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Vertrag mit der Magdeburger Lebensversicherungs
Lebensversicherungs -- Gesellschaft,
Gesellschaft, betreffend
betreffend die
die Versicherung
Versicherung der
der Vereinsmitglieder gegen Unfälle. —
— Vereins¬
Vereins
thätigkeit. —
— Gesellige Vereinigung am 19. März
März 1898. —
— Besichtigung der Glockengießerei
Glockengießerei von H. Kurtz am 31. März 1898. —
— Protokoll der
—
Mitteilungen
über
die
Wiederherstellung
April
1898.
fünften ordentlichen Versammlung am 2. April 1898. —
über die Wiederherstellung der vom Hochwasser
Hochwasser am 5. und 6. Juni 1895
int Eyachthal zerstörten Wehranlagen, Vortrag, gehalten
gehalten am
am 8.
8. Januar
Januar 1898
1898 von
von Banrat
Banrat Canz,
Canz, —
— Bau des
des Eyachwehres zur Schlößlesmühle
auf Markung Frommern, Vortrag, gehalten am
am 8. Januar 1898
1898 von
von Bauinspektor
Bauinspektor Moerike. (Mit einer
einer Zeichnung.)
Zeichnung.)

Vertrag mit
mit der
der (alten)
(alten) Magdeburger
Magdeburger Kbensverstcherungs-Geseltjchash
Kbensverstcherungs-Geseltjchash
velreffend
velreffend die
die Merftcherung
Merftcherung der
der Wereinsmitgkieder
Wereinsmitgkieder gegen
gegen Unfälle.
dieser „Monatsschrift" wurden
Im ersten Heft des
des laufenden Jahrgangs dieser
wurden im
im Anschluß
Anschluß an
an den
den Vertrag einige
einige Erläuterungen
Erläuterungen zu
zu
demselben und
und 22 Beispiele in Tabellenform mitgeteilt,
mitgeteilt, welche
welche namentlich
namentlich die
die Ermäßigung
Ermäßigung der
der Prämiensätze
Prämiensätze für die
die Vereinsmitglieder
Vereinsmitglieder und
und
die
die Bezüge
Bezüge der
der Vereinskasse
Vereinskasse aus den
den in dem
dem jeweiligen
jeweiligen Jahr bezahlten
bezahlten Versicherungsbeträgen
Versicherungsbeträgen darthun sollen.
sollen.
Nach einer Mitteilung der
der Direktion der
der Magdeburger
Magdeburger Gesellschaft
Gesellschaft vom
vom 20. Juni d.
d. I. erklärt sich
sich diese
diese nun
nun auf Betreiben des
des
Berichterstatters bereit, die nach §2a der
der Vereinskasse
Vereinskasse zufließenden
zufließenden 22 11 lt°lo
lt°lo von
von der
der vollen,
vollen, also
also nicht von der
der restlichen
restlichen Prämie
Prämie zu
zu berechnen.
berechnen.
Dies wird zur Kenntnis der Mitglieder mit dem
dem Bemerken
Bemerken gebracht,
gebracht, daß
daß die
die in der letzten
letzten Spalte der
der obengenannten
obengenannten Tabelle
Tabelle
stehenden Beträge sich
sich zu Gunsten des Vereins etwas
etwas erhöhen.
erhöhen. Außerdem
Außerdem wird darauf hingewiesen,
hingewiesen, daß
daß in
in Nr. 27
27 der
der Wocheu-Ausgabe
Wocheu-Ausgabe
des
des Verbandsorgans vom 8. Juli 1898 (Zeitschrift
(Zeitschrift für Architektur
Architektur und
und Jngenieurwesen,
Jngenieurwesen, Hannover) auf Seite 471
471 die
die Tabelle be¬
be
dieser Zeitschrift
auch in dieser
richtigt wiedergegeben ist; der Vertrag
Vertrag gelangte
gelangte auch
Zeitschrift mit
mit einer
einer Einleitung
Einleitung zum
zum Abdruck.
Abdruck.
welche Versicherungen
abgeschlossen haben,
Es wird
wird sich
sich empfehlen,
empfehlen, daß
daß diejenigen
diejenigen Mitglieder,
Mitglieder, welche
Versicherungen mit
mit „Magdeburg"
„Magdeburg" abgeschlossen
haben, ihre
ihre Erfahrungen
Erfahrungen

I.

^

zur Kenntnis des Vereins bringen.

^ WLünreri

zur Kenntnis des Vereins bringen.

U eg terungs-Baumeister.

PereinstlMigkeil.
PereinstlMigkeil.
Am 11. Juni 1898 siebente
siebente ordentliche Versammlung (Bericht
(Bericht der
der gemeinschaftlichen
gemeinschaftlichen Kommission
Kommission des
des Vereins
Vereins für Baukunde
Baukunde und
und
des
des Bezirksvereins deutscher Ingenieure über das WasserrechtsWasserrechts- und
und Flnßbaugesetz); Vortrag von
von Baudircktor v.
v. Bok über
über den
den
Bau der Irrenanstalt Rottenmünster; Bericht
Bericht der
der Kommission
Kommission zur
zur Aufstellung
Aufstellung von
von Normalien
Normalien für Hausentwässcrungs-Leitungen
Hausentwässcrungs-Leitungen
und deren
deren Ausführung.
Am 26. Juni 1898 Familien-Ausflug nach
nach Ulm.
Ulm.

Gesellige Bereinigung am
am 19.
19. März
März 1898.
1898.
Eine große Zahl von Mitgliedern mit
mit ihren
ihren Damen
Damen hatte
hatte sich
sich
im
im Frühstücksaal
Frühstücksaal des
des Hotel Marquardt eingefunden.
eingefunden.
Der Vorsitzende begrüßte die Anwesenden
Anwesenden und
und widmete
widmete darauf
darauf
dem
dem vor wenigen Tagen (14. März) verstorbenen
verstorbenen Präsidenten
Präsidenten
v. Leibbrand einen Nachruf mit folgenden Worten:
un„Geehrte Versamnllungl Wir stehen
stehen Alle noch
noch unter
unter dem
dem un„mittelbaren Eindruck des Verlustes, welchen
welchen das
das ganze
ganze Land,
Land, die
die
„deutsche
„deutsche Technikerschaft
Technikerschaft und unser
unser Verein
Verein durch
durch das
das Hinscheiden
Hinscheiden
„des
„des Präsidenten
Präsidenten v. Leibbrand erlitten hat.
hat.

„Sein ganzes
ganzes Wirken wird von
von berufener
berufener Stelle geschildert
geschildert werden.
werden.

„Im Verein
Verein ziemt
ziemt es
es sich
sich jedoch,
jedoch, beim
beim ersten
ersten Zusammentreten
Zusammentreten
„nach dem
dem Hingang des
des verehrten
verehrten Mannes
Mannes einen
einen Rückblick
Rückblick auf
„seine Thätigkeit im
im Verein
Verein selbst
selbst zu
zu werfen.
werfen.
„Leibbrand
„Leibbrand gehörte
gehörte nahezu
nahezu 25 Jahre dem
dem Verein
Verein als
als Mitglied
„an, er
er war 10 Jahre im Ausschüsse
Ausschüsse teils als Schriftführer, teils
Jahre (1895
„als stellvertretender
stellvertretender Vorsitzender
Vorsitzender und
und 22 Jahre
(1895 und
und 1896)
1896)
„Vereinsvorstand. Wie
Wie in
in seinem
seinem Berufsleben,
Berufsleben, so
so war
war auch
auch innerinner„halb des
des Vereins die
die Thätigkeit des
des Verstorbenen
Verstorbenen eine
eine ganz
ganz hervorhervorVortrüge zeigten
„ragende
„ragende und
und mannigfaltige. Seine Vortrüge
zeigten in
in ihrem
ihrem
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in ihrem
ihrem
„Aeußern den
den feingebildeten
feingebildeten und gewandten
gewandten Redner
Redner und
und in
„Inhalte neben
neben erschöpfender
erschöpfender Behandlung
Behandlung des
des Stoffes
Stoffes eine
eine reiche
reiche
„Fülle neuer und eigenartiger Gedanken,
Gedanken, sein
sein lebhafter
lebhafter Geist,
Geist, sein
sein
allen Gebieten
„bahnbrechendes neuschaffendes
neuschaffendes Genie
Genie trat auf allen
Gebieten zu
zu
„Tage. Die jüngeren Vereinsmitglieder
Vereinsmitglieder und
und Kollegen
Kollegen hingen
hingen mit
mit
„ganz besonderer Freude und Begeisterung
Begeisterung an
an dem
dem geistvollen
geistvollen und
und
„stets gefälligen Meister, das
das erfolgreiche
erfolgreiche Wirken
Wirken und
und Schaffen,
Schaffen,

