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Vonrag des
des Baudiieklors
Baudiieklors von Bok über die
die von ihm in den
den Jahren 1850/60 ausgeführten
ausgeführten Bauten auf den
den Lanogestütshöfen Güterstein. St. Johann.

Offenhausen
Offenhausen uud
uud Marbach.

Dortrag des
des Baudirektors von Bok
über die von chm
chm in den
den Jahren 1850 bis 1860 ausführten
Landgestiitslwfen Güterstein,
der Lauter,
an der
Bauten auf den
den Landgestiitslwfen
Güterstein, Zt. Johann,
Johann, Offenhaufen
Offenhaufen und
und Marbach
Marbach an
Lauter,
nebst
nebst einigen Mitteilungen aus
aus feiner Studienzeit von 1839
1839 bis 1844.
1844.
Gehalten in der
Mit 2 Figurentafeln.
der neunten
neunten ordentlichen
ordentlichen Versammlung. Mit
Geehrte
Geehrte Herren
Herren Kollegen!
Kollegen!

Gestatten Sie mir, Sie heute in die
die Zeit vor 40 bis 50
50 Jahren
welche
uninteressante
zurückzuführen,
Ihnen
zeigen,
nicht
und
zu
zurückzuführen, und
zu zeigen, welche nicht uninteressante
Bauten ich
ich damals im Auftrag der
der Kgl. Landgestütskommission
Landgestütskommission auf
den
den vier
vier Gestütshöfen Güterstein,
Güterstein, St. Johann,
Johann, Offenhausen
Offenhausen und
und
sind
sogen,
landwirtschaftliche
Marbach
ausgeführt
habe.
Es
Marbach ausgeführt habe. Es sind sogen, landwirtschaftliche Bauten
Bauten
und es
es ist als selbstverständlich anzusehen,
anzusehen, daß sie
sie ihrem Zweck
Zweck ent¬
ent
sprechend
sprechend in der
der einfachsten und
und billigsten Weise
Weise auszuführen waren.
waren.
Daher konnte es
es sich
sich nicht um Bauten handeln, bei welchen
welchen der
der
beizulegen
äußeren Architektur irgend
irgend eine
weitergehende Bedeutung beizulegen
äußeren
eine weitergehende
war, und mußte ich
ich mit großer
großer Vorsicht zu Werke gehen,
gehen, da
da ich
ich
vorge¬
mich
Vorwurf
aussetzen
durfte,
von
der
einerseits
dem
nicht
mich einerseits dem
nicht aussetzen durfte, von der vorge
schriebenen
schriebenen Einfachheit
Einfachheit abzugehen, anderseits aber doch
doch bestrebt
bestrebt sein
sein
mußte,
mußte, den
den Gebäuden
Gebäuden den
den erforderlichen
erforderlichen charakteristischen
charakteristischen Ausdruck
Ausdruck
zu geben.
Es darf hiebei wohl
wohl erwähnt werden, daß die
die Ausführung
Ausführung dieser
dieser
Bauten
Bauten in eine
eine Zeit fällt, in welcher
welcher die
die Architektur
Architektur sehr
sehr darniederlag
darniederlag
und
und insbesondere
insbesondere die
die öffentlichen
öffentlichen (Staats-)Bauten
(Staats-)Bauten in einer
einer Einfach¬
Einfach
heit ausgeführt werden mußten, die
die an Nüchternheit grenzt.
Einen besonderen
besonderen Wert habe
habe ich
ich auf die
die konstruktive
konstruktive Ausbildung
Ausbildung
der betreffenden Gebäude gelegt, um so
so mehr als ich
ich in den
den Jahren
1850/60 als Lehrer für das Fach der
der Baukonstruktionen an der
der
damaligen
damaligen Winterbaugewerkeschule
Winterbaugewerkeschule thätig war. Eine
Eine Besserung
Besserung der
der
baulichen Thätigkeit trat erst
erst in den
den Jahren 1860
1860 und später,
später, be¬
be
sonders in der 70 er
er Jahren, nach
nach Beendigung des
des französischen
französischen
Krieges
Krieges ein, und wurde
wurde eine
eine bessere
bessere architektonische
architektonische Ausbildung der
der
Gebäude einerseits durch
durch den
den sich
sich hebenden
hebenden Wohlstand, anderseits durch
durch
die Fortschritte in der Technik und in der Ausbildung der Techniker

an den technischen Schulen,
schulen, erreicht.
schulen,
erreicht.

insbesondere an

den

technischen
technischen Hoch¬
Hoch

Nun werden Sie, meine
meine Herren, ohne Zweifel die
die Frage
Frage aus¬
aus
werfen, auf welche Weise
Weise ich
ich damals in sehr
sehr jnngen Jahren —
— ich
ich
war kaum 25 Jahre alt —
— dazu kam, mit der selbständigen Aus¬
Aus
führung der
der Bauten auf den
den Gestütshöfen
Gestütshöfen beauftragt zu werden,
werden, und
und
da
da ich
ich diese
diese Frage
Frage für ganz berechtigt halte, so
so bitte
bitte ich,
ich, mir zu
zu
gestatten,
gestatten, mit der
der Beantwortung
Beantwortung derselben
derselben zu beginnen. Dazu
Dazu ist
ist
nun
nun nötig, daß
daß ich
ich Ihnen in kurzen
kurzen Zügen einiges
einiges von
von meiner
meiner
Laufbahn, bezw. von meiner Studienzeit in den Jahren 1839/44
mitteile.

Ich kam
kam im 14. Lebensjahre nach
nach meiner
meiner Konfirmation gegen
gegen
Ende Mai des
des Jahres 1839 von Bopfingen, wo ich
ich die Volks- und
später die
die Lateinschule
Lateinschule besucht
besucht hatte,
hatte, nach
nach Stuttgart in die
die Realschule.
Realschule.
Zur Reise
Reise brauchte
brauchte ich
ich mit einem
einem Einspänner
Einspänner über
über Aalen,
Aalen, Gmünd,
Gmünd,
Schorndorf, Cannstatt l 11 /2
/2 Tage. In Cannstatt war gerade
gerade die
Wilhelmsbrücke im Bau und mußte ich
ich über eine
eine provisorische hölzerne,
hölzerne,
etwas
etwas schwankende
schwankende Brücke
Brücke fahren, welche
welche gegenüber
gegenüber dem
dem im Bau
begriffenen Wilhelmatheater errichtet war. Bei meiner Ankunft in
Stuttgart waren in der Nähe des
des Neckarthores die Arbeiten zur Ab¬
Ab
grabung des
des Geländes für das
das Museum der bildenden
bildenden Künste
Künste im
hätte
Gang.
Gang. Wäre ich
ich etwas früher
früher nach
nach Stuttgart gekommen,
gekommen, so
so hätte
beiwohnen können,
über
ich
ich der
der Enthüllung des
des Schillerdenkmals beiwohnen
können, über
welche
welche Herr Stadtbaurat Mayer im März 1893
1893 einen
einen sehr
sehr inte¬
inte
ressanten
ressanten Vortrag gehalten hat
hat (vgl.
(vgl. Heft
Heft 44 der
der Monatsschrift
Monatsschrift 1893).
Nach Ablegung einer Prüfung wurde ich
ich in die
die Klasse
Klasse Vb
Vb
der
der Realschule aufgenommen,
aufgenommen, welche
welche damals
damals nur 6 Klassen
Klassen hatte,
hatte, also
also
ausgebildet war.
noch
noch nicht zur Oberrealschule ausgebildet
war. Es zeigte sich
sich bald,
Kennt¬
daß es
es mir in der ebenen Geometrie an den erforderlichen Kennt

