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Jahrgang
Jahrgang 1898.
Inhalt:
Inhalt:

Heft 2.
2.

An
An die
die Vereinsmitglieder.
Vereinsmitglieder. —
— Vereinethätigkeit.
Vereinethätigkeit. —
— Gesellige
Gesellige Vereinigung
Vereinigung am 18. Dezember 1897, verbundenHH^MMeier des
des 80.
80. Geburtstages
Geburtstages
des Präsidenten v. Schlierho lz. — Die neuen Verkehrsverhällnisse zwischen Bayern und
Württemberg in Ulm und Neu-Ulm, von
des Präsidenten v. Schlierho lz. — Die neuen Verkehrsverhällnisse zwischen
von Bauinspektor
Bauinspektor
Braun in Ulm.

An
An die
die Kereinsmitglieder!
Unter
Unter Hinweisung
Hinweisung auf den
den nachstehenden
nachstehenden Auszug aus einem
einem vom
vom Verbandsvorstand
Verbandsvorstand an
an die
die Einzelvereine
Einzelvereine gerichteten Rundschreiben,
Rundschreiben,
erlaube
ich
erlaube ich mir,
mir, zur
zur Mitarbeit an dem
dem Verbandsorgan einzuladen und
bitte diejenigen
Herren
Mitglieder, welche
das Amt eines
und
bitte
diejenigen
Herren
welche
eines Vertrauensmannes
zu übernehmen
übernehmen bereit sind,
trauensmannes zu
sind, sich
sich bei mir anzumelden.

Der
Der Vorstand:
Vorstand: Mayer.

Auszug
Verbandsorgan „Zeitschrift für Architektur- und Ingenieur-Wesen".
Auszug aus
aus dem
dem Rundschreiben
Rundschreiben betr.
betr. das
das Verbandsorgan
Ingenieur-Wesen".
„Es
ist
nötig,
daß
neben
größeren
wissenschaftlichen
und
künstlerischen
„Es ist nötig, daß neben größeren wissenschaftlichen und künstlerischen Aufsätzen
Aufsätzen recht
recht vielseitige
vielseitige kleinere
kleinere Aufsätze
Aufsätze
„über
„über technische
technische und
und soziale
soziale Tagesfragen,
Tagesfragen, über
über Vorgänge
Vorgänge in den
den Einzelvereinen und deren
deren Gebieten
Gebieten eingehen,
eingehen, wenn
wenn

„wirklich
„wirklich ein
ein innerer
innerer Zusammenschluß
Zusammenschluß durch
durch Bekanntgabe
Bekanntgabe und
und Würdigung der Bedürfnisse der
der Verbandsmitglieder
Verbandsmitglieder
„erzielt werden
„erzielt
werden soll.
soll.
„In
wird es
„In dieser
dieser Beziehung
Beziehung wird
es besonders
besonders förderlich
förderlich sein,
sein, wenn
wenn sich
sich in den
den Gebieten der
der Einzelvereine Mitglieder
Mitglieder
„verpstichten
wollten,
„verpstichten wollten, als
als Vertrauensmänner
Vertrauensmänner der
der Redaktion
Redaktion zu
zu wirken, indem sie
sie die die
die Gesamtheit
Gesamtheit angehenden
angehenden
„Vorkommnisse
„Vorkommnisse ihres
ihres engeren
engeren Kreises
Kreises verfolgen
verfolgen und
und zur
zur Kenntnis der
der Redaktionen bringen. Diese
Diese Mitarbeiter würden
würden
„an
„an geeigneter
geeigneter Stelle
Stelle der
der Zeitschrift
Zeitschrift genannt
genannt werden
werden können
können und
und ihre Namen würden unmittelbar zur Hebung
Hebung des
des
„Ansehens
„Ansehens der
der Zeitschrift beitragen."

Uereinsthiitigkeit.
Uereinsthiitigkeit.
Am
Am 29.
29. Januar
Januar 1898
1898 gesellige
gesellige Vereinigung,
Vereinigung, verbunden
verbunden mit der
der Besichtigung des
des Hotels Marquardt.
Am 66.. Februar
1898 dritte
Am
Februar 1898
dritte ordentliche
ordentliche Versammlung.
Versammlung. (Geschäftliches;
(Geschäftliches; Vortrag von Baudirektor von Bach über
über die
die Frage
Frage der
der

wahren
wahren und
und scheinbaren
scheinbaren Zugfestigkeit,
Zugfestigkeit, insbesondere
insbesondere des
des Zements.)
Zements.)
Am
Am 5.
5. März
März 1898
1898 vierte
vierte ordentliche
ordentliche Versammlung.
Versammlung. (Geschäftliches;
(Geschäftliches; Vortrag von Architekt
evangelischen
Kirche in Cannstatt.)
evangelischen Kirche
Cannstatt.)
Am
Am 19.
19. März
März 1898
1898 gesellige
gesellige Vereinigung,
Vereinigung, verbunden
verbunden mit
mit einem
einem Vortrag
Vortrag des
des Fabrikanten
Fabrikanten
tungen über
über das
das Endliche und das Unendliche im Universum."
tungen

Gesellige
Gesellige Bereinigung am
am 18.
18. Dezember
Dezember 1897
mit der
mit
der Feier
Feier des
des 80. Geburtstages
Geburtstages des
des Präsid. v. Schlierholz).

(verbunden
(verbunden

Anwesend:
Anwesend:

72
72 Mitglieder.
Mitglieder.