„welches der
der Verstorbene
Verstorbene in seiner
seiner amtlichen
amtlichen Stellung
Stellung bei
bei der
der
Wasserbau-Verwaltung ausübte,
„K. Straßen- und Wasserbau-Verwaltung
ausübte, spiegelte
spiegelte sich
sich auch
auch
„in seinen
seinen Vorträgen wieder. In den
den Jahren
Jahren 1875—1885
1875—1885 war
war
Württemberg, welches
Straßenwesens in
„es die
die Umgestaltung des
des Straßenwesens
in Württemberg,
welches
fand. Die
Beleuchtung fand.
„nach den
den verschiedensten
verschiedensten Seiten
Seiten hin
hin seine
seine Beleuchtung
Die
größerer
die
Konstruktion
mehr
betrafen
„späteren Vorträge betrafen mehr die Konstruktion größerer Brücken,
Brücken,
und mit
„insbesondere solcher
solcher aus Stein und
mit sehr
sehr flacher
flacher Sprengung,
Sprengung,
„bezüglich deren Ausführung er
er eine
eine neue
neue sinnreiche
sinnreiche Methode
Methode in
in AnAnausgeführten
Brücken
seiner
Leitung
unter
„wendung brachte. Von den
den unter seiner Leitung ausgeführten Brücken
Nagoldbrücke bei
Teinach, die
„sind die
die bekanntesten:
bekanntesten: die Nagoldbrücke
bei Teinach,
die Enzbrücke
Enzbrücke
„bei Höfen, die Murrbrücke
Murrbrücke bei
bei Marbach,
Marbach, die
die Donaubrücke
Donaubrücke bei
bei
und die
Beton hergestellt) und
„Munderkingen (ganz in Beton
die mit
mit Recht
Recht als
als
Karlsbrücke bei
Cannstatt.
„das Werk seines
seines Lebens bezeichnete
bezeichnete König
König Karlsbrücke
bei Cannstatt.
„An seinen
seinen Brückenbautcn
Brückenbautcn bewundern
bewundern wir
wir sowohl
sowohl den
den kühnen
kühnen
bildenden Künstler
„und sichern
sichern Konstrukteur als
als auch
auch den
den bildenden
Künstler mit
mit
„feinem Geschmack,
Geschmack, in seinen
seinen Werken
Werken sehen
sehen wir
wir nirgends
nirgends bloß
bloß die
die
„nüchterne Form, das
das starre
starre Ergebnis
Ergebnis der
der Theorie,
Theorie, er
er wußte
wußte ihnen
ihnen
Charakter zu
monumentalen Charakter
und einen
„architektonischen Schmuck
Schmuck und
einen monumentalen
zu
„verleihen. Daß er
er auch
auch im
im Wasserbau
Wasserbau Hervorragendes
Hervorragendes geleistet,
geleistet,
„davon giebt
giebt das
das Eyachthal
Eyachthal dauerndes
dauerndes Zeugnis,
Zeugnis, dessen
dessen HochwasserHochwasser„schäden er
er in der
der raschesten
raschesten und glücklichsten
glücklichsten Weise
Weise beseitigte.
beseitigte.
„Selbst über
über sein
sein Wirken
Wirken bei
bei dieser
dieser Aufgabe
Aufgabe zu
zu berichten,
berichten, hat
hat ihm
ihm
verboten.
Krankheit verboten.
„leider
„leider seine
seine Krankheit
„Seine Thätigkeit als Landtags-Abgeordneter
Landtags-Abgeordneter und
und als
als hervorhervorAbgeordnetenkammer
Finanzkommission
der
„ragendeS Mitglied der
der Finanzkommission der Abgeordnetenkammer
über die
interessanten Vortrag
„brachte dem
dem Vereine einen
einen sehr
sehr interessanten
Vortrag über
die
„„Jubiläumssüule" auf
auf dem
dem Schloßplätze,
Schloßplätze, sowie
sowie eine
eine wirksame
wirksame
Bestrebungen nach
Besserstellung der
„Unterstützung in
in den
den Bestrebungen
nach Besserstellung
der Techniker.
Techniker.
„Endlich hat er
er auch
auch für den
den Verband
Verband Deutscher
Deutscher Ingenieure
Ingenieure
„und Architekten
Architekten als
als Mitglied
Mitglied des
des Vorstandes
Vorstandes Ersprießliches
Ersprießliches gegegefördert
Verbandszeitschrift gefördert
„leistet, indem er
er die Gründung
Gründung der
der Verbandszeitschrift
„und den Verband bei verschiedenen
verschiedenen besonderen
besonderen Gelegenheiten,
Gelegenheiten, u.
u. a.
a. bei
bei
Dombaumeister v.
v. Schmid
Schmid
„der Enthüllung des
des Denkmales für den
den ff Dombaumeister
hat.
vertreten hat.
„in Wien
Wien würdigst vertreten
„Vollendet ist das
das Bild, das
das der
der Allverehrte
Allverehrte in seinem
seinem Leben
Leben
Standesgenossen geboten,
„und Wirken der
der Mitwelt und seinen
seinen Standesgenossen
geboten,
„vollendet wird es
es auch
auch in den
den Vereinigungen
Vereinigungen seiner
seiner StandesgeStandesgedas Höchste
ihm das
„nossen fortleben als ein
ein Sporn,
Sporn, gleich
gleich ihm
Höchste zu
zu erreichen.
erreichen.
Ver¬
Die Versammlung ehrt tiefbewegt das Andenken an den
den Ver
storbenen in der
der üblichen
üblichen Weise.
Weise.
der Monats¬
Hierauf hielt Fabrikant Tesdorpf den
den in Heft
Heft 3 der
Monats
schrift abgedruckten
abgedruckten Vortrag: „Astronomische
„Astronomische Betrachtungen
Betrachtungen über
über das
das
Universum."
Endliche und das Unendliche
Unendliche im
im Universum."
Versammlung
Reicher
Reicher Beifall folgte diesem
diesem Vortrag
Vortrag und
und die
die Versammlung
längere
Stimmung
noch
blieb in gehobener
gehobener Stimmung noch längere Zeit
Zeit unter
unter lebhaftem
lebhaftem
Gespräch
Gespräch bei einander.

In

Wesichligung der
der Glockengießerei
Glockengießerei von
von

in Stuttgart
Stuttgart

K. Kurtz
Kurtz

am 31. März 1898.

Kirche in Heidenheim,
Für die neue evangelische
evangelische Kirche
Heidenheim, welche
welche unter
unter
der Leitung des Hofbaudirektors Berner
Berner im
im Bau
Bau begriffen
begriffen ist,
ist, waren
waren
die Glocken
Glocken in der Gießerei von H. Kurtz
Kurtz fertig gestellt
gestellt und
und im
im
Glockenstuhl aufgehängt.
provisorischen Glockenstuhl
Fabrikhofe auf
auf einem provisorischen
aufgehängt.
Auf die Einladung des
des Vereins-Vorstandes
Vereins-Vorstandes hatte
hatte sich
sich eine
eine
eingefunden,
Besichtigung eingefunden,
Anzahl Mitglieder mit ihren
ihren Damen
Damen zur
zur Besichtigung
wohnten dem mit prächtiger Tonwirkung
Tonwirkung verbundenen
verbundenen Probelüuren
Probelüuren
Fabrikräume
verschiedenen
die
bei, besichtigten
besichtigten
verschiedenen Fabrikräume und
und folgten
folgten dabei
dabei mit
mit

großem

Interesse
Interesse den
den

vom
vom Fabrikanten
Fabrikanten

gegebenen
gegebenen Erläuterungen
Erläuterungen

der
der Herstellungsweise
Herstellungsweise der
der Glocken.
Glocken. Besonders
Besonders wurden
wurden auch
auch die
die muster¬
muster
die auf
haft glatten Oberflächen
Oberflächen und
und die
auf das
das sauberste
sauberste ausgeführten
ausgeführten
Verzierungen der direkt aus dem Gusse hervorgegangenen
hervorgegangenen und keiner
Nacharbeitung unterzogenen
unterzogenen Glocken
Glocken bewundert.
bewundert.
Dem Fabrikbesuche folgte ein zwangloses
zwangloses Beisammensein
Beisammensein der
Gesellschaft mit dem Herrn Kurtz
Kurtz in einer
einer benachbarten Restauration.
Restauration.

Iiünfte ordentliche
ordentliche Mersammtung am
am 2.
2. April 1898.
1898.
Vorsitzender:
Vorsitzender:

Mayer. Schriftführer:
Schriftführer: Hofacker.
Hofacker.

Anwesend:
Anwesend: 38
38 Mitglieder.

Der Vorsitzende
Vorsitzende macht
macht Mitteilung von
von dem eingelaufenen
eingelaufenen Dank¬
Dank
schreiben der
der Witwe des
des Präsidenten von Leibbrand und setzt
setzt die
von
von den
den auswärtigen
auswärtigen Vereinen eingelaufenen
eingelaufenen Beileidschreiben in

Umlauf.
An Stelle des
des verstorbenen Präsidenten von Leibbrand wird
gemäß
gemäß 88 99 der
der Statuten Baurat Beger, welcher
welcher bei
bei der
der Ausschußwahl
wahl nach
nach den
den gewählten
gewählten Ausschußmitgliedern
Ausschußmitgliedern die
die meisten
meisten Stimmen
erhalten
erhalten hatte,
hatte, in den
den Ausschuß
Ausschuß berufen. Derselbe nimmt die
die Be¬
Be
rufung an.
an. Von den
den Verbandsangelegenheiten
Verbandsangelegenheiten wird zunächst die
Feststellung einer
einer Geschäftsordnung für die
die Preisgerichte und einer
Richtschnur
Richtschnur für das
das Verfahren
Verfahren des
des Preisgerichts
Preisgerichts bei
bei öffentlichen
öffentlichen Wett¬
Wett
bewerbungen beraten.
beraten.
Der
Der vorliegende
vorliegende Entwurf,
Entwurf, zu
zu dessen
dessen Prüfung
Prüfung eine
eine Kommission,
Kommission,
Berner, Eisenlohr,
bestehend
bestehend aus
aus Berner,
Eisenlohr, Walter,
Walter, Neckelmann ernannt war,
wurde am 11. März von Neckelmann und dem Vorsitzenden geprüft. —
—
Der letztere
letztere schlägt
schlägt vor,
vor, demselben
demselben die
die Zustimmung des
des Vereins zu
zu
endgiltige Beschlußfassung
Beschlußfassung habe
erteilen, die
die endgiltige
habe auf
auf der
der Abgeordnetenversammlung in Freiburg
Freiburg i. B. zu
zu erfolgen.
Walter entschuldigt
entschuldigt sich,
sich, daß
daß es
es ihm
ihm nicht
nicht möglich
möglich gewesen
gewesen sei,
sei,
beizuwohnen, er
gegenüber der
der
der Sitzung
Sitzung beizuwohnen,
er finde gegenüber
der seitherigen Uebung
keine neuen Gesichtspunkte
Gesichtspunkte in dem Entwurf.
bemerkt dazu,
dazu, daß
Mayer bemerkt
daß bei der Beratung in Rottenburg
Rottenburg a.
a. d.T.,
die Grundsätze
Grundsätze festgestellt worden sind, das Bedürfnis
welcher die
bei welcher
sich herausgestellt
herausgestellt habe,
habe, eine
eine Richtschnur
Richtschnur für das
das Verfahren der
der
sich
aufzustellen und
und diese
Grundsätzen anzuhängen.
Preisgerichte aufzustellen
diese den
den Grundsätzen
nicht darum handeln, dabei etwas
etwas neues
Es könne
könne sich
sich nicht
neues zu schaffen,
schaffen,
habe nur das festzulegen, was sich
die Richtschnur habe
sich bisher als Regel
Richt¬
ausgebildet und bewährt hat. Er glaube, daß
daß der Entwurf der
der Richt
schnur heute gutgeheißen
gutgeheißen werden könne. —
— Es ergreift niemand das
Wort hiezu und ist demnach
demnach der
der Vorschlag von Mayer angenommen.
Im Weitern
Weitern ist die Frage der
der Revision der
der Honorarnorm zur
Berechnung für Arbeiten
Arbeiten des
des Architekten und Ingenieurs zu
zu be¬
be
raten. Es sind
sind 22 Kommissionen gewählt worden und zwar:
a) für Architekten,
Architekten, bestehend
bestehend aus
aus den
den Herrn
Herrn Eisenlohr,
Eisenlohr, Heim,
Heim, Lambert,
Lambert,
a)
Böcklen, Feil; t>)
aus
Walter,
Walter, Pantle,
Pantle, Böcklen,
t&gt;) für Bauingenieure,
Bauingenieure, bestehend
bestehend aus
Maschinen¬
den
den Herrn Lueger,
Lueger, Laißle,
Laißle, Ehmann,
Ehmann, Maurer
Maurer Für Maschinen
ingenieure ist
ist keine
keine besondere
besondere Kommission
Kommission gewählt
gewählt worden,
worden, da
da in
dem vorliegenden Entwurf der neuen Norm die für Arbeiten des
Maschineningenieurs
Maschineningenieurs seither
seither giltige
giltige Norm
Norm unverändert
unverändert aufgenommen
aufgenommen ist.
ist.
betreffend die Archi
Archi¬
Zu dem
dem von Eisenlohr
Eisenlohr erstatteten Referat,
Referat, betreffend
tekten,
tekten, giebt die
die Versammlung
Versammlung ihre
ihre Zustimmung.
Zustimmung.
Zu dem
dem Referat
Referat der
der Kommission für die
die Bauingenieure,
Bauingenieure, in
Kommission dahingehend
dahingehend zum Aus
Aus¬
welchem Maurer die
die Ansicht der
der Kommission
druck
druck bringt, daß
daß die
die Vorschläge
Vorschläge für die
die Gebührenberechnung
Gebührenberechnung viel zu
zu
Aeußerung des
hoch
hoch gegriffen seien,
seien, schlägt Mayer vor,
vor, als
als Aeußerung
des Vereins
dem Verbände gegenüber das Ergebnis
Ergebnis beider
beider Kommissionsberatungen
Kommissionsberatungen
der Verein
in der Weise zusammenzufassen, daß der
Verein erklären möge, das
System, auf welchem
welchem die neue
neue Norm
Norm aufgebaut
aufgebaut sei,
sei, habe sowohl bei
den
den Architekten
Architekten als auch
auch bei
bei den
den Ingenieuren
Ingenieuren Zustimmung
Zustimmung gefunden;
gefunden;
soweit sie
bezüglich der
der Honorare
Honorare sei
sei der Verein,
Verein, soweit
sie die Arbeit des
des
Architekten betreffen, der
der Ansicht,
Ansicht, daß
daß für
für unsere
unsere verhältnismäßig
verhältnismäßig
erhöhten Sätze
Gebäude diese
Sätze vorläufig
Vor¬
einfachen lokalen Gebäude
diese erhöhten
vorläufig mit Vor
aber doch
werden, daß aber
sicht
sicht zu gebrauchen sein
sein werden,
doch ab
ab und zu auch
auch hier
Bauaufgaben gestellt
gestellt werden,
werden, für welche
welche die
die neuen
neuen Sätze
Sätze nicht
nicht zu
zu
soweit dagegen
dagegen die
hoch
hoch gegriffen seien;
seien; soweit
die Honorarsätze die Arbeiten
Arbeiten
des
des Ingenieurs
Ingenieurs betreffen,
betreffen, seien
seien sie
sie seitens
seitens der
der Privatpraxis
Privatpraxis treibenden
treibenden
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Ingenieure hier
hier nicht
nicht durchführbar,
durchführbar, da
da oft
oft kleine
kleine Gemeinden,
Gemeinden, deren
deren
finanzielle Leistungsfähigkett
finanzielle
Leistungsfähigkett sehr
sehr beschränk!
beschränk! ist,
ist, die
die Auftraggeber
Auftraggeber feien
feien
—
— Die Versammlung erklär! sich
sich mit dieser
dieser Fassung einverstanden.
Eingelaufen sind
sind eine
eine Austrittserklürung
Austrittserklürung von
von Eugen
Eugen Albert,
Albert,
Mitgliederverzeichnisse eines
Architekt, sowie
sowie die
die Mitgliederverzeichnisse
eines Teils der
der VerbandsVerbandsvcreine;
vcreine; ferner
ferner
1. Die Mitteilungen des
des „Vereins zur Förderung des
des Straßenbahnwesens", Wien,
Wien,
bahnwesens",
2. Proeeeding8
Proeeeding8 ok
ok the engineem
engineem cliib of
of Philadelphia
Philadelphia und
und
3. The engineering magazine,
magazine, New-York.