l

In

nissen
nissen fehlte: zu deren
deren Erlernung war in Bopfingen damals gar
keine Gelegenheit
keine
Gelegenheit vorhanden.
vorhanden. Diesem
Diesem Mangel suchte
suchte ich
ich in den
den
nächsten Ferien
nächsten
Ferien durch
durch Privatunterricht
Privatunterricht abzuhelfen,
abzuhelfen, so
so daß
daß ich
ich es
es
wagen
wagen konnte,
konnte, mich
mich im Herbst
Herbst des Jahres 1839 der Aufnahmsprüfung
— die spätere Polytechnische Schule —
in die damalige Gewerbeschule —
—
zu unterziehen.
zu
unterziehen. Durch
Durch Bestehen
Bestehen der Prüfung konnte
konnte ich
ich im Spät¬
Spät
herbst
herbst des
des genannten
genannten Jahres in diese
diese Schule eintreten.

November desselben
Im November
desselben Jahres stattete
stattete S. Majestät König

Wilhelm
Wilhelm I. der Schule einen
einen Besuch
Besuch ab,
ab, und
und verlieh ihr dabei
dabei den
den
Titel „Polytechnische
„Polytechnische Schule".
Der Zeitpunkt meines Eintritts in die Schule war insofern ein
sehr
sehr günstiger,
günstiger, als kurz
kurz vorher eine
eine ganz
ganz bedeutende
bedeutende Erweiterung
derselben stattgefunden
derselben
stattgefunden hatte,
hatte, wodurch
wodurch weitere
weitere wichtige
wichtige Lehrfächer
Lehrfächer und
und
bedeutende
bedeutende Lehrkräfte
Lehrkräfte hinzugekommen
hinzugekommen waren. Ich gestatte
gestatte mir hier
in
in Kürze
Kürze einiges
einiges über
über die Gewerbeschule von
von ihrer Entstehung
an anzuführen.

Die Gewerbeschule
Gewerbeschule ist im Jahr 1829
1829 errichtet
Teil der
der Räume
Räume des
des Gebäudes
Gebäudes Königsstr. Nr. 12,
K.
K. Marstallgebäude,
Marstallgebäude, das
das im Jahr 1807
1807 unter König

und in einem
gegenüber dem
dem

Friedrich als

Offizierspavillon
Offizierspavillon gebaut
gebaut worden
worden war,
war, untergebracht
untergebracht worden.
Die Hauptlehrer waren:
descripOr. Heigelin
H eigelin für Kunstgeschichte,
Kunstgeschichte, Kunstkritik, descriptive Geometrie
Geometrie und
und konstruierende
konstruierende Technologie, 1829/33;
er
er war ein vorzüglicher
vorzüglicher Lehrer und zuletzt auch
auch Vorstand der
der
von allen
Schule; leiderstarb er,
er, von
allen seinen
seinen Schülern hochbetrauert,
hochbetrauert,
schon
schon im Jahr 1833.

Professor
Professor

Bergiat
Bergiat Degen für
für Physik
Physik und
und Chemie,
Chemie, 1829/39.
Prof. Hang für Mechanik
Mechanik und
und Maschinenbau,
Maschinenbau, 1829/39.
Prof. Kiefer für reine
reine Mathematik.
Mathematik.
Prof. Oberbaurat
Oberbaurat Thouret, 1832/34,
1832/34, Hofarchitekt
Hofarchitekt des
des Königs
Königs
Friedrich, zugleich
zugleich Lehrer an
an der
der im gleichen Gebäude
Gebäude unter¬
unter
gebrachten
gebrachten Kunstschule.
Kunstschule.

Prof. Weitbrecht für Plastik
Plastik und
und Ornamentik
Ornamentik 1832/36,
1832/36,
zu bald gestorben.
Architekt
Architekt Mäntler, 1832/39,
1832/39, für
für Bauzeichnen.
Bauzeichnen.
Mühlbach
er,
Architekt
Architekt
er, 1832/51,
1832/51, für Bauzeichnen;
Bauzeichnen; früher
früher
Thouret am
am Katharinenhospital
Katharinenhospital thätig gewesen.
gewesen.

Auf Prof. Or. Heigelin
1833 als
H eigelin folgte im Jahr 1833
Oberbaurat Fischer, vorher Kreisbaurat in Ellwangen;
viele
viele Jahre in Paris unter
unter Durand studiert
studiert und sich
sich
Italien aufgehalten.
aufgehalten.

leider
leider

unter
unter

Vorstand
er
er hatte
lange
lange in

Für die
die Baufächer,
Baufächer, insbesonders
insbesonders für Baukunde
Baukunde und
und Entwerfen,
Entwerfen,
Sorge
getragen
worden,
weshalb
einzelne
war zu
wenig
zu
getragen worden, weshalb einzelne Schüler
Schüler sich
sich
veranlaßt sahen,
sahen, zur
zur besseren
besseren Ausbildung
Ausbildung in der
der Architektur
Architektur nach
nach
München (Schlierholz), Berlin
Berlin (Egle) und
und Paris (Leins)
zu
zu gehen.
gehen.

Vom Jahr 1839 an wirkten als Hauptlehrer:

Prof. Proß für
für Geometrie,
Geometrie, Stereometrie
Stereometrie und
und Trigonometrie,
Trigonometrie,
Verfasser von Lehrbüchern
Lehrbüchern über praktische
praktische Geometrie.

Prof. Ritter
Ritter für
für Algebra
Algebra und
und Analysis,
Analysis, Verfasser
Verfasser von
von Lehr¬
Lehr
büchern
büchern über
über Arithmetik.
darstellende Geometrie.
Prof. Clavel für darstellende
Geometrie.
Prof. Kurr für Naturgeschichte,
Naturgeschichte, Verfasser
Verfasser eines
eines Lehrbuches
Lehrbuches über
über
Geognosie.
Geognosie.
und Physik.
Physik.
Prof. Reu sch
sch für Mechanik
Mechanik und
Prof. Fehling für
für Chemie
Chemie und
und Technologie,
Technologie, Verfasser
Verfasser eines
eines
der Chemie.
Chemie.
Lehrbuches der
Prof. Mauch für Bauzeichnen,
Bauzeichnen, Kunstgeschichte,
Kunstgeschichte, Ornamentzeichnen
Ornamentzeichnen
und Modellieren. Derselbe ist
ist durch sein
sein berühmtes Werk
Werk
bekannt.
über die architektonischen Ordnungen bekannt.
Prof. Seubert für FreihandFreihand- und
und Figurenzeichnen.
Figurenzeichnen.
Oberbaurat Fischer für Baukunde
Baukunde und
und Baukostenberechnung.

