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Baudirektor a. D. Adolf
Adolf v. Hänel *j\
Mann aus dem
m 4. Februar d. J. ist in Stuttgart ein Mann
Leben geschieden, der über ein halbes Jahrhundert
Jahrhundert als
als
Ingenieurfächer
* !i1 Professor des Brückenbaues und anderer Ingenieurfächer
!i an der Technischen Hochschule eine umfassende Thätig¬
Thätig
keit ausübte, und dessen Name auch in weiteren Kreisen einen
guten Klang hat. Gustav Adolf Hänel wurde 1824 in
in Dresden
Dresden
geboren, erhielt seine Ausbildung 1838 bis 1842 auf der
der
dortigen „Technischen Anstalt“ (jetzigen
(jetzigen Technischen
Technischen Hoch¬
Hoch
schule), 1842 bis 1846 an der Ecole polytechnique
polytechnique und
und der
der
Ecole des ponts et chaussees in Paris und war
war dann
dann als
als IngenieurIngenieurAssistent beim Bau der Marienbrücke in Dresden beschäftigt.
schon
Seine
Seine praktische Thätigkeit wurde früh unterbrochen;
unterbrochen; schon
1847 begann er seine Lehrthätigkeit an der „Polytechnischen
„Polytechnischen
Schule“ in Stuttgart, in deren Verlauf
Verlauf die meisten württemwürttembergischen
zahlreiche
Ingenieure,
bergischen
zahlreiche hervorragende
hervorragende Techniker
Techniker in
in
allen Weltteilen und eine Reihe jetziger Professoren Technischer
Hochschulen zu seinen Füssen gesessen haben.
Die Technischen Hochschulen waren damals erst im Werden
welche diesen
diesen
begriffen. Die Polytechnische Schule in Stuttgart,
Stuttgart, welche
Namen 1840 erhalten hatte, besass noch keine besondere
Ingenieurabteilung, aber im Lande hatte der Eisenbahnbau
begonnen, die ersten Strecken waren in den zwei
zwei letzten
Jahren
Jahren eröffnet worden, es galt den neuen Bedürfnissen gerecht
zu werden. Hänel war der erste und lange Zeit der einzige
Vertreter eigentlicher Ingenieurfächer, er hatte Strassen- und
Vertreter
und
Eisenbahnbau, Brücken- und Wasserbau zu lehren. Daneben
suchte er seine Wissenschaften durch schriftstellerische Arbeiten
aus
über eiserne Träger, Gewölbe u s. w. zu fördern,
stellte aus
fördern, stellte
in
Anlass des Baues der ersten grösseren eisernen Brücke in
Württemberg
Württemberg (bei Untertürkheim 1853) Versuche
Versuche über
über GitterGitteründ Blechbalken an und griff, nachdem er 1859 der MinisterialMinisterialabteilung für den Strassen- und Wasserbau beigegeben
beigegeben war,
abteilung
war,
1

auch in die Praxis des Strassenbaues ein. Als 1862 die Poly¬
Poly
technische Schule zur Technischen Hochschule erhoben wurde,
war Hänel der erste Vorstand der Abteilung für Ingenieur¬
Ingenieur
wesen, deren Ausgestaltung großenteils in seiner Hand lag;
auch führte er schon 1866,67 die Direktion der Hochschule.
In den weiteren Teil seiner Amtsthätigkeit fiel der noch in
aller Erinnerung stehende
stehende grossartige Aufschwung der
der deutschen
deutschen
Industrie und der Technischen Hochschulen infolge der Wieder¬
Wieder
aufrichtung des Reiches, und als er im April 1900 nach
53 jähriger Dienstzeit in den Ruhestand trat, da hatte die Hoch¬
Hoch
schule, mit deren Entwicklung sein Leben und Streben so
enge verwachsen war, auch die wichtigste äussere Anerkennung
Anerkennung
in der Verleihung des Promotionsrechts erreicht.
Ein besonderes Zeichen seiner Rüstigkeit ist es, dass er
auch ausserhalb der Hochschule, besonders in unserem Verein,
Er
regen Anteil nahm an allen technischen Fragen.
Er war
war
In Aner¬
mehrere Jahre hindurch Vorsitzender des Vereins.
Aner
kennung seiner Verdienste um den Bauverein hat ihn dieser
zum Ehrenmitglied ernannt. Dieselbe Auszeichnung ist dem
Verstorbenen auch vom sächsischen Ingenieur- und Architekten¬
Architekten
verein zu teil geworden.
Aber nicht bloss technischen Fragen lebte der Entschlafene,
er hatte zugleich ein lebhaftes Interesse für alle vaterländischen
Fragen, sowie für Poesie und Musik.
Der akademischen
Jugend
gehörten
seine
wärmsten
Sympathien.
Jugend gehörten seine wärmsten Sympathien.
Bei der Beerdigung am 7. Februar d. Js. hatten sich die
Mitglieder des Vereins eingefunden, um dem Dahingeschiedenen
Dahingeschiedenen
die letzte Ehre zu erweisen. Der Vereins vorstand legte im
Namen des Bauvereins zur Ehrung des Dahingeschiedenen
Dahingeschiedenen
einen Kranz am Grabe nieder.
Der Verein wird ihm ein treues Andenken bewahren.

Bekanntmachungen
Bekanntmachungen des
des Verbands deutscher
deutscher ArchitektenArchitekten- und
und Ingenieur-Vereine.
Ingenieur-Vereine.
wir diejenigen Eingaben zur Kenntnis
Nachstehend bringen wir
der
der Verbandsmitglieder, welche der Vorstand entsprechend
entsprechend den
den

Beschlüssen
Beschlüssen der Königsberger Abgeordnetenversammlung in der
Erage
Erage der Zulassung der Staatsbaubeamten zur Doktor-Promotion

an die zuständigen Ministerien
Ministerien u. s. w.
w. der
der Bundesstaaten
Bundesstaaten mit
mit
eigener Technischer Hochschule gerichtet
gerichtet hat.
hat. Eine Rückäusser¬
Rückäusser
ung in dieser Angelegenheit ist bisher nicht erfolgt. (Vergl.
—
auch Heft 47 der Verb.-Mitt. S. 91 u. ff.)
ff.) —

Dresden-Berlin,
Dresden-Berlin, den 20. Januar 1902.
Der Vorstand des Verbandes deutscher Architekten- und Ingenieur-Vereine
Eiselen.
Der Geschäftsführer; F. Eiselen.
Der Vorsitzende: Waldow.
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1.
1. Eingabe
Eingabe an
an den
den preussischen
preussischen Herrn Kultusminister.