Von
Von diesen
diesen monatlich
monatlich erscheinenden
erscheinenden Veröffentlichungen
Veröffentlichungen werden
werden
Freiexemplare regelmäßig
dem
dem Verein
Verein Freiexemplare
regelmäßig zukommen
zukommen und
und sollen
sollen dieselben
dieselben
auf
auf Vorschlag
Vorschlag des
des Vorsitzenden
Vorsitzenden durch
durch Weise's
Weise's Hofbuchhandlung
Hofbuchhandlung in
Zirkulation
Zirkulation gesetzt
gesetzt werden.
werden. Listen
Listen zum Einzeichnen
Einzeichnen der Teilnehmer
Teilnehmer
werden
werden in Umlauf gesetzt.
gesetzt.
Nach
Nach Erledigung
Erledigung des
des geschäftlichen
geschäftlichen Teils hält Baudirektor
Baudirektor
Professor
seinen Vortrag
Professor v.
v. Hänel
Hänel seinen
Vortrag über
über Bergbahnen
Bergbahnen in der Schweiz.
Dieser
welchen der
der Vorsitzende im Namen
Dieser Vortrag, für welchen
Namen des
des
Vereins
Vereins seinen
seinen Dank ausspcicht,
ausspcicht, wird
wird in einem
einem der
der nächsten
nächsten Hefte
zum Abdruck kommen.

Mitteilungen über die Wiederherstellung der
der vom Hochwasser
Hochwasser am 5.
5. und 66 Juni 1895
1895
im Eyachthat
Eyachthat zerstörten
zerstörten Wehrantagen.
Wehrantagen.
Bortrag, gehalten
gehalten am
am 88.. Januar 1898
1898 von
von Baurat Canz.

Die Wasserstände
Wasserstände der
der Eyach
Eyach sind
sind sehr
sehr wechselnde;
wechselnde; während
während bei
bei
Hochwasser in
Hochwasser
in kurzer
kurzer Zeit
Zeit große
große Wassermengen
Wassermengen abzuführen
abzuführen sind,
sind, sinkt
sinkt
der
der Wasserstand
Wasserstand bei
bei Balingen bei
bei Niederwasser
Niederwasser auf etliche
etliche 100
100

herab.
herab. Obgleich
Obgleich dieser
dieser Umstand
Umstand für die
die Anlage
Anlage von
von Wassertriebwerken
Wassertriebwerken
nicht besonders
besonders günstig
günstig ist,
ist, so
so haben
haben sich
sich doch
doch im
im Eyachthal
Eyachthal von
von den
den
Quellen des
des Flusses an bis an die Landesgrenze bei einer Thallänge
von ca. 23 km 21 Wassertriebwerke angesiedelt, teils Fabriken,
worunter
eine größere Spinnerei und
worunter eine
und eine
eine Pappefabrik,
Pappefabrik, größtenteils
größtenteils
aber Mahlmühlen und Sägwerke von mehr oder minder guter Ein¬
Ein
richtung und Größe.
Das zum Betrieb dieser
dieser Werke nötige
nötige Gefälle
Gefälle wurde durch
feste
Holzwehre
geschaffen,
welche
aus
auf
feste Holzwehre geschaffen, welche aus auf einander
einander gesetzten,
gesetzten, mit eisernen
eisernen
Schrauben
zusammengehaltenen Holzbalken
Schrauben zusammengehaltenen
Holzbalken mit
mit senkrechtem
senkrechtem Abfall
Abfall
gegen
gegen das
das Unterwasser
Unterwasser bestanden.
bestanden. Die
Die Höhe
Höhe dieser
dieser Wehre
Wehre betrug
betrug
bis 4 m. Die Länge der Wehrkrone war teilweise bis zu 50 m
angewachsen, da
da einzelne
einzelne Wehre wegen
wegen der
der öfteren Veränderungen
angewachsen,
Veränderungen des
des
Flußbettes
Flußbettes immer
immer wieder
wieder verlängert
verlängert werden
werden mußten.
mußten. Grundablässe
Grundablässe
waren
verhanden, die Stauung konnte deshalb bei Hochwasser
waren nicht verhanden,
und
und etwaigen
etwaigen Reparaturen
Reparaturen der
der Wehre
Wehre nicht
nicht aufgehoben
aufgehoben werden,
werden, was
was
zu häufigen
Ueberschwemmungen der anstoßenden Geländeteile Ver
Ver¬
zu
häufigen Ueberschwemmungen
anlassung gab
gab
anlassung
— besonders die Wasser¬
Der Unterhaltungszustand der Wehre —
Wasser
dichtigkeit derselben —
— ließ
ließ zu wünschen übrig, es
es ging viel Wasser
verloren,
verloren, was
was in
in trockener
trockener Zeit,
Zeit, in welcher
welcher die
die Eyach
Eyach sehr
sehr wenig
wenig
Werkbesitzer sehr
Wasser führt,
führt, für die
die Werkbesitzer
sehr mißlich
mißlich war.
war.
Durch die Ueberschwemmung am 5. und 6. Juni 1895 wurden
nun sämtliche
sämtliche Stauanlagen im Eyachfluß und an der Schlichem stark
stark
geschädigt,
weggerissen, teils durchgebrochen oder vom
geschädigt, teils
teils vollständig
vollständig weggerissen,
Wasser
Wasser umgangen,
umgangen, so
so daß alle
alle Werkbetriebe
Werkbetriebe bis auf 3 zum Stillstand
verurteilt waren. Gleichzeitig wurden die
die Kanaleinlaßfallen zerstört,
die Kanäle
die
Kanäle mit Schlamm
Schlamm und Schutt angefüllt, die Mühlgerinne
weggerissen
weggerissen und
und fortgeschwemmt,
fortgeschwemmt, die
die Wasserräder
Wasserräder aus den
den Lagern
Lagern ge¬
ge
hoben und
teilweise weggeschwemmt, die Unterkanäle verschüttet. An
hoben
und teilweise
vielen
vielen Mühlen wurde
wurde die
die innere
innere Einrichtung durch Verschlemmen
vollständig
verdorben, Mauern
zeigte
vollständig verdorben,
Mauern wurden
wurden eingedrückt, kurz überall
überall zeigte
sich
sich ein trostloses Bild der Verwüstung. Da die Werkbesitzer infolge
der
der Lage
Lage ihrer
ihrer Wohnsitze
Wohnsitze nahe
nahe beim
beim Wasser
Wasser außerdem
außerdem noch
noch namhaften
namhaften
Schaden durch
durch Beschädigung
Beschädigung der
Grundstücke und Gebäude,
Gebäude,
Schaden
der Ufer,
Ufer, Grundstücke
Verlust
Verlust an
an Vieh
Vieh und Mobilien erlitten hatten, so
so waren viele der¬
der
selben
selben vollständig
vollständig ruiniert
ruiniert und nicht mehr im
im stände,
stände, aus eigener Kraft
sich
sich wieder
wieder selbständig zu
zu machen.
machen.
Auf Anregung
Anregung des
des Herrn Präsidenten
Präsidenten v.
v. Leibbrand wurden
wurden
die
staatlichen Kulturingenieure durch das Kgl. Ministerium des
die staatlichen
des
Innern
Innern beauftragt,
beauftragt, die
die Werkbesitzer
Werkbesitzer im EyachEyach- und
und Schlichemthal
Schlichemthal
über die
die Wiederherstellung ihrer Anlagen zu beraten, im Falle ein
über
Besitzer
Wiederauf¬
Besitzer hiezu
hiezu bereit und in der Lage wäre, die baldige Wiederauf
nahme des
Unver¬
nahme
des Wcrkbetriebs zu ermöglichen. Bei offenbarem Unver
mögen des
Geschädigten, die
die Betriebsaufnahme
mögen
des Geschädigten,
Betriebsaufnahme ans eigenen Mitteln