Prof. Breymann bis 1845
1845 als
als Hilfslehrer und
und dann
dann Haupt¬
Haupt
lehrer
lehrer für Baukonstruktionen,
Baukonstruktionen, StraßenStraßen- und
und Brückenbaukunde.
Brückenbaukunde.

Derselbe
Derselbe ist
ist durch
durch sein
sein heute
heute noch
noch mustergiltiges
mustergiltiges Werk
Werk über
über
Baukonstruktionslehre
Baukonstruktionslehre Ihnen
Ihnen allen
allen bekannt.
Prof. Mährlin für Geschichte,
Geschichte, Religion
Religion und Nationalökonomie.
kam
kam
der
der

An die
die Stelle von Prof. Clavel, welcher
welcher im Jahr 1842 starb,
starb,
aushilfsweise
aushilfsweise Ingenieur Pressel, der
der spätere
spätere Oberingenieur
orientalischen
orientalischen Bahnen,
Bahnen, 1842/43, und
und hierauf
hierauf Prof. Or.

Gugler, Verfasser
Verfasser eines
eines vorzüglichen
vorzüglichen Lehrbuchs
Lehrbuchs über
über darstellende
darstellende
Geometrie,
1844/80. Im Jahr 1845 wurde die Winter¬
Winter
baugewerkeschule,
baugewerkeschule, jetzige
jetzige Baugewerkeschule
Baugewerkeschule errichtet;
errichtet; die
die bis
bis dahin
dahin die
die
polytechnische
polytechnische Schule
Schule besuchenden
besuchenden sogen.
sogen. Winterschüler wurden
wurden
nun in diese
diese verwiesen.

Was das
das Architekturfach
Architekturfach anbelangt,
anbelangt, so
so ist
ist nicht
nicht zu
zu verkennen,
verkennen,
daß
daß trotz
trotz der
der Tüchtigkeit der
der Lehrer,
Lehrer, namentlich
namentlich in der
der Kunstgeschichte
Kunstgeschichte
und Baukunde ein Mangel an Vorbildern und Werken über diese
diese
Fächer
Fächer sich
sich geltend
geltend machte,
machte, welchem
welchem erst
erst später,
später, insbesondere
insbesondere durch
durch
die Erfindung der Photographie
Photographie abgeholfen
abgeholfen werden
werden konnte.
konnte. Für
Straßen-, Brücken- und Wasserbau war kein besonderer Lehrer an¬
an
gestellt,
gestellt, sondern
sondern es
es wurde
wurde dieses
dieses Fach
Fach von
von Prof. Breymann mit
mit der Baukonstruktionskunde verbunden.
verbunden. Ich selbst habe dies nicht
nicht
diesen Fächern
Kennt¬
bedauert, weil ich dadurch gleichzeitig
gleichzeitig auch
auch in diesen
Fächern Kennt
nisse
nisse erlangte,
erlangte, wenn
wenn auch
auch nur allgemeine,
allgemeine, die
die mir später
später sehr
sehr zu
zu
diesen Fächern stets ein be¬
statten kamen. Infolgedessen
Infolgedessen habe ich
ich diesen
be
der Anstellung
sonderes Interesse
Interesse bewahrt.
bewahrt. Erst
Erst im Jahr 1844
1844 mit der
Anstellung
des Herrn Prof. Hän el wurden die genannten
genannten Fächer
Fächer als besonderes
behandelt.
Abteilungsfach
Abteilungsfach behandelt.
besuchte die
die Schule
Schule bis zum
zum Jahre 1844
1844 und legte
legte im
Ich besuchte
Jahr 1845 die 1. Staatsprüfung mit der
der Note
Note Ha
Ha ab.
ab.
In die Zeit 1839/45 fallen einige
einige Ereignisse,
Ereignisse, deren
deren Mit¬
Mit
teilung Sie interessieren
interessieren dürfte,
dürfte, wenn
wenn sie
sie auch
auch nicht
nicht zur
zur Sache
Sache ge¬
ge
hören. Es sind
sind dies:
1)
des Königs Wilhelm I.
1) Das 25jährige Jubiläum des
am 28. September 1841,
1841, welches
welches ich
ich teilweise
teilweise im
im Festzug
Festzug mitmachte,
mitmachte,
Errichtung der
und welches
welches Anlaß gab
gab zu
zu der
der Errichtung
der Jubiläumssäule
Jubiläumssäule
auf dem
dem Schloßplatz in den
den Jahren 1842/46. Ausführliches hier¬
hier
über enthält der
der Vortrag des
des ch
ch Präsidenten
Präsidenten v.
v. Leibbrand im Heft 22
Baukunde.
Jahrgang 1893 der
der Monatschrift des
des Vereins für Baukunde.
Hoftheater
2) Der Umbau des
des alten Lu stst Hauses
Hauses in das
das jetzige
jetzige Hoftheater
2)
in den
den Jahren 1844/46. Gegen
Gegen den
den Umbau,
Umbau, bezw.
bezw. gegen
gegen die
die Zer¬
Zer
Professor Mauch
störung dieses
dieses hochinteressanten
hochinteressanten Baues hatte
hatte damals Professor
Mauch
an der polytechnischen Schule protestiert, so
so gut er
er es
es zu
zu thun ver¬
ver
mochte,
mochte, jedoch
jedoch ohne
ohne Erfolg. Er und
und seine
seine Schüler,
Schüler, zu
zu denen
denen auch
auch
ich
ich gehörte, besuchten
besuchten den
den Bau so
so lange es
es möglich war und
und machten
machten
Aufnahmen. Besonders
Besonders geschah
geschah dies
dies von dem
dem im vorigen Jahr ververstdrbenen
stdrbenen Architekten
Architekten Hoffmann. Bekanntlich
Bekanntlich hat
hat Architekt
Architekt Beis¬
Beis
Hofbau¬
bar th d. Ä., welcher
welcher auf dem
dem Baubureau der
der damaligen Hofbau
meister Gaab L
L Gabriel
Gabriel die
die Zeichnungen zu
zu dem
dem Umbau fertigte,
fertigte,
das Ganze möglichst
möglichst genau
genau aufgenommen
aufgenommen und
und dadurch
dadurch das
das Gebäude
Gebäude
der Nachwelt erhalten. Seine Zeichnungen
Zeichnungen wurden für die
die Bibliothek
der polytechnischen
polytechnischen Schule erworben. Außer der
der künstlerischen
künstlerischen archi¬
archi
tektonischen Ausbildung des
des Gebäudes
Gebäudes war namentlich die
die Konstruktion
des
des hölzernen Dachstuhls über dem großen
großen Saale von größtem

