die Entscheidung mußte aus nachstehenden
nachstehenden Gründen zu
zu
der Schmalspur
gunsten
gunsten der
Schmalspur ausfallen:
ausfallen:
1
1.. Zur Zeit steht
steht zwar
zwar die
die Betriebslange
Betriebslange der
der mit schmaler
schmaler
derjenigen der
der normalspurigen
normalspurigen
Spur gebauten
gebauten Linien
Linien hinter
hinter derjenigen
zurück,
zurück, wenn sich
sich jedoch
jedoch der
der weitere
weitere Ausbau
Ausbau der
der angefangenen
angefangenen
Linien
vollzogen
haben
wird,
schmalspurigen
schmalspurigen Linien vollzogen haben wird, wird
wird die
die Schmal¬
Schmal
spur eine
eine Ausdehnung von 13 km erlangen, während die
die
Betriebslänge der
der Norinalspur auf
auf die
die jetzigen
jetzigen 88 km
km be¬
be
schränkt
schränkt bleibt.
bleibt.
ohnedies die
vertragsmäßige
Pferdebahn-Gesellschaft hat
2. Die Pferdebahn-Gesellschaft
hat ohnedies
die vertragsmäßige
Obliegenheit, von
von ihrem
ihrem bestehenden
bestehenden alten
alten Geleiseoberbau
Geleiseoberbau
5,5 km auszuwechseln,
auszuwechseln, bei
bei diesen
diesen verursacht
verursacht also
also die
die UmUmschmalspurige Geleise
Geleise keine
oder kaum
wandlung in
in schmalspurige
keine oder
kaum nennens¬
nennens
werte Mehrkosten.
Mehrkosten.
3. Der einzige Vorteil, welchen
welchen die
die breite
breite Spur vor der
der
ist die
größere Leistungsfähig
Leistungsfähig¬
schmalen
schmalen Spur voraus
voraus hat,
hat, ist
die größere
keit im zweispännigen
zweispännigen Betriebe.
Betriebe.
Dieser Umstand,
Umstand, welcher
welcher für Linien
Linien mit
mit starkem
starkem Verkehr
Verkehr
von Bedeutung ist, war bisher auch
auch bestimmend
bestimmend für
die Beibehaltung der normalen
normalen Spurweite auf
auf den
den Linien
der alten Pferdebahn-Gesellschaft.
Pferde¬
Mit der in Aussicht genommenen Ersetzung
Ersetzung des
des Pferde
betriebes
betriebes auf
auf der
der Hauptverkehrslinie
Hauptverkehrslinie Stuttgart-Berg
Stuttgart-Berg durch
durch
Maschinenbetrieb kommt aber dieser
dieser Vorteil in Wegfall,
verfügbare größere
größere Betriebskraft
gestattet nicht
nicht
die verfügbare
denn
denn die
Betriebskraft gestattet
nur die
die Fortbewegung
Fortbewegung einzelner
einzelner großer
großer Wagen,
Wagen, sondern
sondern
auch
auch deren
deren Kuppelung
Kuppelung hintereinander.
hintereinander.
Auf der andern Seite hat sich
sich durch
durch die
die Erfahrungen
Erfahrungen
namentlich an
an der
der Linie nach
nach Heslach
Heslach ergebe»,
ergebe», daß,
daß, da
da
m mehr weg
die Breitspur von der Straßenfläche 0,5 m
nimmt, als die
die Schmalspur, die
die für den
den Fuhrwerksverkehr
bestimmten
bestimmten seitlichen
seitlichen Fahrbahnstreifen
Fahrbahnstreifen erheblich
erheblich geschinülert
geschinülert
und rascher
ungleich stärker
stärker und
und durch
durch den
den Verkehr ungleich
rascher ab¬
ab
schmalspuriger Geleisanlage.
Geleisanlage.
genützt werden,
werden, als
bei schmalspuriger
genützt
als bei
(Böblingerstraße).
(Böblingerstraße).

kommt in
die beabsichtigte
4. Als letzter
letzter Umstand
Umstand kommt
in Betracht,
Betracht, daß
daß die
beabsichtigte
Umwandlung
Umwandlung der
der Betriebskraft geradezu
geradezu die
die Anwendung

der
der Schmalspur
Schmalspur bedingt.
bedingt.
Eine Lokalbahn
Lokalbahn mit Dampfbetrieb auf breiter Spur er¬
er
fordert
fordert nicht
nicht nur
nur größere
größere Anlagekosten,
Anlagekosten, sondern
sondern auch
auch wesentlich
wesentlich
höheren
höheren BetriebsBetriebs- und
und Unterhaltungsaufwand
Unterhaltungsaufwand als
als eine
eine Schmal¬
Schmal
spurbahn.
spurbahn.
Dient eine solche
solche Bahn lediglich der Beförderung
Beförderung von
von Per¬
Per
kein
bedeutender,
Nachteil
Breitspur
so
der
der
ist
sonen, so
so ist der Nachteil der Breitspur kein so bedeutender,
kommt aber bei derselben
derselben Güterbeförderung bezw.
bezw. die
die UeberVollbahnwageu auf
auf besonderen
führung von Vollbahnwageu
besonderen Transporteuren
Transporteuren in
in
Betracht, so
so erscheint
erscheint eine
eine derartige
derartige Bahn als
als eine
eine unrationelle
unrationelle
Anlage.
und unökonomische
unökonomische Anlage.
Wie ich
ich nachher
nachher erklären werde,
werde, ist
ist dieser
dieser letztere
letztere Umstand
Umstand
mit
Cannstatt
Verbindung
künftige
namentlich für die
die künftige Verbindung mit Cannstatt und
und dem
dem
in Rücksicht
Bahnhöfe in
dortigen Bahnhöfe
Rücksicht zu
zu ziehen.
ziehen.
Zur Herbeiführung
Herbeiführung einer
einer einheitlichen
einheitlichen Spurweite
Spurweite müssen
müssen
normalspurigen
Pferdebahngeleise
bestehenden
die
also
also die bestehenden
Pferdebahngeleise sämt¬
sämt
umgewandelt werden.
werden.
lich
lich in schmalspurige
schmalspurige umgewandelt
Bezüglich der
der Frage, ob
ob diese
diese Umwandlung
Umwandlung bei
bei der
der Aus¬
Aus
Geleise
zurzeit
genommen
normalspurigen
4
die
dehnung,
welche
dehnung, welche die normalspurigen 4 Geleise zurzeit genommen
haben, noch
noch möglich ist, war zunächst
zunächst entscheidend,
entscheidend, ob
ob die
die vor¬
vor
handenen
handenen 45
45 Stück
Stück Wagen
Wagen der
der Pferdebahn
Pferdebahn ohne
ohne besonders
besonders hohe
hohe
werden können.
Kosten
Kosten auf schmale
schmale Spur
Spur gesetzt
gesetzt werden
können.
Durch nähere
nähere von Herrn
Herrn Ing. Lipken angestellte
angestellte Unter¬
Unter
daß
dies
durch
ergeben,
sich
nun
suchungen
hat
suchungen hat sich nun ergeben, daß dies durch Zusammenrücken
Zusammenrücken
Schwierig¬
der
der Räder und
und Verstärkung der Axen ohne
ohne besondere
besondere Schwierig
keiten und mit einem Kostenaufwande von 12000 M. möglich
möglich ist.
ist.
Umwandlung
man
die
hätte
der
Fall,
so
Wäre dies nicht
nicht der
so hätte man die Umwandlung
Vorschlag bringen
bringen können;
des
des Spurmaßes überhaupt nicht
nicht in Vorschlag
können;

denn
denn zur
zur Beseitigung
Beseitigung des
des mit 115000 J&
J&amp; noch
noch zu
zu Buch stehende::
Wagenparkes
Wagenparkes und
und der Beschaffung
Beschaffung eines
eines vollständig neuen wäre
die Gesellschaft
Gesellschaft nicht
nicht zu
zu bringen
gewesen.
die
bringen gewesen.
Bezüglich
Bezüglich des
des Mehraufwandes,
Mehraufwandes, welcher
welcher der
der Pferdebahn
Pferdebahn in¬
in
der
Umwandlung
folge
ihrer
normalspurigen
Geleise
folge der Umwandlung ihrer normalspurigen Geleise in
in schmal¬
schmal
erwächst, habe
überschlägige Berechnungen
spurige
habe ich
Berechnungen angestellt
angestellt
spurige erwächst,
ich überschlägige
und
und dabei
dabei gefunden,
gefunden, daß
daß derselbe
derselbe 60
60 —70
—70 000
000 ,M.
,M. betragen
betragen dürste.
dürste.
Da die
die Auswechslung
Auswechslung des alten
alten Geleise-Oberbaues
Geleise-Oberbaues die
Pferdebahn
Pferdebahn ohnehin
ohnehin 100-120 000 M. kostet, so
so erwächst der¬
der
selben
selben für
für Rekonstruktion
Rekonstruktion ihrer
ihrer Geleise
Geleise und
und deren
deren Umwandlung
Umwandlung
in Schmalspur ein Gesamtaufwand von 160—180 000 M.
Demgegenüber
steht allerdings
eine wesentliche
wesentliche Ersparnis
Demgegenüber steht
allerdings eine
Ersparnis
an
an Unterhaltungsaufwand,
Unterhaltungsaufwand, welche
welche der
der Straßenbahn
Straßenbahn infolge
infolge der
der
Reduktion
Reduktion der von ihr zu unterhaltenden Bahngeleisefläche er¬
er
wächst (derselbe
(derselbe berechnet
berechnet sich
aus 2
wächst
sich aus
2 000-2
000-2 500
500 M. im Jahre)
aber
aber immerhin
immerhin ist
ist die
die Kostensumme
Kostensumme unter
unter den
den jetzigen Verhält¬
Verhält
die
nissen
eine
für
Pferdebahn
fast
unerschwingliche.
nissen eine für die Pferdebahn fast unerschwingliche.
Um
der Pferdebahn-Gesellschaft
Um der
Pferdebahn-Gesellschaft den Entschluß in dieser
für
für unser
unser Verkehrswesen
Verkehrswesen ungemein
ungemein wichtigen
wichtigen Frage
Frage zu
zu erleichtern,
erleichtern,
hat
die städt.
städt. Verwaltung
hat die
Verwaltung neben andern Zugeständnissen, welche
sie
derselben gemacht,
gemacht, sich
bei der
sie derselben
sich erboten,
erboten, ihr
ihr bei
der Umwandlung
Umwandlung der
der
Geleise
Geleise materiell an
an die
die Hand zu gehen.
gehen.
Diese
Diese letztere
letztere wird,
wird, nachdem
nachdem die
die Gesellschaft
Gesellschaft prinzipiell
prinzipiell ihre
ihre
Zustimmung
gegeben, in aller Bälde vorgenommen
Zustimmung gegeben,
vorgenommen werden.
werden. Die
Ausführung
Ausführung selbst
selbst ist
ist jedenfalls
jedenfalls mit
mit nicht
nicht geringen
geringen Schwierigkeiten
Schwierigkeiten
mannigfachen unliebsamen
und
und mannigfachen
unliebsamen Betriebsstörungen
Betriebsstörungen verbunden,
verbunden, zu¬
zu
Heslach in Angriff ge¬
nächst
nächst soll die Linie vom Königsbau bis
bis Heslach
ge
nommen
nommen werden,
werden, diejenige
diejenige nach
nach Berg
Berg würde
würde ebenfalls
ebenfalls noch
noch in
in
diesem Jahre
die Linie
durch die
die Hauptdagegen würde
diesem
Jahre umgelegt,
umgelegt, dagegen
würde die
Linie durch
Hauptstätterstraße
stätterstraße vorerst
vorerst noch
noch breitspurig
breitspurig belassen
belassen und
und betrieben
betrieben und
und
erst
erst im
im nächsten
nächsten Jahre
Jahre umgelegt.
umgelegt. Allein
Allein ich
ich zweifle
zweifle nicht,
nicht, daß
daß
wir Ende
Ende des
des nächsten
nächsten Jahres ein völlig
völlig umgebautes
umgebautes StraßenStraßenbahnnetz mit
haben werden.
bahnnetz
mit einheitlicher
einheitlicher Spurweite
Spurweite haben
werden.
Wenn wir aber erst
erst einmal einen
einen durchgängig
durchgängig guten
guten Ober¬
Ober
bau
bau für unsere Geleise haben, dann können wir jederzeit
jederzeit an die
eine maschinelle
Ersetzung des
durch eine
Ersetzung
des Pferdebetriebes
Pferdebetriebes durch
maschinelle Trieb¬
Trieb
kraft herantreten,
herantreten, welche
welche ich
ich schon
schon oben
oben erwähnt
erwähnt habe.
habe.
der Maschinen
seitens der
Maschinen¬
Schon Anfangs der 80 er Jahre wurden
wurden seitens
Versuche gemacht,
dcu Dampfbetrieb
fabrik
fabrik Eßlingen
Eßlingen Versuche
gemacht, dcu
Dampfbetrieb auf
auf der
der
Linie
Linie nach
nach Berg
Berg einzuführen;
einzuführen; dieselben
dieselben fielen
fielen jedoch
jedoch gar
gar nicht
nicht
günstig aus und wurden rasch
rasch abgebrochen, als
als man
man mit der
der
die Wagenremise
Lokomotive in Berg aus dem Geleise heraus
heraus in
in die
Wagenremise

hineinfuhr.
hineinfuhr.