bewerkstelligen
bewerkstelligen zu
zu können,
können, sollte
sollte auf
auf das
das Eingehen
Eingehen der
der Anlage
Anlage hin¬
hin
gewirkt werden.
Es wurden
wurden nun zunächst
zunächst da,
da, wo es
es die
die Verhältnisse erlaubten,
Notwehre
Notwehre und
und provisorische
provisorische Einlaßfallen
Einlaßfallen hergestellt,
hergestellt, die
die Kanäle wurden
wurden
ausgeräumt,
die Gerinne
ausgebessert und erneuert, die
ausgeräumt, die
Gerinne ausgebessert
die beschädigten
beschädigten
Widerlager
Widerlager der
der Wasserräder
Wasserräder ausgemauert
ausgemauert u. s.s. f.,
f., so
so daß es
es den
den
meisten
Werken möglich
möglich war,
war, schon
meisten Werken
schon nach
nach 14 Tagen den
den Betrieb in
unständiger Weise
Weise wieder aufzunehmen. Im
unständiger
Im ganzen wurden von
den
den staatlichen
staatlichen Kulturingenieuren
Kulturingenieuren 30
30 Wasserwerksbesitzer
Wasserwerksbesitzer in dieser
dieser
Weise beraten.
Auf ein
ein Gesuch
Gesuch der
der beschädigten
beschädigten Werkbesitzer an das Kgl. Mini¬
Mini
sterium
erhielten
die
staatlichen
sterium erhielten die staatlichen Kulturingenieure
Kulturingenieure den
den weiteren
weiteren Auftrag,
und Kostenvoranschläge,
Pläne
Kostenvoranschläge, sowie die
Pläne und
die Gesuche
Gesuche um die Geneh¬
Geneh
migung
migung neuer
neuer Stauanlagen
Stauanlagen für
für diejenigen
diejenigen Wassertriebwerke
Wassertriebwerke herzu¬
herzu
stellen, deren
deren Besitzer
stellen,
Besitzer im
im stände
stände wären, die durch die Ausführung ent¬
ent
stehenden
Kosten zu tragen. Bei den
Ver¬
stehenden Kosten
den hienach vorgenommenen Ver
handlungen
handlungen erklärten
erklärten 12
12 Werkbesitzer,
Werkbesitzer, ihren regelmäßigen
regelmäßigen Betrieb
wieder aufnehmen zu wollen und vollständig neue Wehre herzustellen,
3
3 Werkbesitzcr
Werkbesitzcr begnügten
begnügten sich
sich mit
mit der
der Ausbesserung der früheren
Anlagen
Werkbesitzer erklärten,
erklärten, von der Wiederaufnahme des
Anlagen und
und 66 Werkbesitzer
des
Betriebs aus Mangel an Mitteln vorerst abstehen zu wollen.
Inzwischen
hatten aber
aber die
die überall
Inzwischen hatten
überall eingeleiteten
eingeleiteten Sammlungen
für die
die Ueberschwemmten
Ueberschwemmten des
des Eyachthals
Eyachthals namhafte
namhafte Summen ergeben.
Seitens
zum Zweck
Zweck der
Seitens des
des zum
der Leitung
Leitung der
der Hilfsaktion aufgestellten Hilfskomites konnte
konnte den
Wafferwerksbesitzern mit Rücksicht
komites
den geschädigten
geschädigten Wafferwerksbesitzern
ihre großen
auf ihre
Verluste eine
ausnahmsweise Unterstützung
Aus¬
auf
großen Verluste
eine ausnahmsweise
Unterstützung in Aus
sicht
gestellt werden
werden
Es
sicht gestellt
Es entschlossen
entschlossen sich
sich daher nachträglich noch
noch
5
5 Werkbesitzer
Werkbesitzer zur
zur Wiederaufnahme
Wiederaufnahme ihres
ihres Betriebs in vollem Umfang,
so
so daß
daß im
im ganzen 17 Betriebe in Betracht kommen und 18 Stau¬
Stau
anlagen im Eyachthal neu zu projektieren waren.
Von
allen Werkbcsitzern
Werkbcsitzern wurde
Von allen
wurde dringend um thunlichste Be¬
Be
schleunigung
schleunigung gebeten,
gebeten, um
um der
der Sorge um den
den Bestand der Notwehre
bald überhoben
überhoben zu
bald
zu sein.
sein. Da den
den staatlichen Kulturingenieuren die
Bewältigung
einer Aufgabe,
Bewältigung einer
Aufgabe, wie
wie die
die Anfertigung der
der Projekte für
eine
eine so
so große
große Anzahl
Anzahl von
von Stauanlagen
Stauanlagen in der
der verlangten kurzen
Zeit
Dienstgeschäften nicht möglich war, so
Zeit neben
neben ihren
ihren laufenden
laufenden Dienstgeschäften
so
wurde
wurde durch
durch den
den Herrn Präsidenten v. Leibbrand ein weiterer
Techniker, Professor
Professor Maurer, beigezogcn
beigezogcn und die Geschäftseinteilung
Techniker,
derart getroffen,
getroffen, daß
daß zu
zu bearbeiten
bearbeiten hatten: Baurat Canz 8 Stau¬
derart
Stau
anlagen,
anlagen, Bauinspektor
Bauinspektor Moerike 77 Anlagen
Anlagen und
und Professor Maurer
3
Eyachgebiet, wozu
wozu für den
3 Anlagen
Anlagen im
im Eyachgebiet,
den letztem später noch
noch eine
eine
weitere
weitere Anlage
Anlage kam.
kam. Ein
Ein Werkbesitzer
Werkbesitzer verzichtete
verzichtete jedoch
jedoch in der
der Folge
Wiederherstellung seiner
auf
auf die
die Wiederherstellung
seiner Wasserkraft.
Nach dem
Wunsche des
Präsidenten sollten entsprechend
Nach
dem Wunsche
des Herrn
Herrn Präsidenten
entsprechend
den
den besondern
besondern Verhältnissen
Verhältnissen der
der Eyach
Eyach als
als Gebirgswasser
Gebirgswasser in öffent¬
öffent
lichem Interesse
Interesse bewegliche
bewegliche Stauanlagen,
bei Hochwasser rasch
lichem
Stauanlagen, welche
welche bei
rasch
und
und sicher
sicher geöffnet
geöffnet werden
werden können,
können, projektiert
projektiert werden. Es sollte bei
bei
geöffnetem Wehr
das zum
zum Abzug
Abzug der
geöffnetem
Wehr das
der Hochwasser dienende
dienende Flußprofil,

28

das in vielen Fällen durch
durch steile
steile Ufer und
und sonstige
sonstige Hindernisse
Hindernisse be¬
be
das
schränkt
schränkt war, durch
durch die Anlage
Anlage selbst
selbst möglichst
möglichst wenig
wenig verkleinert
verkleinert
werden, um den
den zu erwartenden starken
starken Hochwassern
Hochwassern Widerstand
Widerstand
leisten
leisten zu
zu können.

Andererseits war es
es notwendig, die
die Anlagen
Anlagen in
in das
das richtige
richtige
Verhältnis zu
zu dem
dem von ihnen verlangten
verlangten Zweck
Zweck zu
zu setzen
setzen und
und thunthun-

lichste Sparsamkeit walten zu lassen,
lassen, um
um die wirtschaftlichen
wirtschaftlichen Kräfte
Kräfte
der Werkbesitzer, welche
welche vielfach an der
der Grenze
Grenze ihrer
ihrer Leistungsfähigkeit
Leistungsfähigkeit
waren, nicht über
über Gebühr
Gebühr anzustrengen.
anzustrengen.
Bei der großen
großen Anzahl der unter
unter ähnlichen
ähnlichen Verhältnissen
Verhältnissen her¬
her
denselben Typus
zustellenden
zustellenden Anlagen lag es
es nahe, denselben
Typus öfters
öfters zur
zur An¬
An
wendung zu
zu bringen, was bezüglich
bezüglich der
der Bauausführung,
Bauausführung, der
der Kosten
Kosten
die zu
zu wäh
wäh¬
w. verschiedene
verschiedene Vorteile bot. Anhaltspunkte
Anhaltspunkte für
für die
u. s.
s. w.
lende
lende Konstruktion gaben die
die von
von Baurat
Baurat Rheinhard
Rheinhard seinerzeit
seinerzeit
schließlich
ausgeführten Wehre an der
der Enz und Nagold.
Nagold. Es
Es wurde
wurde schließlich
Geradstetten angewendet
ein Typus, wie er an dem Nemswehr bei
bei Geradstetten
angewendet
worden war, gewählt und derselbe
derselbe den
den vorliegenden
vorliegenden besondern
besondern Ver¬
Ver
hältnissen
hältnissen angepaßt.
angepaßt.
Bei näherem Eingehen auf die
die Projekte
Projekte empfahl
empfahl es
es sich
sich vielfach,
vielfach,
Stau¬
neuen
die
verlassen
und
Wehre
zu
der
die
Baustellen
der
früheren
verlassen
und
die
neuen
Stau
die
wodurch bei
anlagen flußaufwärts zu
zu legen,
legen, wodurch
bei dem
dem namhaften
namhaften Gefäll
Gefäll
des
des Flusses die Stauhöhe ermäßigt, an
an Baukosten
Baukosten gespart,
gespart, auch
auch ein
ein
früheren
an den
besserer Baugrund gewonnen werden konnte,
konnte, da
da an
den früheren
besserer
Sohlbefestigungen meist
Wehrstellen infolge Mangels von Sohlbefestigungen
meist tiefe
tiefe Kolke
Kolke
waren.
entstanden
Wehrs
unterhalb des
des
entstanden waren.
mußten
Projekte nötigen Aufnahmen
der Projekte
Aufnahmen mußten
Die zur Ausarbeitung der
noch bei
noch
bei ziemlich hohem
hohem Wasserstand
Wasserstand vorgenommen
vorgenommen werden,
werden, weshalb
weshalb
waren.
mögfich waren.
Grunduntersuchuugen nur in oberflächlicher Weise
Weise mögfich
Es hat sich
sich dieser
dieser Unistand bei der
der späteren
späteren Ausführung
Ausführung der
der Projekte
Projekte
teils zu
zu Gunsten, teils zu Ungunsten der
der Baukosten
Baukosten geltend
geltend gemacht.
gemacht.
angewandte Wehrtypus
Der von uns vorzugsweise in 8 Fällen angewandte
Wehrtypus