Zu
der geselligen
Zu der
geselligen Vereinigung
Vereinigung hatten
hatten sich
sich die
die Mitglieder
Mitglieder sehrsehrzahlreich
zahlreich in
in dem
dem Vereinslokal
Vereinslokal eingefunden, galt es
es doch
doch an diesem
diesem
Abende
Abende dem
dem Ehrenmitglied
Ehrenmitglied des
des Vereins, Herrn Präsident von Schlier¬
Schlier

holz,
dessen 80.
holz, aus
aus Anlaß
Anlaß dessen
80. Geburtstags
Geburtstags (22. Dezember)
Dezember) durch eine

feierliche
feierliche Veranstaltung
Veranstaltung

Zeugnis
Zeugnis von der großen Verehrung des
des

Feil über den
den Neubau einer
einer zweiten
zweiten
Tesdorpf: „Astronomische
„Astronomische Betrach
Betrach¬

Vereins
Vereins für
für ihn
ihn abzulegen.
abzulegen. Das Vereinslokal war durch
durch Regierungs¬
Regierungs

baumeister
baumeister

Wolf

Weise dekoriert,
Wolf in
in prächtiger
prächtiger Weise
dekoriert, mit dem
dem Porträtrelief
des
des Jubilars
Jubilars und
und zahlreichen,
zahlreichen, künstlerisch
künstlerisch ausgeführten
ausgeführten Aquarellen
der bedeutendsten
der
bedeutendsten Bauten desselben
desselben und mit Emblemen der
der ver¬
ver
schiedenen
schiedenen Zweige
Zweige des
des Eisenbahnbaues
Eisenbahnbaues geschmückt,
geschmückt, was dazu
dazu beitrug,
die Teilnehmer
die
Teilnehmer schon
schon beim
beim Betreten
Betreten des
des Saales in gehobene Stim
Stim¬
mung
mung zu versetzen.
versetzen.
Beim
Beim Eintritt des
des Jubilars erklang
erklang der vom Vereinsquartett
gesungene, stimmungsvolle
gesungene,
stimmungsvolle Chor:
Chor: „Das ist
ist der
der Tag des
des Herrn".

10

Hierauf
das Wort
Hierauf ergriff
ergriff der
der Vereinsvorstand
Vereinsvorstand das
Wort zu
zu folgender
folgender Ansprache
an den Jubilar:
„Hochgeehrter Herr
„Hochgeehrter
Herr Präsident!
Präsident! Nur
Nur wenige
wenige Tage
Tage noch
noch trennen
trennen
vollendeten 80.
Sie vom vollendeten
80. Lebensjahr. Der Verein für Baukunde,
dem
dem Sie von seinen
seinen ersten
ersten Anfängen an
an angehören, und mit dem
dem
Sie durch
durch das
das ihm
ihm und
und seinen
seinen Bestrebungen
Bestrebungen entgegengebrachte
entgegengebrachte In¬
In
teresse
teresse eng
eng verwachsen
verwachsen sind,
sind, der
der Sie
Sie mit
mit Stolz
Stolz den
den seinigen
seinigen nennt,
nennt,
berufen fühlen,
durfte
bei diesem
Lebensabschnitt unter den
durfte sich
sich wohl
wohl berufen
fühlen, bei
diesem Lebensabschnitt
den
ersten Sie
ersten
Sie zu
zu beglückwünschen.
beglückwünschen. Es
Es gereicht
gereicht dem
dem Verein
Verein zu großer
daß Sie
Freude, daß
gefolgt und
und heute
Freude,
Sie seiner
seiner Einladung
Einladung gefolgt
heute in
in seiner
seiner Mitte
erschienen
erschienen sind.
sind. Die
Die große
große Zahl
Zahl der
der heute
heute Versammelten
Versammelten mag Ihnen
davon ablegen,
Zeugnis
wie allgemein
allgemein die
Zeugnis davon
ablegen, wie
die Verehrung ist,
ist, die
die die
die
Mitglieder Ihnen entgegenbringen. —
—
Mit seltener
körperlicher Rüstigkeit
Rüstigkeit und
seltener körperlicher
und geistiger
geistiger Frische
Frische ist
ist ee88
auf ein
Ihnen
vergönnt, auf
ein an
an Erfolgen,
Ihnen vergönnt,
Erfolgen, aber
aber auch
auch an opferwilliger
Arbeit reiches
reiches Leben
Leben zurückzublicken.
zurückzublicken.
Nach
Nach beendeten
beendeten Studien
Studien in
in Stuttgart und München und ab¬
ab
gelegter
gelegter Staatsdienstprüfung
Staatsdienstprüfung haben
haben Sie
Sie Ihre Laufbahn
Laufbahn im württembergischen
Staatsdienst im
bergischen Staatsdienst
im Jahre
Jahre 1842
1842 zunächst
zunächst im Hochbauwesen
Hochbauwesen
angetreten, sind
drei Jahren
angetreten,
sind aber
aber nach
nach drei
Jahren mit
mit dem
dem Beginn des
des Eisen¬
Eisen
bahnbaues
bahnbaues in
in unserem
unserem Heimatlande
Heimatlande zu
zu diesem
diesem übergegangen, und
Zweig des
haben diesem
Bauwesens mit
einer kurzen
haben
diesem Zweig
des Bauwesens
mit einer
kurzen Unterbrechung
nahezu
nahezu 50
50 Jahre
Jahre lang
lang Ihre
Ihre Thätigkeit
Thätigkeit gewidmet, 20 Jahre als
Bauamtsvorstand und
und beinahe
beinahe 30
Bauamtsvorstand
30 Jahre lang als Mitglied des
des
Kollegiums
Eisenbahnbaukommission und der
Kollegiums der
der Eisenbahnbaukommission
der Bauabteilung der
der
Generaldirektion
Generaldirektion der
der Staatseisenbahnen. Nicht weniger als 326 Um,
nahezu
nahezu ein
ein

Fünftel
des Württembergischen
Fünftel des
Württembergischen Eisenbahnnetzes,
Eisenbahnnetzes, sind unter

Ihrer
Ihrer Leitung
Leitung als
als Oberingenieur
Oberingenieur gebaut
gebaut worden.
Im
Im Oktober
Oktober 1891
1891 wurde
wurde Ihrer Wirksamkeit
Wirksamkeit durch
durch Beförderung
zum
zum Vorstand
Vorstand der
der Bauabteilung
Bauabteilung der
der Generaldirektion
Generaldirektion der
der Staatscisenbahnen
cisenbahnen die
die verdiente
verdiente Anerkennung
Anerkennung gezollt.
gezollt. Es war diese
diese Er¬
Er
nennung
nennung nicht
nicht nur
nur ein
ein bedeutender
bedeutender Erfolg für Ihre Person,
Person, sie
sie war
war
zugleich
zugleich ein
ein Ereignis
Ereignis für
für die
die Technikerschaft
Technikerschaft in
in Württemberg.
Württemberg. War
es
es doch
doch nach
nach langem
langem Zwischenraum
Zwischenraum das
das erstemal,
erstemal, daß
daß ein
ein Techniker

wieder
Stellung bekleidete;
wieder diese
diese hervorragende
hervorragende Stellung
bekleidete; möge
möge der
der Weg
Weg zu
zu
derselben
Techniker offen bleiben!
derselben immer
immer dem
dem Techniker
Preisen
Ihre Werke
Werke selbst
Preisen schon
schon Ihre
selbst Ihre Wirksamkeit, so
so wurde