In

begegnete die
den darauffolgenden
In den
darauffolgenden Jahren,
Jahren, begegnete
die Abschaffung
Abschaffung
des
des Pferdebetriebes
Pferdebetriebes bei
bei der
der Pferdebahn
Pferdebahn keiner
keiner sonderlich
sonderlich sym¬
sym
pathischen
pathischen Aufnahme.
Aufnahme.
die Sache
kam die
Erst im vergangenen
vergangenen Jahre kam
Sache wieder
wieder in An¬
An
scheu Motors,
regung
regung durch
durch das
das Entstehen
Entstehen des
des Daimler'scheu
zweckentsprechenden billigen
den
in dem man einen zweckentsprechenden
billigen Ersatz für den
Pferdezug
gefunden zu
haben glaubte.
zu haben
Pferdezug gefunden
glaubte.
Das Wesen des
des Daimlcr'schen
Daimlcr'schen Motors
Motors läßt
läßt sich
sich folgender¬
folgender
kurz
charakterisieren.
maßen
maßen kurz charakterisieren.
welchem das
Derselbe
Derselbe ist ein verbesserter Gasmotor, bei welchem
das
aus einem Behälter entnommene Leuchtgas oder aus
aus einem
einem leicht
leicht
zuerst in
gewissem Ver¬
gewonnene Oelgas
flüchtigen
flüchtigen Oelstoffe
Oelstoffe gewonnene
Oelgas zuerst
in gewissem
Ver
an
sodann stark
stark komprimiert
hältnis mit Luft gemischt,
gemischt, sodann
komprimiert und
und an
einem
einem Glühkörper
Glühkörper pneumatisch
pneumatisch entzündet
entzündet wird.
wird.
Die Neue Straßenbahn hat an einem ihrer Wagen
Wagen einen
einen
derartigen
starken Motor anbringen
derartigen vier
vier Pferde
Pferde starken
anbringen lassen.
lassen.
Der Motor ist
ist sehr
sehr klein
klein und
und nimmt
nimmt daher
daher sehr
sehr wenig
wenig Platz
Platz
ein,
ein, er kann unter den Sitzen angeordnet
angeordnet werden,
werden, das für SchnellSchnellund
und Langsamgang,
Langsamgang, sowie zum
zum Fahren
Fahren in
in beiderlei
beiderlei Richtungen
Richtungen
des
unterhalb
eingerichtete
Triebwerk
ist
ganz
eingerichtete Triebwerk ist ganz unterhalb des Wagens
Wagens angebracht.
angebracht.
geEs sind mit diesen: Wagen
Wagen längere
längere Zeit
Zeit Fahrversuche
Fahrversuche gepferdigen Motor
macht wordei:,
wordei:, ebenso
ebenso mit einem
einem 66pferdigen
Motor welchen
welchen die
die
Pferdebahit-Gesellschaft
Pferdebahit-Gesellschaft auf
auf einem
einem ihrer
ihrer Wagen
Wagen hat
hat anbringen
anbringen
lassen.
lassen.
Die
Die Versuche
Versuche haben
haben bis
bis jetzt
jetzt nicht
nicht zu
zu einem
einem so
so günstige::
günstige::
dieses Motors
Resultate
daß die Anwendung
Resultate geführt,
geführt, daß
Anwendung dieses
Motors im
im großen
großen
erscheint.
ratsam
ratsam erscheint.
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Ich will demselben
demselben seine
seine Anwendbarkeit zu
zu Straßenbahn¬
Straßenbahn
zwecken in
in verbesserter
verbesserter Gestalt
Gestalt nicht
nicht absprechen,
absprechen, zur
zur Zeit ist
ist der
der
zwecken

Motor wegeil
wegeil der
der nicht
nicht immer
immer sicher
sicher lind
lind gleichmäßig
gleichmäßig wirkenden
wirkenden
Entzündung
Entzündung

nicht
nicht zuverlässig,
zuverlässig,

auch scheiilt
scheiilt dessen
dessen Konstruktion
Konstruktion
auch

für
stoßen.
zu stoßen.
für mehr
mehr als
als 66 Pferdekräfte
Pferdekräfte auf
auf Schwierigkeiten
Schwierigkeiten zu

Die
Die sicherste
sicherste und
und wirksainste
wirksainste Maschine
Maschine ist
ist bis
bis jetzt
jetzt immer
immer noch
noch
direkter Erzeugung
die
die durch
durch Dampf mit
mit direkter
Erzeugung getriebene
getriebene Lokomotive.
Das von Bachsteiil
Bachsteiil eingereichte
eingereichte Gesuch
Gesuch uin Genehmigung
einer
einer Dampfbahn
Dampfbahn nach
nach Berg
Berg und
und Wangen
Wangen legte
legte der
der PferdebahnPferdebahnum so
Gesellschaft um
Gesellschaft
so mehr
mehr die
die Einführung
Einführung des
des Dampfbetriebs
Dampfbetriebs nach
nach
der Pferdebetrieb
nahe, als
Berg
Berg nahe,
als sich
sich der
Pferdebetrieb auf
auf dieser
dieser frequenten
frequenten Linie
Linie
zu
zu gewissen
gewissen Zeiten
Zeiten in
in der
der Badzeit
Badzeit oder
oder über
über das
das Volksfest
Volksfest als
als
unzureichend
unzureichend erwies.
erwies.
Bachstcins, eine
der
Das
Das Projekt
Projekt Bachstcins,
eine besondere
besondere Dampfbahn
Dampfbahn auf der
Staatsstraße
Staatsstraße nach
nach Berg
Berg zu
zu führen,
führen, wird
wird jedoch,
jedoch, nachdem
nachdem sich
sich
Bachstein
Bachstein der
der Vereinigung
Vereinigung der
der Straßenbahnen
Straßenbahnen angeschlossen
angeschlossen hat,
hat,
folgenden Gründen
aus folgenden
Gründen verlassen werden müssen:
1.
1. hat
hat die
die Regierung
Regierung Schwierigkeiten
Schwierigkeiten gemacht,
gemacht, die
die Verlegung
Verlegung
der Staatsstraße zu gestatten,
der Bahn auf der
2. der Betrieb
Betrieb der bestehenden
bestehenden Pferdebahnlinic
Pferdebahnlinic sonnte auch
auch
nach
nach Erstellung
Erstellung der
der Dampfbahii
Dampfbahii nicht
nicht eingestellt
eingestellt oder
oder ein¬
ein

geschränkt
geschränkt werden;
werden;
die Bahn
3.
3. die
Bahn käme
käme ganz
ganz außerhalb
außerhalb des
des Wohnbezirkes
Wohnbezirkes zu
zu liegen
liegen
uild
uild würde
würde dem
dem örtlichen
örtlichen Verkehre
Verkehre wenig
wenig nützen;
nützen;
4. würde mail mit der
der ileuen Bahn der eigenen
eigenen Linie, in
der
der Neckarstraße,
Neckarstraße, welche
welche ohnehin neu
neu verlegt
verlegt werden
werden muß,
selbst
selbst Konkurrenz
Konkurrenz machen.
machen.
wichtiger und
Viel wichtiger
und zweckmäßiger
zweckmäßiger für den
den Verkehr erscheint
erscheint
einer besonderen
cs, von der Anlage einer
besonderen Linie abzusehen
abzusehen und den
Pfcrdebetrieb
Pfcrdebetrieb auf
auf der
der bestehenden
bestehenden Linie
Linie ganz
ganz durch
durch Maschinen¬
Maschinen
betrieb zu
seither fahrplanmäßig alle
betrieb
zu ersetzen,
ersetzen, so
so daß
daß wie seither
alle 66 Minuten
ein Wagen
Wagen vom
vom Königsbau
Königsbau nach
Berg und
und umgekehrt
umgekehrt fährt.
ein
nach Berg
Vorausgesetzt,
Vorausgesetzt, daß
daß die
die Bctricbsmaschineil
Bctricbsmaschineil ihrer
ihrer Bestimmung
Bestimmung
Straßenbahnlokomotiven
konstruiert
entsprechend
als
als Straßenbahnlokomotiven entsprechend konstruiert werden,
werden, wird
die Befahrung der
wohl
belebteren Straßen
wohl alich
alich die
der Geleise
Geleise in
in belebteren
Seitens
Seitens der
der Regierung
Regierung llicht
llicht beanstandet
beanstandet werden,
werden, nachdem
nachdem ge¬
ge
nügend
nügend Vorgänge
Vorgänge in
in andern
andern großen
großen Städten
Städten gegeben
gegeben und
und über¬
über
haupt die
Straßenlokomotiven anfangs
anfangs entder Einführung
haupt
die der
Einführung von Straßenlokomotiven
gegensteheudeil
gegensteheudeil Bedenken
Bedenken betreffs
betreffs der
der Sicherheit
Sicherheit des
des übrigen
übrigen
Straßenverkehres
geschwunden
sind.
Straßenverkehres geschwunden sind.
Wird
Wird aber erst
erst einmal der Dampfbetrieb
Dampfbetrieb nach
nach Berg
Berg einge¬
einge
führt sein,
sein, so
so wird
wird das
das Bedürfnis
Bedürfnis der
der Erschließung
Erschließung einer
einer direkten
direkten
Verbindung mit
itttb der Bau
Verbindung
mit Cannstatt erst
erst recht
recht zu
zu Tage treten itttb
einer neuen
dringend werden,
einer
neuen Neckarbrücke in erhöhtem Maße dringend
werden,
denn
denn erst
erst nach
nach Herstellung
Herstellung dieser
dieser Verbindung
Verbindung wird
wird unser
unser Straßen¬
Straßen
bahnnetz
bahnnetz seine
seine richtige
richtige Ausdehnung
Ausdehnung und
und Entwicklung
Entwicklung ilehmcn
ilehmcn lind
lind
der Dampfbetrieb rentabel sein
der
sein können.
können.
Die Fortsetzung
Fortsetzung der
der Linie von
von Berg nach
nach Gaisburg und
warten lassen,
inehr lauge
lauge auf
auf sich
Wangen wird
Wangen
wird dann
dann auch
auch nicht
nicht inehr
sich warten
lassen,
alsdann gebotene
Gelegenheit
jedenfalls wird die
die Gasfabrik
Gasfabrik die
die alsdann
gebotene Gelegenheit

ausnützen,
ausnützen, sich
sich in
in Geleisverbindung
Geleisverbindung mit
mit dem
dem ilaheil
ilaheil Bahnhöfe
Cannstatt zu
wenn die
die Vollbahnmagen auf besonderen
Cannstatt
zu setzen,
setzen, selbst
selbst wenn
besonderen
Transporteuren
werden müssen.
Transporteuren überführt
überführt werden
müssen. Letzteres
Letzteres macht
macht ja
bei
bei den
den neuerdings
neuerdings zlir
zlir Verfügung
Verfügung stehenden
stehenden Betriebsmitteln
keine
Schwierigkeiten mehr.
keine Schwierigkeiten
Nachdem
die Entwicklung,
Entwicklung, welche
Nachdem ich
ich die
welche unser Straßenbahnnetz
in
in der
der einen Richtung gegen
gegen das
das Neckarthal nehmen wird, an¬
an
gedeutet
habe, bleibt
bleibt mir
gedeutet habe,
mir noch
noch übrig, zu
zu besprechen,
besprechen, in welcher
Weise
der entgegengesetzten
Weise unser
unser Straßenbahnnetz
Straßenbahnnetz in
in der
entgegengesetzten Richtung
den
in
in den oberen
oberen Stadtteilen
Stadtteilen zur
zur Ausdehnung
Ausdehnung gelangen dürfte.
Hier
Hier ist
ist zunächst
zunächst eine
eine Verbindung der Linie von der Silber¬
Silber
burgstraße
burgstraße mit
mit dem
dem Marienplatz
Marienplatz durch
durch die Hohenstaufenstraße
nötig,
nötig, diese
diese wird
wird nach
nach Herstellung
Herstellung der
der Straße alsbald zur Aus¬
Aus