Dresden-Darmstadt,
Dresden-Darmstadt, den 20. September 1901.
Euer Excellenz
Excellenz
beehrt sich der unterzeichnete Vorstand des Verbandes deutscher
ArchitektenArchitekten- und
und Ingenieur-Vereine
Ingenieur-Vereine zur Frage der Anerkennung
der
Staatsbauprüfung
der Staatsbauprüfung als
als Vorbedingung für die Zulassung zur
Doktor-Promotion an den technischen Hochschulen Preussens
folgendes
folgendes ehrerbietigst
ehrerbietigst zu unterbreiten:
Als durch Allerhöchsten Erlass vom 11. Oktober 1899 den
technischen
technischen Hochschulen
Hochschulen Preussens
Preussens das Recht beigelegt wurde,
die
die Würde
Würde eines Doktor-Ingenieurs zu verleihen, war man in
den
den weitesten
weitesten Kreisen
Kreisen des
des technischen Berufes der Anschauung,
dass
dass diese
diese Anerkennung
Anerkennung allen
allen Zweigen der Technik gelten sollte,
dass
dass demnach
demnach die Erlangung der Doktorwürde an einer tech¬
tech
nischen Hochschule allen Technikern mit voller akademischer
Vorbildung
Vorbildung frei stehen und nicht an die Ablegung einer besonderen
Vorprüfung
Vorprüfung geknüpft sein
sein würde.
Die
Promotionsordnung
Die Promotionsordnung der
der preussischen
preussischen technischen Hoch¬
Hoch
schulen verlangt
jedoch als
als Vorbedingung
schulen
verlangt jedoch
Vorbedingung die Ablegung des
Diplomexamens,
Diplomexamens, schliesst
schliesst also damit die Architekten an den¬
den
jenigen
technischen
jenigen technischen Hochschulen,
Hochschulen, .welche
.welche eine Diplomprüfung
für
für dieses
dieses Fach
Fach nicht besitzen, von der Erlangung der Doktor¬
Doktor
würde
aus und erschwert denjenigen Ingenieuren, welche
würde völlig
völlig aus
entweder
entweder schon
schon die
die Staatsprüfung abgelegt haben oder sich dem
Staatsdienste nach
nach Ablegung
der Bauführerprüfung widmen wollen,
Staatsdienste
Ablegung der
die
dieser Würde, da sie
die Erlangung
Erlangung dieser
sie sich mindestens einer Nach¬
Nach
prüfung
prüfung unterziehen
unterziehen und sich zum Diplom-Ingenieur ernennen
lassen müssen.
Diese Regelung
Regelung des
Diese
des Promotionsrechtes, wie sie nach den
bisher
bisher vorliegenden
vorliegenden Bestimmungen erscheint, ist nicht nur von
den
den derzeitigen
derzeitigen Studierenden
Studierenden der technischen Hochschulen, sondern
in den weitesten Kreisen des Staatsbaufaches als eine Zurück¬
Zurück
setzung des
letzteren schmerzlich empfunden worden. Sie trifft
setzung
des letzteren
vor
vor allem
allem die
die Architekten
Architekten und nächstdem die Bauingenieure,
welche letztere an den technischen Hochschulen z. Z. in der
überwiegenden Mehrzahl
überwiegenden
Mehrzahl die
die Staatsprüfung ablegen, um in den
Staats- bezw. Kommunaldienst einzutreten.
Es
liegt dem Verbände fern, an dieser Stelle die Frage
Es liegt
des
grösseren
des grösseren wissenschaftlichen
wissenschaftlichen Wertes der Diplomprüfung oder
der
der Bauführerprüfung
Bauführerprüfung erörtern zu wollen, es sei jedoch darauf hin¬
hin
gewiesen,
beide Prüfungen
Prüfungen die
die Berechtigung der Habilitierung
gewiesen, dass
dass beide

an
an den
den preussischen
preussischen technischen
technischen Hochschulen geben, und dass
dass
die
die bisherige
bisherige Diplomprüfung,
Diplomprüfung, die
die nach dem Erlass vom 3. April
1901 bis auf
1901
auf weiteres hinsichtlich des Promotionsrechtes anerkannt
worden
ist, sich,
sich, abgesehen
abgesehen von
worden ist,
von einer
einer häuslichen Probearbeit,
in
in der
der Form
Form nicht
nicht wesentlich
wesentlich von der Bauführerprüfung unter¬
unter
scheidet.
Wird
scheidet.
Wird auch
auch die eine Prüfung lediglich von der
der
akademischen Behörde
Behörde abgenommen, so haben die Professoren
akademischen
in
in der
der Bauführerprüfung
Bauführerprüfung doch einen wesentlichen Anteil, und
schliesslich
schliesslich stützen
stützen sich
sich beide
beide auf das gleiche akademische
Studium.
daher die erste Hauptprüfung der Diplom
Diplom¬
Studium. Wenn
Wenn daher
prüfung
der Zulassung
prüfung hinsichtlich
hinsichtlich der
Zulassung zur Doktor-Promotion gleich¬
gleich
gestellt
gestellt würde,
würde, so
so dürfte
dürfte ein
ein derartiges
derartiges Vorgehen wohl kaum
als ein
ein Eingriff
die freie Selbstbestimmung der technischen
als
Eingriff in
in die
Hochschulen
Hochschulen angesehen werden können.
In
In den
den anderen
anderen Bundesstaaten liegen die Verhältnisse zum
Teil
ebenso,
Teil ebenso, wie
wie in
in Preussen,
Preussen, und nur zum Teil etwas günstiger
für die Staatsbaubeamten.
Der
deutscher ArchitektenDer Verband
Verband deutscher
Architekten- und Ingenieur-Vereine,
welcher
welcher mit
mit seinen
seinen 38 sich auf ganz Deutschland verteilenden
Vereinen
einer Gesamtzahl
Gesamtzahl von über 7000 Mitgliedern sich
Vereinen mit
mit einer
wohl
wohl als der Vertreter der deutschen Architektenschaft und der
der
Bauingenieure
Bauingenieure betrachten
betrachten darf, hat es
es bei dieser Sachlage als
als
seine
seine Pflicht
Pflicht betrachtet,
betrachtet, zu der Frage der Doktor-Promotion an
an
den
deutschen technischen
technischen Hochschulen Stellung zu nehmen.
den deutschen
Die
Verbandes , welche
Die XXX.
XXX. Abgeordnetenversammlung
Abgeordnetenversammlung des
des Verbandes,
am
23.
am 23. und
und 24. August
August in Königsberg i. Pr. tagte, hat e.^
e.^ als
als
die Aufgabe
Verbandes festgestellt,
festgestellt, dahin zu wirken, dass:
die
Aufgabe des
des Verbandes
die Staatsbaubeamten
1.
Staatsbaubeamten (Bauführer und Baumeister)
1. die
in
Baumeister) in
'
allen
allen Bundesstaaten
Bundesstaaten ' unter Vermeidung weiterer I rüfungen
ungen zur
zur Doktor-Promotion
Doktor-Promotion zugelassen werden,
2.
die
neuen
Diplomprüfungsordnungen
2. die neuen Diplomprüfungsordnungen möglichst einheitlich
für
alle Bundesstaaten
Bundesstaaten gefasst und auf alle Abteilungen
für alle
der
der technischen
technischen Hochschulen ausgedehnt werden.
Wir
Wir richten
richten an
an Euer
Euer Excellenz die ehrerbietige Bitte, in
in
diesem
Sinne,
welcher
diesem Sinne, welcher den
den Wünschen der überwiegenden Mehrheit
der Staatsbaubeamten
Staatsbaubeamten entspricht,
der
entspricht, eine Regelung der Zulassm tgstgsbedingungen
Diplom¬
bedingungen zur
zur Doktor-Promotion
Doktor-Promotion sowie der neuen Diplom

prüfungsordnungen
prüfungsordnungen herbeiführen zu wollen.

Der
Der Vorstand
Vorstand des
des Verbandes
Verbandes deutscher
deutscher Architekten- und Ingenieur-Vereine.
Der II. Vorsitzende: v. Weltzien.
Weltzien.

Der
Waldow.
Der I.
I. Vorsitzende: Waldow.

2.
ist dem
2. Abschrift
Abschrift vorstehender
vorstehender Eingabe
Eingabe ist
dem preussischen
preussischen Herrn Minister der öffentlichen Arbeiten mit folgendem
Anschreiben übersandt worden ::
Dresden-Darmstadt,
Dresden-Darmstadt, den 20.
20. September 1901.
Euer Excellenz
Excellenz
beehrt sich der unterzeichnete Vorstand des Verbandes deutsche
als
als der berufene Vertreter des Staatsbaufaches für die Interessen
ArchitektenArchitekten- und Ingenieur-Vereine, eine an den Herrn Kultus¬
Kultus
der
der Staatsbaubeamten
Staatsbaubeamten in dieser Frage in einem Sinne eintreten
minister
gerichtete Eingabe in Sachen
zu
minister gerichtete
Sachen der Anerkennung der
zu wollen,
wollen, welcher
welcher den
den Wünschen der überwiegenden Mehrzahl
I.
der Staatsbaubeamten
I. Staatsprüfung
Staatsprüfung im
im Baufache
Baufache als Vorbedingung für die Zulassung
Staatsbaubeamten entsprechen würde.
der
zur
zur Doktor-Promotion
Doktor-Promotion mit der ehrerbietigen Bitte zu überreichen,

3.
3. Dieselbe
Dieselbe Eingabe
Eingabe ist
ist ferner
ferner den
den Senaten
Senaten der
der drei preussischen technischen Hochschulen zu Berlin, Hannover und
Aachen
Aachen mitgeteilt
mitgeteilt worden
worden mit folgendem Anschreiben:

Einem
Einem hohen Senate

Dresden-Darmstadt,
Dresden-Darmstadt, den 20. September 1901.