Sr.
Sr. Majestät
Majestät des
des Königs,
Königs, der Fürsten
Fürsten unserer
unserer
Nachbarreiche und
Nachbarreiche
und des
des Kaisers
Kaisers ausgezeichnet,
ausgezeichnet, wie Ihnen denn
denn auch
auch
bei
bei Ihrem
Ihrem mit
mit 51Dienstjahren
51Dienstjahren erfolgten
erfolgten Uebergang
Uebergang in den
den Ruhe¬
Ruhe
stand der
der Titel
stand
Titel eines
eines Präsidenten
Präsidenten verliehen wurde.
wurde.
Neben
eigentlichen Amte
Neben Ihrem
Ihrem eigentlichen
Amte haben
haben Sie noch
noch zahlreiche
zahlreiche

dieselbe
dieselbe auch
auch seitens
seitens

Obliegenheiten
Obliegenheiten übernommen;
übernommen; Sie
Sie waren
waren Mitglied des
des Verwaltungs¬
Verwaltungs
rats
rats der
der Gotthardbahn,
Gotthardbahn, Beirat
Beirat der
der Forstdirektion und sind
sind heute
heute noch
noch
Mitglied
Mitglied des
des Konservatoriums
Konservatoriums und
und der
der Staatssammlung vaterländi¬
vaterländi

scher KunstKunst- und
und Altertumsdenkmale
Altertumsdenkmale zur
zur Beratung des
des Konservators
Konservators
in
Restaurationssachen.
in Restaurationssachen.
Mit
Mit besonderer
besonderer Hingebung
Hingebung haben
haben Sic sich
sich einst
einst einem
einem Lehr¬
Lehr
auftrag
auftrag über
über die
die gesamte
gesamte Baukunde
Baukunde an
an der
der Landesuniversität Tübingen
Tübingen
gewidmet,
gewidmet, für
für den
den Sie
Sie ein
ein eigenes
eigenes Hilfsbuch
Hilfsbuch mit zahlreichen
zahlreichen Tafeln
Tafeln
bearbeiteten.
Auch die
verbreitete „Anleitung zur Veranschlagung
Auch
die seinerzeit
seinerzeit viel
viel verbreitete
Veranschlagung
von
von Bauarbeiten,
Bauarbeiten, von
von einem
einem praktischen
praktischen Architekten" war
war Ihr Werk.
Werk.
Hochgeschätzt zu einer Zeit, wo in dieser Hinsicht
Hochgeschätzt zu einer Zeit, wo in dieser
die Literatur noch
die
noch
scher

sehr
sehr arm war.
Wie
Wie schon
schon eingangs
eingangs erwähnt,
erwähnt, gehören
gehören Sie unserem
unserem Verein
Verein seit
seit
seinen
Gründungsjahren
seinen Gründungsjahren an. Zwölf Jahre —
— von 1873 bis 1885 —

von 1873 bis 1885

haben Sie denselben als Vorstand geleitet und
diese
haben Sie denselben als Vorstand geleitet
diese zwölf Jahre
Jahre
sind als eine Periode bedeutenden Aufschwungs den
sind als eine Periode bedeutenden Aufschwungs den meisten
meisten von
von uns
uns
noch in lebhaftester Erinnerung.
noch in lebhaftester Erinnerung. Die Hingebung, mit welcher
Sie
welcher Sie
den Vorstandspflichten nachgekommen
den Vorstandspflichten nachgekommen sind, kann für jeden
jeden späteren
späteren
Vorstand
Vorstand vorbildlich
vorbildlich sein.
sein. Ihre vielen
vielen und großen Verdienste
um den
den
Verdienste um
Verein
hat
er
durch
Ihre
Ernennung
Verein
hat
er
durch
Ihre
Ernennung
zum Ehrenmitglied anerkannt.
anerkannt.
— Die Mitgliederzahl ist in dieser
— Die Mitgliederzahl ist in dieser Zeit von 127 auf 267 gestiegen.
gestiegen.
Ihre
vielseitige Thätigkeit im Verein
Ihre
vielseitige
Thätigkeit
im
schildern
zu
wollen,
zu wollen,
würde den Umfang einer Ansprache überschreiten, —
würde den Umfang einer Ansprache überschreiten, — doch
doch möchte
möchte ich
ich
nicht versäumen, daran zu erinnern, zu
welch
nicht
versäumen, daran zu erinnern,
welch schönem
schönem Feste
Feste Sie
Sie das
das
40
jährige
Stiftungsfest
40 jährige Stiftungsfest zu gestalten verstanden.
verstanden.

In
wiederholten Ausstellungen
Ausstellungen haben
In wiederholten
haben Sie
Sie dem
dem weiteren
weiteren Pu¬
Pu
blikum einen
einen Einblick
Einblick in die
die Thätigkeit des
des Technikers verschafft,
verschafft, so
so
namentlich in derjenigen
namentlich
derjenigen vom
vom Mai 1877,
1877, welche
welche sich
sich an
an Ihren
inhaltsreichen
inhaltsreichen und
und hochinteressanten
hochinteressanten Vortrag
Vortrag über
über die
die Entwicklung
des
des Eisenbahnwesens
Eisenbahnwesens in
in Württemberg anschloß.
anschloß.
Die
Krone haben
Sie Ihrer Vorstandsthätigkeit aufgesetzt
Die Krone
haben Sie
aufgesetzt mit
den
den Vorbereitungen
Vorbereitungen und
und der
der Leitung
Leitung der
der VI. Generalversammlung
des
Verbandes deutscher
Architekten- und Ingenieur-Vereine im August
des Verbandes
deutscher ArchitektenAugust
1884.
auswärtigen Kollegen zusammentrifft, wird immer
1884. Wer
Wer mit
mit auswärtigen
bestätigt
bestätigt hören,
hören, daß
daß die
die Stuttgarter
Stuttgarter Versammlung
Versammlung noch
noch von keiner
späteren
übertroffen worden
worden sei.
späteren übertroffen
sei. Wer
Wer daran teilgenommen hat, be¬
be