führung kommen.
führung
kommen.
Ueberhaupt
Ueberhaupt erweist
erweist

sich
der Marien platz seiner
sich der
seiner örtlichen
örtlichen
Lage
Lage und
und Ausdehnung
Ausdehnung nach
nach als
als ganz
ganz besonders
besonders geeignet
geeignet zur Zusammcnführung verschiedener
sammcnführung
verschiedener Straßenbahnlinien
Straßenbahnlinien meiner „äußeren
Zentralstelle",
einerseits in
Zentralstelle", welche
welche einerseits
in Zusammenhang mit einem
daselbst anzulegenden
anzulegenden neuen
Depot und
Stallungen, andererseits
daselbst
neuen Depot
und Stallungen,
in
in zweckmäßige
zweckmäßige Verbindung
Verbindung mit der Filderbahn gebracht wer¬
wer
den kann.
Bekanntlich
Bekanntlich ist
ist der
der Fildcrbahnhof
Fildcrbahnhof hier
hier so
so unzweckmäßig
unzweckmäßig als
je plaziert,
er liegt
versteckt, daß
je
plaziert, er
liegt so
so versteckt,
daß man ihn kaum auffinden
kann
kann und
und seine
seine Verbindung
Verbindung mit den
den Straßenbahngcleisen
Straßenbahngcleisen ist eine
eine
sehr
sehr ungünstige.
ungünstige. Offenbar
Offenbar ist
ist der
der Marienplatz
Marienplatz die
die geeignetste
geeignetste
Stelle
denselben.
Stelle für denselben.
Die
Die Verlegung
Verlegung des
des Bahnhofs
Bahnhofs nach
nach dem
dem Marienplatze
Marienplatze ist
durch
durch eine
eine bogenförmige
bogenförmige Abzweigung
Abzweigung von
von der
der alten Weinsteige
Weinsteige
aus und
und Ueberführung
aus
Ueberführung mittelst
mittelst eines Viadukts bis zur Mitte des
des
Platzes möglich,
möglich, alsdann
die Straßenbahnwagen
Platzes
alsdann würden die
Straßenbahnwagen zu
zu ebener
Erde
Erde einfahren
einfahren und
und die
die Wagen
Wagen der
der Filderbahn
Filderbahn über
über denselben
denselben
eine
höher sich
Diese Verlegung
eine Treppe
Treppe höher
sich aufstellen. Diese
Verlegung wird aller¬
aller
dings einen Aufwand von ca. 100000 Ji verursache», allein
ich
ich bin
bin überzeugt,
überzeugt, daß
daß dieselbe
dieselbe mit der
der Zeit
Zeit doch
doch kommen
kommen wird.
die Verwirklichung
Um
Um die
Verwirklichung dieses
dieses Projektes
Projektes hat
hat sich
sich Herr
Herr Direktor
Lipken
erforder¬
Lipken durch
durch käufliche
käufliche Erwerbung
Erwerbung des
des zur
zur Verlegung
Verlegung erforder
verdient
Areales
lichen
im
Voraus
lichen Areales
verdient gemacht.
gemacht.
Die
Die Verbindung
Verbindung des
des Marienplatzcs
Marienplatzcs mit dem zunächst
zunächst ange¬
ange
nommenen
nommenen Ende
Ende der
der Querlinie in der
der Olgastraße stößt zur Zeit
noch
noch auf
auf ganz
ganz erhebliche
erhebliche Hindernisse
Hindernisse und
und wird sich
sich nicht
nicht so
so bald
bald
verwirklichen,
dagegen wird mit der weiteren
verwirklichen, dagegen
weiteren Ausdehnung der
Stadt
Stadt in nördlicher
nördlicher und nordwestlicher Richtung die Linie zur
Gewcrbehalle
Gewcrbehalle von
von der
der Canzlcistraße
Canzlcistraße durch
durch die
die Hegel- und
und Korn¬
Korn
bergstraße in die Silberburgstraßc
Silberburgstraßc an
an die bisherige Linie
Linie
daselbst
daselbst anschließend
anschließend und die Linie durch die
die Militärstraße bis
zur Moltkekaserne
Moltkekaserne weiter und durch
durch die
die Schwabstraße an
an das
das
Straßenbahnnetzes angeschlossen
werden.
derzeitige Westende
Westende des
derzeitige
des Straßenbahnnetzes
angeschlossen werden.
Nach Fertigstellung
Fertigstellung der
der von
von mir angedeuteten
angedeuteten Linien würde
würde
unser Straßenbahnnetz eine
eine Ausdehnung von ca.
ca. 30 km (die
Doppelgeleise nicht
nicht eingerechnet)
erhalten.
Doppelgeleise
eingerechnet) erhalten.
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Beilage
Beilage 3.
3.

Bewegliche
Bewegliche Wehranlagen
Wehranlagen an
an flößbaren
flößbaren und
und andern
andern Missen.
Missen.
Vortrag von Baurat Rheinhard
Rheinhard am
am 15. Juni 1889.

Die württembergische
württembergische Staatsforstverwaltung
Staatsforstverwaltung unterhält
unterhält an
an
der Enz
Enz und Nagold
Nagold nebst
nebst deren
deren Nebenflüssen,
Nebenflüssen, der
der Kleinen;,
Kleinen;,
Eyach und
und dem
dem Zinsbach,
Zinsbach, eine
eine größere
größere Zahl
Zahl von
von Stauanlagen,
Stauanlagen,
starkes
ein
auf
diesen
Wasserstuben,
um
sog.
sog. Wasserstuben, um auf diesen ein starkes Gefall
Gefall besitzenden
besitzenden
Schwarzwaldflüssen die
die Ausübung der
der Langholzflößerei
Langholzflößerei zu
zu er¬
er
bilden nicht
nicht nur
möglichen. Die Wasserstuben
Wasserstuben bilden
nur den
den zum
zum Ein¬
Ein
binden
binden der
der Flöße
Flöße erforderlichen
erforderlichen Schwellraum,
Schwellraum, sondern
sondern dienen
dienen
Fortschaffen der¬
zu
zu gleicher
gleicher Zeit auch
auch zum
zum Ansammeln des
des zum
zum Fortschaffen
der
selben
selben erforderlichen Wassers, welches
welches den
den zu
zu oberst
oberst angelegten
angelegten
Wasscrstuben bei Niedrigwasser nur in Mengen von
von 50
50 bis
bis
während der
der sekundliche
200 Liter in der Sekunde zufließt,
zufließt, während
sekundliche
Wasserzufluß in den
den letzten, flußabwärts
flußabwärts gelegenen
gelegenen SammelSammeldemselben
bei
und
Nagold
weihern
der
Enz
weihern der Enz und Nagold bei demselben Wasserstand
Wasserstand etwa
etwa
cbm beträgt.
2,5 cbm
Wegen der gebirgigen Gestaltung des
des Geländes
Geländes treten
treten bei
bei
größere
Hochwasser
Schnceabgang
oder
stärkeren
Regen
bei
stärkeren Regen oder bei Schnceabgang größere Hochwasser binnen
binnen
gewöhnlich ebenso
auf, welche
eines
eines sehr
sehr kurzen
kurzen Zeitraums
Zeitraums auf,
welche jedoch
jedoch gewöhnlich
ebenso
Trotz der
der starken,
rasch
rasch verlaufen, wie sie
sie gekommen
gekommen sind.
sind. Trotz
starken, teilweise
teilweise
vier Fünftel der
der Oberfläche
Oberfläche überschreitenden
überschreitenden Bewalvung
Bewalvung des
des Regen¬
Regen
großen Hochwassern
bei sehr
gebiets der genannten Flüsse
Flüsse ist
ist die
die bei
sehr großen
Hochwassern ab¬
ab
einhundertfache größer
fließende Wassermenge
Wassermenge doch
doch um etwa das einhundertfache
größer als
als
bei
bei Niedrigwasser
Niedrigwasser während
während des
des gleichen
gleichen Zeitraums.
Zeitraums. Solche
Solche Hoch¬
Hoch
anderes Holz von
von un¬
wasser
wasser führen gewöhnlich viel Floß- und anderes
un
genügend
genügend verwahrten
verwahrten Polterplätzen
Polterplätzen (den
(den neben
neben den
den Schwellräumen
Schwellräumen
oberhalb von Sägemühlen
der Wasserstuben oder an
an den
den Flüssen oberhalb
Verschneiden
Verstößen oder
oder Verschneiden
befindlichen Lagerstellen des
des zum
zum Verstößen
bestimmten Rundholzes),
Rundholzes), Sägmtthlelagern
Sägmtthlelagern u.
u. dergl.,
dergl., zuweilen
zuweilen
auch
auch ganze
ganze Flöße
Flöße oder
oder einzelne
einzelne Gestöre,
Gestöre, weggerissene
weggerissene Holzbrücken
Holzbrücken
u. s.s. w. mit sich,
sich, durch welche die
die festen
festen Einbauten in
in den
den Flüssen
Flüssen
u.
mehr oder
öfters verlegt
verlegt und mehr
oder weniger
weniger beschädigt
beschädigt werden.
werden.
m langen
und
langen und
Die Flöße werden aus einzelnen bis zu
zu 28 m
etwa
Länge beträgt etwa
4 m breiten Gesiören zusammengesetzt,
zusammengesetzt, ihre
ihre Länge
285 m und ihr Meßgehalt an
an entrindetem
entrindetem Rundholz
Rundholz 150
150 bis
bis
Landes gehenden
außerhalb Landes
200 cbm. Außerdem werden die außerhalb
gehenden
Tonnen Sägwaren
und KlcinFlöße durchschnittlich noch
noch mit 20
20 Tonnen
Sägwaren und
KlcinHanptabstoßplätzen
muß
der
den
belastet.
An
uutzholz belastet. An den Hanptabstoßplätzen muß der SchwcllSchwcllmehrere
werden, daß
raum der
der Wasserstuben
Wasserstuben so
so groß bemessen
bemessen werden,
daß mehrere
werden können.
Eine noch
eingebunden werden
Flöße in
in ihnen zugleich
zugleich eingebunden
können. Eine
noch
größere
größere Ausdehnung
Ausdehnung erhalten
erhalten die
die hauptsächlich
hauptsächlich als
als Sammel¬
Sammel
hinter¬
mehrere Flöße
Stauanlagen, aus
aus welchen
weiher dienenden
dienenden Stauanlagen,
welchen mehrere
Flöße hinter
einander abgelassen
abgelassen werden. Bei den
den letzteren
letzteren Bauten
Bauten wird
wird noch
noch
eine
eine sog.
sog. Wässerfalle ee (Abb. 1) angebracht,
angebracht, um
um für
für die
die zuletzt
zuletzt
vermindertein
unter vermindertein
alsdann unter
ausfahrenden Flöße außer dem
dem alsdann
Druck aus der Floßgasse
Floßgasse ckck ausfließenden Wasser
Wasser das
das noch
noch weiter
weiter
können.
ablassen
zu
rechtzeitig
Schmellwasser
erforderliche
erforderliche Schmellwasser rechtzeitig ablassen zu können.
Floßbauten fast
fraglichen Floßbauten
die fraglichen
In früheren
früheren Zeiten wurden die
fast
hergestellt ; infolge
ausschließlich
ausschließlich aus Holz hergestellt;
infolge Steigerung
Steigerung der
der Holz¬
Holz
preise hat sich
sich aber
aber nach
nach und
und nach
nach eine
eine gemischte
gemischte Bauart
Bauart cincinverur¬
Unterhaltungskosten verur
weniger Unterhaltungskosten
gcbürgcrt, welche
welche bedeutend
bedeutend weniger
sacht
sacht als der Holzbau und überdies
überdies den
den Vorzug
Vorzug einer
einer nahezu
nahezu
Dichtung
die
zur
während
hat,
Wasserdichtigkeit
vollständigen
vollständigen Wasserdichtigkeit hat, während die zur Dichtung der
der