ist der eines Fallenwehrs mit Betonunterbau. Die 1,5—1,8
1,5—1,8 m
m
von
breiten und 0,8—1,6 m hohen Stautafeln werden
werden von beweglichen
beweglichen
eisernen Ständern gehalten,
gehalten, welche
welche einerseits
einerseits auf
auf der
der Wehrkrone
Wehrkrone
drehbar befestigt sind,
sind, andererseits
andererseits ihre
ihre Unterstützung
Unterstützung an
an einem
einem hoch¬
hoch
wasserfreien eisernen Steg finden, welcher
welcher die
die ganze
ganze Breite
Breite des
des be¬
be
Ketten hängenden
weglichen Wehrs überspannt. Die in
in Ketten
hängenden Tafeln
Tafeln
einfachen Hebelanfzugvorrichtung
mittelst einer
einer einfachen
können
können einzeln mittelst
Hebelanfzugvorrichtung durch
durch
wobei sich
werden, wobei
gehoben werden,
einen Mann von dem
dem Steg aus leicht gehoben
sich
die Aufzugsketten um gußeiserne Trommeln
Trommeln legen.
legen. Die
Die Fallcnstäuder
Fallcnstäuder
sind
sind mittelst
mittelst gußeiserner
gußeiserner Charniere
Charniere auf der
der Wehrkrone
Wehrkrone befestigt,
befestigt, derart,
derart,
werden können.
können. Am
daß
daß sie
sie gegen
gegen das Unterwasser hin abgelassen
abgelassen werden
Am
oberen Ende stützt
stützt sich
sich der Ständer gegen
gegen einen
einen am
am Steg
Steg befestigten
befestigten
können
vollzogener Hebung
Hebung der
beweglichen Riegel. Nach
Nach vollzogener
der Fallen
Fallen können
die Ständer durch Anheben des
des Riegels
Riegels umgelegt
umgelegt werden,
werden, wodurch
wodurch
plötzlichen
wegen plötzlichen
die
die ganze Wehröffnung frei wird. Soll das Wehr
Wehr wegen
können die
die Riegel
werden, so
Ansteigens des
des Wassers rasch
rasch geöffnet werden,
so können
Riegel
vom Steg aus mittelst Hebeisen
Hebeisen unmittelbar
unmittelbar angehoben
angehoben und
und dadurch
dadurch
die Fallen
ohne daß
daß die
die
die Ständer zum Umfallen gebracht werden, ohne
Fallen
zuerst gezogen zu werden brauchen. Die an den
den Ketten
Ketten hängenden
hängenden
zuerst
Fallen schwimmen
schwimmen dann
dann mit dem
dem Wasser
Wasser ab.
ab. Zur
Zur Unterbringung
Unterbringung
einfaches Ge¬
ein einfaches
der Aufzugsvorrichtungen ist oberhalb des
der
des Stegs
Stegs ein
Ge
angeordnet.
Walzeisen
stell
stell aus Walzeisen angeordnet.
beträgt von
von
projektierten Wehröffnungen
Die lichte Weite der
der projektierten
Wehröffnungen beträgt
9,0 bis 12,0 m, während die
die größte
größte Länge
Länge des
des Wehrkörpers
Wehrkörpers zwischen
zwischen
Höhenunterschied zwischen
größte Höhenunterschied
den
den Widerlagern 30 m beträgt. Der größte
zwischen
Unterwasser ist
ist bei
dem
dem gestauten
gestauten Oberwasser und dem
dem Unterwasser
bei diesen
diesen Kon¬
Kon
struktionen ca. 2,5 in.
lichten
Weite der
den kleineren Wehren von 4,5 bis 6,0
6,0 in
in Weite
der lichten
Bei den
einfache Fallentafeln,
Oeffnung wurden teils einfache
Fallentafeln, welche
welche durch
durch Zahn¬
Zahn
werden, teils
stangen
stangen und
und Schneckengetriebe
Schneckengetriebe gehoben
gehoben werden,
teils einfache
einfache DammDammbalkenverschlüsse
balkenverschlüsse angewendet, wobei die Dammbalken
Dammbalken durch
durch einen
einen
werden
gebracht
Abschwimmen
zum
leicht
Handgriff
einzigen
leicht zum Abschwimmen gebracht werden können.
können.
von dem
insbesondere den
den von
dem Herrn
Herrn
An einigen größeren Wehren, insbesondere
Professor Maurer projektierten und
und ausgeführten,
ausgeführten, kamen
kamen selbstthätig
selbstthätig
ansteigende Wasser
das ansteigende
wirkende Fallen zur Anwendung, welche
welche durch
durch das
Wasser
nach und nach
nach umgelegt werden und nach
nach dem
dem Ablaufen
Ablaufen des
des Hoch¬
Hoch
nach
wassers wieder
wieder von
von Hand
Hand aufzurichten
aufzurichten sind.
sind.

wurde aus
aus Beton
Beton projektiert.
projektiert.
Der Unterbau sämtlicher Wehre wurde
Gestaltung
des
die
wurde
auf
Sorgfalt
Besondere
Besondere
wurde
die Gestaltung des Kanaleinlaufs
Kanaleinlaufs
verwendet, da
da dieser
dieser dem
dem Hochwasser
Hochwasser vorzugsweise
vorzugsweise ausgesetzt
ausgesetzt ist.
ist.

Zur
Zur

Bestimmung der Abmessungen
Abmessungen der
der Kanaleinlaßfallen und
und der
der Betriebs¬
Betriebs
betreffenden
des
kanäle wurde die bisherige Betriebsweise
Betriebsweise des betreffenden Werkes
Werkes
zu Grunde gelegt und im allgemeinen
allgemeinen angenommen,
angenommen, daß
daß ein
ein Mahl¬
Mahl
zu
oder Hartgang einer gewöhnlichen
gewöhnlichen Kundenmühle
Kundenmühle mit
mit einem
einem Stein¬
Stein
oder
PS., ein
Säg¬
durchmesser von ca. 1,0 in einer Arbeit von ca.
ca. 4—5
4—5 PS.,
ein Säg
vorhandenen
gatter einer solchen von ca. 10 PS. bedarf und durch
durch die
die vorhandenen
oberschlächtigen Räder ca.
ca. 65°/o
65°/o der
der rohen
rohen Wasserkraft
Wasserkraft ausgenützt
ausgenützt
beibehalten
und beibehalten
gegeben war und
werden. Da das Betriebsgefälle überall gegeben
notwendige Wasser¬
Betrieb notwendige
werden mußte, so
so konnte
konnte hieraus die
die zum
zum Betrieb
Wasser
menge bestimmt und die
die Abmessungen
Abmessungen der
der Einlaßfallen
Einlaßfallen und
und Kanäle
Kanäle
eindringendem Schlamm
Schlamm
vor eindringendem
berechnet
berechnet werden. Um die
die Betriebskanäle vor
und Schotter zu schützen,
schützen, liegt der
der Kanaleinlauf
Kanaleinlauf meist
meist nicht
nicht in
in der
der
etwas
höher
Kanalsohle
ist
die
Stromstrichs,
auch
Richtung des
des
auch ist die Kanalsohle etwas höher als
als
die
die feste
feste Wehrkrone angeordnet. Die
Die Ecken
Ecken des
des Kanaleinlanfs
Kanaleinlanfs sind
sind
möglichst abgerundet, um den
den Wasserzuflnß
Wasserzuflnß zum
zum Kanal
Kanal zu
zu erleichtern.
erleichtern.
Holzwand ab¬
Gegen Hochwasser
Hochwasser sind
sind die
die Kanäle durch
durch eine
eine starke
starke Holzwand
ab
mechanischen Auf
Auf¬
einfachen mechanischen
geschlossen. Die Kanalfallen
geschlossen.
Kanalfallen sind
sind mit einfachen
zugsvorrichtungen,
zugsvorrichtungen, meist
meist mit
mit Schraubengetriebe
Schraubengetriebe versehen,
versehen, so
so daß
daß sie
sie
Wehre
leicht
leicht bedient werden
werden können.
können. Gegen
Gegen Unterwaschung
Unterwaschung sind
sind die
die Wehre
teils durch
durch starke
starke Holzpritschen, teils
teils durch
durch betonierte
betonierte Absturzböden
Absturzböden
Stellen,
denjenigen
gesichert.
An
mit Wasserkissen
Wasserkissen gesichert.
denjenigen Stellen, wo
wo die
die Verhält¬
Verhält
12,0 m
nötig machten,
wurde der
nisse
nisse eine
eine größere
größere Wehrbreite als 12,0
m nötig
machten, wurde
der
übrige Teil des
des Wehrs als
als festes
festes Ueberfallwehr
Ueberfallwehr projektiert.
projektiert.
Für die Sicherung der unmittelbar an
an das
das Wehr anschließenden
anschließenden
teilweise aus
aus Betonplatten
Betonplatten herge¬
Ufer wurden starke
starke Pflasterungen, teilweise
herge
stellt,
stellt, vorgesehen.
vorgesehen.

Die Anfortigung der
der Verleihungspläne
Verleihungspläne mußte
mußte den
den gesetzlichen
gesetzlichen
und das
vorgeschriebene Verfahren
erfolgen und
Vorschriften entsprechend
entsprechend erfolgen
das vorgeschriebene
Verfahren
genau eingehalten werden. Da zur
zur Ausarbeitung
Ausarbeitung der
der Pläne
Pläne nur
nur
ein
ein für solche
solche Zwecke
Zwecke wenig eingeübtes
eingeübtes Personal
Personal von
von zwei
zwei Geometern
Geometern
und zwei Kulturaufsehern zu
zu Gebot
Gebot stand
stand und
und die
die Zeit
Zeit sehr
sehr drängte,
drängte,
Arbeit, die
Aufgabe
so
so war es
es für die Knlturingenieure keine
keine kleine
kleine Arbeit,
die Aufgabe
neben den
den laufenden Dienstgeschäften
Dienstgeschäften in
in kürzester
kürzester Frist
Frist zu
zu bewältigen,
bewältigen,
da allein ca.
ca. 250 Blatt Zeichnungen und
und Beschreibungen
Beschreibungen anzufer¬
anzufer
tigen waren.
Schon während der
der Ausarbeitung
Ausarbeitung der
der Projekte
Projekte hatten
hatten die
die Werk¬
Werk
besitzer
besitzer die
die Bitte an das Kgl. Ministerium gerichtet,
gerichtet, es
es möchten
möchten die
die
Kulturingenieure auch
auch mit der
der Leitung der
der Bauausführung
Bauausführung der
der von
von
nicht
ihnen projektierten Anlagen
Anlagen betraut
betraut werden,
werden, da
da andere
andere Techniker
Techniker nicht
in
zur Verfügung stehen
stehen und
und es
es für
für Uneingeweihte
Uneingeweihte schwer
schwer sei,
sei, sich
sich in
die
die durch
durch die angefertigten Konzessionspläne
Konzessionspläne nur
nur im
im allgemeinen
allgemeinen dar¬
dar
wurde von
von dem
Dieser Bitte
gestellten Projekte einzuarbeiten.
Dieser
Bitte wurde
dem

Zur Entscheidung
Entscheidung etwa
etwa entstehender
entstehender
dem
bestehend
aus
Kommission
Anstände wurde
eine
wurde eine Kommission bestehend aus dem Herrn
Herrn Präsi¬
Präsi
denten v. Leibbrand als Vorsitzenden,
Vorsitzenden, dem
dem Vorstand
Vorstand des
des BezirksBezirkshilfskomites, den
den beiden
beiden Kulturingenieuren
Kulturingenieuren und
und zwei
zwei unbeteiligten
unbeteiligten
Kommission ist
ist nie
Diese Kommission
Wcrkbesitzern,
Wcrkbesitzern, bestellt. Diese
nie in
in Thätigkeit
Thätigkeit
getreten.
getreten.
und Voranschläge
Voranschläge
gefertigten Pläne
Die Werkbesitzer
Werkbesitzer hatten die
die gefertigten
Pläne und
entstehenden Baukosten
Baukosten zu
anzuerkennen und sich
sich zu
zu verpflichten, die
die entstehenden
zu
tragen. Seitens des
des Hilfskomites wurde
wurde zu
zu denselben
denselben ein
ein Beitrag
Beitrag
gestellt. Die
von 22//33 der Summe des Kostenvoranschlags in Aussicht gestellt.
unmittelbare Bauaufsicht sollte
sollte an Ort und
und Stelle
Stelle durch
durch zwei
zwei staat¬
staat
Anfertigung
Der
durch
die
werden.
besorgt
Kulturaufseher
liche
liche
besorgt werden. Der durch die Anfertigung der
der
und Reisekosten
sowie die
Pläne entstandene
entstandene Aufwand,
Aufwand, sowie
die Diäten
Diäten und
Reisekosten der
der
Ingenieure wurden
wurden auf die
die Staatskasse
Staatskasse übernommen,
übernommen, während
während die
die
beteiligten Werkbesitzern
Banaufsicht von den
Kosten der
der unmittelbaren Banaufsicht
den beteiligten
Werkbesitzern
nach
nach Verhältnis der Höhe des
des Kostenvoranschlags
Kostenvoranschlags zu bezahlen
bezahlen waren.
waren.
das Bauwesen
Bauwesen sich
Die Werkbesitzer
Werkbesitzer hatten alle auf
auf das
sich beziehenden
beziehenden Ver¬
Ver
träge unter Mitwirkung und Zustimmung
Zustimmung der
der Ingenieure
Ingenieure abzuschließen
abzuschließen
erfolgter Anweisung
unmittelbar nach
nach erfolgter
und die
die entstehenden
entstehenden Baukosten
Baukosten unmittelbar
Anweisung
finanzielle Beteiligung
durch
durch die
die Ingenieure zu bezahlen.
bezahlen. Eine
Eine finanzielle
Beteiligung seitens
seitens
des
des Staates außer den
den schon
schon genannten
genannten Vergünstigungen
Vergünstigungen sollte
sollte nicht
nicht
sämtlichen Werkbesitzern
eintreten. Diese Bedingungen wurden von sämtlichen
Werkbesitzern
anerkannt.
Kgl. Ministerium entsprochen.
entsprochen.
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Nachdem
Nachdem diese
diese unerläßlichen
unerläßlichen Einleitungen erledigt
erledigt waren,
waren, konnte
konnte
mit der Ausführung der
der Bauten begonnen werden. Es war mittler¬
mittler
weile September
September geworden,
geworden, somit
somit die
die Bauzeit mit Rücksicht
Rücksicht auf die
die