3)
Wilhelms durch
durch Architekt
Architekt Zanth in den
den
3) Der Bau der Wilhelms
Jahren 1840 46.
4) Die Erbauung und
und Eröffnung
Eröffnung der
der ersten
ersten Eisenbahn
4)
von Cannstatt bis Eßlingen in den
den Jahren 1844/45. Für die
die
Linie von Stuttgart nach Cannstatt war damals von dem
dem englischen
englischen
Ingenieur Vignoles der
der Vorschlag
Vorschlag gemacht
gemacht worden,
worden, sie
sie auf
auf der
der nörd¬
nörd
lichen Seite der Ludwigsburgerstraße mittelst
mittelst eines
eines steinernen
steinernen Viadukts
nach

Art der römischen Aquädukte
Aquädukte vor der Reiterkaserne vorbei¬
vorbei

zuführen, was glücklicherweise,
glücklicherweise, nachdem
nachdem zuvor ein
ein Modell in wirk¬
wirk
licher
licher Größe aufgestellt
aufgestellt worden
worden war,
war, nicht
nicht genehmigt
genehmigt wurde.
wurde.
Wenn ich
ich nach
nach dieser
dieser Abschweifung
Abschweifung auf den
den Gegenstand
Gegenstand meines
meines
heutigen
heutigen Vortrags
Vortrags zurückkehre,
zurückkehre, so
so habe
habe ich
ich anzuführen,
anzuführen, daß
daß ich
ich nach
nach
Erstehung der
der I. Staatsprüfung im Jahr 1845
1845 von dem
dem damaligen
damaligen
Referenten des
des K. Finanzministeriums in Bausachen,
Bausachen, dem
dem Oberbaurat
v.
v. Groß als Assistent
Assistent angestellt
angestellt wurde, und
und unter
unter dessen
dessen Leitung

43

bis
bis zum
zum Jahre
Jahre 1847
1847 mehrere
mehrere Bau-Ausführungen als Bauführer
besorgte,
besorgte, so
so namentlich
namentlich das
das obere
obere Nebengebäude
Nebengebäude der
der Münze, den
den

und
und an
an deren
deren Stelle Hengststallungen mit einer kleinen niedrigen
Reitbahn eingerichtet
Reitbahn
eingerichtet worden
worden waren,
waren, zeigte
zeigte es
es sich
sich bald, daß
daß zur
Bewegung
Bewegung der
der Pferde
Pferde bei
bei ungünstiger
ungünstiger Witterung, insbesonders zum
zum
Zureiten
Zureiten und
und Dressieren
Dressieren derselben,
derselben, eine
eine größere
größere Reitbahn nicht
nicht ent¬
ent
behrt werden
behrt
werden konnte.
konnte. Es wurde deshalb im Jahr 1855 ein Reithaus
mit einem
einem Aufwand von ca. 12000 fl. — 20500 Ji
Ji erbaut, und
zwar
zwar mit
mit massiven
massiven Umfassungswänden
Umfassungswänden mit Satteldach, steinernen
steinernen
Giebeln und
und hölzernen Dachvorsprungen.
Giebeln
Das
Das Gebäude
Gebäude ist
ist außen
außen 35,8 m lang, 18,05 m breit. Die
Reitbahn innen ist im Licht 34,78 m lang, 17,19 m breit und 6 m
Reitbahn
hoch.
hoch. Die Umfassungswände sind
sind nur 50 cm stark aus Tuffsteinen
von
von Seeburg
Seeburg hergestellt
hergestellt und mit Verstärkungen an den
den Bindern ver¬
ver
sehen.
sehen. Das
Das Innere
Innere erhielt
erhielt eine
eine wagrechte
wagrechte Decke,
Decke, welche
welche so
so verlangt
wurde, um
um auf
wurde,
auf dem
dem Dachboden
Dachboden Heu und Früchte aufbewahren zu
können.
können. Der
Der Dachstuhl
Dachstuhl ist
ist als Hängwerk mit drei Hängsäulen ange¬
ange
ordnet.
ordnet. Er wurde
wurde mit der
der größten Einfachheit und Sorgfalt in allen
Einzelheiten ausgearbeitet, wie Sie zum Teil aus den
Einzelheiten
den Durchschnitten
ersehen.
ersehen. Das
Das Dach
Dach ist
ist mit
mit gewöhnlichen
gewöhnlichen gebrannten Dachziegeln