Holzbauten
Holzbauten hergestellten
hergestellten sog.
sog. Vor- und
und Stichpritschen
Stichpritschen (aus
(aus
einer einfachen
einer
einfachen oder
oder doppelten
doppelten Lage
Lage von
von Dielen
Dielen zusammengesetzte,
zusammengesetzte,
in
in den
den Untergrund
Untergrund reichende
reichende geneigte
geneigte Böden,
Böden, welche
welche auf
auf Boden¬
Boden
durch
den
u.
rippen aufgenagelt werden)
dgl.
durch
den vom
vom Wasser
Wasser mit¬
mit
werden)
geführten feinen Sand im Laufe von durchschnittlich 17 bis
20
20 Jahren
Jahren derartig
derartig durchgescheuert
durchgescheuert und
und durchlässig
durchlässig wurden,
wurden, daß
daß
vollständig
neu
gebaut
sie
dieser
jedesmal
nach
Zeit
sie nach dieser
jedesmal vollständig neu gebaut werden
werden
mußten. Die älteren Wasserstubcn
Wasserstubcn und auch
auch manche
manche andere
andere
Werkswehre
Werkswehre bestanden
bestanden aus
aus Bohlenwänden
Bohlenwänden auf
auf beiden
beiden Seiten,
Seiten,
der Floßgasse.
sowie aus einer sog.
sog. Aushebewand nebst
nebst der
Floßgasse. Die
Die
cm starken,
Aushebewände wurden aus 5-6 cm
starken, gut gefügten, in
in
genutete
genutete Holzpfostcn
Holzpfostcn senkrecht
senkrecht eingestellten
eingestellten Dielen
Dielen gebildet.
gebildet. Die
Die
eingezapft und
und durch
Holzpfosten wurden iu starke
starke Schwellen eingezapft
durch mit
mit
beiderseitigen Versatz¬
Haften und
und Oesen
Oesen versehene
versehene Streben
Streben mit
mit beiderseitigen
Versatz
ungen
ungen ziemlich
ziemlich lose
lose gestützt.
gestützt. Ueber
Ueber der
der Aushebewand
Aushebewand befand
befand sich
sich
die mit
von welchem
aus die
ein
ein hochwasserfrei
hochwasserfrei gelegter Holzsteg, von
welchem aus
mit
ausgehobcn
bei Hochwasser
Haken
Haken versehenen
versehenen Äushebewanddielen bei
Hochwasser ausgehobcn
und —
— wenn Gefahr im Verzüge war —
— auch
auch die
die Pfosten und
und
Streben
Streben losgeschlagen
losgeschlagen werden
werden konnten,
konnten, so
so daß
daß das
das Wasser
Wasser auf
auf
die ganze
ganze Breite der Aushebewand sowie durch
durch die
die geöffnete
geöffnete
Floßgasse
Floßgasse frei abfließen konnte.
konnte. Aus
Aus diesen
diesen rohen
rohen Formen
Formen eines
eines
Zeichnungen darge¬
beweglichen
beweglichen Wehrs hat sich
sich nun die in
in den
den Zeichnungen
darge
stellte jetzige
jetzige Bauweise entwickelt. Da an
an den
den meisten
meisten Orten
Orten
und
konnte,
auf den Steg nicht verzichtet werden
werden konnte, und da
da sich
sich die
die
Gestalt als
Aushebwand in
ursprünglichen Gestalt
Aushebwand
in ihrer
ihrer ursprünglichen
als sehr
sehr wasserdicht
wasserdicht
bewährt hatte, überdies aber
aber auch
auch ihre
ihre Herstellung
Herstellung mit
mit verhält¬
verhält
wurden
ocrfiuipft
war,
Kosten
so
nismäßig
geringen
nismäßig geringen Kosten ocrfiuipft war, so wurden diese
diese Be¬
Be
Pfosten aber
aber ebenso
standteile beibehalten, die
die Stegträger
Stegträger und
und Pfosten
ebenso
wie das Floßgassengestell
Floßgassengestell nebst
nebst Welle
Welle aus
aus Eisen
Eisen hergestellt.
hergestellt. Die
Die
Aushebwanddielen
nunmehr
die
an
welche
sich
Pfosten,
Pfosten, an welche sich nunmehr die Aushebwanddielen anlehnen,
anlehnen,
bei dem
erhielten hiebei die
die Form des
des beweglichen
beweglichen Ständers
Ständers bei
dem
von Girardon erdachten und
und auf der
der Pariser
Pariser Weltausstellung
Weltausstellung
ausgestellten Wehrsystem*),
von 1878 in verkleinertem Maßstabe ausgestellten
letzterem die Ständer stützenden
dagegen wurden die
die bei
bei letzterem
stützenden ausrück¬
ausrück
baren Streben weggelassen und die Ständer an die
die an
an dem
dem einen
einen
Abb. 4,
angebrachten drehbaren
drehbaren Hebel
Hebel a,
Träger des
des Stegs
Stegs angebrachten
a, Abb.
4,
Stütz¬
Niederdrücken die
ihres Stütz
angelehnt, durch
durch deren
deren Niederdrücken
die Ständer
Ständer ihres
punkts beraubt
beraubt und
und daher
daher zum
zum Uinkippen
Uinkippen gebracht
gebracht wurden.
wurden. Wie
Wie
AuShebewandbei dem
dem Girardonschen Wehr
Wehr wurden ferner die
die AuShebewanddielen an Ketten befestigt, um ein
ein Fortschwimmen
Fortschwimmen zu
zu verhüten,
verhüten,
von selbst
es
es wurde jedoch
jedoch hiebei die
die aus der Bauweise sich
sich von
selbst
wie
nicht, wie
die Ketten
Ketten nicht,
vorgenommen, daß
ergebende
ergebende Aenderung vorgenommen,
daß die
bei Girardon, büschelförmig an einen
einen Ring
Ring zusammengefaßt,
zusammengefaßt,
sondern
sondern dem
dem Steg
Steg entlang
entlang an
an dessen
dessen unterer
unterer Gurtung
Gurtung mittels
mittels
erhielten eine
Oesen
Oesen einzeln befestigt
befestigt wurden. Die
Die Ständer
Ständer erhielten
eine
Neigung von 1:10, damit sich
sich die
die wie
wie früher mit Haken
Haken ver¬
ver
sehenen
sehenen Aushebwanddielen
Aushebwanddielen besser
besser anlehnen.
anlehnen. Statt
Statt der
der letzteren
letzteren
angeordnet werden,
werden, welche
können
können (vgl. Abb. 5)
5) auch
auch Schützen
Schützen angeordnet
welche

5-6

die Beschreibung von
dem Geh.
Geh. Ober-Baurat
auch die
&gt;) Bergt,
Bergt, auch
von dem
Ober-Baurat Bausch
Bausch
>)

in der „Zeitschrift für Bauwesen"
Bauwesen" von 1879.
1879.

zwar
zwar die
die Kosten
Kosten etwas
etwas vermehren,
vermehren, jedoch
jedoch für
für die
die Ausgleichung
Ausgleichung
von höheren
höheren Wasserständen
Wasserständen im
im Schwellraum
Schwellraum sich
sich besser
besser eignen
eignen
Hand auszuhebenden
auszuhebenden einzelnen
einzelnen Dielen.
Dielen.
als die von Hand
Wenn bei
bei Hochwasser
Hochwasser die
die Brustwand rasch
rasch entfernt
entfernt werden
werden
Verlegen des
etwaige von
Wehrs durch
muß, um ein
ein Verlegen
des Wehrs
durch etwaige
von demselben
demselben
mitgeführte
mitgeführte sperrige
sperrige Körper
Körper zu
zu vermeiden,
vermeiden, so
so läßt
läßt sich
sich dies
dies durch
durch
Niederdrücken der
der Drehhebel aa (Abb. 4) mittels
mittels eines
eines hiezu
hiezu
geformten Hebels
Hebels binnen
besonders
besonders geformten
binnen wenigen
wenigen Minuten
Minuten bewerkbewerkDies darf selbstverständlich
. stelligen.
selbstverständlich nur in besonderen
besonderen Not¬
Not
den
unterhalb
Grundum
gelegenen
fällen geschehen,
geschehen, um den unterhalb gelegenen Grund- und
und Werks¬
Werks
unvorbereitet auf
auf den
Hals
besitzern
besitzern nicht
nicht zu
zu große
große Wassermassen
Wassermassen unvorbereitet
den Hals
zu
zu schicken.
schicken. In
In der
der Regel
Regel sollen
sollen daher
daher in
in solchen
solchen Fällen
Fällen zuerst
zuerst
die obersten
obersten Wanddielen ausgehoben
ausgehoben und
und auf die
die Bahn des
des
Zwischenräumen von
etwa zehn
in Zwischenräumen
und dann
Steges gelegt
gelegt und
dann erst
erst in
von etwa
zehn
Minuten die Ständer umgeworfen
umgeworfen werden.
werden. Die letzteren
letzteren fallen
fallen
Unterwasser
und
das
geschwellte
auf
zunächst
hiebei
hiebei zunächst auf das geschwellte Unterwasser und sodann
sodann auf
auf
Um die
auf. Um
einem Holzpolster b
b (Abb. 22 u.
u. 66)) auf.
die eisernen
eisernen

Ständer gegen Beschädigungen
Beschädigungen durch
durch Eisstöße
Eisstöße und
und dergleichen
dergleichen zu
zu
befestigte
dieselbe
an
Ketten
vor
schützen, werden
werden vor dieselbe an Ketten befestigte starke
starke Holz¬
Holz
6 ) gestellt,
nadeln c (Abb. 6)
gestellt, welche
welche unten
unten in
in einen
einen offenen
offenen Schuh
Schuh
gesteckt,
gesteckt, oben aber
aber an
an den
den Steg
Steg angelehnt
angelehnt werden.
werden. Ein
Ein selbst¬
selbst
thätiges
thätiges Oeffnen
Oeffnen der
der beweglichen
beweglichen Wehrteile
Wehrteile bei
bei Hochwasser
Hochwasser läßt
läßt
einem stark
stark gebauten
sich
sich durch
durch Verbindung
Verbindung der
der Drehhebel
Drehhebel mit
mit einem
gebauten
Schwimmer, mit einein
einein mit
mit steigendem
steigendem Wasserstand
Wasserstand sich
sich füllenden
füllenden

sowie mittels
dann umkippenden Gefäß u.
u. bergt..
bergt.. sowie
mittels einer
einer
Rollen- und Hebelübersetzung
Hebelübersetzung derart
derart einrichten,
einrichten, daß
daß die
die Felder
Felder
nacheinander entsprechend
entsprechend der
der Zunahme
Zunahme des
des Wasserstandes
Wasserstandes frei
frei
Gurtungen
unteren
Die
können.
gemacht werden
werden können. Die unteren Gurtungen des
des Stegs
Stegs finb
finb
misgeübten wagerechten
wagerechten
zur Ausnahme des
des durch
durch die
die Ständer
Ständer misgeübten
Drucks auch
auch in letzterer Richtung
Richtung als
als Träger
Träger auszubilden,
auszubilden, eine
eine
hiedurch nicht
nicht ein.
ein.
aber hiedurch
erhebliche Gewichtsvermehrung
Gewichtsvermehrung tritt
tritt aber
wagercchter Richtung
Verschiebungen der
der Stegträger
Gegen Verschiebungen
Stegträger in
in wagercchter
Richtung
werden dieselben an den Auflagern
Auflagern mit dem
dem Mauerwerk
Mauerwerk kräftig
verankert.
bemerken, daß
der Floßgasse
Floßgasse ist
Bezüglich der Bauweise der
ist zu
zu bemerken,
daß
bereu Aufzugvorrichtung
Aufzugvorrichtung möglichst
möglichst einfach
einfach und
und kräftig
kräftig hergestellt
hergestellt
wenig schonend
haudwerden muß, da
da die
die Flößer
Flößer dieselbe
dieselbe sehr
sehr wenig
schonend zu
zu haudder Regel
Floßgassenfalle (Schütze) in
Regel
baben pflegen. Da die Floßgassenfalle
in der
sehr rasch
rasch in einem Zeitraum von
von höchstens
höchstens einer
einer halben
halben Minute
die Anwendung
werden muß,
etwa 1,7 m hoch
hoch gezogen
gezogen werden
muß, so
so ist
ist die
Anwendung
von Zahnstangengetriebcn und dergleichen
dergleichen in
in solchen
solchen Fällen
Fällen aus¬
aus
geschlossen.
geschlossen. An die
die Stelle
Stelle der
der beim
beim Holzbau
Holzbau angewendeten
angewendeten
hölzernen
zwei kreuzweise
eichenen
eichenen Wellbäume
Wellbäume mit
mit zwei
kreuzweise durchgesteckten
durchgesteckten hölzernen
aufgekeilten Trommeln
daher eiserne
Haspelarmen sind
sind daher
eiserne Wellen
Wellen mit
mit aufgekeilten
Trommeln
getreten.
getreten. Das Aufziehen
Aufziehen wird
wird ferner
ferner durch
durch Anbringung
Anbringung von
von
und aus¬
sechs
sechs in eine
eine Rosette gesteckten,
gesteckten, leicht zu
zu verspannenden und
aus
Ketten bewerkstelligt.
bewerkstelligt.
und wie
zuwechselnden
zuwechselnden Armen
Armen und
wie früher
früher nrittels
nrittels Ketten
Die Arme können an
an ausziehbaren sog.
sog. Steckern angelegt und
werden.
Ziehen der
der Falle
Die
gegen
gegen mutwilliges
mutwilliges Ziehen
Falle verwahrt
verwahrt werden.
Die
Fallen erhalten gewöhnlich
gewöhnlich eine
eine Höhe
Höhe von
von 0,8
0,8 bis
bis 0,9
0,9 m
m und
und
werden auf
4,5 m Breite. Bei größeren Stauhöhen
Stauhöhen werden
auf sie
sie noch
noch
Staudiclen aufgesetzt,
aufgesetzt, welche
welche sich
sich gegen
gegen sog.
sog. Steuberer
Steuberer kk (Abb.
(Abb. 3)
stützen.
stützen. Beim Ausfahren
Ausfahren der
der Flöße
Flöße werden
werden zuerst
zuerst diese
diese Auf¬
Auf
weggenominen, worauf
das wegen
satzdielen nebst
nebst dem Steuberer
Steuberer weggenominen,
worauf das
wegen
erforderliche sog.
Vor¬
des
des VoreilenS
VoreilenS der Flöße auf
auf der Fahrt
Fahrt erforderliche
sog. Vor
wasser
wasser ausgelassen
ausgelassen wird, bevor
bevor die
die Gassenfalle
Gassenfalle so
so weit
weit gezogen
gezogen
wird, daß die auf
auf den
den Flößen
Flößen stehenden
stehenden Flößer
Flößer in
in gebückter
gebückter
hindurch fahren
fahren können.
Stellung
Stellung unter
unter ihr
ihr hindurch
können.
Zur Verminderung
Verminderung der
der Reibung
Reibung beim
beim Aufziehen
Aufziehen der
der Floß¬
Floß
abgerundete eiserne
werden abgerundete
angebracht.
gassenfalle
gassenfalle werden
eiserne Führungsleisten
Führungsleisten angebracht.
Die Eckkanten
Eckkanten der Floßgassenständer werden ferner
ferner abgerundet,
um ein Aufreißen der Floßhölzer zu
zu vermeiden.
vermeiden. Um die
die Schwelle
Abstoßen durch
die Gestöre und zugleich
unter der Falle gegen
gegen das Abstoßen
durch die
zugleich
um die Dichtheit des
des Fallenabschlusses
Fallenabschlusses zu
zu sichern,
sichern, wird in der