beehrt sich der unterzeichnete Vorstand des Verbandes deutscher
im
im Baufache
Baufache als
als Vorbedingung für die Zulassung zur DoktorArchitektenArchitekten- und
und Ingenieurvereine
Ingenieurvereine im Aufträge der XXX. Ab¬
Ab
Promotion
Promotion gerichtete
gerichtete Eingabe
Eingabe beifolgend mit der Bitte zu über¬
über
geordnetenversammlung des Verbandes, welche am 23. und
geordnetenversammlung
reichen,
reichen, sich
sich den
den in dieser
dieser Eingabe im Sinne der überwiegenden
24.
24. August
August in
in Königsberg
Königsberg i. Pr. getagt hat, eine an den Herrn
Mehrheit
Mehrheit der
der Staatsbaubeamten
Staatsbaubeamten ausgesprochenen Wünschen
Kultusminister
Kultusminister in
in Sachen
Sachen der
der Anerkennung der I. Staatsprüfung
nicht
nicht verschliessen zu wollen. —
—
Während
die
entsprechenden
Eingaben
an
die
zuständigen
Minister
und
technischen
Während die entsprechenden Eingaben
an die
die
Hochschulen, sowie an
anderen
Bundesstaaten vorbereitet wurden, erschien die neue sächsische Diplomprüfungsordnung.
anderen in
in Frage
Frage kommenden
kommenden Bundesstaaten
Es
Es sind
sind darauf
darauf an
an die
die zuständigen
zuständigen Ministerien des Kultus und Unterrichtes der anderen Bundesstaaten die nachstehenden,
etwas
veränderten
Anschreiben
etwas veränderten Anschreiben gerichtet
gerichtet worden,
worden, welche
welche wiederum mit besonderem Anschreiben den Ministerien zugeschickt
wurden,
dem betr.
betr. Bundesstaat
Bundesstaat das Bauwesen unterstellt ist, sowie den betr. technischen Hochschulen.
wurden, welchen
welchen in
in dem
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technische Hochschule
4. Eingabe an die Kultusministerien der übrigen Bundesstaaten,
Bundesstaaten, welche
welche eine
eine eigene
eigene technische
Hochschule besitzen.
besitzen.
Dresden-Darmstadt,'
den
Oktober
1901.
15.
Dresden-Darmstadt,' den
1901.

Excellenz
Euer Excellenz

Mehrzahl die Staatsprüfung ablegen, um sich sodann dem
Staats- bezw. Gemeindedienst zu widmen.
Der Verband deutscher Architekten- und Ingenieur-Vereine,
welcher mit seinen 38 sich auf ganz Deutschland verteilenden
Vereinen mit einer Gesamtzahl von über 7000 Mitgliedern sich
wohl als der Vertreter der deutschen Architektenschaft und der
als
Bauingenieure betrachten darf, hat es
es bei dieser
dieser Sachlage
Sachlage als
seine Pflicht betrachtet, zu der Krage der Doktor-Promotion
Doktor-Promotion an
den deutschen technischen Hochschulen Stellung zu nehmen.
Die XXX. Abgeordnetenversammlung des
des Verbandes,
Verbandes, welche
welche
am 23. und 24. August in Königsberg i. Pr. tagte, hat
hat es
es als
die Aufgabe des Verbandes festgestellt, dahin zu wirken,
wirken, dass:
1.
1. die Staatsbaubeamten (Bauführer und Baumeister) in
Prüf¬
allen Bundesstaaten unter Vermeidung weiterer Prüf
ungen zur Doktor-Promotion zugelassen
zugelassen werden,
werden,
2. die neuen Diplomprüfungsordnungen möglichst einheit¬
einheit
lich für alle Bundesstaaten gefasst und auf alle
alle Ab¬
Ab
ausgedehnt werden.
teilungen der technischen Hochschulen ausgedehnt
Wir richten an Euer Excellenz die ehrerbietige Bitte, in
diesem Sinne, welcher den Wünschen der überwiegenden Mehr¬
Mehr
Regelung der
der Zulassungs¬
heit der Staatsbaubeamten entspricht, eine
eine Regelung
Zulassungs
bedingungen zur Doktor-Promotion
Doktor-Promotion sowie
sowie der neuen
neuen Diplom¬
Diplom
wollen.
prüfungsordnungen herbeiführen zu wollen.

deutscher
ss [ beehrt sich der unterzeichnete Vorstand
Vorstand des
des Verbandes
Verbandes deutscher
üü Architekten- und Ingenieurvereine
Ingenieurvereine zur
zur Frage
Frage der
der Anerkennung
Anerkennung
für die Zulassung
Zulassung zur
zur
der Staatsbauprüfung als Vorbedingung für
tt
Doktor-Promotion an den technischen Hochschulen Deutschlands
unterbreiten.
ehrerbietigst folgendes zu unterbreiten.
Die Promotionsordnungen der sämtlichen technischen HoehHoeh-i
schulen Deutschlands stellen als Vorbedingung
-i
Vorbedingung für
für die
die Zulassung
Zulassung
i zur Doktor-Promotion die Forderung der vorherigen
vorherigen Ablegung
Ablegung
der Diplom-Prüfung. Sie erschweren damit
ä
damit denjenigen
denjenigen Tech¬
Tech
ä
nikern, welche die erste Staatsprüfung bereits
bereits abgelegt
abgelegt haben
haben
. FF oder sich nach Ablegung der ersten Staatsprüfung dem Staatsdienste widmen wollen, die Erlangung der Doktorwürde,
Doktorwürde, da
da
^^
technischen
der
überwiegenden
Mehrzahl
der
sich
bei
der technischen Hoch¬
Hoch
jj sie
schulen einer Nachprüfung unterziehen und sich
sich zum
zum Diplom¬
Diplom
ingenieur ernennen lassen müssen. Letzteres gilt
gilt auch
auch für
für die¬
die
abgelegt
Staatsprüfung
zweite
die
welche
bereits
jenigen
die zweite Staatsprüfung abgelegt haben.
haben.
nach den
den
Diese Regelung des Promotionsrechtes, wie
wie sie
sie nach
bisher vorliegenden Bestimmungen erscheint und wie
wie sie
sie durch
durch
die kürzlich erlassene Diplomprüfungsordnung
Diplomprüfungsordnung für
für die
die technische
technische
Hochschule in Dresden bereits festgelegt ist, wird
wird nicht
nicht nur
nur in
in
den Kreisen der Studierenden, sondern in den weitesten
weitesten Kreisen
Kreisen
Sie
des Staatsbaufaches schmerzlich empfunden.
Sie trifft
trifft vor
vor
allem die Architekten und Bauingenieure, welche wohl
wohl an
an
überwiegenden
allen technischen Hochschulen z. Z. in der überwiegenden
[

Der Vorstand des Verbands deutscher ArchitektenArchitekten- und
und Ingenieur-Vereine.
Ingenieur-Vereine.
v. Weltzien.
Vorsitzende:
Der II.
Weltzien.
Der I. Vorsitzende: Waldow.
Wir bringen hiermit zur Kenntnis der Verbandsmitglieder,
Verbandsmitglieder,

Abgeordneten- und
für die diesjährige in Augsburg
Augsburg tagende
tagende Abgeordnetenund
WanderVersammlung
WanderVersammlung des
des Verbandes
Verbandes folgendes
folgendes vorläufige
vorläufige Pro¬
Pro
gramm in Aussicht genommen ist.
ist.
Abgeordnetenversammlung:
1.
1. Abgeordnetenversammlung:
Freitag, den 29. August, abends: Begrüssung
Begrüssung der
der Ab¬
Ab
Beratungen.
August:
den
30.
geordneten. Sonnabend,
Sonnabend, den 30. August: Beratungen.
—
— Sonntag, den 31. August: Schluss der Beratungen.
Beratungen.
Januar
den
31.
1902.
Dresden-Berlin,
Dresden-Berlin,
dass
dass

|
|

Feststellung des Protokolls. Nachmittags:
Nachmittags: Gemeinsamer
Gemeinsamer
Ausflug.
Ausflug.
2. Wanderversammlung:
Sonntag, den 31. August, abends:
abends: zwanglose
zwanglose Begrüssung.
Begrüssung.
Versammlung.
September:
1.
Montag, den
den 1. September: Versammlung. Beratungen
Beratungen
Besichtigungen. —
und Vorträge. Nachmittags: Besichtigungen.
— Diens¬
Diens
tag, den 2. September: desgl. —
— Mittwoch, den
den 3
3 Sep¬
Sep
tember: Ausflug nach Füssen
Füssen und Hohenschwangau.