wahrt Ihnen eine
eine dankbare Erinnerung. —
—
Und
nun noch
Und nun
noch einige
einige Worte über
über Ihr erfolgreiches Mitwirken
bei
Bestrebungen um
Besserung der
bei den
den Bestrebungen
um Besserung
der Standesverhältnisse der
der Tech¬
Tech
niker.
In
niker. In dieser
dieser Hinsicht
Hinsicht haben
haben Sie nicht nur als Vereinsmitglied
Ihre
Ihre Thätigkeit
Thätigkeit entfaltet,
entfaltet, auch
auch Ihre
Ihre Eigenschaft
Eigenschaft als Landtagsabge¬
Landtagsabge

ordneter
ordneter gab
gab Ihnen
Ihnen Gelegenheit,
Gelegenheit, für Ihre Berufsgenossen
Berufsgenossen zu
zu wirken.
wirken.
Die
Die Gleichstellung
Gleichstellung der
der Bauinspektoren
Bauinspektoren mit den
den übrigen Bezirks¬
Bezirks
beamten
war einst
erreicht, leider ist mit dem Beamtengesetz von
einst erreicht,
beamten war
von 1876
hievon
daß mit der
hievon wieder
wieder abgebröckelt
abgebröckelt worden,
worden, doch
doch ist zu hoffen, daß
der
Zeit
Zeit das
das früher
früher Erreichte
Erreichte wieder
wieder gewonnen
gewonnen werde.
werde. Durch die
die Schaffung
der
der definitiven
definitiven Stellen
Stellen für technische
technische Expeditoren wurde einem
einem lange
lange
gehegten
gehegten Wunsch
Wunsch des
des Vereins
Vereins Rechnung getragen, und bei
den Be¬
Be
bei den
stimmungen über
stimmungen
über Ausbildungsgang
Ausbildungsgang und Prüfungen hat der
der Verein
mit
mit seinem
seinem Rate
Rate mitgewirkt.
So
So ist
ist unter
unter Ihrer
Ihrer Mitwirkung
Mitwirkung und
und Führung manches
manches erreicht;
erreicht;
vieles
ist noch
noch zu
zu erstreben,
erstreben, und wir dürfen die Hände nicht
vieles ist
nicht in den
den
Schoß
Schoß legen.
legen.
So
So wie
wie Sie
Sie die
die Fahne
Fahne des
des ganzen
ganzen Standes stets
stets hochgehalten
hochgehalten
und
haben, so
und für
für sein
sein Ansehen
Ansehen gewirkt
gewirkt haben,
so sind
sind Sie auch
auch in echter
echter Kol¬
Kol
legialität
legialität dem
dem Einzelnen
Einzelnen entgegengekommen. DaS soll heute
heute noch
noch ganz
ganz
besonders dankbar
dankbar anerkannt
besonders
anerkannt werden. Darin können
können wir alle
alle nur
nur
von
von Ihnen lernen!

Meine
Meine Herren!
Herren! Schließen
Schließen

wir den
den Ausdruck unseres Dankes
Dankes

für
für alles,
alles, was
was Herr
Herr Präsident
Präsident von Schlierholz uns Technikern,
Technikern,
was
was er
er unserem
unserem Verein
Verein gewesen
gewesen ist, schließen
schließen wir unsere
unsere Wünsche
Wünsche
für sein
für
sein ferneres
ferneres Wohlergehen
Wohlergehen zusammen
zusammen in den
den Ruf:
Präsident
Präsident von
von Schlierholz lebe
lebe hoch!"
hoch!"
Hierauf
Hierauf dankte
dankte der
der Jubilar
Jubilar tief gerührt wie
wie folgt:
„Sehr
„Sehr verehrte
verehrte Herren
Herren Kollegen!
Kollegen! Hocherfreut
Hocherfreut bin
bin ich
ich Ihrer
liebenswürdigen
Einladung zu
liebenswürdigen Einladung
zu der
der Feier meines demnächst
demnächst mit Gottes
Gottes
Gnade
Gnade zurückgelegten
zurückgelegten 80. Lebensjahres
Lebensjahres gefolgt.
gefolgt.
Unser verehrter Herr Vorstand hat in
seiner
Unser verehrter Herr Vorstand hat
seiner Begrüßung, An¬
An
sprache und Trinkspruch so
sprache und Trinkspruch so viel Ehrendes
Ehrendes und
und Ausgezeichnetes
Ausgezeichnetes über
über
meine lange und vielseitige
meine lange und vielseitige Berufs- und
und Vereinsthätigkeit erwähnt
erwähnt
und
mir Glückwünsche
und mir
Glückwünsche dargebracht,
dargebracht, in die Sie so
so warm
warm einstimmten.
einstimmten.

Tief
diese Huldigungen
Tief ergriffen
ergriffen danke
danke ich
ich herzlichst
herzlichst für all diese
Huldigungen in
in dem
dem