teilweisen Umbau
teilweisen
Umbau des
des unteren
unteren Nebengebäudes
Nebengebäudes und verschiedene andere
kleinere Bauten. Im
kleinere
Im September
September 1846 hatte
hatte ich
ich das Unglück, bei
der
der Dekoration
Dekoration des
des Münzgebäudes
Münzgebäudes zum
zum Einzug des Kronprinzen
Karl
Karl mit
mit seiner
seiner Gemahlin,
Gemahlin, Großfürstin
Großfürstin Olga, durch
durch einen
einen Sturz
von einer
einer Leiter
einen schwierigen Knöchelbruch
von
Leiter einen
Knöchelbruch des rechten Fußes
zu
zu erleiden,
erleiden, mit
mit dessen
dessen Folgen
Folgen ich
ich heute
heute noch
noch zu kämpfen habe. Im
Jahr
erstand ich
Jahr 1848
1848 erstand
ich die
die II. Staatsprüfung mit der Note Ha und
wurde im
gleichen Jahre
Landgestüts¬
wurde
im gleichen
Jahre als Bauführer auf den
den vier Landgestüts
höfen
Aus¬
höfen Güterstein,
Güterstein, St. Johann, Offenhausen und Marbach zur Aus
führung
verschiedener Umbauten und Neubauten verwendet.
führung verschiedener
Infolge
Ereignisse des
Infolge der
der Ereignisse
des Jahres 1848 wurde nämlich, einer
Anregung
Anregung von
von Seiten
Seiten der
der Landstände
Landstände entsprechend,
entsprechend, die Verlegung der
im
im hiesigen
hiesigen Marstall
Marstall untergebrachten
untergebrachten Landbeschäler
Landbeschäler auf die
die Gestütshöfe
zur
zur Ausführung
Ausführung gebracht. Ich wurde nun mit der Ausführung der
betreffenden
betreffenden Arbeiten
Arbeiten beauftragt,
beauftragt, und
und besorgte
besorgte sie
sie in den
den Jahren
Diese Arbeiten
1848/49.
1848/49. Diese
Arbeiten erstreckten
erstreckten sich
sich auf alle vier Gestütshöfe
und Sie
werden begreifen,
begreifen, daß ich
und
Sie werden
ich dabei sehr
sehr viel zu thun hatte. gedeckt.
gedeckt.
Um
Als
Um nicht
nicht ein
ein Gefährt
Gefährt für die
die Reisen
Reisen nötig zu haben, erhielt ich
ich ein
Als später
später die
die Hengste
Hengste im neuen
neuen Hengststall
Hengststall in Offenhausen
Reitpferd,
und war
untergebracht wurden,
wurden, trug man
Reitpferd, und
war sonach
sonach berittener Bauführer, eine
eine Charge, untergebracht
man sich
sich mit dem Gedanken, das Reithaus
die sonst
die
sonst selten
selten vorkommt.
dahin
dahin zu
zu versetzen.
versetzen. Ehe
Ehe diese
diese Absicht
Absicht verwirklicht
verwirklicht wurde, ist
ist dasselbe
dasselbe
Für
Für die
die erforderlichen
erforderlichen Einrichtungen
Einrichtungen auf den
den Gestütshöfen zn leider
leider abgebrannt,
abgebrannt, und
und zwar,
zwar, wie
wie es
es sich
sich herausstellte,
herausstellte, durch
durch Selbst¬
Selbst
dem
dem gedachten
gedachten Zwecke
Zwecke wurden keine
keine Neubauten errichtet, die vorhandenen entzündung
entzündung des
des Futters unter dem
dem Dach.
Gebäude
wurden vielmehr,
Blatt I enthält
Gebäude wurden
vielmehr, so
so gut es
es ging, zu Stallungen für die
enthält einen
einen Grundriß, eine
eine Längenansicht, einen
Landbeschäler
Längenschnitt,
Landbeschäler und
und zu
zu Wohnungen
Wohnungen für Knechte
Knechte und
und Aufseher umge¬
umge
Längenschnitt, eine
eine Giebelansicht
Giebelansicht und
und einen
einen Querschnitt
Querschnitt dieses
dieses Reit¬
Reit
baut.
etwa für 60 Landbeschäler Unterkunft zu schaffen.
baut. Es
Es war
war etwa
schaffen. hauses.
hauses.
Die
und spezielle
Die Leitung
Leitung und
spezielle Beaufsichtigung
Beaufsichtigung aller
aller dieser
dieser Bauten,
welche
Auf
welche wegen
wegen Mangels
Mangels an
an Unternehmern
Unternehmern zum
zum Teil in eigener Regie
Auf dem
dem Gestütshof
Gestütshof St. Johann oberhalb
oberhalb Güterstein wurde
ausgeführt
werden mußten,
mußten, erforderte
erforderte außergewöhnliche
außergewöhnliche Anstrengung
im
ausgeführt werden
im Jahr
Jahr 1852
1852 ein
ein großes
großes dreistöckiges
dreistöckiges Magazinsgebäude zur
vom
späten Abend. Zulagen für auswärtige
Aufbewahrung
vom frühen
frühen Morgen
Morgen bis
bis zum späten
Aufbewahrung von
von Körnerfrüchten
Körnerfrüchten und zwar aus Sparsamkeitsgründen
Verrichtungen
in
Verrichtungen kannte
kannte man damals noch nicht.
in Fachwerk
Fachwerk erbaut,
erbaut, in welchem
welchem im untern Stock ein Fohlen stall
Im
Im Jahr 1849
1849 wurden
wurden diese
diese Arbeiten vollendet. Seit dieser
dieser eingerichtet
eingerichtet werden
werden mußte;
mußte; dieser
dieser Stall war ohne
ohne innere freistehende
Zeit
Zeit steht
steht der
der Marstall
Marstall leer,
leer, was
was für Stuttgart sehr
sehr zu bedauern ist. Unterstützungspfosten
Unterstützungspfosten für die
die Decke
Decke herzustellen,
herzustellen, damit die Fohlen sich
sich
Am
Am 14.
14. Januar 1850
1850 wurde
wurde ich
ich aus Anlaß der Aufhebung ungehindert
ungehindert bewegen
bewegen können.
können.
der vier
Kreisfinanzkammern als Kanzleiassistent bei der Bauabteilung
der
vier Kreisfinanzkammern
Das ganze
ganze Gebäude
Gebäude ist
ist 21,9 m lang, 12,3 m breit, der Fohlen¬
Fohlen
des
des Finanzministeriums
Finanzministeriums mit einem Gehalt von 600 fl.
fl. angestellt, stall
in ihm
im Licht 18,6 m lang und 11,46 m breit. Die Bau¬
stall
ihm
Bau
welche
welche Abteilung
Abteilung im Jahr 1858
1858 mit der Domänen-Abteilung ver¬
ver
kosten
betrugen
nur
5500
oder 9400 JC
. Es sind drei überein¬
kosten
betrugen
nur
5500
fl.
JC.
überein
schmolzen wurde;
habe ich
schmolzen
wurde; hier
hier habe
ich bis zu meiner Pensionierung am anderliegende
anderliegende Fruchtböden
Fruchtböden verlangt
verlangt worden,
worden, welche
welche alle durch
durch die
die
1.
1. April 1900
1900 Dienste
Dienste geleistet.
schwachen
äußeren
Fachwände
getragen
werden
mußten. Die Häng¬
schwachen
äußeren
Fachwände
getragen
werden
Häng
Nachdem
Nachdem die
die Verlegung
Verlegung der
der Landbeschäler
Landbeschäler stattgefunden
stattgefunden hatte,
hatte, werksanordnung
werksanordnung geschah
geschah mit 22 Hängsäulen, die Außenwände wurden
zeigte es
bald, daß