und

Mitte der
der Schwelle
Schwelle und
und vor dieselbe
dieselbe ein
ein ausgesucht
ausgesucht harter
Quader eingelegt.
Quader
eingelegt. Um
Um schädliche
schädliche Auskolkungen
Auskolkungen unterhalb
unterhalb des
des
Bauwerks zu
zu verhüten,
verhüten, schließen
schließen sich
sich an
an die
die Abschlußmauern
Absturzpritschen
Absturzpritschen an,
an, welche
welche ebenso
ebenso wie
wie der
der Belag
Belag der
der Floßgasse
Floßgasse
aus
doppelten Lage
Lage Dielen
Dielen von
von frisch
aus einer
einer doppelten
frisch gefälltem
gefälltem Buchenholz
Buchenholz
bestehen.
cm unter Niedrig
Niedrig¬
bestehen. Die
Die Pritscheir werden
werden mindestens
mindestens 20 cm
wasserstand
wasserstand angebracht,
angebracht, einesteils
einesteils zum
zum Zweck
Zweck ihrer
ihrer Erhaltung,
Erhaltung,
andernteils um die Gewalt des
des abstürzenden Wassers zu mildern.
Bei
Bei dem
dem in den
den Abb. 5,
5, 66 und
und 77 abgebildeten Weikenwehr
bei
bei Höfen
Höfen hatte
hatte sich
sich im
im Laufe
Laufe der
der Zeit infolge
infolge der
der Holzeinbauten
Holzeinbauten
ein
ein ziemlich
ziemlich beträchtlicher
beträchtlicher Unterschied
Unterschied in der Höhenlage der
der Fluß¬
Fluß
sohle
gebildet, welcher
sohle gebildet,
welcher bei
bei dem
dem Umbau aus nachbarrechtlichen
nachbarrechtlichen
Rücksichten
Rücksichten nicht
nicht beseitigt
beseitigt werden
werden durfte.
durfte. Wegen
Wegen des
des beträcht¬
beträcht
lichen
und Unterwasserspiegel
lichen Höhenunterschieds
Höhenunterschieds zwischen
zwischen Ober- und
Unterwasserspiegel
mußten
mußten hier sowie
sowie an
an der
der Neuenbürger Wasserstube
Wasserstube (Abb. 11,,
2
2 und
und 3) zum
zum Aufstieg
Aufstieg von
von Forellen
Forellen und
und Aeschen
Aeschen Fischwege
eingebaut
eingebaut werden,
werden, deren
deren unterer Ausgang an
an diejenigen Stellen
Wehre verlegt
verlegt wurde,
der
wurde, woselbst
infolge Hand¬
der Wehre
woselbst (hauptsächlich
(hauptsächlich infolge
Hand
habung
habung der
der Floßgassenfallen)
Floßgassenfallen) der
der tiefste
tiefste Kolk und somit der be¬
be
liebteste
liebteste Aufenthaltsort der
der Fische
Fische sich
sich ausbilden und
und auch
auch er¬
er
halten bleiben
bleiben muß.
halten
muß. Die
Die obere
obere Ausmündung des
des Fischweges
Fischweges
wird (s.
(s. Abb.
Abb. 5)
5) bei
bei Hochwasser
Hochwasser mit einer
einer leichten
leichten Schützentafel
Schützentafel
verhängt, damit
dort keine
damit sich
sperrigen Gegenstände
verhängt,
sich dort
keine sperrigen
Gegenstände festsetzen
festsetzen
können.

Die oben
oben geschilderte,
geschilderte, nunmehr
nunmehr an
an sechs
sechs Wehren zur Aus¬
Aus
führung gebrachte
führung
gebrachte Bauweise
Bauweise hat
hat sich
sich seit
seit dem
dem Jahre 1883,
1883, ins¬
ins
besondere
besondere

hinsichtlich der
hinsichtlich
der Wasserdichtigkeit
Wasserdichtigkeit und
und leichten
leichten Hand¬
Hand
habung
habung bei
bei vollständiger
vollständiger Gefahrlosigkeit
Gefahrlosigkeit bewährt.
bewährt. Auch
Auch die
die
Kosten dieser
Kosten
dieser Wehrbauten
Wehrbauten dürfen
dürfen als
als mäßige
mäßige bezeichnet
bezeichnet werden.
werden.
Es
hat z.
Es hat
z. B.
B. das
das einschließlich
einschließlich der
der beiderseitigen
beiderseitigen Ufermauern
Ufermauern
31,5 m
m lange
lange Böhmleswagwehr in Calmbach
Calmbach mit 2,3 m
m Gefüll,
einschließlich Fischweg
Fischweg und
und aller
einschließlich
aller sonstigen
sonstigen Einrichtungen
Einrichtungen 320
320 M
für 11 m Länge, die Neuenbürger Wasserstube
Wasserstube dcsgl. bei 42,5 m
m
Länge
Länge 1,8
1,8 m
m Gefäll 350
350 M., das
das 36,5
36,5 m
m lange
lange Weikenwehr
Weikenwehr
bei Höfen mit 2,4 m Gefäll desgl. 425 M,
M, ferner die 37 m
m
oberhalb Wildbad,
lange Lautenhofer
lange
Lautenhofer Wasserstube
Wasserstube oberhalb
Wildbad, welche
welche zu
zu
beiden
beiden Seiten zusammen
zusammen 19,2
19,2 m
m lange
lange steinerne,
steinerne, auf
auf Beton
erhalten hat, bei
gegründete Brustmauern
bei 1,8
gegründete
Brustmauern erhalten
1,8 m
m Gefäll ineinandergerechnet 170
das 0,4
einandergerechnet
170 X, endlich
endlich das
0,4 m
m unter Niedrigwaffer
waffer auf
auf Felsen
Felsen gegründete
gegründete 7,5
7,5 m
m im lichten
lichten weite, an
an dem
dem
nicht flößbaren
flößbaren Forbach,
ohne Floßgasse
Floßgasse erbaute
erbaute Wehr
nicht
Forbach, also
also ohne
Wehr in
in
Friedrichsthal,
ausschließlich der
Friedrichsthal, ausschließlich
der Seitenwände
Seitenwände und Anschluß¬
Anschluß
mauern 130 X für 1 m gekostet.
Bei
anderen unter
Bei Vergleichungen mit anderen
unter ähnlichen Verhält¬
Verhält
nissen
und ebenfalls
ebenfalls mit
hergestellten festen
nissen und
mit gemischter
gemischter Bauart hergestellten
festen
Wehren
Wehren crgicbt
crgicbt sich
sich ein
ein so
so geringer
geringer Unterschied
Unterschied in
in den
den Kosten
Kosten
der beweglichen und festen
festen Wehre, daß
daß in
in allen Fällen,
Fällen, in wel¬
wel
die Anlage
chen
chen die
Anlage von festen
festen Wehren
Wehren mit
mit schädlichen
schädlichen Auflandungen
Auflandungen
der Flußsohlen und Anstauungen oder mit anderen Mißständen
verknüpft
Genehmigung zur
die Genehmigung
zur Anlage
solcher Wehre
verknüpft ist, die
Anlage solcher
Wehre ver¬
ver
sagt
sagt werden
werden sollte.
sollte. Es
Es dürfte
dürfte eine
eine Aufgabe
Aufgabe der
der technischen
technischen
Vereine sein, noch
Vereine
noch weitere bezügliche
bezügliche Nachweisungen ans ver¬
ver
Landesteilen zu
schiedenen
sammeln, um sodann
sodann in dieser wich¬
schiedenen Landesteilen
zu sammeln,
wich
tigen
tigen gewerblichen
gewerblichen und
und zugleich
zugleich wasserwirtschaft¬
wasserwirtschaft
lichen
Angelegenheit
für
lichen
für eine
eine Aenderung
Aenderung der
der bestehenden
bestehenden
Vorschriften
Herstellung der
der fraglichen
über die
Vorschriften über
die Herstellung
fraglichen Gattung
Gattung „lästiger
„lästiger
Gewerbeanlagen"
Gewerbeanlagen" im
im Sinne
Sinne der
der allgemeineren
allgemeineren Durchführung
Durchführung der
beweglichen
beweglichen Wehre
Wehre sowohl
sowohl bei
bei Neubauten
Neubauten als
als auch
auch bei
bei größeren
größeren
Umbauten bei
Umbauten
bei den
den zuständigen Behörden
Behörden vorstellig zu
zu werden.

X,

X

Stuttgart,
Stuttgart, im Januar 1889.

Rheinhard.

(Aus
(Aus dem
dem Zentralblatt
Zentralblatt der
der Bauverwaltung
Bauverwaltung
Wiederabdruck
Wiederabdruck nicht
nicht gestattet.)
gestattet.)

Beilage
Beilage 4.
4.

Bericht
Bericht üöer
üöer AauchAauch- und
und AußöeWigung
AußöeWigung in
in großen
großen Städten.
Städten.

betreffend die
die Be¬
Gegenüber
Gegenüber der
der vorliegenden Anregung,
Anregung, betreffend
Be
seitigung der
der RanchRanch- und
und Rußbelästigung
Rußbelästigung in
in großen
großen Städten,
Städten, er¬
er
innern wir zunächst
zunächst daran,
daran, daß
daß in
in denjenigen
denjenigen Gegenden
Gegenden Deutsch¬
Deutsch
teuer sind
lands, in welchen die
die Kohlen teuer
sind (Bayern, Württemberg,
Württemberg,
Schweiz die
die Frage der
Baden, Elsaß), sowie
sowie in
in der Schweiz
der Verhütung
Verhütung
des
des Rauchens
Rauchens der
der Feuerungen
Feuerungen erst
erst vor
vor wenigen
wenigen Jahren
Jahren eingehend
eingehend
erörtert worden ist (vergl. z.
„Zeitschrift des
des Vereins deutscher
deutscher
z. B. „Zeitschrift
Schluß¬
insbesondere Schluß
Ingenieure" 1882
1882 S. 40-47,
40-47, 81—92,
81—92, insbesondere
bemerkung S. 91
91 und
und 92; dieselbe
dieselbe Zeitschrift
Zeitschrift 1883
1883 S. 177-188
177-188
an
namentlich die Einleitung; S. 469—474 u.
u. s.s. f.) und daß
daß an
weitergearbeitet wird.
hier fortgesetzt
derselben
derselben hier
fortgesetzt weitergearbeitet
wird.
Man ist
ist sich
sich dabei
dabei klar
klar geworden:
geworden:
schwierige ist
und schwierige
ist (vergl.
1. daß die Rauchfrage eine
eine alte und
(vergl.
Eingreifens der
der eng¬
unerhebliche Wirkung
die ganz
ganz unerhebliche
Wirkung des
des Eingreifens
eng
lischen
lischen Gesetzgebung
Gesetzgebung während
während eines
eines Zeitrauins
Zeitrauins von
von vier
vier
Vereins deutscher
Jahrzehnten, „Zeitschrift
„Zeitschrift des
des Vereins
deutscher Ingenieure"
Ingenieure"
der Preisaus
Preisaus¬
Ergebnis der
1882 S. 42—43; ferner das
das Ergebnis
schreibung
schreibung des
des sächsischen
sächsischen Jngenieurvereins
Jngenieurvereins vor
vor reichlich
reichlich
sowie das¬
30 Jahren, dieselbe
dieselbe Zeitschrift
Zeitschrift 1882
1882 S.
S. 88
88,, sowie
das
Einrich¬
rauchverzehrendeir Einrich
von rauchverzehrendeir
Ausstellungen von
jenige der Ausstellungen
tungen in London und Manchester
Manchester 1881/82 u.
u. s.s. w.;
w.;
Heizer
bezahlter Heizer
und gut
gut bezahlter
2. daß
daß ein verständiger, gewiffenhafter
gewiffenhafter und
ist, und
in der Mehrzahl
Mehrzahl der Fälle
Fälle die Hauptsache
Hauptsache ist,
und daß
daß ohne
ohne
einen
einen solchen
solchen die
die beste
beste Einrichtung
Einrichtung nicht
nicht zur
zur Geltung
Geltung gelangt;
gelangt;
3. daß
3.
daß da, wo eine
eine der vorhandenen guten Einrichtungen nicht
nicht
vorliegen, ein
anwendbar erscheint
erscheint und neue
neue erprobte nicht
nicht vorliegen,
ein
wenig
wenig oder
oder gar
gar keinen
keinen Rauch
Rauch (d.
(d. h.
h. keine
keine belästigende
belästigende Ver¬
Ver
lieferndes Brennmaterial
brennungsprodukte)
Brennmaterial heranzu¬
heranzu
brennungsprodukte) lieferndes
ziehen
ziehen

ist;
ist;

4. daß in vielen der
der großen
großen Städte
Städte mehr
mehr Brennmaterial
Brennmaterial (und
(und
weniger vollkommen)
noch
noch dazu
dazu weniger
vollkommen) für
für Haushaltungszwecke
Haushaltungszwecke
als in den
verbrannt zu
zu werden pflegt, als
den Feuerungen
Feuerungen der
der

Industrie;
Industrie;

und dem¬
5. daß dem Rauchen der Haushaltungsfeuerungen
Haushaltungsfeuerungen und
dem
5.
jenigen mancher
mancher Kleinbetriebe
Kleinbetriebe nur
nur durch
durch Einrichtungen,
Einrichtungen,
welche
welche sich
sich auf
auf die
die Verwendung
Verwendung gasförmigen
gasförmigen Brennstoffs
Brennstoffs
mit zentraler Gaserzeugung stützen,
stützen, wird
wird gründlich
gründlich ab¬
ab
geholfen werden
werden können.
geholfen
können.
Ferner erkannte
erkannte man, daß
daß namentlich
namentlich in Süddeutschland
Süddeutschland und
und
Kohlenpreise im
der Schweiz die höheren Kohlenpreise
im Verein
Verein mit
mit den
den An¬
An
forderungen des
des industriellen Wettbewerbs
Wettbewerbs weit
weit mehr
mehr vermocht
vermocht
haben, als die
die in England seit
seit 1843
1843 in
in Anspruch
Anspruch genommene
genommene

Gesetzgebung.
Gesetzgebung.