Bewußtsein,
Bewußtsein, daß
daß bei
bei meinen
meinen Leistungen viele
viele meiner
meiner AmtsAmts- und
und
Vereinsgenossen, auch
Vereinsgenossen,
auch manche
manche unter Ihnen, mitwirkten und
und teil
teil an
an
den
den mir
mir gewordenen
gewordenen Anerkennungen
Anerkennungen haben.
haben.
Ich
Ich bin
bin stolz
stolz darauf,
darauf, seit
seit dem
dem Bestehen
Bestehen des
des Vereins,
Vereins, innerhalb
innerhalb
55 Jahren demselben anzugehören,
55 Jahren demselben anzugehören, während welcher
Zeit ich
ich die
die
welcher Zeit
Ehre
Ehre hatte,
hatte, 88 Jahre
Jahre als
als Vizevorstand
Vizevorstand und 12 Jahre
Jahre als
als Vorstand
Vorstand
bei treuer arbeitsvoller Unterstützung so
bei treuer arbeitsvoller Unterstützung so mancher
mancher Mitglieder, zur
zur Voll
Voll¬
ziehung vieler wichtiger
ziehung vieler wichtiger Arbeiten nach
nach Kräften zu
zu arbeiten
jeder
arbeiten und
und jeder¬
zeit mitzuwirken, wobei ich auch über
zeit mitzuwirken, wobei ich auch
das Vereinsleben
Vereinsleben der
der württ.
württ.
höheren Bautechniker bei
höheren Bautechniker bei Gelegenheit des
des 40.
40. Sttftungsfestes
Sttftungsfestes 1883
1883
von
von 1830
1830 an
an eine
eine Uebersicht
Uebersicht gegeben
gegeben habe, die
die der
der Herr
Herr Kollege
Kollege
v. Hänel beim 50. Jahresfest 1893
v. Hänel beim 50. Jahresfest
als damaliger Vereinsvorstand
Vereinsvorstand
wiederholte und vervollständigte,
wiederholte und vervollständigte, was ich
ich für die
die jüngeren
jüngeren Herren
Herren Kol
Kol¬
legen, als manch Wertvolles enthaltend,
legen, Für
als manch Wertvolles enthaltend, nicht unerwähnt lassen
lassen möchte.
möchte.
Vereinsthätigkeit ist mir zu
Für all
all meine
meine Vereinsthätigkeit
verschiedenen Zeiten
zu verschiedenen
Zeiten
reiche Anerkennung geworden;
beim
reiche
Anerkennung
geworden;
beim
40.
Stiftungsfeste durch
durch die
die
Stiftnng
des
hier auf
Stiftnng des hier
auf dem
dem Tische
Tische stehenden
stehenden Vereinspokales
einer
Vereinspokales mit
mit
einer
anerkennenden Inschrift, meine damalige
anerkennenden
Inschrift, meine damalige 10jährige Vorstandschaft
Vorstandschaft be
be¬
treffend, 1884 bei der unter meinem
treffend, 1884 bei der unter meinem Präsidium hier
hier abgehaltenen
abgehaltenen
VI. Generalversammlung deutscher
und Ingenieur-Vereine,
VI. Generalversammlung deutscher Architekten- und
Ingenieur-Vereine,
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1885
durch die
1885 durch
die Ernennung
Ernennung zu
zu Ihrem Ehrenmitglieds, 1892 bei
bei
meinem
meinem 50jährigen
50jährigen Dienstjubiläum
Dienstjubiläum durch
durch die
die Ueberreichung
Ueberreichung eines
eines
silbernen
mit einer
silbernen Pokales
Pokales mit
einer sehr
sehr anerkennenden
anerkennenden Widmung,
Widmung, sowie
sowie durch
durch
die
die heutige
heutige Ehrung.
Ich weiß
weiß dies
dies alles
alles in hohem
hohem Grade
Grade zu schätzen
schätzen und danke
danke
ich
ich vor
vor allem
allem dem
dem lieben
lieben Gott,
Gott, daß
daß er
er mich
mich heute in hohem Alter ge¬
ge
sund
sund und
und rüstig
rüstig die
die Freude,
Freude, mit
mit Ihnen den
den schönen
schönen geselligen Abend

in
dem sinnig
und reich
reich geschmückten
geschmückten Vereinslokale
ge¬
in dem
sinnig und
Vereinslokale zuzubringen, ge
nießen
nießen läßt.
läßt.

Möge
verehrte Herren
Möge auch
auch Ihnen,
Ihnen, verehrte
Herren Kollegen
Kollegen und
und Freunde,
Freunde, ein
ein
gesegnetes
zuteil werden
gesegnetes Alter
Alter zuteil
werden und
und jeder
jeder von
von Ihnen stets
stets
freudig
freudig beitragen
beitragen zur
zur Förderung
Förderung unserer
unserer Vereinszwecke,
Vereinszwecke, zur Hebung
unserer
unserer Standesinteressen,
Standesinteressen, zu
zu stets
stets innigerer Gestaltung und
und Ent¬
Ent
faltung
faltung echter
echter Kollegialität,
Kollegialität, sowie
sowie des
des geselligen
geselligen Lebens,
Lebens, zu
zu welch
welch
letzterem
letzterem unser
unser Singquartett
Singquartett stets
stets erheiternd
erheiternd beiträgt, wie es
es auch
auch
gleich
gleich

diesen
diesen Abend
Abend

so erhebend
erhebend einleitete
einleitete und
und belebt,
belebt, wofür ich
ich den
den ver¬
ver
ehrten
ehrten Mitwirkenden
Mitwirkenden herzlich
herzlich danke.
danke.
Mit
Mit diesen
diesen meinen
meinen Wünschen
Wünschen und
und dankbaren Gefühlen trinke
ich auf
auf das
Wohl der
ich
das Wohl
der anan- wie
wie abwesenden Vereinsmitglieder, sowie
sowie
auf
auf das
das Blühen,
Blühen, Wachsen
Wachsen und
und Gedeihen
Gedeihen des
des Vereines."
so

Es
Es folgten
folgten nun
nun noch eine
eine Reihe von Toasten:
Direktor
Direktor Walter
Walter bringt ein
ein Hoch
Hoch aus auf die Gattin des
des
Jubilars,
deren treuer
Jubilars, deren
treuer Fürsorge
Fürsorge es mit zu verdanken sei, daß dieser
dieser
heute
heute noch
noch so
so frisch
frisch unter
unter uns weile.

Grimminger,
Grimminger, ein
ein alter
alter Freund des
des Hauses
Hauses Schlier¬
Schlier
holz, bringt
holz,
bringt das
das nachstehend
nachstehend verzeichnete
verzeichnete Gedicht
Gedicht in schwäbischer
schwäbischer Mund¬
Mund
Dichter
Dichter

art zum
zum Vortrag.

Wöischter
Wöischter Schkierholz.
Schkierholz.
Zum
Zum 22.
22. Dezember
Dezember J89?.