und Ingenieur-Vereine.
Ingenieur-Vereine.
Der Vorstand des Verbandes deutscher Architekten- und
Der Geschäftsführer: Eiselen.
Waldow.
Der Vorsitzend: Waldow.
welche der
der Vorstand
Vorstand in
in Gemässheit
Gemässheit der
der im
im Vor¬
Vor
Nachstehend bringen wir eine Eingabe zur Kenntnis der Verbandsmitglieder, welche
jahre durch die XXX. Abgeordnetenversammlung in Königsberg i. Pr. gefassten
gefassten Beschlüsse
Beschlüsse gleichlautend
gleichlautend an
an den
den Reichstag,
Reichstag,
den Bundesrat und den Herrn Reichskanzler gerichtet hat. Als Anlage war
war ein kurzer
kurzer Auszug
Auszug aus
aus dem
dem in
in Königsberg
Königsberg gehaltenen
gehaltenen
Ausführungen
mit
den
deckt
wesentlichen
sich
im
Vortrage des Herrn Dombaumeisters Arntz beigefügt, dessen Inhalt
wesentlichen deckt mit den Ausführungen auf
auf S.
S. 11 85
85
ist.
u. ff. Deutsche Bauztg. 1901 und daher an dieser Stelle fortgelassen
fortgelassen ist.
Dresden-Berlin,
Dresden-Berlin, den 20. Februar 1902.
Der Verbands-Vorstand: Waldow. F. Eiselen.
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Zwecke der
Eingabe, betreffend Einstellung ständiger Mittel in den Reichshaushalt zum Zwecke
der Erhaltung
Erhaltung vaterländischer
vaterländischer Baudenkmale
Baudenkmale
Strassburger
Münsters.
zunächst
des
und zwar
Volke vielleicht gerade, weil es ihm so lange
lange entrissen
entrissen war,
war,
In seinen grossen geschichtlichen Baudenkmalen, den
den leben¬
leben
Werk
das
ist,
gewachsen
Herz
meisten
ans
Werk Erwins
Erwins
wohl am
digen
digen Zeugen einer wechselvollen Vergangenheit, besitzt Deutsch¬
Deutsch
von Steinbach, das Strassburger Münster.
land einen Schatz, der einen idealen Besitz des gesamten
Bereits vor 20 Jahren hat der Verband deutscher Archi¬
Archi
deutschen Volkes bildet. Diesen Besitz zu bewahren und Un¬
Un
tekten- und Ingenieur-Vereine in einstimmiger
einstimmiger Beschlussfassung
Beschlussfassung
geschmälert
geschmälert den kommenden Geschlechtern zu erhalten,
erhalten, ist
ist daher
daher
dem Wunsche Ausdruck gegeben, es möge die
die deutsche
deutsche Nation
Nation
auch eine vornehme Pflicht des Vaterlandes. Im Gefühle dieser
nach der glücklichen Vollendung des
des Kölner
Kölner Domes
Domes den
den beim
beim
Pflicht und getragen von idealer Begeisterung ist bereits Grosses
Weiterbau dieses Werkes in langjähriger Ueberlieferung
Ueberlieferung ge¬
ge
geschehen,
geschehen, sind der Kölner Dom, das Münster
Münster zu
zu Ulm
Ulm aus
aus den
den
sammelten Schatz kunsthistorischer Schulung und künstlerischer
Mitteln kunstsinniger Fürsten, des Staates, der Gemeinden und
und
zuwenden und
und
Unternehmungen zuwenden
Erfahrung anderen nationalen Unternehmungen
aus
aus der freiwilligen Beisteuer weitester Volkskreise
Volkskreise vollendet
vollendet und
und
dementsprechend die Mittel, wie einst für
für den
den Kölner Dom,
Dom, auch
auch
in alter Pracht wiederhergestellt worden. Aber noch bleibt
für andere bedeutende Baudenkmale beschaffen, deren Weiterbau
vieles
vieles auf dem Gebiete zu leisten, harrt noch manches Bauwerk
aus
den Mitteln einer einzigen Stadt oder eines einzigen Landes
von
nicht
nur
baukünstlerischem
Werte
geschichtlichem
und
von
Werte nicht nur
nicht wohl möglich sei. An erster Stelle wurde damals das
das
der
der Vollendung oder der Wiederherstellung in alter Gestalt,
Vor¬
Strassburg in
in Vor
Münster zu Ulm, an zweiter das Münster zu Strassburg
sondern
sondern vor allem einer sachgemäßen Pflege und
und einer
einer nur
nur
letztere
vollendet, das
schlag gebracht. Inzwischen ist das
das erste
erste vollendet,
das letztere
mit reichlichen Mitteln möglichen Erhaltung des
des Bestehenden.
Bestehenden.
dagegen in einem baulichen Zustand, der
der zunächst
zunächst den
den Wunsch
Wunsch
Zu diesen Denkmalen gehört vor allem als eines der edelsten
edelsten
des Weiterbaues völlig zurücktreten lässt vor der Sorge um
um
Werke deutscher Baukunst, als dasjenige, welches dem deutschen
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die
die Erhaltung.
Erhaltung. Wie
Wie bedrohlich
bedrohlich der Zustand des Münsters ist,
den veränderten Zeitverhältnissen die bedeutenden Mittel zu
zu
auf
welchen der
auf welchen
der berufene
berufene Pfleger desselben schon lange hin¬
hin
Aufgaben
Aufgaben dieser
dieser Art
Art wohl in anderer Weise als bisher auf¬
auf
gewiesen
gewiesen hat,
hat, geht
geht aus
aus dem
dem Berichte hervor, welchen derselbe
gebracht
gebracht werden müssen.
auf
der
XXX.
Abgeordnetenversammlung
auf der XXX. Abgeordnetenversammlung des Verbandes der
Die
Die XXX.
XXX. Abgeordnetenversammlung
Abgeordnetenversammlung dieses Vereins hat
ArchitektenArchitekten- und
und Ingenieur-Vereine
Ingenieur-Vereine im August vor. Jrs. in
daher
den
unterzeichneten
Vorstand
daher
den
unterzeichneten
Vorstand beauftragt,
beauftragt, an
an die verbün- j
Königsberg
i.
Pr.
erstattet
Königsberg i. Pr. erstattet hat, dessen
dessen technische Ausführungen
deten
Regierungen
und
den
deutschen
Reichstag den Antrag zu
deten
Regierungen
und
den
zu
wir
nachstehend
im
Auszuge
beigeben.
wir nachstehend
stellen:
Der
Der Verband
Verband deutscher
deutscher ArchitektenArchitekten- und Ingenieur-Vereine
In
In gerechter
gerechter Würdigung
Würdigung der für die Gesamtheit des
des
hat
es
unter
diesen
hat es unter diesen Umständen
Umständen für
für seine Pflicht gehalten, auf
Reiches
Reiches mit
mit der Erhaltung
Erhaltung vaterländischer Baudenkmale verdiese
an massgebender
diese Zustände
Zustände an
massgebender Stelle nachträglich hinzuweisen.
bundenen nationalen Interessen möchten in den
den ReichshausReichshaus- II
Als diese Stelle betrachtet er nach den vorstehenden Ausführ
Ausführ¬
halt
halt ständige
ständige Mittel
Mittel zur Erhaltung solcher Baudenkmale und
ungen wohl
ungen
wohl nicht
nicht mit
mit Unrecht das Reich, umsomehr, als unter
zwar
zwar zunächst
zunächst des
des Strassburger
Strassburger Münsters eingestellt werden.
Im Januar 1902.
Der
Der Vorstand
Vorstand des
des Verbandes
Verbandes deutscher
deutscher Architekten- und Ingenieur-Vereine.
j
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V
V ereinsthätigkeit.
ereinsthätigkeit.