Was zur Verhütung des
des Rauchens
Rauchens an
an guten
guten Einrichtungen
Einrichtungen
Sachverständigen
jedem
vorhanden
ist,
dürfte
thatsächlich
thatsächlich vorhanden ist, dürfte jedem Sachverständigen bekannt
bekannt
sein, jedenfalls
jedenfalls den
den Spezialisten
Spezialisten auf
auf dem
dem Gebiete
Gebiete der
der Feuerungs¬
Feuerungs
und Heizungstechnik, zumal
zumal seit
seit das
das deutsche
deutsche Patentgesetz
Patentgesetz zur
zur
dem Gebiete
vollen Wirksamkeit gelangt
gelangt ist. Auf
Auf dem
Gebiete der
der Dampf¬
Dampf

kesselfeuerungen und
kesselfeuerungen
und verwandter
verwandter Einrichtungen
Einrichtungen bilden
bilden die
die In¬
In
genieure
der deutschen
deutschen Dampfkesselüberwachungs-Vereine
genieure der
Dampfkesselüberwachungs-Vereine eine
eine statt¬
statt
liche
liche Schar
Schar von
von Sachverständigen.
Sachverständigen. Die
Die Angelegenheit
Angelegenheit muß ihrer
natürlichen Entwickelung
und der
natürlichen
Entwickelung und
der Förderung
Förderung durch
durch die
die Techniker
Techniker
Deutschlands
überlassen werden,
Deutschlands überlassen
werden, was
was um
um so
so mehr
mehr zulässig ist,
ist,
als
als die
die Forderung
Forderung der
der Wirtschaftlichkeit
Wirtschaftlichkeit mit derjenigen
derjenigen der
der Ge¬
Ge
sundheitspflege
d. h.
sundheitspflege zusanimenfällt;
zusanimenfällt; wer
wer vollkommen,
vollkommen, d.
rauchfrei
h. rauchfrei
verbrennt,
verbrennt, nutzt das Brennmaterial auch
auch am vollständigsten
vollständigsten aus.
Wenn
Wenn nun
nun jetzt
jetzt beantragt
beantragt wird, über
über die
die zur Verhütung
des Rauchens
Rauchens anzuwendenden
anzuwendenden Mittel sich
des
sich gutachtlich
gutachtlich zu äußern,
äußern,
so
so ist schwer einzusehen, was
was hiebei
hiebei Neues
Neues und
und Wertvolles
Wertvolles zu
Tage
Tage gefördert
gefördert werden
werden soll.
soll. Dagegen
Dagegen steht
steht der
der Nachteil
Nachteil zu
zu be¬
be
fürchten,
die erneute
fürchten, daß die
erneute allgemeine
allgemeine Aufnahme
Aufnahme der
der öffentlichen
öffentlichen
Behandlung
einzelne Staatsbehörden
des Gegenstandes
Gegenstandes einzelne
zu der
Behandlung des
Staatsbehörden zu
der
Annahme
Annahme verführen
verführen könnte,
könnte, es
es sei
sei durch
durch ein
ein scharfes
scharfes Eingreifen
Eingreifen
von
von oben ein wesentlicher
wesentlicher Fortschritt zu
zu erzielen.
erzielen. Die Belästi¬
Belästi
gungen,
welche hiedurch
hiedurch entstehen
entstehen können,
gungen, welche
können, liegen
liegen klar
klar zu
zu Tage.
Tage.
Den
Den mit der
der Durchführung
Durchführung hierauf bezüglicher
bezüglicher Vorschriften
Vorschriften be¬
be
auftragten
welche mit
auftragten Behörden
Behörden stehen
stehen Persönlichkeiten,
Persönlichkeiten, welche
mit der
der nötigen
nötigen
Sachkenntnis
Rücksichtnahme zu
zu verknüpfen
Sachkenntnis die
die erforderliche
erforderliche Rücksichtnahme
verknüpfen wissen,
wissen,
Daß
in der
nicht
aber
Regel
zur
Verfügung.
der Regel nicht zur
Daß aber ein
ein wirklicher
wirklicher
Erfolg
durch die
durch Vorschriften,
Erfolg nicht
nicht durch
Vorschriften, sondern
sondern vorzugsweise
vorzugsweise durch
die
Personen,
welche die
die Vorschriften
Personen, welche
Vorschriften durchzuführen
durchzuführen haben,
haben, erreicht
erreicht
werden
werden nmß,
nmß, dafür
dafür sprechen
sprechen deutlich
deutlich die
die Erfahrungen,
Erfahrungen, welche
welche in
in
besondere
England, sowie anderwärts gemacht worden
worden sind,
sind, wo
wo besondere
des Rauchens
Bestimmungen
Bestimmungen zur
zur Verhütung
Verhütung des
Rauchens bestehen.
bestehen.
Da, wo in einzelnen
Gegenden
einzelnen Gegenden oder
oder Städten
Städten besondere
besondere Miß¬
Miß
stände vorhanden
vorhanden sind, wo
wo niedrige
niedrige Kohlenpreise
Kohlenpreise altem
altem Schlendrian
Schlendrian
Vorschub leisten,
leisten, da wird eben
eben auf Grund
Grund der
der besonderen
den
Verhältnisse einzuschreiten sein. Dazu
Dazu dürften
dürften aber
aber in
in den
meisten Fällen
die bestehenden
bestehenden polizeilichen
meisten
Fällen die
polizeilichen Vorschriften
Vorschriften (Gewerbe¬
(Gewerbe
erforderlichenfalls durch
ordnung §§ 16
ordnung
16 f., Bauordnung
Bauordnung u.
u. s.s. w.), erforderlichenfalls
durch

polizeiliche
polizeiliche Bestimmungen
Bestimmungen ergänzt,
ergänzt, ausreichen.
ausreichen.

Beispielsweise
Beispielsweise

keine Dampf¬
wird seit
seit einer Reihe
Reihe von
von Jahren in Stuttgart keine
Dampf

kesselanlage
kesselanlage mehr
mehr genehmigt,
genehmigt, welche
welche nicht
nicht die
die Einrichtung
Einrichtung zu
zu rauch¬
rauch
freier
Verbrennung
besitzt.
freier Verbrennung besitzt.
Unter diesen Umständen müssen
müssen wir uns
uns gegen
gegen eine
eine all¬
all
empfehlen
aussprechen,
und
Rauchfrage
gemeine Behandlung
der
Behandlung der Rauchfrage aussprechen, und empfehlen
denjenigen
denjenigen Verbandsvereinen,
Verbandsvereinen, in deren
deren Bezirken
Bezirken die
die Belästigung
Belästigung
erheblich
erheblich stärker
stärker ist,
ist, als nach
nach dem
dem heutigen
heutigen Stande
Stande der
der Feuerungs¬
Feuerungs

technik
technik und
und bei durchschnittlicher
durchschnittlicher Gewissenhaftigkeit
Gewissenhaftigkeit der
der die
die Feue¬
Feue
rungen bedienenden Menschen
Menschen zu
zu erwarten
erwarten ist,
ist, entschiedenes
entschiedenes Vor¬
Vor
gehen unter Berücksichtigung
Berücksichtigung der
der örtlichen
örtlichen Verhältnisse
Verhältnisse rc.
rc.

Stuttgart,
Stuttgart,

den
den 28. Oktober 1889.
1889.

Bach.
Bok.

gez.
gez. C.
C.

Gsell.

Beilage
Beilage 5.
5.

Gin neues System
System von
von ZZergbahnen.
ZZergbahnen.
Vortrag
Vortrag des
des Regierungsbaumeisters
Regierungsbaumeisters Lcbret.
Lcbret.

Ebenen in
und Ebenen
Nachdem die
die Bahnei:
Bahnei: in Thälern
Thälern und
in stets
stets dichter
dichter
-werdenden
bleiben doch
-werdenden Maschen sich
sich ausdehnen,
ausdehnen, so
so bleiben
doch für
für deren
deren
Zusammenknüpfuug
Zusammenknüpfuug über
über Bergrückei:
Bergrückei: hinweg
hinweg deutliche
deutliche Lücken
Lücken zu¬
zu
durch die
die Schwierigkeitei:
sind durch
rück, welche
welche bedingt
bedingt sind
Schwierigkeitei: und
und Kosten
Kosten
starken Steigungen.
vo>: Bahnen
der Führung vo&gt;:
Bahnen in
in starken
Steigungen. Erst
Erst in
in neue¬
neue
ster Zeit beginnt
beginnt man
man behufs
behufs der
der Reduktion
Reduktion der
der Kosten
Kosten eines
eines
welche
entwickelten Schleifenbaues
lang"Möglichkeit
entwickelten
Schleifenbaues Lokoinotiven
Lokoinotiven zu
zu bauen,
bauen, welche
stärkere Steigungen
besitze,:, stärkere
die
die "Möglichkeit besitze,:,
Steigungen als
als die
die im
im Thal
Thal
den
verschiedene,:,
überwinden.
Von
angewendete,:
zu
angewendete,: zu überwinden. Von den verschiedene,:, wieder
wieder i>:
i&gt;:
die Abtzurückgetretene,: Systemen
den
den Hintergrund zurückgetretene,:
Systemen hat
hat sich
sich nur
nur die
Abteinigen Weltbahnverbindungcn
zu einigen
sche
sche Zahnlamellenbahn
Zahnlamellenbahn zu
Weltbahnverbindungcn (in
(in In¬
In
Blankenburg-Tanne
Bolanpaß,
die
Harzbahn
dien
die
Blankenburg-Tanne und
und in
in Bosnien
Bosnien
Wasserscheiden der
und der
der Herzegowina die Wasserscheiden
der Linie
Linie SerajevoSerajevodie Ausführung
Ausführung errungen.
errungen.
Mostar) die
Die immerhin noch
noch bedeutenden
bedeutenden Kosten
Kosten dieses
dieses Spezialsystems,
Spezialsystems,
die Gebunden
Gebunden¬
die
die dadurch bedingte
bedingte geringe
geringe Fahrgeschwindigkeit,
Fahrgeschwindigkeit, die
bei
heit der Bewegung
Bewegung durch den
den Zahneingriff,
Zahneingriff, sowie
sowie namentlich
namentlich bei
steilerer
steilerer Bahn, die
die Gefahr
Gefahr des
des Aufsteigens
Aufsteigens stellen
stellen dieser
dieser Konstruk¬
Konstruk
tion trotzdem keine allgemeine Verbreitung
Verbreitung in
in Aussicht.
Aussicht.
ein anderes
Es sei
sei hieniit ein
anderes System
System vorgeschlagen,
vorgeschlagen, welches
welches
den gleichen
gleichen Zweck
Zweck wie
wie die
die Zahnradbahnen
Zahnradbahnen mit
mit bedeutend
bedeutend ge¬
ge
eine viel
des Spezialoberbaues
Kosten des
ringeren Kosten
Spezialoberbaues erreicht,
erreicht, eine
viel größere
größere
Sicherheit bietet
bietet und
und eine
eine weit
weit elastischere
elastischere und
und weichere
weichere Bewe¬
Bewe
erzeugt.
gung
gung erzeugt.
den: Prinzip
Dieses
Dieses System
System beruht
beruht auf
auf den:
Prinzip der
der Fortbewegung
Fortbewegung
längs
längs eines
eines innerhalb
innerhalb des
des Geleises
Geleises festliegenden
festliegenden Stahlseils
Stahlseils oder
oder
einer Stahlkette
Stahlkette mittels
mittels systematischer
systematischer Aufwindung
Aufwindung an
an zwei
zwei
genau wie
diese Konstruktion
der
Gegentrommeln,
Gegentrommeln, genau
wie diese
Konstruktion längst
längst bei
bei der
Kettenschleppschiffahrt
Kettenschleppschiffahrt mit
mit bestem
bestem Erfolg
Erfolg eingeführt
eingeführt ist.
ist. Hier
Hier
bei der
den bei
aber ist in: Gegensatz zu den
der Schiffahrt
Schiffahrt häufig
häufig wechseln¬
wechseln
und Schotter¬
den
den Beivegungswiderständen
Beivegungswiderständen zufolge
zufolge Strömungen
Strömungen und
Schotter
überdeckungen
überdeckungen über die
die auf
auf der
der Flußsohle
Flußsohle liegende
liegende Kette
Kette nur
nur
die Schwere
des
durch die
die Bahnneigung
eine ganz
ganz genau durch
Bahnneigung und
und die
Schwere des
vor¬
Bahnzugs bestimmte
bestimmte Spannung der
der Kette
Kette bezw. des
des Seils vor

handen.
handen.
nachfolgend eine
Es sei
Es
sei nachfolgend
eine solche
solche Berechnung
Berechnung kurz
kurz angedeutet:
angedeutet:
Die Neigung der Rampe sei
sei 11 :: 10
10 (100°/oo).
Die angehängte Bruttolast sei. . . . 95,0 tt
Eine 4cylindr. Tenderlokomotive wiegt .. 30,5 „