Gar wohl mueß
mueß dra sei' beim Allwalter
A
A Menschekind
Menschekind voll
voll Gesicht
Gesicht und Gmüet,
Dem
dir, du
Dem so
so wie
wie dir,
du muschbrer Alter,
No
No Wintermai
Wintermai im
im bserze
bserze blüeht.
Früehzeitig gschuelt,
gschuelt, nie
Früehzeitig
nie laß,
laß, doch
doch z'friede,
z'friede,
's
Seit Liebe
Liebe 's Lebe
Lebe dir verschönt,
Lsöscht du
Lsöscht
du de
de Sand
Sand als
als Baugrund gmiede,
Und
Und bischt
bischt drum au mit Ehre krönt.
Denn klar
Denn
klar schtöht
schtöht in delm
delm wese gschriebe,
Daß
Daß wanklos
wanklos du,
du, zu
zu jeder
jeder Frischt,
Frischt,
AIs
Mensch und
Möischter treu dir bliebe,
AIs Mensch
und Möischter
immer gradaus
Und immer
gradaus gange
Und
gange bischt.
Der
Der Rückschau
Rückschau froch
froch noch
noch Kampf
Kampf und
und Schwebe,
Als
Als Diner,
Diner, der
der koi
koi Müehsal gscheut,
gscheut,
Mögscht oft no
du den
den Dag erlebe,
Mögscht
no du
So
So frisch
frisch an Leib und Seel wie heutl

Da
Da fing
fing Wieland an das Dichten
Und
Und die
die Musika
Musika Herr Knecht,
Knecht,
Auch
Auch gedieh
gedieh nach
nach Kunstberichten
Kunstberichten
Dort
Dort die
die Malerei
Malerei nicht schlecht.
schlecht.

Ebenda
Ebenda hat auch
auch betreten
großen Hungerjahr
In dem
dem großen
Hungerjahr
Anno
den
Anno
den Planeten
Unser werter Jubilar.
Unser
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Diesen
Diesen ließ
ließ als
als Kind schon
schon ahnen
ahnen
Die
ihm
Die ihm eigne
eigne Helligkeit,
Helligkeit,
Daß
die Zeit
Daß die
Zeit der
der Eisenbahnen
Eisenbahnen
Sei
Sei auf
auf keinen
keinen Fall mehr weit.

Darum
zog's mit ganzer Seele
Darum zog's
Nach
Nach der
der Technik
Technik ihn
ihn hinan,
hinan,
Und
daß
„Praxis"
Und daß „Praxis" ihm
ihm nicht
nicht fehle,
fehle,
Fing
Fing als Zimmermann er an.
Unermüdlich
Unermüdlich im
im Berufe,
Berufe,
wufelig
wufelig von
von Temp'rament,
Temp'rament,
Stieg
Stieg er
er auf
auf von Stuf' zu Stufe
Und
Und ward
ward schließlich
schließlich Präsident.

was bei
was
bei seinem
seinem regen Treiben
Er
Er gewirkt
gewirkt in
in langer
langer Zeit,
Dies
erschöpfend zu
Dies erschöpfend
zu beschreiben,
beschreiben,
wäre
wäre keine
keine Kleinigkeit.

Es genügt
Es
genügt auch,
auch, zu
zu verweisen
verweisen
Auf
Auf die Werke allesamt, ..
Die
Die von
von selbst
selbst den
den Meister preisen,
Dessen
Dessen Hand
Hand sie
sie sind
sind entstammt.
entstammt.

die Hochgebäude
Auf
Hochgebäude alle,
Auf die

Die
Die er
er von dem Prachtbau an

Bis
Bis herab
herab zum
zum Rindviehstalle
Rindviehstalle
Stil- und
Stilund liebevoll ersann.
Auf
Auf die
die Viadukte,
Viadukte, Brücken,
Die
Die er
er über
über Thäler schwang,

Auf
Auf die
die vielen
vielen Bergesrücken,
Bergesrücken,
Die
Die mit
mit Tunneln er
er durchdrang.
Endlich
Endlich bei
bei den
den Erdarbeiten
Auf den
Auf
den Rieseneinschnitt
Rieseneinschnitt noch,
noch,
Der
Der ja
ja wohl
wohl für alle
alle Zeiten

Heißt:
Heißt: das
das „Millionenloch".

wie
wie man
man stets
stets im Dienst des Landes
Herrn
Herrn von
von Schlierholz
Schlierholz wirken sah,
So lag
So
lag auch
auch das
das Wohl des
des Standes
Seinem
Seinem Herzen
Herzen immer
immer nah.

Der
älteste der
der anwesenden,
anwesenden, unter
Der älteste
unter dem
dem Jubilar seinerzeit
seinerzeit thätig
thätig
gewesenen
gewesenen Bauführer,
Bauführer, Oberbaurat
Oberbaurat v.
v. Seeger, feierte diesen
diesen als
als ge¬
ge
rechten
rechten und
und liebenswürdigen
liebenswürdigen Vorgesetzten,
Vorgesetzten, der auch
auch außerdienstlich
außerdienstlich mit
seinen
seinen Untergebenen
Untergebenen stets
stets in kollegialer Weise
Weise verkehrt
verkehrt habe.
habe.

Davon
Davon weiß
weiß seit
seit alten
alten Tagen
Bis
Bis zur
zur jüngsten
jüngsten Zeit herein
Manch
Manch ein
ein wörtlein auch zu
zu sagen
Unser
Unser lieber
lieber Bauvercin.

Oberinspektor
Oberinspektor Laistner
Laistner weiht
weiht dem Jubilar ein
ein Gedicht
Gedicht voll
köstlichen
köstlichen Humors,
Humors, das
das nachstehend
nachstehend zum Abdruck gebracht
gebracht ist.
ist.

wie
wie er
er namentlich
namentlich einst
einst führte
Jahrelang
Jahrelang die
die Vorstandschaft
Vorstandschaft

Zum
Zum 22. Zezemöer
Zezemöer 1897.
1897.

Stets
Stets mit
mit voller
voller Dampfeskraft.

In
In

der
der Biberstadt der alten,
Wo die
Wo
die Riß
Riß durchfließt
durchfließt das
das Moor,
That schon
That
schon mancher
mancher Knopf entfalten
Sich
Sich zu
zu schönstem
schönstem Blütenflor.