daß die aus Sparsamkeitsrücksichten getroffenen
zeigte
es sich
sich bald,
an
den
Bindern
mit Doppelpfosten
an
den
Bindern
Doppelpfosten versehen,
versehen, welche durch zwei Stock¬
Stock
Einrichtungen
Einrichtungen nicht
nicht durchweg
durchweg befriedigten;
befriedigten; auch
auch stellten sich
sich weitere werke
hindurchlaufen.
Die
Aufgabe
erforderte
große
und
werke
hindurchlaufen.
Die
Aufgabe
erforderte
große
Vorsicht
Bedürfnisse ein,
ein, und
und mußte
mußte diesen
Bedürfnisse
diesen durch entsprechende
entsprechende Neubauten Durcharbeitung,
war
aber
gerade
deshalb
auch
sehr
interessant.
Durcharbeitung,
war
aber
gerade
deshalb
auch
sehr
interessant.
Rechnung
getragen werden,
werden, was
Rechnung getragen
was im wesentlichen in den
den Jahren
Da das
das Gebäude
Gebäude ganz
ganz freisteht und in dem hochgelegenen
1850/60
1850/60 geschah.
geschah. Dabei handelte es
es sich
sich hauptsächlich um Reit¬
Reit
Johann
St.
heftige
Stürme
auftreten, denen
St.
Johann
heftige
Stürme
denen dasselbe
dasselbe sehr
sehr ausgesetzt
ausgesetzt
häuser zur
der Pferde
häuser
zur Bewegung
Bewegung der
Pferde bei schlechtem
schlechtem Wetter, ferner um ist, so war zu befürchten, daßauftreten,
bei
den
einfachen
Riegelwänden
sich
ist,
so
war
zu
befürchten,
daß
bei
den
einfachen
sich
Hengstund Fohlenstallungen und wegen des großen land
land¬
Hengst- und
der
Fohlenstall
im Winter zu sehr
abkühlen werde und seine
Ver¬
der
Fohlenstall
sehr
seine
Ver
wirtschaftlichen
Betriebs
um
Viehställe,
Scheunen und Maga¬
wirtschaftlichen Betriebs um
Maga
wendung
wendung als
als solcher
solcher in
in Frage gestellt
gestellt sein
sein könnte. Um diesem
diesem Uebe-zins
zins räume zur
zur Aufbewahrung von Früchten u. s.s. w.
stande
vorzubeugen,
wurde
der
Stall
innen
auf
die
ganze
Höhe der
stande
vorzubeugen,
wurde
der
Oberbaurat
Da
Da Oberbaurat v.
v. Groß im Jahr 1850 pensioniert wurde, Umfassungswände mit gefalzten Brettern
Da diese
Ver¬
verschalt.
Umfassungswände
mit
gefalzten
verschalt.
diese
Ver
und
ich
die
in
den
Jahren
1848/49
ausgeführten
Bauten
voll¬
und ich die in den Jahren
fast voll
schalung
nicht
den
erforderlichen
Schutz
gegen
die
Winde
ge¬
scharfen
schalung
nicht
den
erforderlichen
Schutz
gegen
die
ge
ständig selbständig
selbständig zur
ständig
zur Zufriedenheit besorgt hatte, so
so wurde mir von geben hätte, so habe ich zwischen ihr und den
einen
Zwischen¬
Wänden
geben
hätte,
so
habe
ich
zwischen
und
den
einen
Zwischen
der
K.
Landgestütskommission
der K. Landgestütskommission der Auftrag erteilt, für diese
diese Bauten raum von 3—4 cm gelassen und diesen mit feinem trockenem Sande
die
die Pläne
Pläne und
und Ueberschläge
Ueberschläge zu
zu fertigen
fertigen und sie
sie zur Ausführung raum
ausgefüllt.
ausgefüllt. Hiebei
Hiebei mußte
mußte dafür
dafür gesorgt
gesorgt werden,
werden, daß
daß der
der Sand nicht
zu
zu bringen.
auslaufen
konnte,
und
daß
beim
Entstehen von Setzungen oben am
auslaufen
konnte,
und
daß
beim
Die
wichtigeren
Die wichtigeren derselben
derselben sind
sind aus den
den ausgestellten Zeichnungen Anschluß an die Decke noch nachgefüllt werden konnte. Die Unter¬
Anschluß an die Decke noch
Unter
zu
zu ersehen;
ersehen; ein
ein Teil davon
davon ist auf den
den angeschlossenen
angeschlossenen Figurentafeln lagslatten
sind
selbstverständlich
senkrecht
angebracht.
Diese
sehr
lagslatten
sind
selbstverständlich
senkrecht
angebracht.
Diese
sehr
Blatt
und II
Blatt II und
II dargestellt. Ich beginne mit dem
dem auf Blatt I ent¬
ent
einfache
und
billige
Ausführungsart
hat
sich
es
vollständig
bewährt!
einfache
und
billige
Ausführungsart
hat
sich
es
haltenen
Bauten
dem
Urach.
haltenen Bauten auf
auf dem Landgestütshof
Landgestütshof Güterstein bei Urach.
ist
meines
Wissens
nie
über
zu
große
Abkühlung geklagt worden.
ist
meines
Wissens
nie
über
zu
große
Güterstein
war
im
Mittelalter
ein
Karthäuserkloster,
das
Güterstein
Später
jedoch
Später wurde
wurde der
der Fohlenstall
Fohlenstall in einen
einen Hengststall verwandelt
eingegangen ist. Bekannt ist die Sage, nach
jedoch im
im Jahr
Jahr 1555
1555 eingegangen
auch
als
solcher
er
hat
sich
bewährt.
und
auch
als
solcher
er
sich
welcher
Herzog
Ulrich
auf
welcher Herzog Ulrich auf seiner Flucht in dem
dem Kloster
Kloster Aufnahme
gesucht
An
gesucht hat,
hat, von
von dem
dem Prior jedoch
jedoch abgewiesen
abgewiesen worden ist, wofür er
er
An den
den Fensteröffnungen
Fensteröffnungen der
der Fruchtböden
Fruchtböden wurden hölzerne
später Vergeltung
geübt haben
haben soll. Nach
Läden mit
mit beweglichen
beweglichen hölzernen
hölzernen Jalousien
Jalousien und gegen
gegen außen Draht¬
Draht
später
Vergeltung geübt
Nach Errichtung
Errichtung des
des Haupt- Läden
gestüts
gitter gegen
gegen das
das Eindringen von Vögeln u. s.s. w. angebracht.
gestüts Marbach an
an der
der Lauter wurde in Güterstein ein Fohlenstall gitter
gebaut,
Auf
gebaut, welcher
welcher zur
zur Unterbringung
Unterbringung der
der in Marbach
Marbach gezüchteten
gezüchteten Hengst¬
Hengst
Auf Blatt
Blatt II sind
sind ein
ein Grundriß, eine
eine Längenansicht, zwei Giebel¬
Giebel
fohlen
diente. Nachdem
Nachdem im
und
fohlen diente.
im Jahr 1848/49 die Fohlenställe beseitigt ansichten
ansichten und zwei
zwei Querschnitte
Querschnitte des
des Gebäudes
Gebäudes ersichtlich.
ersichtlich.
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nahe am
Der Gestütshof
Gestütshof Offenhausen liegt ziemlich
ziemlich nahe
am Ursprung
Ursprung
der Lauter.
Früher war hier ein berüchtigtes Frauenkloster,
Frauenkloster, woher
woher
der Name rühren soll. Nach
Nach Errichtung des
des ungefähr
ungefähr 1% Stunden
Stunden
entfernten Hauptgestüts
Hauptgestüts Marbach
Marbach zu Gestütszwecken wurden
wurden in Offen¬
Offen
Weiden
namentlich
vorhandenen
hausen
wegen
der
großen
hausen wegen der vorhandenen großen Weiden namentlich Fohlen
Fohlen