Nachschublokomotive.19,5
Nachschublokomotive
19,5

„

Gesamtgew.
.
. 145,0 t
m
4
Die Fahrgeschwindigkeit v ist —
pr.
(14,4 km
Sekunde
—
per Stunde in der Steilrampe).
Der Zugswiderstand
Zugswiderstand beträgt in
in der Steigung 100
100 °/<>o
°/&lt;&gt;o
—
— :• 106 kg
kg per 1 Tonne Zugslast.
Die
Die Zugsbespannung
Zugsbespannung sei
sei durch
durch eine
eine vordere
vordere gemischte
gemischte (Ad(Adund
und
am
Schluß
eine
häsionshäsions- und Kettenlokomotive) und eine am Schluß des
des Bahn¬
Bahn
kleinere Lokomotive,
zugs gehende
gehende kleinere
Lokomotive, die
die nur mit Ketten- bezw.
bezw.
Seiltrommeln ausgerüstet
ausgerüstet ist,
ist, welche
welche an
an einem
einem zweiten,
zweiten, dicht
dicht neben
neben
dem
dem ersten
ersten parallelliegeuden
parallelliegeuden Stahlseil
Stahlseil bezw.
bezw. Kettenstrang
Kettenstrang sich
sich

aufwinden, gebildet.
aufwinden,
gebildet. Die erste
erste vorn
vorn angespannte
angespannte Lokoinotive
hat zu ziehen
ziehen vom Gesamtgewicht
90 t
die
die hinten
hinten angehängte
angehängte Sicherheitslokomotive
Sicherheitslokomotive hat
hat zu
zu schieben
schieben 55 „

Gesamtgewicht.90

145 t

zus.
zus.

Für die
die vordere
vordere Lokomotive
Lokomotive wird
wird die
die Anzahl
Anzahl der
der erforder¬
erforder

^^

^

^

— ^ ^ ^ X
X ^

lichen Pferdestärken N

— 510 TP.
TP.

Hievon
Hievon wird
wird durch
durch die
die Adhäsion
Adhäsion geleistet:
geleistet:

3050,0
3050,0 x0,12
x0,12 —:• 3660
3660 kg,
kg, welche
welche einen:
einen: angehängten
angehängten

Wagengewicht entsprechen von

=
=

34,5 t rd. 35 t.

Es bleibt
bleibt somit
somit für die
die Wiudevorrichtung
Wiudevorrichtung der
der vorder,: Lo¬
Lo
komotive noch 90 —
— 35 —
— 55 t zu transportieren; hiefür
55 X 106 X 4
1

X

X

=

N
N1 =

311 TP.

75

bekannten Gesetzen
den bekannten
Nach den
Gesetzen der
der Uebertragung
Uebertragung einer
einer Kraft
durch
Riemenscheiben rechnet
durch Riemenscheiben
rechnet sich
sich hier
hier die
die Einlaufspannung
Einlaufspannung T 11

folgendermaßen:
folgendermaßen:
reduzierte, zu überDer
Der auf den
den Uiufang
Uiufang der
der Troinmeli: reduzierte,
N 11
tragende Druck in kg
kg beträgt P —
— 716,2 X
,, wobei

X

U X
X RR bei:
bei: Weg

Walzenumfangs

des
des

in 1 Minute, hier

=

=

T 11 =
76 X
— 38, somit P = 5862 kg, dann T
X 95 —

X
X

=

P =

t=

—;
—; •

6408 kg, wobei t = e 22 7111
7111 ?
? gesetzt ist.
zwischen
Der Reibungskoeffizient
Reibungskoeffizient y.
y. zwischen Seil und
und Trommel kaun
kaun
als bei
bei jeder
jeder Witterung konstant
konstant zu
zu 0,18
0,18 eingesetzt
eingesetzt werden.
Die Spannung T“
T“ des
des ablaufenden
ablaufenden Seils wird
^
P
11
11
•

T
T 11

=
=

^ = 23 kg;
= 23 kg;

diese Gegenspannung
diese
Gegenspannung genügt, um das
das Gleiten der Kette bei der
berechneten Spannung
berechneten
Spannung zu
zu verhindern.
verhindern.
Die
Die beschriebene
beschriebene Lokoinotive
Lokoinotive hat
hat in
in der
der ebenen
ebenen Strecke
Strecke bezw.
bezw.

bis zu
zu 1:45
1:45 (22,2°/oo) allein
allein zu
zu ziehen:
30,5 + 95,0 —
—>
&gt; —
— 125,5 tt bei einer Geschwindigkeit von
11
11 m
m per Sekunde,
Sekunde, dann
dann wird für diesen
diesen Fall
X
125,5 X
27,2
X
X 11
= 500 TP.
N
75
Dieselbe
Dieselbe Stärke
Stärke ergiebt
ergiebt sich
sich für 190
190 tt Bruttobelastung
Bruttobelastung bei
bei
6,3 m
Geschwindigkeit; diese
6,3
m Geschwindigkeit;
diese Arbeit
Arbeit wird
wird durch
durch bloße
bloße Adhäsion
geleistet
Steil¬
geleistet und
und ist
ist der
der Leistung
Leistung des
des Lokomotivkessels
Lokomotivkessels in der Steil
rampe
rampe gleich.
gleich. Die Berechnung
Berechnung der
der Stärke
Stärke für die
die Nachschub¬
Nachschub
lokomotive ergiebt:
ergiebt:
lokomotive
X 106 X
X 4
55 X
X
X =
311
311 TP; wie beim Seilantricb
75
der
der vorderen
vorderen Lokomotive
Lokomotive berechnet.
berechnet. Damit werden auch
auch die
Dimensionen des
des Seils:c. dieselben,
dieselben, wie oben.

bei
bei Steigungen
Steigungen

+

=

=
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Die Konstruktion der Lokomotive kann, wenn aus
aus bestem
bestem
Material ausgeführt, bedeutend
bedeutend leichter
leichter als
als die
die AdhäsionslokoAdhäsionslokoinotiven hergestellt
hergestellt werden;
werden; jedoch
jedoch lassen
lassen sich
sich für bestimmte
bestimmte Lei¬
Lei
stungen
stungen auch
auch schwere
schwere Lokomotiven
Lokomotiven mit kräftiger
kräftiger Adhäsion
Adhäsion aus¬
aus
mit
führen,
führen, welche
welche nach
nach Vorgang
Vorgang der
der badischen
badischen Höllenthalbahn
Höllenthalbahn mit

4 Cylindern arbeiten können, wobei 2 nur auf den
den Teilstrecken
Teilstrecken
in Arbeit kommen; es werden vor Ingangsetzung derselben
derselben die
die
beiden Enden der umschlungenen Kette an die
die auf der
der Bahn¬
Bahn
strecke
strecke liegenden
liegenden Stücke
Stücke angehängt.
angehängt. Das
Das Vorspannen
Vorspannen eines
eines Seil¬
Seil
wagens,
wagens, welcher von der Lokomotive
Lokomotive den
den Dampf bezieht,
bezieht, dürfte
dürfte
vorzuziehen sein.
der 44 Cylinderlokomolive
Cylinderlokomolive vorzuziehen
sein.
An
An der
der Spitze
Spitze des
des Bahnzugs
Bahnzugs zieht
zieht die
die 44 Cylindcrlokomotive,
Cylindcrlokomotive,
eine
bezw. eine
den Schluß des
des Zugs
Zugs bildet
bildet ein Sicherheitswagcn
Sicherheitswagcn bezw.
Nachschublokomotive, an besonderem, neben dem für die Lokomotive
Lokomotive
an der
der Spitze bestimmten
bestimmten Seil bezw.
bezw. Kette sich
sich empor windend.
windend.
bei
genügende
dadurch
Durch
Dimensionierung
ist
Durch genügende Dimensionierung ist dadurch bei etwa
etwa eintretendem
eintretendem
Riß eines
eines Seils
Seils die volle Sicherheit
Sicherheit gewahrt. Die
Die
Seile
Seile liegen
liegen auf
auf gußeisernen
gußeisernen Lagern
Lagern auf,
auf, welche
welche je
je nach
nach der
der BahnBahnkrümmung
kürzeren oder
oder längeren
krümmung in' kürzeren
längeren Entfernungen
Entfernungen voneinander
voneinander
Weise die
die
und auf
auf
auf den
den Querschwellen befestigt sind
sind und
auf diese
diese Weise
Seilspannung
Seilspannung mit
mit dem
dem Bahnzug
Bahnzug allmählich
allmählich fortschreitend
fortschreitend auf
auf
den
den Oberbau übertragen, indem bei Stahlseilen
Stahlseilen eine
eine bewährte
bewährte
deren
Konstruktion
Konstruktion von
von aufgezogenen Stahlknöpfen,
Stahlknöpfen, bei Ketten
Ketten deren
vortretende Glieder in die
die Stühle zum
zum Eingriff kommen.
kommen. Die
Die
des Seils kann
kann in
Spannung der ablaufenden Kette
Kette bezw. des
in ein¬
ein
bezw.
der Witterung
durch reibende Rollen
fachster Weise durch
Rollen je »ach
»ach der
Witterung bezw.
Zugsbelastung
Zugsbelastung regulierbar,
regulierbar, eingerichtet
eingerichtet werden.
werden.
Da bei dem vorgeschlagenen Transportsystem
Transportsystem keine
keine Stöße
Stöße
vorkommen können und die Kette bezw. das Seil auf Zug
Zug in
in
Anspruch
Anspruch genommen
genommen ist,
ist, so
so stellt
stellt sich
sich ein
ein leichtes
leichtes Gewicht
Gewicht derselben
derselben
sehr niederer
niederer Preisansatz
ein verhältnismäßig
mid
mid infolge
infolge dessen
dessen ein
verhältnismäßig sehr
Preisansatz
für. den Spezialoberbau
Spezialoberbau ein.
Es wiegt im oben
oben berechneten Fall das 1.
1. Seil, 31
31 mm
mm
dick, bestehend
bestehend aus 108 Drähten üü 2 mm
mm Dicke mit 3,2
3,2 kg
kg
m Bahn
pr. lfd. Meter für die Zuglokomotive pr. 11 lfd. m
Bahn

das 2. Seil für die N'achschublokomotive desgl.

zus.
zus.

Stahl

3,2
3,2 kg
kg
—;
—; -- 3,2 „
kg
6,4
6,4 kg

Meter.—.-

die
die Doppellager
Doppellager auf
auf den
den Querschwellen
Querschwellen vergl.
vergl. pr.
pr.

all.