Am
Am 15.
15. Februar
Februar 1902:
1902: Vierte
Vierte ordentliche
ordentliche Versammlung. Kommissionsbericht über die vom Verband deutscher
deutscher
Architekten- und Ingenieur-Vereine angeregte Frage der Erhöhung der Gebühren der Architekten
Architekten- und Ingenieur-Vereine angeregte Frage der
als Zeugen
Zeugen und
und Ingenieure als
und
Sachverständige vor Gerichten. Fortsetzung des Vortrags von Professor Schwend
Sachverständige vor Gerichten. Fortsetzung des Vortrags
Schwend über die von ihm ausgeführten Brücken
Brücken der
der
macedonischen
und
anatolischen
macedonischen und anatolischen Eisenbahnen
Eisenbahnen und Betonbrücken in Elsass-Lothringen.
Am
Am 15.
15. März
März 1902:
1902: Fünfte
Fünfte ordentliche
ordentliche Versammlung.
Versammlung. Geschäftliches. Beratung einer Aeusserung betreffend
betreffend
die Einrichtung der Schulhäuser. Mitteilungen des Herrn Architekt Sc ho ler über
die Einrichtung der Schulhäuser. Mitteilungen des
die neue evangelische Garnisonskirche in
in
Ludwigsburg mit Ausstellung von Konkurrenzplänen. Mitteilungen des Herrn Baurat Stahl
Ludwigsburg mit Ausstellung von Konkurrenzplänen. Mitteilungen
neue Dienstgebäude der
über das neue
der
Versicherungsanstalt
Versicherungsanstalt Württemberg.
Am
Am 16.
16. März
März 1902:
1902: Besichtigung
Besichtigung des
des Verwaltungsgebäudes
Verwaltungsgebäudes der Versicherungsanstalt Württemberg.

Protokoll
14. Dezember 1901.
Protokoll der
der 2.
2. ordentlichen
ordentlichen Versammlung vom 14.
1901.
Vorsitzender
Vorsitzender

::

v.
v. E
E u
u tt ii n
n g.

Anwesend
Anwesend :: 48 Mitglieder
Mitglieder und 2 Gäste.

Nach
Nach Eröffnung
Eröffnung der
der Sitzung begrüsst der Vorsitzende zu¬
zu
nächst die
die anwesenden
nächst
anwesenden Gäste,
Gäste, darunter eine Anzahl Studieren¬
Studieren
der
der der
der Technischen
Technischen Hochschule,
Hochschule, setzt das Protokoll der vorher¬
vorher
gegangenen
gegangenen Sitzung
Sitzung in
in Umlauf
Umlauf und teilt mit, dass Regierungisbaumeister Kuhn durch Vorstandsbeschluss als ortsanwesendes
baumeister
Mitglied
Verein aufgenommen worden ist.
Mitglied in
in den
den Verein
Herr
Herr Regierungsbauführer
Regierungsbauführer Schneider,
Schneider, vorgeschlagen durch
Raith,
Raith, sucht
sucht um Aufnahme in den Verein nach.
Der
Der Vorsitzende
Vorsitzende gibt
gibt ferner
ferner die
die Denkschrift betr. die Stellung
der
der höheren
höheren städtischen
städtischen Techniker in Umlauf, weist wieder¬
wieder
holt
die Verbandsmitglieder das Werk über
holt darauf
darauf hin,
hin, dass
dass die
das
das deutsche
deutsche Bauernhaus
Bauernhaus um den ermässigten Preis von 30 M.
und ebenso
die „Deutsche
„Deutsche Bauzeitung“ um 14 M. beziehen können,
und
ebenso die
und
über die mit der Süddeutschen Verlags
Verlags¬
und berichtet
berichtet hierauf
hierauf über
anstalt
anstalt in
in München
München wegen
wegen Weiterführung des Vertrags über
den
den Druck
Druck der
der Vereinsmitteilungen
Vereinsmitteilungen gepflogenen Verhandlungen.
Nach
ist genannte
genannte Anstalt bereit, die Vereinsmitteilungen
Nach diesen
diesen ist
auch
auch fernerhin
fernerhin gratis
gratis zu liefern, wenn der Verein die „Süddeutsche
Bauzeitung“
Bauzeitung“ für
für jedes
jedes seiner
seiner Mitglieder um den Preis von 3 M.
bezieht
bezieht und
und für
für etwa
etwa 30 Extraexemplare der Mitteilungen pro
Stück
Stück 11 M.
M. bezahlt.
bezahlt. Da
Da sich
sich nach dieser Abmachung der Auf¬
Auf
wand
des
Vereins
nicht
wand des Vereins nicht höher stellt, als bei der früheren Her¬
Her
stellungsweise der
der Vereinsmitteilungen,
Vereinsmitteilungen, so beantragt der Vor
stellungsweise
Vor¬

Schriftführer ::

L i t

La
a i ss t n
n ee r.
r.

stand, den
Vertrag mit
stand,
den Vertrag
mit der
der Süddeutschen
Süddeutschen Verlagsanstalt zunächst

auf
auf das
das Jahr
Jahr 1902
1902 zu
zu verlängern. Die Versammlung beschlosst

demgemäss.
demgemäss.

Nunmehr
Nunmehr erhält Professor Schwend
Schwend das Wort zu
zu
auf
Tagesordnung stehenden
auf der
der Tagesordnung
stehenden Vortrage über „Die
BrückenBrücken- und Eisenbahnbauten in Kleinasien und Macedonien
und
und neuere
neuere Betonbauten
Betonbauten in Eisass -- Lothringen".
Der Redner
schickt
schickt dem
dem ersten
ersten Teil seines
seines Themas eine fesselnde Schilderung
von
und Leuten
Leuten der betreffenden Gebiete voraus, dis
von Land
Land und
aber
aber soviel
soviel der
der zur
zur Verfügung
Verfügung stehenden Zeit beansprucht, dass
er
sich
genötigt
sieht,
er sich genötigt sieht, für
für die
die vollständige Abwicklung der von
ihm
fachwissenschaftlichen Mitteilungen einen
ihm beabsichtigten
beabsichtigten fachwissenschaftlichen
weiteren
weiteren Vortragsabend
Vortragsabend in Aussicht zu nehmen. Für heute
beschränkt er
auf eine Beschreibung der von ihm für
beschränkt
er sich
sich auf
ca.
ca. 700
700 km
km Länge der anatolischen und macedonischen Bahnen
entworfenen
entworfenen und
und ausgeführten
ausgeführten Brücken.
Die
Die Ausführungen
Ausführungen des
des Vortragenden werden von der Ver¬
Ver
sammlung
sammlung mit
mit lebhaftem
lebhaftem Beifalle aufgenommen, dem der Vor¬
Vor
sitzende
sitzende den Dank des Vereins an den Redner sowohl als an
an
die
die Studierenden
Studierenden der
der Technischen
Technischen Hochschule anfügt, welche
bei
bei Herstellung
Herstellung des
des den
den Vortrag
Vortrag illustrierenden reichhaltigen
Zeichnungsmaterials
mitgewirkt
Zeichnungsmaterials mitgewirkt haben. Damit Schliessen die
die
Verhandlungen
heutigen Abends.
Verhandlungen des
des heutigen
dem
dem

Protokoll
Protokoll der
der 3.
3. ordentlichen
ordentlichen Versammlung vom 18.
18. Januar 1902.
1902.
Vorsitzender:
Vorsitzender: v.
v. E
Eu
u tt ii n
n g.
Anwesend:
Anwesend: 23
23 Mitglieder.