untergebracht.
untergebracht.

Da ein großer Oekonomiebetrieb
Oekonomiebetrieb vorhanden
vorhanden war,
war, so
so wurde
wurde im
Scheuer
Jahr 1855 ein Rindviehstall mit angehängter
angehängter Scheuer in
in Fach¬
Fach
werk erbaut; die
die Gesamtlänge
Gesamtlänge des
des Gebäudes beträgt
beträgt 39,33
39,33 m,
m, die
die
Breite 19,38 m. Der Rindviehstall ist im
im Licht
Licht 12,45
12,45 m
m lang,
lang,
12,06 m breit und enthält drei Reihen
Reihen Viehstände,
Viehstände, wovon
wovon zwei
zwei
haben.
einen gemeinschaftlichen eryöhten Futtergang
Futtergang haben.
Neben dem
dem
Stall befindet sich
sich eine
eine Futterkammer, in welcher
welcher die
die Treppe zu
zu
Die Scheuer
den Dachräumen liegt.
Scheuer ist
ist im Licht 22,87
22,87 m
m lang,
lang,
11,47 m breit und enthält in der Mitte eine Tenne von 4,4 m
Breite und rechts und links davon große Fruchtbahrne.
Fruchtbahrne. Um eine
eine
besondere
besondere Verbügung an den
den Außenwänden zu vermeiden, sind
sind im
Innern in der
der Mitte der Bahrne kräftige
kräftige Versteifungen
Versteifungen je durch
durch
vier
vier starke
starke Büge
Büge angeordnet.
Die ganze Anordnung und Konstruktion
Konstruktion ergiebt sich
sich aus dem
dem
Giebel¬
Grundriß, der
der Längenansicht, dem
dem Durchschnitt und zwei Giebel
ansichten
ansichten des
des Gebäudes auf Blatt II.
betragen.
Die Baukosten haben 6500
6500 fl. oder 11100
11100 Jt betragen.
Wichtigkeit,
Bei Stallungen ist die
die Deckenkonstruktion von
von großer Wichtigkeit,
denn
denn es
es ist
ist bekanntlich schwer,
schwer, dauerhafte
dauerhafte hölzerne
hölzerne Decken
Decken zu
zu kon¬
kon
struieren, weil sie
sie gewöhnlich unter der durch
durch die
die Stalldämpfe er¬
er
zeugten Feuchtigkeit leiden, welche
Hauptsache
zeugten
welche das Holz
Holz zerstört. Die
Die Hauptsache
ist
ist deshalb
deshalb die
die Abführung dieser
dieser Dämpfe
Dämpfe durch
durch sorgfältige
sorgfältige Lüftung
Lüftung
und Vermeidung
Vermeidung der Abkühlung von Decken
Decken und Wänden, weil sich
sich
sonst
sonst an diesen
diesen Siellen Feuchtigkeit niederschlägt.
Es sind
sind verschiedene
verschiedene Konstruktionen
Konstruktionen ersonnen
ersonnen worden,
worden, durch
durch
welche
namentlich
erreicht wird,
welche dieser
dieser Zweck
Zweck mehr oder weniger erreicht
wird, so
so namentlich
auch
auch die Auswölbung der Balkenfache, wobei die Balken entweder
über
über Eck
Eck gelegt,
gelegt, oder
oder mit angehauenen
angehauenen Widerlagern versehen
versehen und
und
mit Teer angestrichen werden. Eine andere bekannte Konstruktion
Konstruktion
ist die
die Vertäserung der Decken mit Brettern und Fugenleisten; zu¬
zu
weilen werden auf die Mitte der Balken der Länge nach
nach Latten
Verschalung ist eS
genagelt. Zur Vermeidung
Vermeidung der
der Abkühlung
Abkühlung der Verschalung
eS
nötig,
nötig, dieselbe
dieselbe mittelst
mittelst eines isolierenden Strohspeisauftrags
Strohspeisauftrags und einer
einer
Auffüllung mit trockenem
trockenem feinem Sand zu schützen.
schützen.
Die neueren Deckenkonstruktionen mit eisernen Balken und
Auswölbung
Auswölbung zwischen
zwischen denselben
denselben mit hohlen Steinen,
Steinen, auch
auch mit sog.
sog.
Nmensteinen
Nmensteinen sind
sind bekannt. Es ist
ist aber
aber auch
auch hier besondere
besondere Vorsicht
Vorsicht
nötig,
nötig, wenn Abkühlungen, besonders
besonders in der Nähe von
von Thüren
Thüren
und
und Fenstern
Fenstern vermieden werden sollen.

Jt

eines
Eine der interessantesten Aufgaben war die Erbauung eines
neuen
neuen massiven Hengststalls in Offenhausen für 32
32 Land¬
Land
beschäler mit angebautem
beschäler
angebautem Wohnhaus für Bedienstete.
Bedienstete. Das Gebäude
Gebäude
ist
ist auf
auf Blatt II dargestellt. Es war beabsichtigt,
beabsichtigt, später
später einen
einen gleichen
gleichen
Stall in der
der Verlängerung auf der linken Seite des Wohnhauses
Wohnhauses
auszuführen,
auszuführen, wie
wie aus
aus der Zeichnung
Zeichnung ersichtlich ist.
Bei
des
Bei der Gründung des Stallgebäudes
Stallgebäudes ergaben sich
sich infolge
infolge des

II

Vorhandenseins
Vorhandenseins von
von schlechtem
schlechtem Baugrund
Baugrund Schwierigkeiten,
Schwierigkeiten, weshalb
weshalb
ein
ein Teil desselben
desselben auf Grundpfeiler mit Bögen
Bögen gestellt
gestellt ist.
ist. Im
Im
Innern des
des Stalls sind
sind zum Tragen der
der Deckengewölbe
Deckengewölbe und zur
Bildung der Standabteilungen Säulen aus Sandsteinen vom Neckar¬
Neckar
thal verwendet, welche
welche durch
durch Gurtbögen von Backsteinen
Backsteinen mit einander
verbunden sind.
Kappengewölbe
verbunden
sind. Zwischen
Zwischen denselben
denselben sind
sind böhmische
böhmische Kappengewölbe
von Töpfen hergestellt, welche
welche letztere
letztere von einem
einem gewöhnlichen
gewöhnlichen Hafner