Baustellen und
rauhe Lage der
der Baustellen
und die
die Art des
des Geschäfts
Geschäfts bedenklich
bedenklich kurz
kurz
bemessen.
bemessen. Biele
Biele Schwierigkeiten
Schwierigkeiten machte
machte die
die Beschaffung
Beschaffung der
der nötigen
nötigen
Arbeitskräfte und Materialien, da zu dieser
dieser Zeit überall im Eyach¬
Eyach
thal sich
sich eine
eine fieberhafte
fieberhafte Thätigkeit
Thätigkeit entfaltet
entfaltet hatte,
hatte, und
und die
die Arbeits¬
Arbeits
kräfte sehr
sehr rar geworden waren. Dazu
Dazu kam
kam der
der fortwährende Wagen¬
Wagen
Eisenbahn, wodurch
wodurch der
Bezug der
mangel auf
auf der
der Eisenbahn,
der Bezug
der Baumaterialien
Baumaterialien
sehr
sehr erschwert
erschwert war.
war. Da im
im Eyachgebiet
Eyachgebiet und
und der
der näheren
näheren Umgebung
Umgebung
brauchbares Material zum Beton nicht zu erhalten war, so
so wurde
Kies und Sand aus den
den Moränenhügeln des Donauthals bei Mengen
und
und Sigmaringen
Sigmaringen durch
durch die
die Eisenbahn
Eisenbahn bezogen.
bezogen. Um
Um die
die vorhandenen
vorhandenen
Hilfsmittel der
der Werkbesitzer,
Werkbesitzer, wie Fuhrwerke, Materialien u s.s. w.
möglichst auszunützen
auszunützen und
und dadurch
dadurch an
an Baukosten
Baukosten zu
zu sparen,
sparen, wurde
wurde
für die Gründungsarbeiten
Gründungsarbeiten und die
die Herstellung der
der Wehrkörper aus
Regiebetrieb gewählt, welcher
Beton vielfach der
der Regiebetrieb
welcher zwar bedeutend
bedeutend mehr
Arbeit für die
die Bauleitung
Bauleitung verursachte,
verursachte, aber
aber andererseits
andererseits verschiedene
verschiedene
Vorteile
Vorteile für die
die Werkbesitzer
Werkbesitzer bot. Durch diese
diese Bauweise wurden
Schwierigkeiten umgangen, welche
auch
auch die
die Schwierigkeiten
welche bei Ausführung der
der in
ihrem Umfang im voraus kaum zu
zu bemessenden
bemessenden Gründungsarbeiten
durch
durch Unternehmer entstanden wären.
Während
Während des
des Herbstes
Herbstes gestaltete
gestaltete sich
sich das
das Wetter sehr
sehr günstig,
günstig,
so
so daß
daß die
die Bauten
Bauten rasch
rasch gefördert werden konnten. Der Wasserstand
sank
sank fortwährend, schließlich
schließlich konnte die ganze
ganze Eyach in den
den Mühl¬
Mühl
kanälen
kanälen abgeführt
abgeführt werden.
werden. Die Fundierungsarbeiten wurden hiedurch
hiedurch
in
in den
den »leisten
»leisten Füllen
Füllen sehr
sehr vereinfacht, es
es konnte fast überall ohne
ohne
wesentliche
wesentliche Schwierigkeiten
Schwierigkeiten auf
auf dem
dem festen
festen Schieferfels
Schieferfels des
des schwarzen
schwarzen
und braunen Jura aufgesetzt
aufgesetzt werden.
Die gesamte
gesamte Eisenkonstruktion für die
die Wchroberbanten im Ge¬
Ge
wicht von ca.
ca. 54000 kg wurde auf Grund eingehender statischer
und Gewichtsberechnungen an die
die Maschinenfabrik Wälde, Kade
und Erath in Steinbach bei Hall zum
zum Preis von 35 Jl. für 100 kg
vergeben.
vergeben. Weitere
Weitere Eisenkonstruktionen
Eisenkonstruktionen für die
die Dammbalkenwehre,
Dammbalkenwehre,
die selbstwirkenden Wehre und einige größere Gerinne wurden von
den
den vereinigten
vereinigten Werkstätten
Werkstätten Zum Bruderhaus in Reutlingen, von
der
der Maschinenfabrik Hildt
Hildt &
&amp; Metzger in Berg und von der
der
Mühlenbauwerkstätte Gebrüder Stilling
Mühlenbauwerkstätte
Stilling in Dußlingen zum Preise
von
von 35—58
35—58 Jl für 100 kg geliefert.
Bei Berechnung der
der Stärke der
der Eisenteile wurde eine
eine größte
Inanspruchnahme des
des Flußeisens von 750 kg für das qcm ange¬
ange
Inanspruch¬
nommen und die Abmessungen so
so bestimmt, daß diese
diese Inanspruch
nahme durch
nahme
durch den
den Wasserdruck
Wasserdruck erst
erst eintritt, wenn das Wasser die
die
Fallen 20
20 mm hoch
hoch überströmt. Ein derartiger Fall dürfte aber
aber
nur bei nachlässiger
nachlässiger Bedienung eintreten. Die Aufzugvorrichtungen
wurden
wurden derart
derart bemessen,
bemessen, daß
daß dieselben
dieselben bei
bei dem
dem genannten
genannten Wasserstand
Wasserstand
noch
noch von einem Mann leicht bedient werden können. Es genügten
demnach
demnach bei den
den nicht mehr als 1,5 m breiten und 1,0 m hohen
Fallen
Fallen Hebelaufzugvorrichtungen,
Hebelaufzugvorrichtungen, während
während bei
bei den
den größeren
größeren Fallen
Fallen
Schneckengetriebe
Schneckengetriebe in Anwendung kamen.
kamen.
Leider
Leider war es
es der
der Maschinenfabrik nicht möglich,
möglich, die
die Eisenkon¬
Eisenkon
struktion bis zu dem
struktion
dem vereinbarten Zeitpunkt zu liefern, da sie
sie von
den
den Hüttenwerken im Stich gelassen worden war. Die Fertigstellung
der
der Betonbauten
Betonbauten verzögerte
verzögerte sich
sich hiedurch
hiedurch in unliebsamster
unliebsamster Weise
Weise bis
bis
in den
den Winter hinein und es
es war Ende Dezember geworden, als die
letzten
letzten Eisenteile
Eisenteile eingesetzt
eingesetzt wurden. Glücklicherweise
Glücklicherweise wurden die
die Arbeiten

Jl

Bau
Bau des
des Eyachwehres
Eyachwehres

vom
vom Wetter
Wetter sehr
sehr gefördert,
gefördert, so
so daß
daß bis
bis zum
zum Schluß,
Schluß, allerdings zuletzt
zuletzt
unter
unter Anwendung
Anwendung warmen
warmen Wassers
Wassers und mittelst Vorwärmens der
der
ohne Gefahr betoniert werden konnte. Es ist dies
Materialien, ohne
dies bei
bei
der
der Höhenlage der
der höchstgelegenen
höchstgelegenen Baustelle
Baustelle von nahezu 800 m
als ein
ein sehr
sehr günstiger
günstiger Zufall zu
zu betrachten.
betrachten.
Die Kosten
Kosten der
der von den
den staatlichen
staatlichen Kulturingenieuren ausge¬
ausge
führten 14 Stauanlagen waren veranschlagt zu ca. 99600 Jl
Jl und
zwar bewegten
Bauwerke in den
zwar
bewegten sich
sich die
die einzelnen
einzelnen Bauwerke
den Grenzen zwischen
zwischen
2300
2300 und
und 12600
12600 Jl.
Jl. Die thatsächlichen
thatsächlichen Kosten der Ausführung
betrugen
betrugen 94449 Jl
Jl 86
86 Pf., der
der Kostenvoranschlag
Kostenvoranschlag wurde demnach
demnach nicht
überschritten. Von diesen
überschritten.
diesen Kosten
Kosten konnte
konnte dank
dank der
der reichlich
reichlich geflossenen
geflossenen
Spenden edler
edler Menschenfreunde
Menschenfreunde auf
auf das
das Hilfskomite übernommen
werden
werden zus.
zus. 72 760-^05
760-^05 Pf., so
so daß
daß von den
den Werkbesitzern zu
tragen waren 21687 Jl 81
tragen
81 Pf. Der Aufwand, welcher
welcher dem
dem einzelnen
Werkbesitzer
Werkbesitzer hiebei erwuchs,
erwuchs, betrug
betrug bis zu
zu 3540 Jl.
Neben
Neben den
den reichlich
reichlich eingegangenen
eingegangenen Liebesgaben
Liebesgaben hat
hat auch
auch das
Entgegenkommen der
Entgegenkommen
der Kgl. Eisenbahnverwaltung,
Eisenbahnverwaltung, welche
welche eine
eine beträcht¬
beträcht
liche
liche Frachtermäßigung
Frachtermäßigung für die
die zum
zum Wiederaufbau
Wiederaufbau der
der zerstörten
Anlagen
Sendungen eintreten
eintreten ließ,
bestimmten Sendungen
Anlagen bestimmten
ließ, zu diesem
diesem günstigen
Abschlußergebnis beigetragen.
beigetragen.
Abschlußergebnis
Seitens
Seitens des
des Staates wurden
wurden die
die Werkbesitzer
Werkbesitzer schließlich
schließlich noch
noch
dadurch
ihnen auf
unterstützt, daß
daß ihnen
Ansuchen die
dadurch unterstützt,
auf ihr
ihr Ansuchen
die Rückerstattung
der
der Kosten der unmittelbaren Bauaufsicht an die Staatskasse er¬
er
lassen
lassen wurde.