Die
Die Aufnahme
Aufnahme von
von Herrn
Herrn Regierungsbauführer Schneider
von
Zuffenhausen
von Zuffenhausen wird
wird zur
zur Kenntnis gegeben, desgleichen
werden mitgeteilt
werden
mitgeteilt die
die Austrittserklärungen
Austrittserklärungen von Regierungsbau¬
Regierungsbau
meister
meister Müller,
Müller, München,
München, und
und Geh.
Geh. Baurat von Kapp. Auf
Antrag
Antrag von
von Mayer
Mayer wird
wird der
der Vorsitzende
Vorsitzende Nachforschungen da¬
da
rüber
rüber anstellen,
anstellen, warum
warum das
das Vereinslokal am Samstag, den
11.
11. Januar,
Januar, dem
dem Verein
Verein nicht
nicht zur Verfügung stand
stand,, sondern
vom
vom Alpenverein
Alpenverein mit
mit Beschlag
Beschlag belegt war ohne Wissen des
des
Vorsitzenden.
Mayer
und Zügel
Zügel berichten
Abgeordneten-Ver¬
Mayer und
berichten über die Abgeordneten-Ver
sammlung
sammlung zu
zu Königsberg
Königsberg am
am 23. und 24. August, wofür der
Vorsitzende
Vorsitzende den
den Dank
Dank des
des Vereins ausspricht. Statt eines von
Architekt
Architekt Cades
Cades angesagten
angesagten Vortrags, der wegen Unwohlseins

Schriftführer: Hofacker.
Hofacker.

des
musste, gab Baurat Reihling Mitteilungen
des Redners
Redners ausfallen
ausfallen musste,
über
die
im
vergangenen
über die im vergangenen Jahr fertig gestellte Ohmthalstrasse von
Unterohrn
nach Ohrnberg.
Das schwere Hagel- und SturmUnterohrn nach
wetter,
wetter, das
das in
in der
der Nacht zum 1.
1. Juli 1897 in einem grossen
Teil
Teil des
des nördlichen
nördlichen Unterlands
Unterlands ausserordentlichen
ausserordentlichen Schaden anrichtete,
richtete, gab
gab Anlass,
Anlass, zur
zur Linderung
Linderung des
des hiedurch eingetretenen
Notstands
neben anderen
anderen Massregeln,
Massregeln, wie Klingenverbauungen,
Notstands neben
Flusslaufverbesserungen,
Flusslaufverbesserungen, insbesondere
insbesondere auch Strassenbauten zur
Ausführung
Ausführung zu
zu bringen.
bringen. Zu diesem Zweck wurden durch das
Gesetz,
einen ersten
ersten Nachtrag zum Finanzgesetz für
Gesetz, betreffend
betreffend einen
die
die Finanzperiode
Finanzperiode 1897/99
1897/99 vom
vom 31. Dezember 1897, zur Ausführung
führung von Staatsstrassenbauten und zur Gewährung von
Staatsbeiträgen
Staatsbeiträgen an
an Amtskörperschaften und Gemeinden zu
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Strassen- und Flussbauten 800 000 M. verwilligt. Aus diesen
diesen
staatlichen Mitteln wurde der Bau der genannten Strasse,
Strasse, die
die
bei 6,3 km Länge etwa 170 000 M. gekostet
gekostet hat,
hat, mit
mit etwa
etwa
82 000 M. unterstützt. Mit dem Strassenbau waren mehrere
Ohm Verlegungen, sowie der Bau einer 18 m weiten
weiten Beton¬
Beton
brücke über den Fluss und einer eisernen Brücke über einen
Mühlkanal verbunden. Der Redner empfiehlt allen
allen Naturfreunden
Naturfreunden
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vielgewundenen, vollständig
den gelegentlichen Besuch
Besuch dieses
dieses vielgewundenen,
vollständig
abgeschiedenen Muschelkalkthals,
bewaldeten, abgeschiedenen
Muschelkalkthals, dessen
dessen Anfang
Anfang
nur 2 km vom Bahnhof Oehringen entfernt liegt, und das bis¬
bis
her nahezu unzugänglich war. Mit Dankesworten seitens des
Vorsitzenden, Baudirektor von Euting, an den Vortragenden,
Vortragenden,
der sich in letzter Stunde bereit erklärt hatte, den Vortrag
Vortrag zu
zu
halten, schloss der Vereinsabend.
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Die Schwabschule in
in Stuttgart. *)
*)
Zuf
Zuf Einweihung
Einweihung am

Mai 1902.
5. Mai

Von Stadtbaurat
Mayer.
Stadtbaurat Mayer.

4 m. Der Zeichensaal misst 98 qm, die Turnhalle 311 qm.
schon
gebaute Johannesschule hatte schon
—
— Das Untergeschoss enthält die Schuldienerwohnung
Schuldienerwohnung und ein
mehreren Jahren mit ihren 17 Schulsälen für die
Auskleideraum.
mit
Schulkinder
für
die
Brausebad
ausdehnenden
rasch
sich
des
Volksschule
evangelische
des rasch sich ausdehnenden
In Verbindung mit dem Schulhaus steht an der Schwab¬
Schwab
1 westlichen Stadtteils nicht mehr genügt. Vorübergehend
strasse die Turnhalle. Die Turngeräte sind beweglich,
beweglich, sodass
sodass
konnte mit gemieteten Räumen und mit Verlegung
Verlegung von Klassen
Klassen
in die Rosenbergschule ausgeholfen
ausgeholfen werden.
Ein früher erörterter Vorschlag, die
die Johannes¬
Johannes
schule durch einen Stockwerksaufbau zu
nicht ge¬
vergrössern, hätte Ausreichendes nicht
ge
winnen lassen. So entschlossen sich denn
bürgerlichen
im Laufe des Jahres 1899 die bürgerlichen
Mangel durch
gesteigerten Mangel
Kollegien, dem gesteigerten
durch
einen Neubau in gründlicher Weise
Weise abzu¬
abzu
helfen. Er sollte namentlich auch Raum
Klassen der
der
gewähren für feine Anzahl Klassen
katholischen Volksschule und für Klassen
der Elementarschule, um den in
in Betracht
Betracht
sehr weite
kommenden Kindern, die bisher sehr
weite
Wege zurückzulegen
zurückzulegen hatten,
hatten, den
den Schulbesuch
Schulbesuch
zu erleichtern.
sich in
Ein geeigneter Bauplatz fand sich
in
den dem Bürgerspital gehörenden
gehörenden Milch¬
Milch
suppenäckern. Unter drei
drei Vorschlägen
Vorschlägen des
des
Neubaus
Hochbauamts für die Stellung des
des Neubaus
fand auf Grund eines Gutachtens des ersten
Stadtarztes seitens der Ortsschulbehörde und
Vor¬
den Vor
derjenige den
der bürgerlichen Kollegien
Kollegien derjenige
Kreuzung
zug, bei dem die Schule an die Kreuzung
von Schwab- und Moltkestrasse zu stehen
kam. Die Lage an der ersteren, nach
nach dem
dem
vaterländischen Dichter Gustav Schwab be¬
be
Schule
nannten Strasse hat veranlasst, der
der Schule
geben.
den Namen „Schwabschule“ zu geben.
entlang
Die Hauptschulsaal front wurde
wurde entlang
der Moltkestrasse gelegt; bei
bei der ansehnlichen
ansehnlichen
Breite dieser Strasse von 23 m erhalten die
Fig. 1. Die Schwabschule in Stuttgart. Hauptansicht.
Hauptansicht.
Lehrsäle reichliches Licht. Bei der nahezu
nördlichen Lage wird diese Seite erst
erst abends
abends
Schulfeiern
der ganze Raum frei gemacht und als Festsaal zu Schulfeiern
nach 5 Uhr von der Sonne getroffen, es ist daher
daher die
die Belästigung
Belästigung
benützt werden kann. Im Untergeschoss der Turnhalle
Turnhalle ist
ist eine
eine
als möglich
durch direkten Sonnenschein und durch Hitze soweit
soweit als
möglich
eine
Wohn¬
und
Inspektorzimmer
Arrest
Polizeiwachstube
mit
und
und
eine
Wohn
Vorgarten
breiter
m
ein
4
vermieden. An der Schwabstrasse ist
breiter Vorgarten
ung für einen Wachtmeister eingebaut.
eingebaut.
angelegt, um die 14,32 m betragende Strassenbreite
Strassenbreite auf
auf 18,32
18,32 m
m
zu vergrössern und so auch für die drei auf
Die Schüleraborte sind mit Wasserspülung
Wasserspülung in
in geruchfreier
geruchfreier
auf dieser
dieser Seite
Seite liegen¬
liegen
den Schulsäle ausreichendes Licht zu sichern.
unbedenklich teils
teils im
im
Weise ee ngerichtet und konnten deshalb unbedenklich
Untergeschoss der Schule, teils im Untergeschoss
Untergeschoss der
der Turnhalle
Turnhalle
Das Schulhaus umfasst in drei Stockwerken je 8, zusammen
für die
also 24 Schulzimmer; in der Höhe des Dachbodens, also
Raum finden. Erstere dienen für die Mädchen, letztere für
also im
Die Schul¬
Stockwerk zwei
zwei vor¬
vor
Knaben. Lehrer-Aborte sind in jedem Stockwerk
vierten Stock, ist noch ein Zeichensaal eingebaut.
eingebaut. Die
Schul
handen. Sie sind ebenfalls mit Wasserspülung versehen.
versehen.
zimmer bieten Raum für 54 grössere bezw. 60
60 kleinere
kleinere Schul¬
Schul
Kleinere Zimmer für den Aufenthalt von Lehrern,
kinder.
Der Baugrund erwies sich als
als ein sehr
sehr guter,
guter, er
er besteht
besteht
Lehrerinnen, Schulinspektor und für Unterbringung
Keupermergel überlagert.
überlagert. Die
Unterbringung der
der Biblio¬
Biblio
aus festem Lehm, der hier den Keupermergel
Die
thek sind vier eingeteilt. Von den zwei vorhandenen
vorhandenen Treppen
Treppen
horizontale Fläche,
Fläche,
Grenze zwischen Lehm und Mergel ist keine horizontale
ist eine in den an der Schwabstrasse stehenden Turm
Turm eingebaut,
eingebaut,
so kommt es, dass die Fundamentsohlen
Fundamentsohlen teils
teils im
im Lehm
Lehm und
und
die zweite befindet sich an der Hofseite; die erstere dient
dient für
für
bestehen aus
aus Kies¬
Kies
teils im Mergel verlaufen. Die Fundamente bestehen
die Knaben, die andere für die Mädchen. 8 Schulzimmer
Backsteinen in
Schulzimmer sind
sind
Mauerwerk aus Backsteinen
in
beton in Portlandcement, das Mauerwerk
evangelische Volksschule,
für katholische Klassen, 14 für die evangelische
Volksschule,
Schwarzkalkmörtel vermauert. Zu den Aussenseiten sind rote
2 für Elementarklassen bestimmt. Von den Schulzimmern haben
2
Maschinenvollsteine verwendet, zu den Architekturgliedern
Architekturgliedern Form¬
Form
6 einen Flächenraum von rund 52 qm, 15 einen
einen solchen
solchen von
von
sind nur
nur in
in spar¬
spar
steine aus geschlemmtem Thon. Hausteine sind
57 qm und 3 einen solchen von 72 qm bei einer
einer Höhe
Höhe von
von
sie sind
sind von
von weisser
weisser
samer Weise zur Anwendung gekommen, sie
gehörenden
Keuperformation gehörenden
Farbe und stammen aus den zur Keuperformation
*)
Schwabschule statt
statt hand¬
hand
Umgegend.
Das
*) Nachstehendes ist dem zur Einweihung der Schwabschule
Plattenhardt
Wa'denbuch,
von
Brüchen
und
Umgegend.
Das
schriftlicher Mitteilungen herausgegebenen Schriftchen
Schriftchen entnommen,
entnommen, von
von dem
dem
grünlichen
Schilfdes
Mauerwerk
Untergeschosses
ist
aus
dem
gemacht
hat.
Geschenk
gütigst
zum
der Verfasser dem Verein ein Exemplar
ie im Jahre 1874