1

lfd. Meter

—.- 4,4 kg

—j- 4,4
zus.
zus. Gußeisen —j4,4 kg
kg
somit
somit Gewicht
Gewicht des
des Oberbaues
Oberbaues pr. 11 lfd. Meter, wie
wie folgt:
enthaltend
enthaltend 2Tiegelguß stst ahlseile niit
niit für
für
6,4
kg
n
beide
verzinkt
50 ^
beide 6,4
verzinkt n 11
1 lfd. Meter,
Meter, somit 6,4 kg
kg . .. . .. —
— ;. 9 Ji
Ji 60 ^
Gußeisenund
Schmiedeisen-Schrauben
kg
4,4
Gußeisen- und Schmiedeisen-Schrauben 4,4
—
all
—
40
4 „„ 4
0 „„
Der Spezialoberbau
für Tiegelgußseil
Der
Spezialoberbau für
Tiegelgußseil kostet
kostet
pr. lfd. Meter
— :: •• 14 M. —
— ^

^

^

Meter.—

^

Der Durchmesser
Durchmesser der
der anzuwendenden
anzuwendenden Seilscheiben
Seilscheiben müßte
müßte in
diesem
diesem Fall 2,8 m
m haben; die
die vordere Lokomotive würde viel¬
viel
leicht
leicht vorteilhafter
vorteilhafter in
in diesem
diesem Fall
Fall eine
eine Stahlkette
Stahlkette benützen.
benützen.
Als Vergleich
Vergleich mit dem
dem Gewicht
Gewicht des
des Zahnradbahn-Oberbaues
möge
möge angeführt
angeführt werden,
werden, daß
daß dasselbe
dasselbe pr.
pr. 11 lfd.
lfd. Meter
Meter beträgt:
beträgt:

Meter.—;•

für die
die nur unter 11 :: 18 geneigte
geneigte badische Höllenthalbahn
pr. 11 lfd. Meter
—;• 101 kg
für die
37 „
die Abtsche
Abtsche Dreilamellenbahn
Vizinalbahn .
—24 „„
zweilamellige Vizinalbahn
„„ „„
„„
Bei der
der Einfachheit
Einfachheit nnd
nnd Schmiegsamkeit
Schmiegsamkeit der
der Seillokomotive
Seillokomotive

—24

gegenüber
gegenüber der
der Zahnradlokomotive
Zahnradlokomotive dürften
dürften sich
sich diese
diese der
der konstanten
konstanten
und vollen Ausnützung
Ausnützung der
der vorhandenen
vorhandenen Dampfkraft
Dampfkraft und
und der
der
der Verwendung
Möglichkeit
Möglichkeit der
Verwendung eines
eines leichter
leichter konstruierten
konstruierten Motors
halber
halber auch
auch zur
zur Einführung
Einführung fiir
fiir bestehende
bestehende Gebirgsbahnen,
Gebirgsbahnen, welche
welche
mehr als 11 :: 46
46 Steigung haben, empfehlen.
Auch
Auch für
für Vizinalbahnen,
Vizinalbahnen, welche
welche auf
auf leichten
leichten Oberbau
Oberbau und
und
Anbetracht
leichte Lokomotiven
Lokomotiven angewiesen
daher leichte
angewiesen sind,
daher
sind, läßt
läßt sich
sich in
in Anbetracht
der durch
durch
der meist nicht zu
zu vermeidenden steileren Strecken und der
Staub und
und häufige
häufige Nachbarschaft
Nachbarschaft der
der Wege
Wege und
und Straßen
Straßen meist
meist
Adhäsion hiedurch
hiedurch ein
geringen Adhäsion
stets gleichmäßig
gleichmäßig leistungsfähiges
geringen
ein stets
leistungsfähiges
erreichen.
Zugsmittel
Zugsmittel erreichen.

B. Lebret,

Regierungsbaumeister.
Regierungsbaumeister.

Beilage
Beilage 6.
6.

Der
Der „Chemin
„Chemin de
de fer
fer glissant“
glissant“ auf
auf der
der Mriser Weltausstellung 1889
1889..
Auszug
Auszug aus
aus dem
dem Vortrag vou
vou Ingenieur Lueger.

der Psplanadc
der auf
In
In der
auf der
Psplanadc des
des Invalide«
Invalide« befindlichen
befindlichen Ab¬
Ab
teilung
teilung der
der Pariser
Pariser Weltausstellung
Weltausstellung vom
vom Jahre
Jahre 1889
1889 befand
befand
sich
sich längs der
der nie
nie Constantine
Constantine und
und in unmittelbarster Nähe
dieser
dieser Straße eine
eine eigentümliche
eigentümliche Eisenbahnanlage —
— der chemin
de
de fer
fer glissant. Herr
Herr Ingenieur
Ingenieur A. Barre hatte
hatte sie
sie erbaut
System, welches
ähnlicher Weise
nach
nach einem
einem System,
welches in
in ähnlicher
Weise früher schon
schon von

dem
dem bekannten Ingenieur Girard erfunden war.
Das Wesen
Wesen des
des chemin
chemin de
de fer
fer glissant
glissant besteht
besteht darin, daß
daß
auf
keine Räder
auf dm Schienen
Schienen sich
sich keine
Räder bewegen,
bewegen, sondern
sondern nur mit
welche während
Wasser gefüllte
Wasser
gefüllte Gleitschuhe,
Gleitschuhe, welche
während des
des Betriebes
Betriebes sich
sich
um
um ca.
ca. Va
Va mm
mm über die
die sehr
sehr breitköpfigen Schienen erheben,
zwischen sich
einen Wasserkörper
den Schienen
zwischen
sich und
und den
Schienen einen
Wasserkörper herstellen und
alsdann
dem Bahnzuge
ohne bemerkenswerte
alsdann mit
mit dem
Bahnzuge ohne
bemerkenswerte Reibung
Reibung ans
den
den Schienen
Schienen fortrutschen
fortrutschen (gleiten).
(gleiten). Den
Den Anstoß
Anstoß und
und den weitercn
zu diesem Fortrutschen
tercn Trieb zu
Fortrutschen bewirkt
bewirkt Wasserkraft.
Wasserkraft. In be¬
be
stimmten
stimmten —
— der kürzesten Zuglänge angepaßten —
— Entfernungen
sind
sind als
als Motoren
Motoren Druckständer
Druckständer angeordnet,
angeordnet, deren
deren Wasser
Wasser gegen
ein in
den Wagen
ein
in der
der Längsachse unter den
Wagen des Bahnzuges und an
denselben angebrachtes
fortgesetztes Schaufelsystem
angebrachtes geradlinig
denselben
geradlinig fortgesetztes
Schaufelsystem in
in
ähnlicher
ähnlicher Weise
Weise wirkt,
wirkt, wie
wie das
das in
in ein
ein Tangentialrad
Tangentialrad einströmende
einströmende
Wasser gegen den
den Leitschaufelapparat
des letzteren.
Wasser
Leitschaufelapparat des
letzteren.
sind an den
den Schienen
Die Gleitschuhe
Gleitschuhe sind
Schienen geführt und es
es
strömt
strömt aus
aus denselben
denselben während
während des
des Betriebes Druckwasser
Druckwasser ab,
das einem
einem auf
dem Zuge
befindlichen, unter möglichst konstanter
das
auf dem
Zuge befindlichen,
Pressung
Pressung erhaltenen
erhaltenen Tender
Tender entnommen wird. Die Druckständer
erhalten
erhalten das
das zur
zur Beschleunigung
Beschleunigung des
des Zuges
Zuges erforderliche
erforderliche Trieb¬
Trieb
wasser von
Wasser¬
wasser
von einer
einer neben oder
oder unter der Bahn angeordneten Wasser
leitung
leitung ;; indessen
indessen ist
ist es
es auch,
auch, wie
wie z.z. B. bei Bergbahnen,
Bergbahnen, möglich,
die
Beschleunigung
des
die Beschleunigung des Zuges
Zuges durch
durch Seilbctrieb zu
zu erteilen,
wobei dann
dann nur das aus den Gleitschuhen abströmende Wasser
zum
zum Verbrauche
Verbrauche gelangt.
gelangt.
Beschreibung der
der Details der
eine nähere
nähere Beschreibung
Auf eine
der Anlage,
welche in
ist, kann
kann ich
welche
in meinem
meinem Vortrage
Vortrage erfolgt
erfolgt ist,
ich hier
hier um
um so
so mehr
verzichten,
verzichten, als
als solche
solche Beschreibungen
Beschreibungen in
in neuerer
neuerer Zeit mehrfach
mehrfach
in
meisten sind abgeleitet
in Zeitschriften
Zeitschriften sich
sich vorfinden.
vorfinden. Die
Die meisten
abgeleitet aus
aus der

hydraulique,
hydraulique, Systeme
Systeme L.
L. D.
D. Girard,
Girard, perfectionne par
Paris 1889,
1889, welche
Paris
welche während
während der
der Ausstellung
Ausstellung käuflich
käuflich
ans
ans dem
dem Buche:
Buche: L’exposition
L’exposition de
de Paris, 2. Bd. S.

In

j
j

In

Broschüre: Notice sur le chemin de fer glissant a propulsion

I

I

j
j

A. Barre,
war, und
37, Paris

1889.
1889. In der
der erstgenannten
erstgenannten Broschüre ist
ist eine
eine genaue Aus¬
Aus
einandersetzung und
und eine,
einandersetzung
eine, wenn
wenn auch
auch nicht
nicht umfassende,
umfassende, doch
doch für
das
das Begreifen
Begreifen des
des Systems
Systems ausreichende
ausreichende Detailbeschreibung
Detailbeschreibung ge¬
ge
geben;
geben; das
das Buch
Buch l’exposition
l’exposition de
de Paris giebt ein
ein Bild des
des auf
der Weltausstellung
der
Weltausstellung im
im Betriebe
Betriebe gewesenen Bahnzuges.
Als
Als Vorteile,
Vorteile, welche
welche jeder
jeder Besucher der
der Ausstellung
Ausstellung bei
bei
Benützung
Benützung dieser
dieser Bahn
Bahn sofort
sofort erkennen
erkennen mußte,
mußte, führe
führe ich
ich an:
das angenehme,
angenehme, ohne
ohne jegliche
jegliche Erschütterung
das
Erschütterung und Geräusch sich
sich
vollziehende
große Fahrgeschwindigkeit,
vollziehende sanfte
sanfte Fahren,
Fahren, die
die große
Fahrgeschwindigkeit, die
Abwesenheit
Abwesenheit jeglichen Rauches und Dampfes, die Möglichkeit
Möglichkeit
sofortigen
Lage durch
durch Absperren
sofortigen Anhaltens
Anhaltens in
in jeder
jeder Lage
Absperren des Wasserzuflusses
zuflusses zu
zu den
den Gleitschuhen,
Gleitschuhen, die
die Unmöglichkeit
Unmöglichkeit einer
einer Entgleisung,
das
Wegfallen
das Wegfallen jeder
jeder Schmierung
Schmierung und
und Bremsvorrichtung,
Bremsvorrichtung, die
Leichtigkeit
der Wagenkonstruktion
die Fähigkeit
Leichtigkeit der
Wagenkonstruktion und
und die
Fähigkeit des Zuges,
starke
starke Steigungen
Steigungen ohne
ohne Beschwer
Beschwer zu
zu überwinden.
Die
des Systems
Die Nachteile
Nachteile des
Systems bestehen
bestehen meines Erachtens in
dem großen
zum Betriebe,
dem
großen Wasserbedarfs
Wasserbedarfs zum
Betriebe, den sehr bedeutenden
bedeutenden
Anlagekosten
Anlagekosten der
der Bahn
Bahn und
und de»
de» Frostwirkungen
Frostwirkungen unseres
unseres Klimas
auf
indessen in dieser Richtung so¬
auf den
den Winterbetrieb.
Winterbetrieb. Daß
Daß sich
sich indessen
so
wohl
wohl als
als auch
auch hinsichtlich der Details an den Konstruktionen
noch Fortschritte
ergeben können,
können, welche
welche die Nachteile zurücktreten
noch
Fortschritte ergeben
lassen, will
lassen,
will ich
ich damit
damit nicht
nicht bestreiten.
Ob
Ob von
von der gesamten Disposition eine Anwendung im
Großen
Großen gemacht
gemacht und
und ob
ob sich
sich diese
diese bewähren
bewähren wird, bleibt abzu¬
abzu
warten.
hübsch, und daß man sie
warten. Die Erfindung selbst
selbst ist sehr hübsch,
sie
im
kleinen zu
recht angenehmen
im kleinen
zu einem recht
angenehmen Verkehrsmittel gestalten
kann,
kann, ist
ist durch
durch die
die Ausstellungsbahn
Ausstellungsbahn bewiesen.
bewiesen. Zur Ausführung
von
dieser Art hat
von Bahnen
Bahnen dieser
hat sich
sich in Paris eine Gesellschaft
gebildet
gebildet unter der Firma: Societe de ton datiern des ehern ins
de
de fer
fer glissants
glissants perfectionnes,
perfectionnes, me Taithont 49, Paris.

Stuttgart,
Stuttgart, den
den 15.
15. März 1890.
1890.

Lueger.

MädcTien

Fig.
Fig. 6.
6.

Knaben

Willemer L Frankensteincrschule
Willemer
Frankensteincrschule
zu
zu Frankfurt a./M.

Zu den

Mitteilungen
Mitteilungen

Blaßstad
Blaßstad

über

1 :: 1000

Volksschulhäuser

Volksschulhäuser

für
für

von

sämtliche
sämtliche

Grundrisse.
Grundrisse.

A. -chmohl
--Baumeister, (stöbt.
Reg.
Reg.--Baumeister,

Bmlinspektor
Bmlinspektor in Stuttgart.)

Fig.
Fig. 12.
12.

Fig.
Fig. 9.
9.

Johauuesschule
Johauuesschule zu
zu

Stuttgart.
Stuttgart.

MädchenMädchen- und
und Bürgerschule
Bürgerschule zu Stuttgart.

Fig.
Fig. IO.
IO.

Jakoböschule
Jakoböschule zu
zu

Stuttgart.

Fig.
Fig. 11.
11.

Stöckachschule
Stöckachschule zu
zu

Stuttgart.

Abbildungen
Abbildungen ;n
;n dem
dem Aufsah
Aufsah über
über beineglilhe
beineglilhe Mehranlagen
Mehranlagen

Abb.
Abb. 1.
1.

Ansicht.
Ansicht.

Neuenbürger
Neuenbürger Wasserstnve.
Wasserstnve.

Abb.
Abb. 4.
4.

Anslöse-Vorrichtung.

Schnitt
durch die
Schnitt durch
die
rechtsseitige
Aushebewand.
rechtsseitige Aushebewand.

Abb.
Abb. 6.
6.

Weiken wehr.

Abb.
Abb. 7.
7.

Grundriß.