Jl

Nach
Nach vollzogener
vollzogener Fertigstellung
Fertigstellung der
der sämtlichen
sämtlichen Wehranlagen
Wehranlagen und
und
Uebergabe derselben
Uebergabe
derselben an
an die
die Wcrkbesitzer
Wcrkbesitzer wurden
wurden diese
diese behufs Herbei¬
Herbei
führung
führung einer im Interesse
Interesse der
der Oeffentlichkeit
Oeffentlichkeit und der
der Eigentümer
selbst
liegenden
sachgemäßen
selbst liegenden sachgemäßen Bedienung
Bedienung und
und Instandhaltung mit dem
dem
Mechanismus
Mechanismus genau bekannt gemacht.

Es haben
Es
haben sich
sich bis
bis jetzt
jetzt die
die sämtlichen
sämtlichen Anlagen
Anlagen gut bewährt.
Wenn
Wenn anfangs
anfangs auch
auch von
von berufener
berufener und
und unberufener Seite über die
ungewohnte Einrichtung
ungewohnte
Einrichtung und
und die
die Last,
Last, welche
welche den
den Werkbesitzern
Werkbesitzern durch
durch
die
verlangte Bedienung der
die verlangte
der Wehre
Wehre auferlegt
auferlegt worden
worden sei,
sei, Klage ge¬
ge
führt
führt wurde,
wurde, so
so sind
sind diese
diese Klagen
Klagen in der
der Folge
Folge vollständig
vollständig verstummt
und
und die
die Werkbesitzer
Werkbesitzer haben
haben sich
sich mit den
den veränderten
veränderten Verhältnissen
befreundet. Da auch
auch von seiten
seiten der
der Verwaltungsbehörden den Werk¬
Werk
besitzern
besitzern sachgemäße
sachgemäße und
und rechtzeitige
rechtzeitige Bedienung
Bedienung der
der Stauanlagen zur
strengen
strengen Pflicht gemacht
gemacht worden
worden ist,
ist, so
so dürften diese
diese bei
bei eintretendem
eintretendem
Hochwasser
Hochwasser im
im Verein
Verein mit den
den übrigen
übrigen Korrektionsarbeiten
Korrektionsarbeiten als segens¬
segens
reiche
reiche Einrichtungen
Einrichtungen sich
sich erweisen,
erweisen, welche
welche dazu
dazu beitragen
beitragen werden,
werden, daß
daß
Beschädigungen
Beschädigungen durch
durch Hochwasser
Hochwasser künftig zu
zu den
den seltenen
seltenen Aus¬
Aus
nahmen
nahmen gehören.
gehören.

Eine
Eine weitere
weitere Sicherung
Sicherung gegen
gegen Hochwasserschäden
Hochwasserschäden wird dadurch
erreicht, daß
daß sämtliche
erreicht,
sämtliche Werkbesitzer
Werkbesitzer an
an das
das Telefonnetz
Telefonnetz angeschlossen
angeschlossen
werden
werden sollen,
sollen, so
so daß
daß plötzlich
plötzlich eintretende
eintretende Hochwasser
Hochwasser rasch
rasch gemeldet
gemeldet
und die
die entsprechenden
und
entsprechenden Maßregeln
Maßregeln getroffen
getroffen werden
werden können.
Wer
Wer heute
heute das
das Eyachthal
Eyachthal bereist,
bereist, wird dasselbe
dasselbe vollständig ver¬
ver
ändert finden. Anstatt
ändert
Anstatt der
der alten
alten baufälligen aber malerischen
malerischen Brücken
und
und Wehre
Wehre sind
sind solide
solide stattliche
stattliche Bauten aus haltbaren Materialien
getreten, welche
getreten,
welche dem
dem Zahn
Zahn der
der Zeit wohl
wohl lange
lange trotzen
trotzen können.

Der
Der poetische
poetische Reiz
Reiz der
der Landschaft,
Landschaft, der
der dem
dem Künstler willkommenen
willkommenen

Stoff bot
bot und den Naturfreund entzückte,
entzückte, mit dem Rauschen der
Wasser
Wasser über
über das
das morsche
morsche Wehr
Wehr in der
der tiefen schattigen
schattigen Schlucht,
mit den
mit
den malerischen
malerischen Baumgruppen
Baumgruppen und
und lauschigen
lauschigen Plätzen,
Plätzen, dieser
dieser
idyllische
idyllische Zauber
Zauber ist
ist allerdings
allerdings verschwunden.
verschwunden.

auf
Schlöhlesmuhle
auf Markung Irommeru.
M Schlöhlesmuhle
(Mit einer Zeichnung.)
einer Zeichnung.)

Vortrag, gehalten am 8
8. Januar 1898 von Bauinspektor M
M o ee rr ii kk e.
e.
In
In dem
dem vorstehenden
vorstehenden Vortrag des
des Herrn Baurat Canz sind
sind die
die
Oberhalb Frommern
Frommern durchbricht
durchbricht die
die Eyach
Eyach die
die Jurensismergel
Jurensismergel
allgemeinen
allgemeinen Verhältnisse,
Verhältnisse, unter welchen die Wehrbauten an der Eyach und die
die oberen Partien des
des Posidonienschiefers
Posidonienschiefers im schwarzen
schwarzen Jura.
im
im Jahr
Jahr 1895
1895 zur Ausführung gelangten, geschildert worden. Die Der
Der Fluß hat
hat sich
sich ein
ein schluchtartiges
schluchtartiges Bett
Bett mit nahezu
nahezu senkrechten
senkrechten
Beschreibung
Beschreibung mit zeichnerischer
zeichnerischer Darstellung eines einzelnen Wehr¬
Wehr Wänden 10—15 m tief in die
die Schieferbänke eingefressen
eingefressen und stürzt
baues,
baues, wie
wie solcher
solcher für die
die größeren Wehre mehr oder minder typisch
typisch über
über meterhohe
meterhohe Absätze
Absätze in kesselartig
kesselartig ausgebildete
ausgebildete Felsbecken.
Felsbecken. Das
war, mag
mag als
war,
als Ergänzung willkommen sein.
sein.
Mühlgebäude mit Säge und Stallung steht ca. 100 m
m unterhalb
.
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solchen Absturzes
eines solchen
eines
Absturzes auf
auf alluvialem,
alluvialem, nicht
nicht viel
viel über
über Mittelwasser
Mittelwasser

beiden Steilufern
gelegenem Vorland und wird von beiden
Steilufern hoch
hoch überragt.
überragt.
gelegenem
mehrfach
und
gebaute
Holz
erneute
Das über 100 Jahre alte, aus Holz gebaute und mehrfach erneute
ca. 2,5 m Höhe war beiderseits
beiderseits in den
den Felsen
Felsen ein¬
ein
Kastenwehr von ca.
gelassen
stand auf einer harten, dem
dem Wasser
Wasser zähen
zähen Widerstand
Widerstand
gelassen und stand
leistenden Schiefervlatte unmittelbar über
über einem
einem 22 m
m hohen
hohen senk¬
senk
leistenden
vom
rechten
der sich
sich in der
der Schreckensnacht
Schreckensnacht vom
rechten Absturz. Dem Anprall der
Wehrkrone stürzenden,
hoch über die
die Wehrkrone
stürzenden, mit
mit Trümmern
Trümmern
5./6. Juni 44 m hoch
aller Art beladenen
beladenen Wasserwelle konnte
konnte der
der Holzbau
Holzbau nicht
nicht wider¬
wider
im Fels
wenige im
stehen; er
er riß durch,
durch, sodass
sodass nur einige
einige wenige
Fels festgeklemmte
festgeklemmte
stehen;
frühere Lage
Balkenstummeln
Balkenstummeln auf die
die frühere
Lage des
des Wehres
Wehres schließen
schließen ließen.
ließen.
55 im
im
(Nro. 55
Mühlgebäude
das
Bauart
soliden
Dank der
soliden
hielt
das
Mühlgebäude
(Nro.
der
einbrachen,
Wasser
die
Stockwerk
erstes
dessen
bis
Lageplan),
in
dessen
erstes
Stockwerk
die
Wasser
einbrachen,
Lageplan),
stand, nur die
die Mühleneinrichtung des
des Erdgeschosses
Erdgeschosses wurde
wurde fußhoch
fußhoch
stand,
zusammengebrochenen
in der
mit Schlamm überdeckt.
überdeckt. Die Wasserräder
Wasserräder in
der zusammengebrochenen
Radstube wurden aus ihren Lagern gerissen
gerissen und
und bildeten
bildeten mit
mit den
den
Radstube
Trümmer¬
unentwirrbaren
einen
Widerlagern
steinernen
eingestürzten steinernen Widerlagern einen unentwirrbaren Trümmer
Mühlgebäude in
in
von dem
haufen. Die leichtgebaute
leichtgebaute Sägmühle,
Sägmühle, von
dem Mühlgebäude
haufen.
und der
etwas geschützt,
das Gebälk
Gebälk der
der südlichen
südlichen und
der
geschützt, war unterwaschen; das
etwas
Giebelwand hieng
hieng teilweise
teilweise mit
mit seinen
seinen Pfosten
Pfosten in
in der
der Luft,
Luft, sodas;
sodas;
ebenso schlimm
Nahezu ebenso
drohte. Nahezu
das Dach
Dach mit gänzlichem Einsturz drohte.
schlimm
das
das dem
dem Wasseranprall am
am meisten
meisten ausgesetzte,
ausgesetzte, zweistöckige
zweistöckige
war das
größere
zugerichtet; größere
Oekonomiegebäude
Oekonomiegebäude mit Stallungen
Stallungen (Nro.
(Nro. 54) zugerichtet;
der Außenwände waren geborsten
geborsten und
und eingestürzt.
eingestürzt. Das
Das
Partien der
Innere konnte nur mit Lebensgefahr betreten
betreten werden.
werden. An
An Stelle
Stelle
Trümmerbarrikade von
von
übermannshohe Trümmerbarrikade
des
des Wehres hatte
hatte sich
sich eine
eine übermannshohe
aller Art,
Pappelbäumen,
Pappelbäumen, Strauchwerk, Gebälk
Gebälk aller
Art, Hausrat,
Hausrat, Scheitern
Scheitern
Kühner (Oberkanal) zwischen
u.
dergl. festgekeilt.
festgekeilt. Der
Der hölzerne
hölzerne Kühner
zwischen
u. dergl.
es der
weggeschwemmt. Ebenso
Wehr und Nadstube war weggeschwemmt.
Ebenso war
war es
der die
die
Brücke
bildenden
Frommern
mit
Verbindung
einzige fahrbare
Frommern bildenden Brücke über
über
einzige
und
Hausgarten und
die Eyach
Eyach am
am Ortswcg Nro. 10 ergangen. Der
Der Hausgarten
die
Geröll bedeckt.
bedeckt.
Hofraum war meterhoch mit Kies und Geröll
etwa 2
erst etwa
Mit den
konnte erst
2 Wochen
Wochen nach
nach
den Aufräumungsarbeiten konnte
der Katastrophe begonnen
begonnen werden; zunächst
zunächst mußte
mußte noch
noch ein
ein Sinken
Sinken
der
es dieser
auch bedurfte
werden, auch
abgewartet werden,
des Wasscrstandes
Wasscrstandes abgewartet
bedurfte es
dieser Zeit,
Zeit,
des
konnten, plan¬
daran denken
bis die
die von
von Schreck
Schreck gelähmten Besitzer
Besitzer daran
denken konnten,
plan
bis
mäßig mit Hilfe der Techniker an das
das Werk
Werk der
der Wiederherstellung
Wiederherstellung

zu
zu gehen.
gehen.