»seit
»seit
1

der Verfasser dem Verein ein Exemplar gütigst zum Geschenk gemacht hat.

einer
einer Mischung
Mischung von Sägmehl und
Sand mit einem Zusatz von Salz.
In
In den
den sehr geräumigen und hellen
Korridoren
Korridoren sind
sind Kleiderablagen für
die
die Schulkinder in der Art einge¬
einge
richtet, dass
richtet,
dass jeder Klasse ein be¬
be
sonderer
sonderer Abteil zugewiesen wird.
Einige Schulzimmer sind für
Abendunterricht
Fortbildungs¬
Abendunterricht der Fortbildungs
schule
Beleuchtungseinrichtung
schule mit
mit Beleuchtungseinrichtung
versehen, und zwar ist elektrisches
Licht
Licht unter Verwendung von Nernst¬
Nernst
lampen eingerichtet. Die Turnhalle
lampen
wird
wird durch
durch Bogenlampen
Bogenlampen beleuchtet.
Die Heizung geschieht vermit
vermit¬
Die
telst
telst Gas unter Verwendung der
bewährten Warsteiner Schulöfen.
Auch das Badwasser wird vermit¬
vermit
telst Gasfeuerung
Gasfeuerung erwärmt, die Turn
Turn¬
telst
halle
halle dagegen
dagegen wird mit Koaksöfen
geheizt.
geheizt. Für Lufterneuerung ist
überall in ausgiebiger
ausgiebiger Weise Sorge
überall
getragen. Die frische Luft ist durch
Kanäle
Kanäle zu den Oefen geleitet, strömt
durch einen Innenmantel derselben
in die Säle, wobei sie erwärmt
wird;
wird; auf diese Weise ist dem Auf¬
Auf
treten
treten von Zuglufterscheinungen be¬
be
gegnet. Die verbrauchte Luft findet
ihren
ihren Abzug
Abzug durch einen in jedem
Zimmer
Zimmer bezw. Saal angebrachten
Kanal, der in der Mauer bis zum
Kanal,
Dachraum
Dachraum hochgeführt
hochgeführt ist.
Hinter dem Schulhaus ist ein
geräumiger, mit
Bäumen bepflanzter
geräumiger,
mit Bäumen
Schulhof,
Schulhof, der
der zugleich als
als Turnplatz
dient,
dient, freigelassen. Er ist bekiest
und mit
mit Quellwasserbrunnen ver¬
ver
vermit¬
sehen. Eine Wendeltreppe vermit
telt die
die Verbindung mit der Turn¬
Turn
Moltkestrasse.
halle ,, die
die ausserdem auch unter
halle
Benützung
Benützung der Haupttreppe zu er¬
er
reichen
reichen ist. —
— Im
Im Aeusseren zeigt der Bau den
Stil
Stil der
der norddeutschen Backsteingotik in freier Be¬
Be
handlungsweise. Es
hat das Bestreben
vorgewaltet,
vorgewaltet, mehr
durch Gruppierung
durch
der Bauteile und leb
leb¬
hafte Umrisse als
durch Schmuck im
einzelnen zu wirken.
JbaiU.
Plastischer Schmuck
ist nur verwendet
am
am Hauptportal,
Hauptportal, an
Wasserspeiern, an
eisernen Schlaudern.
Durch Einschalten
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Fig.
Fig. 2.
2.

Moltkestrasse.

1

Grundriss
Grundriss des
des Erdgeschosses.

2

Fig.
Fig. 3.
3.

Grundriss
Grundriss des
des Untergeschosses,

Sandstein
Sandstein des
des Keupers,
Keupers, der Sockel aus Granit mit
Hintermauerung
Hintermauerung hergestellt. Die Gebälke aller Stock
Stock¬
werke
bestehen aus
aus Doppel -f- Eisen. Das Dach
werke bestehen
ist
ist mit
mit roten
roten Dachziegeln,
Dachziegeln, sogen. Biberschwänzen,
gedeckt,
gedeckt, der
der Turm
Turm mit Schiefer und verkupfertem
Zinkblech. Für die Treppen sind Granitstufen ver¬
ver
wendet,
Auflage auf schmiedeisernen Wangen
wendet, die
die ihre
ihre Auflage
finden.
finden. —
— Die
Die Treppengeländer sind ebenfalls aus
Schmiedeeisen.
Die
Die Schulsäle
Schulsäle haben Fussbodenbelag aus Lino
Lino¬

-f-

leum
leum auf
auf BetonBeton- und Torgamentunterlage erhalten.
Die Wände
Die
Wände sind
sind mit gestreiften hellen Tapeten be¬
be
zogen.
zogen. ln
ln den
den Gängen und Vorplätzen bestehen
die
die Fussböden
Fussböden teils
teils aus Steinzeugplättchen, teils aus
Terrazzo, die
die Wände
Wände sind über einer mit Amphi¬
Terrazzo,
Amphi
bolin
bolin gestrichenen
gestrichenen Brüstung
Brüstung mit Leimfarbe gestrichen.
Der Fussboden der Turnhalle ist aus Tannen
Tannen¬
holz.
holz. Ein
Ein Teil
Teil ist als Weichboden hergestellt aus
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Fig. 4.
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Grundriss
Grundriss des
des ersten Obergeschosses,
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Der Bau wird ohne den Bauplatz auf rund 380000 M Die innere Einrichtung ist nicht durchweg neu.
kommen.
neu.
Soweit sie neu ist, sind Schulbänke der Bauart Rettich ver¬
ver
wendet. Die Einrichtungskosten belaufen sich auf
auf 21
21 000 M ,,
worunter 3100 M. für die Ausrüstung der Turnhalle.
Begonnen wurde mit der
der Abgrabung des
des Bauplatzes im
Erdgeschoss
wurde
das
Juni 1900, im September
1901
September 1901 wurde das Erdgeschoss bezogen
bezogen
und am 5. Mai 1902 ist das ganze Haus nach feierlicher
Einweihung in Benützung genommen worden.
Der Entwurf und die Leitung der Ausführung war dem
städtischen Hochbauamt übertragen. Um den Bau hat sich in
jeder Hinsicht Herr Regierungsbaumeister C1 o o s besonders
verdient gemacht. Ausserdem wirkten mit die Herren Werk¬
Werk
meister Arnold
Arnold bei den Bureauarbeiten, sowie Werkmeister
Lohr
Lohr und später Bauführer Schnaidt,
Schnaidt, denen die örtliche
Bauarbeiten
Bauleitung übertragen war. Die hauptsächlichsten Bauarbeiten
Zerweck im Akkord über¬
über
haben die Herren Decker und Zerweck
nommen und in durchaus anerkennenswerter Weise durchgeführt.
durchgeführt.