Und
Und da
da hetzte,
hetzte, bohrte,
bohrte, schürte,
schürte,

All
ist bekannt
All das
das ist
bekannt im Lande,
weniger
weniger dagegen
dagegen eins,
eins,
Daß
Daß im
im Scherz
Scherz man ihn ernannte

Einst
Einst zum
zum „Bohre
„Bohre r" des Vereins.
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jugendlicher Frische
von Schlierholz erwidert mit jugendlicher
Frische den
den
einzelnen Rednern
Rednern und
und giebt
giebt seinem
seinem Danke
Danke für
für die
die vielen
vielen Ehr¬
Ehr
ungen, die ihm an dem
dem heutigen
heutigen Tage
Tage zuteil
zuteil geworden,
geworden, beredten
beredten
Ausdruck.
sinnige Trink¬
durch sinnige
Beim Kreisen
Kreisen des
des Vereinspokals,
Vereinspokals, gewürzt durch
Trink
sprüche,
sprüche, bei ChorChor- und Sologesängen
Sologesängen verflogen
verflogen rasch
rasch die
die Stunden.
Stunden.
Bis Mitternacht weilte der
der Jubilar im Kreise des
des Vereins, während
während
beisammen
die
die Versammlung
Versammlung noch
noch länger
länger in fröhlicher
fröhlicher Stimmung
Stimmung beisammen
blieb. Die in schönster
schönster harmonischer
harmonischer Weise
Weise verlaufene
verlaufene Feier war
war
ein deutlicher Beweis von der Liebe und Verehrung, die dem
dem Jubilar
von Seiten der gesamten
gesamten württ. Technikerschaft entgegengebracht wird.

rastlos Treiben
ein rastlos
Trotzdem solch
solch ein
Treiben
Ganz dazu
dazu geeignet
geeignet war,
war,
aufzureiben
vor der
der Zeit schon
schon aufzureiben

Unsern
Unsern werten
werten Jubilar,
Jubilar,

Sitzt der
der heut' am Lhrentische
Lhrentische
lvuselig wie
wie je
je einmal
einmal
Jugendfrische
beschämt durch
Und beschämt
durch Jugendfrische
Manchen andern
andern hier
hier im Saal.
Saal.

Ja, wenn so
so die
die „achtzig"
„achtzig" drücken,
drücken,
Nur als
als kaum
kaum empfund'nes
empfund'nes Joch,
Joch,
Nimmt man leicht
leicht auf seinen
seinen Rücken
Rücken
Auch
Auch zwei
zwei weit're
weit're „Dutzend"
„Dutzend" noch.
noch.

Am Geburtstag selbst,
selbst, dem
dem 22. Dezember,
Dezember, überbrachte
überbrachte eine
eine
Deputation, bestehend
bestehend aus
aus den
den Herren Stadtbaurat Mayer, Bau¬
Bau
direktor v. Hänel, Direktor Walter, dem
dem Jubilar und seiner
seiner Familie
die
die Glückwünsche
Glückwünsche des
des Vereins mit einem duftigen Blumenkorb, in

Darum sei'»
sei'» wir ohne
ohne Sorgen,
Sorgen,
Einstens
Einstens wird
wird im
im „Tagblatt"
„Tagblatt" steh'n:
steh'n:
„Herr von Schlierholz
Schlierholz der
der wird
wird morgen
morgen
Seinen
Seinen „hundertsten"
„hundertsten" begeh'«.
begeh'«.
Bauinspektor
Bauinspektor Pantle überbrachte
überbrachte sodann
sodann dem
dem Jubilar den
den
Dank
Dank der
der württ.
württ. Regierungsbaumeister für das
das Wohlwollen
Wohlwollen und
und die
die
thatkräftige
thatkräftige Unterstützung, die
die er
er ihren Bestrebungen stets
stets entgegen¬
entgegen
gebracht
gebracht habe.
habe.
Baudirektor v. Hänel widmete sein Glas der
der Familie des
des

welchem zwei Flaschen
Flaschen nicht
nicht minder duftenden
duftenden Inhalts sich
sich ver¬
ver
steckten, für welche
welche weitere
weitere Ehrung
Ehrung der
der Jubilar tief
tief gerührt
gerührt herzlich
herzlich
steckten,

dankte
dankte und aus dem
dem ihm bei seinem
seinem 50jährigen Amtsjubiläum vom
Vereine
Vereine gewidmeten
gewidmeten silbernen
silbernen Pokale auf das
das Wohl des
des Vereins und
und
das der
das
der Herren Deputierten
Deputierten trank, was letztere
letztere auf den
den Herrn
Jubilar erwiderten.

Jubilars.

Die
Derkehrsverhältniffe Wischen
Die neuen
neuen Derkehrsverhältniffe
Wischen Bayern
Bayern und
und Württemberg
Württemberg
und Ueu-Wm.

in |Um

Von Bauinspektor
Bauinspektor Braun
Braun in Ulm.

Als durch
durch den
den Staatsvertrag vom 18. Mai 1810 die früher
reichsunmittelbare
reichsunmittelbare und dann
dann bayerische Stadt Ulm an die Krone
überging, wurde
Württemberg überging,
Württemberg
wurde sie
sie von
von ihren am
am rechten
rechten Donauufer
liegenden
liegenden Besitzungen
Besitzungen durch
durch die
die dem
dem Thalweg der
der Donau folgende
Landesgrenze
Landesgrenze zwischen
zwischen den
den Königreichen
Königreichen Württemberg
Württemberg und
und Bayern
abgetrennt.
abgetrennt.
Die
Die länderverbindende
länderverbindende Wasserstraße
Wasserstraße wurde künstlich zu einer
Scheidewand
Scheidewand umgeschaffen,
umgeschaffen, welche
welche die
die eigentlich
eigentlich zusammengehörigen
Flußufer
Flußufer mit
mit den
den anschließenden
anschließenden Gebieten unter ganz verschiedenartige
Gesetze
Entwicklungsbedingungen stellte und die Erkenntnis der
Gesetze und
und Entwicklungsbedingungen
der
gemeinschaftlichen
und Interessen und die
gemeinschaftlichen Ziele und
die Pflege derselben
derselben
wesentlich
wesentlich erschwerte.
erschwerte.