den Pionieren
Pionieren die
die Ehachbrücke
Ehachbrücke als
als
erste war, daß von den
Das erste

Notbau erstellt
erstellt wurde. In der
der dritten
dritten Woche
Woche wurden
wurden die
die SäubeSäubeNotbau
und dem
rungsarbciten in der Mühle, dem
dem Hof und
dem Flußbett
Flußbett vor¬
vor
genommen. Die notdürftig abgesprießten
abgesprießten Gebäude
Gebäude wurden
wurden mittler¬
mittler
genommen.
weile
die Fußböden
Fußböden und
und Innenwände
Innenwände
weile mit Mauerwerk unterfangen, die
im Gebäude
Gebäude Nro. 54 abgestützt und die
die Treppen
Treppen wieder
wieder in
in stand
stand
im
geräumt
wurde
Unterkanal
verschlammte
Der gänzlich verschlammte Unterkanal wurde geräumt und
gesetzt.
und
gesetzt.

eingeleitet.
Stützmauern eingeleitet.
Wiederaufmauerung der
der eingestürzten
eingestürzten Stützmauern
Um
den Mühlenbetrieb, wenn auch nur in provisorischer
provisorischer Weise,
Weise, in
in
Um den
den
für
mußte
rasch
können,
aufnehmen
zu
Zeitkürze wieder
wieder aufnehmen zu können, mußte rasch für den Ersatz
Ersatz
des Kähners gesorgt werden. Der alte Kühner
Kühner war
war auf
auf Holzböckcn,
Holzböckcn,
des
gelegen.
waren,
worden
die mit ihm fortgeschwemmt worden waren, gelegen. Statt
Statt dieser
dieser
die
die
und 8), auf
wurden
durchbrochene Betonpfciler (Fig.
(Fig. 77 und
auf welchen
welchen die
wurden durchbrochene
verankerten Bolzen
Bolzen solid
solid befestigt
befestigt waren,
waren,
Tragbalken mit im Beton verankerten
gewählt, so
so daß ein Abschwemmen
Abschwemmen des
des mit
mit den
den Tragbalken
Tragbalken sicher
sicher ver¬
ver
Dieser Kühner
verhindert wird.
bundenen
wird. Dieser
Kühner trügt
trügt
bundenen Krähners künftig verhindert
als Zugang
eine
hochwasserfreie Laufdiele als
Zugang für
für die
die Bedienung
Bedienung des
des
eine hochwasserfreie
witterungsbeständige
auf
wurden
Betonpfeiler
Die
Wehres.
Betonpfeiler wurden auf witterungsbeständige Schichten
Schichten
Wehres.

die
die

aufgesetzt.
aufgesetzt. Zum
Zum Schutz
Schutz des
des Kähners
Kähners mußten
mußten einige
einige
Gesteins der
hundert Cubikmeter losen
losen Gesteins
der vielfach
vielfach überhängenden
überhängenden links¬
links
hundert
seitigen Uferwand abgesprengt
abgesprengt werden.
werden. Innerhalb
Innerhalb drei
drei Wochen
Wochen wurde
wurde
seitigen
der
1,5 m
m weite,
weite, mit
mit Karbolineum
Karbolineum
rund 110 m lange, im Lichten 1,5
der rund
von einem
bestrichene Holzkühncr von
einem Zimmermann
Zimmermann des
des Ortes
Ortes betriebs¬
betriebs
bestrichene
fähig aufgestellt, sodaß
sodaß das
das Mühlwerk
Mühlwerk mit
mit einem
einem provisorisch
provisorisch er¬
er
fähig
ausgangs Juli
Wehrstelle ausgangs
oberhalb der
stellten Fangdamm oberhalb
der neuen
neuen Wehrstelle
Juli
stellten
hätte wieder
wieder in Gang gesetzt
gesetzt werden
werden können.
können. Die
Die Erneuerung
Erneuerung des
des
hätte
aber
bei
sich
Wasserräder
zog
der
Mühlwerks
inneren
und
der
Wasserräder
zog
sich
aber
bei dem
dem all¬
all
inneren
und dem
seitig
dem Mangel
Mangel an
an Mühlärzten
Mühlärzten bis
bis
seitig hervortretenden Bedarf und
hinein
hin.
September
den Monat September hinein hin.
in den
Verhältnisse und
folgende Verhältnisse
Projektes waren folgende
des Projektes
und
Bei Anfstellnng des
zählt 3
Erwägungen maßgebend.
maßgebend. Die
Die Mühle
Mühle zählt
3 Mahlgänge
Mahlgänge und
und
1 Gerbgang; die
die Sägmühle
Sägmühle arbeitet
arbeitet mit
mit 11 Blatt
Blatt und
und außerdem
außerdem
1
beanspruchte
demnach
Betrieb
der
volle
eine
trieb
1
eine
Hanfreibe;
der
volle
Betrieb
beanspruchte
demnach
1
Gang
trieb
ca. 23
23 effektive
effektive Pferdckrüfte. Das Gefäll,
Gefäll, in
in der
der Radstnbe
Radstnbe ge¬
ge
ca.
messen, betrug 4,2 m, sodaß
sodaß bei
bei 630
630 Sekundenliter
Sekundenliter Zufluß
Zufluß (reich¬
(reich
messen,
liches Mittelwasser)
65°/o Nutzeffekt
Nutzeffekt der
der oberschlächtigen,
oberschlächtigen, hölzernen
hölzernen ;
liches
Mittelwasser) und 65°/o
Wasserräder
Wasserräder die
die erforderliche Triebkraft
Triebkraft vorhanden
vorhanden war.
war. Bei
Bei Nieder¬
Nieder
Gang zurück.
auf 11 Gang
bis auf
wasser
die Leistung wohl
wohl bis
zurück. Der
Der StauStauwasser ging die
beibehalten, er
alten Wehr
Wehr beibehalten,
wasserspiegel
wasserspiegel wurde wie beim
beim alten
er lag
lag an
an der
der
Baustelle ca.
ca. 2,5 m über der
der festen
festen Schieferplatte
Schieferplatte der
der Flußsohle.
Flußsohle.
Baustelle
direkt auf
Mauerwerk direkt
das Mauerwerk
auf diese
diese auf¬
auf
Es, wäre wohl angegangen, das

des Schiefers
des

;

darauf, daß
mit Rücksicht
Rücksicht aber
aber darauf,
daß schon
schon eine
eine geringe
geringe Be¬
Be
gefährdet
Widerlager
der
Fuß
Gesteins
den
schädigung
schädigung des
des Gesteins den Fuß der Widerlager gefährdet hätte
hätte und
und
daß ein
ein Abschwächen
Abschwächen der
der Gewalt des
des abstürzenden
abstürzenden Wassers
Wassers auch
auch der
der
daß
Erhaltung der
der Felsplatte unterhalb
unterhalb des
des Wehrkörpers
Wehrkörpers zu
zu statten
statten kommt,
kommt,

zusetzen;
zusetzen;

das ent¬
kesselförmig ausgebildet.
wurde die
die Absturzpritsche kesselförmig
ausgebildet. Durch
Durch das
ent
wurde
Heftigkeit des
stehende Wasserkissen
Wasserkissen wird auch
auch die
die Heftigkeit
des Stoßes
Stoßes der
der um¬
um
stehende
stürzenden,
stürzenden, eisernen
eisernen Fallenpfosten
Fallenpfosten in
in wünschenswerter
wünschenswerter Weise
Weise gemildert.
gemildert.
Um gegen
gegen etwaige Abbrüche der Felsplatte
Felsplatte im
im Lauf
Lauf der
der Jahre
Jahre ge¬
ge
Um
sichert zu sein,
sein, wurde die Baustelle
Baustelle 25
25 m
m vom
vom alten
alten Wehr
Wehr an
an auf¬
auf
sichert
Wehres mit 9,0
wärts gerückt.
gerückt. Für die
die lichte Weite des
des Wehres
9,0 m
m war
war
Baustelle maß¬
eigentlichen Flußrinne
zunächst die
die Breite der
der eigentlichen
Flußrinne an
an der
der Baustelle
maß
zunächst
gebend.
gebend. Da das Flußprofil
Flußprofil programmgemäß
programmgemäß durch
durch den
den festen
festen Wehr¬
Wehr
konnte an
werden sollte,
sollte, so
körper
körper möglichst wenig verbaut werden
so konnte
an eine,
eine, nur
nur
geringe
geringe (0,6 m)
m) Stauhöhe
Stauhöhe voraussetzende,
voraussetzende, automatisch
automatisch wirkende
wirkende FallcnFallcnanlage
anlage nicht
nicht gedacht
gedacht tverden.
tverden. Es
Es wurde
wurde daher
daher auch
auch im
im vorliegenden
vorliegenden
umlegbaren Ständern
dem gewählten Wchrtypus
Wchrtypus mit
mit umlegbaren
Ständern fest¬
fest
Fall an dem
eine Höhe
Höhe von
von mindestens
mindestens 1,6
1,6 m
m
gehalten. Da die Fallcutafeln eine
erhalten sollten,
sollten, so
Gründe erhalten
mit Rücksicht
Rücksicht auf die
die eben
eben angegebenen
angegebenen Gründe
so
mußte
mußte auch
auch von der
der einfachen
einfachen Aufzugsvorrichtung
Aufzugsvorrichtung mit
mit Hebel
Hebel (s.
(s. Fig.
Fig. 11),
wie solche
solche für 1,5 m breite
breite und
und 1,1
1,1 m
m hohe
hohe Tafeln
Tafeln gerade
gerade noch
noch
Hebel
ausreichen, abgesehen
abgesehen werden. Das
Das Nächstliegende
Nächstliegende war,
war, den
den Hebel
durch ein von einem Mann zu bedienendes
bedienendes Schneckengetriebe
Schneckengetriebe zu
zu er¬
er
durch
2
Auszugswelle
Tafeln
bot,
an
eine
Vorteil
den
setzen,
was
den
weiteren
bot,
an
Auszugswelle
2
Tafeln
setzen,
Die Fallenbreite
Fallenbreite von
von
von zusammen 3,6 m Breite zu hängen. Die
Wehrkoustruktionen,
ans
die
übrigen
Rücksicht
mit
1,8 m Weite ist
Rücksicht ans die übrigen Wehrkoustruktionen,
größere
und größere
gelangten und
die unterhalb Frommern
Frommern zur
zur Ausführung
Ausführung gelangten
Länge erhielten, gewählt worden;
worden; cs
cs wurden
wurden dort
dort je
je nach
nach Bedarf
Bedarf
der
Selbstverständlich mußte
mußte der
11 oder
oder 2 Tafeln weiter eingeschaltet.
eingeschaltet. Selbstverständlich
der vermehrten
tragende Steg
Steg entsprechend
die
die Aufzugsvorrichtung tragende
entsprechend der
vermehrten
Last verstärkt werden. Letztere
Letztere wird
wird zu
zu einem
einem guten
guten Teil
Teil durch
durch den
den
Aufziehen
beim Aufziehen
an den
Reibungswiderstand der
der Fallentafeln
Fallentafeln an
den Ständern
Ständern beim
bestimmt; für die
die Berechnung wurde
wurde ein
ein Reibungscoeffizient
Reibungscoeffizient von
von 0,65
0,65
(Schluß
angenommen.
angenommen.
(Schluß folgt.)
folgt.)
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