in Münsingen
Münsingen gefertigt
gefertigt und
und nach
nach geschehener
geschehener Wölbung mit Spreuer
mit Kalk vermischt,
vermischt, ausgefüllt wurden. Die Decke
Decke wurde gegen
gegen unten
verputzt
verputzt und
und hat
hat sich
sich gut gehalten,
gehalten, insbesonders
insbesonders sind
sind keine
keine Niederschläge
Niederschläge
von Feuchtigkeit
Feuchtigkeit vorgekommen.
vorgekommen.
Die Umfassungswände sind
sind aus
aus Tuffsteinen vom
vom Echatzthale
(Unterhansen), mit Schichten von Backsteinen
Backsteinen abwechselnd,
abwechselnd, nur 30 cm
stark ausgeführt und haben an
an den
den Bindern gegen
gegen außen und innen
Verstärkungen von je 30 cm. Im
Im Innern sind
sind sie
sie bis auf Raufen¬
Raufen
höhe
höhe mit gebrannten Platten
Platten bekleidet,
bekleidet, um einen
einen Verputz, welcher
welcher
durch
durch die
die Pferde
Pferde notleidet,
notleidet, zu
zu vermeiden.
vermeiden. Diese
Diese Platten,
Platten, welche
welche nach
nach
Art und Größe der
der sog.
sog. Backofenplatten gefertigt
gefertigt sind,
sind, haben
haben sich
sich
erwartet wurde, weil sie
gehalten, wie
wie erwartet
jedoch
jedoch nicht so
so gut gehalten,
sie zu wenig
hart gebrannt waren. Bessere
Bessere Plattenbekleidungen waren nur mit
hohem
hohem Aufwand zu
zu beschaffen,
beschaffen, weshalb davon abgesehen
abgesehen werden
mußte. Ueber
Ueber dem
dem Stall befindet sich
sich ein
ein durchgehender
durchgehender Fruchtboden
und über
über diesem
diesem noch
noch ein
ein zweiter
zweiter Boden. Das Dach ist
ist mit Zink¬
Zink
blech
blech eingedeckt
eingedeckt worden, weil dieses
dieses damals außergewöhnlich billig war.
angebaute Wohnhaus enthält im
Das angebaute
erforder¬
im Erdgeschoß
Erdgeschoß die
die erforder
lichen
lichen GeschirrGeschirr- und
und Futterkammern
Futterkammern und
und ein
ein Zimmer für die
die Knechte.
Be¬
In
In den
den oberen Stockwerken sind
sind Wohnungen für verheiratete Be
dienstete.
dienstete. Der untere Stock des
des Wohnhauses ist in der
der gleichen
gleichen Weise
wie. das Stallgebäude, die oberen
oberen Stockwerke sind von Backsteinen
Außenverpntz aufgeführt.
ohne
ohne Außenverpntz
aufgeführt.
Der Stall ist außen 36,83 m lang und 12,32 m breit. Die
Standabteilungen sind
sind je 3,25 m lang und 1,89 m breit. Die
innere Höhe des Stalls beträgt im Scheitel der Gewölbe ca. 4,0 m.
Der Gesamtaufwand für das
das Stallgebäude mit dem
dem Wohnhause be¬
be

trug 24000 fl. oder
oder 41000J£
Auf Blatt II
II ist ein Grundriß, eine
eine Längenansicht,
Längenansicht, eine
eine Giebel¬
Giebel
ansicht
ansicht und
und ein
ein Durchschnitt
Durchschnitt des
des Bauwesens
Bauwesens enthalten.
enthalten.

Der Gestütshof
Gestütshof Marbach ist
ist der
der wichtigste
wichtigste der
der Gestütshöfe,
Gestütshöfe,
weil er das Muttergestüt mit den
den Zuchtstuten und den
den sorgfältig
ausgewählten
ausgewählten Zuchthengsten enthält.
enthält. Er heißt
heißt deshalb
deshalb auch
auch der
der

Hauptgestütshof.
Die Einrichtungen der
der Stallungen
Stallungen sind
sind alt, sie
sie wurden
wurden in den
den
Jahren 1840 bis 1850 vielfach
vielfach verbessert.
verbessert. Im Jahr 1846 wurde

ein neuer Fohlenstall gebaut
gebaut und im Jahr 1860 ein
ein Reithaus
Reithaus
ausgeführt,
ausgeführt, welches annähernd
annähernd so
so groß
groß ist
ist wie
wie das
das Reithaus
Reithaus in
Güterstein. Die Umfassungswände sind
sind von
von Tuffsteinen von
von Seeburg
mit abwechselnden
abwechselnden Schichten
Schichten von
von Backsteinen
Backsteinen ausgeführt. Sie sind
sind
nur 30 cm stark und haben an den Bindern Verstärkungen gegen
gleichen Weise sind die
Giebetabschlüsse
außen und
und innen. In der
der gleichen
die Giebetabschlüsse
ausgeführt,
ausgeführt, welche
welche mit
mit hölzernen
hölzernen Dachvorsprüngen
Dachvorsprüngen versehen
versehen sind.
sind.

In

deckt

deckt

Das Dach
Dach war ursprünglich
ursprünglich mit gebrannten
gebrannten Dachplatten
Dachplatten einge¬
einge
Später wurden
wurden dieselben
dieselben durch
durch eine
eine Rautenzink-Eindeckung
Rautenzink-Eindeckung

ersetzt,
ersetzt, um die Belastung der
der Dachkonstruktion zu vermindern, die
die
durch
durch die
die Fruchtböden
Fruchtböden ohnehin
ohnehin belastet
belastet ist.
ist. Die Rautenzink-Eindeckung
Rautenzink-Eindeckung

war damals außergewöhnlich billig.

Auch
Auch die
die Dachkonstruktion
Dachkonstruktion ist
ist im wesentlichen
wesentlichen dieselbe
dieselbe wie
wie bei
bei
dem Reithause in Güterstein, das
das auf Blatt II dargestellt
dargestellt ist. Es
sind hier
hier die
die beiden
beiden Gebälke
Gebälke (Hauptgebälk
(Hauptgebälk und
und Kehlgebälk)
Kehlgebälk) als Frucht¬
Frucht
böden
böden sehr
sehr in Anspruch
Anspruch genommen.
genommen.

Die Länge
Länge des
des Reithauses
Reithauses beträgt
beträgt im Licht 35,4
35,4 m,
m, die
die Breite
18,6 m. Der Aufwand betrug ca. 13000 fl. —
— 22100 Ji.
Die architektonische
architektonische Ausbildung
Ausbildung der
der Fassaden
Fassaden zeigt
zeigt einige
einige Ab¬
Ab
weichung
weichung gegenüber
gegenüber derjenigen
derjenigen in
in Güterstein; insbesondere
insbesondere sind
sind in
Marbach keine
keine Bogenfenster
Bogenfenster verwendet,
verwendet, auch
auch haben
haben die
die Verstärkungs¬
Verstärkungs
pfeiler
pfeiler hier
hier einen
einen größeren
größeren Vorsprung
Vorsprung als dort.

Müller

■OeraMgegeben
Alfred Müller » Bo. —
Wei se'o
Für denselben: Lavinspebtor Äetisling.
Äetisling. —
für Danimnde. Für
OeraMgegeben rom Württemd. Herein für
— Druck von Alfred
— Berlaz von 3. Wei

chofduchhandlung,
chofduchhandlung, sämtlich in

Stuttgart.

Blatf2

LAND-GESTÜTSHOr
LAND-GESTÜTSHOr OsFENHAUSEN.
OsFENHAUSEN.
Stallung
Stallung für
für 32
32 Pferde.
Pferde.
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