Kein
Wunder, daß
Kein Wunder,
daß sich
sich bei
bei solch
solch schwierigen
schwierigen Verhältnissen der
der
Verbesserung
Verbesserung der
der Verkehrsmittel
Verkehrsmittel zwischen
zwischen den
den beiden
beiden aufblühenden
Städten Ulm
Ulm und
und Neu-Ulm
Neu-Ulm wesentliche
Städten
wesentliche Hindernisse
Hindernisse entgegenstellten.
entgegenstellten.
Im
Im Jahre 1832
1832 wurde
wurde die neue Straßenbrücke am HerdbruckerLudwig-Wilhelms-Brücke, dem
thor,
thor, die
die Ludwig-Wilhelms-Brücke,
dem Verkehr
Verkehr übergeben.
übergeben. Dieselbe
Dieselbe
war
war eines
eines der
der bedeutendsten
bedeutendsten Brückenbauwerke
Brückenbauwerke jener Zeit. Die ge¬
ge
waltigen
waltigen Quaderbögen
Quaderbögen stehen
stehen für
für Jahrhunderte fest
fest gegründet,
gegründet, aber
aber
damals bedeutenden
die
die für damals
bedeutenden Maße der
der Brückenbahn, Fahrweg 6,4 m
1,75 m
breit, 2
2 Fußwege
Fußwege je
breit,
je 1,75
m breit, reichen
reichen für den
den heutigen
heutigen Verkehr
nicht
nicht mehr
mehr aus.
Als im Jahre 1854
1854 die
die gewölbte Eisenbahnbrücke über die
die
Donau 650
650 m
m oberhalb
oberhalb der
der Straßenbrücke erbaut wurde, wäre es
es
leicht
leicht möglich
möglich gewesen,
gewesen, wenigstens
wenigstens für den
den Fußgängerverkehr
Fußgängerverkehr auch
auch
hier einen
hier
einen Uebergang
Uebergang zu
zu schaffen;
schaffen; aber
aber es
es blieb bei
bei der
der einzigen
einzigen Stelle,
auf
auf welche
welche der
der immer
immer mehr
mehr wachsende
wachsende Verkehr
Verkehr sich
sich zusammendrängen
zusammendrängen
mußte, während
mußte,
während im übrigen nur die zwei ständigen Fähren an der
der
Wilhelmshöhe
Wilhelmshöhe und
und am
am Gänsthor Ueberfahrtsgelegenheit boten.
Am 20.
20. April 1868 stellte
Gäns¬
Am
stellte der
der damalige Fährmann am Gäns
thor,
thor, Konrad
Konrad Molfenter,
Molfenter, „Ueberfahrtsbesitzer", wie er
er sich
sich nannte, das
das

Gesuch,
Gesuch, es
es möchte
möchte ihm,
ihm, nachdem
nachdem er
er „von vielen Personen höheren
und mittleren
und
mittleren Standes"
Standes" dazu
dazu aufgefordert
aufgefordert worden
worden sei,
sei, gestattet werden,
statt
statt der
der Fähre
Fähre von
von alt
alt Athen
Athen zur
zur Gänslände einen eisernen Steg
über die
die Donau herzustellen.
Die
Die Stadtgemeinden
Stadtgemeinden Ulm
Ulm und Neu-Ulm waren jedoch
jedoch nicht
geneigt,
geneigt, zu
zu einer
einer „Monopolisierung" dieses
dieses Verkehrs die Hand zu
bieten, und
und beschlossen,
gemeinschaftlich 2
2 eiserne
bieten,
beschlossen, gemeinschaftlich
eiserne Gitterstege, den einen
bei
bei der
der Eisenbahnbrücke
Eisenbahnbrücke und
und den
den andern „bei Athen", auf gemein¬
gemein
schaftliche
schaftliche Rechnung zu erbauen.
Die
Die Pläne
Pläne für die
die beiden Fußstege wurden von dem damaligen
Baurat,
Baurat, jetzt
jetzt Präsident
Präsident von Schlierholz, gefertigt.
Folge beschränkte
In der
der Folge
beschränkte man sich
sich auf das Bestreben, einen
festen
festen Uebergang
Uebergang bei
bei der
der Gänslände
Gänslände zu
zu erreichen,
erreichen, und stellte die Frage
der
weiteren Ueberbrückung
Ueberbrückung bei der
der weiteren
der Wilhelmshöhe zurück.
zurück.
Nachdem
Kommission von Sachverständigen dahin aus¬
Nachdem sich
sich eine
eine Kommission
aus
gesprochen
gesprochen hatte,
hatte, daß
daß die
die Einstellung
Einstellung eines
eines Mittelpfeilers und somit
die
Herstellung des
Aus¬
die Herstellung
des Steges
Steges mit zwei Durchflußöffnungen der Aus
führung
führung einer
einer einzigen
einzigen großen
großen Oeffnung vorzuziehen sei,
sei, weil die
erstere
Ueberbrückung ein besseres
erstere Art
Art der
der Ueberbrückung
besseres Aussehen habe
habe und mehr
Widerstandsfähigkeit
Widerstandsfähigkeit gegen
gegen seitliche
seitliche Kräfte
Kräfte und Schwankungen besitze,
besitze,
wurde
wurde das
das Einzelprojekt
Einzelprojekt von
von dem
dem Straßenbaumeister
Straßenbaumeister Schimpf,
jetzigem
jetzigem GasGas- und Wasserwerkdirektor, ausgearbeitet und von
von den
den
Kollegien
Kollegien der
der beiden
beiden Städte,
Städte, sowie
sowie von der
der Aufsichtsbehörde genehmigt.
Der
Der Entwurf
Entwurf zeigte
zeigte 22 Oeffnungen
Oeffnungen mit je 42,5 m Lichtweite,
welche
abgestumpften Hälblinsenträgern überdeckt
welche mit
mit abgestumpften
überdeckt waren.
waren. Die
freie
freie Breite
Breite der
der Bahn betrug
betrug 3,0 m. Die Benützung des
des Steges
sollte gegen
ein Brückengeld
Brückengeld von 3
für Person und Gang gestattet
sollte
gegen ein
3
sein.
sein. Die
Die diesbezüglichen
diesbezüglichen Verhandlungen wurden in den
den Jahren 1876
bis
bis 1879
1879 geführt, kamen
kamen aber nicht zum Abschluß. —
— Erst im Jahre
1889
wurde die
1889 wurde
die Frage
Frage wieder auf die
die Tagesordnung gesetzt.
gesetzt.
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