Steinschichten wurde
wurde
von verputzten Flächen und von glasierten Steinschichten
im Verein mit der Verwendung von Sandsteinen eine
eine Belebung
Belebung
der Fassaden zu erzielen gesucht. Die Fensterzusammenfassung
Fensterzusammenfassung
der
Schulräume auch
auch im
im Aeussern
Aeussern
bringt die innere Einteilung der Schulräume
zum Ausdruck. Es sind im Erdgeschoss und
und ersten
ersten Ober¬
Ober
Obergeschoss
und im
Stichbogenfenster und
geschoss je drei Stichbogenfenster
im zweiten
zweiten Obergeschoss
die in
in einer
Halbkreisbogenfenster, die
einer Gruppe
Gruppe einem
einem Schul¬
Schul
je fünf Halbkreisbogenfenster,
Dachstock
ist
Zeichensaal
im
Der
Dachstock ist durch
durch einen
einen
raum entsprechen.
Ausdruck gebracht.
gebracht. Im
Im Innern
Innern ist
ist durch
durch
grossen Giebel zum Ausdruck
und rote
rote
Anstrich des
des Holzwerks
Holzwerks und
kräftige tiefblaue Töne beim Anstrich
Wände
für
die
der
Beibehaltung
unter
der für die Wände ge¬
ge
Farbe der Brüstung
botenen hellen Töne eine lebhafte Farbenwirkung
Farbenwirkung erzielt;
erzielt; die
die
den Gangwänden
Decken sind weiss angestrichen. Ein den
Gangwänden entlang
entlang
patronierter Fries zeigt dem
dem Kinder-Bilderbuch
Kinder-Bilderbuch entlehnte
entlehnte Motive.
Motive.
anheimelnde
eine
Kindergemüt
auf
das
eine anheimelnde Wirkung
Wirkung aus¬
aus
Er mag
Unterrichtspausen beitragen.
beitragen.
üben und zur Unterhaltung in den Unterrichtspausen
qm, wovon
Die ganze Bauplatzfläche misst 39 ar 13
13 qm,
wovon rund
rund
21 ar auf den Schulhof entfallen.
21

Personal-Nachrichten.
in
Strassenbauinspektor Feldweg
hardt
hardt in Balingen, dem Strassenbauinspektor
Feldweg in

Die
Flussbau
Die fünf im Bezirksdienst der Strassen- und Flussbau¬
Regierungsbaumeister
etatmässiger
Stellen
erledigten
verwaltung
Stellen etatmässiger Regierungsbaumeister
Ku rz
rz in Magolsheim,
Magolsheim, Ober¬
Ober
wurden den Regierungsbaumeistern Ku
Schaal
Freudenstadt,
in Hochberg,
Hochberg,
amts Münsingen, Konz in Freudenstadt, Schaal in
Oberamts Waiblingen, Wegmann
Wegmann in
in Stuttgart
Stuttgart und
und Sigel
Sigel in
in
übertragen.
Aalen,
Wasseralfingen, Oberamts
Oberamts Aalen, übertragen.
gestorben.
ist gestorben.
Adolf v. Hänel
Der königl. Baudirektor Prof. Adolf
Hänel ist
nach
Rottweil
ist
in
Bezirksbauinspektor Mayser
Mayser
Rottweil ist nach Ulm
Ulm
versetzt worden.

ff

Cannstatt, dem Professor Kap ff an der Baugewerkschule;
Baugewerkschule;
Titel eines Baurats:
Baurats:
der Titel
dem Direktor Theurer
Theurer bei der Maschinenfabrik Esslingen;
Esslingen;

Titel und Rang eines Bauinspektors:
der Titel
Bauinspektors:

den Abteilungsingenieuren Schleicher
Schleicher und Schiller
Schiller bei
bei
der Generaldirektion der Staatseisenbahnen, Nörr
Nörr bei
bei der
der Eisen¬
Eisen
bahnbauinspektion Geislingen,
Geislingen, Schäuffele
Schäuffele bei
bei der
der Eisenbahn¬
Eisenbahn

_

des Geburtsfestes Seiner Majestät
Majestät des
des Königs
Königs
Anlässlich des
sind nachstehende Auszeichnungen verliehen
verliehen worden
worden :
:

das Ehrpnkreuz des Ordens
Ordens der
der Württemberg¬
Württemberg

ischen Krone:
Krone:

Reinhardt an der Technischen
dem Oberbaurat Professor Reinhardt
Technischen .
dem
.

Hochschule;
Hochschule;
Ritterkreuz desselben
desselben Ordens:
Ordens:
das Ritterkreuz
Vorstand der Kunstgewerbeschule;
Kolb,
dem
Direktor
Kunstgewerbeschule;
dem
Klasse
das Ritterkreuz erster
des Friedrichs¬
Friedrichs
erster Klasse des
das
ordens:
dem Baurat Stöcker bei der Generaldirektion der
der Staats¬
Staats
dem
Heidenheim,
in
oll
Kn
Eisenbahnbauinspektor
eisenbahnen, dem Eisenbahnbauinspektor Kn oll in Heidenheim,
dem Abteilungsingenieur, tit. Eisenbahnbauinspektor
Eisenbahnbauinspektor Freiherrn
Freiherrn
dem
v. Kechler-Schwandorf bei der Hauptmagazinsverwaltung
Hauptmagazinsverwaltung
v.
Kulturingenieur bei
bei der
der Zentral¬
Zentral
in Esslingen, dem Baurat Ganz, Kulturingenieur
stelle für die Landwirtschaft;

Titel und Rang
der Titel
Rang eines
eines Baurats:
Baurats:

Schmidt in
in Hall
Hall und
und Eber¬
Eber
den Eisenbahnbauinspektoren Schmidt

und Stohbauinspektion Reutlingen, Reichert,
Reichert, Schlierholz
Schlierholz und
Stohrer bei der Generaldirektion der Staatseisenbahnen, Hartmann
Hartmann
bei der Eisenbahnbauinspektion Esslingen,
Esslingen, Schon
Schon undGräsle
undGräsle
bei der Generaldirektion der Staatseisenbahnen, Klein
Klein bei
bei der
der
Postbaumeister Hauser
Eisenbahnbauinspektion Ulm, dem Postbaumeister
Hauser in
in
Stuttgart.
Stuttgart.
Dem Baurat Eisenlohr
Eisenlohr in Stuttgart wurde das Ritter¬
Ritter
kreuz I. Klasse des Friedrichsordens verliehen.
Dem Ingenieur Professor Hartmann
Hartmann in Frankfurt a.
a. M.
ist die Erlaubnis zur Annahme des ihm verliehenen Grades
eines Ritters des Ordens der französischen Ehrenlegion erteilt,
erteilt,
in Berlin diejenige des
dem Oberbaurat a. D. Klose
Klose in
des ihm
ihm ver¬
ver
Zäh
liehenen Ritterkreuzes I. Klasse des Badischen Ordens vom Zäh¬
ringer
ringer Löwen.
Löwen.
Dem Regierungsbaumeister tit. Bauinspektor
Bauinspektor Wahl
Wahl in
in
Rottweil
übertragen.
Bezirksbauamt
das
ist
Heilbronn
Stuttgart ist
ist
Der Regierungsbaumeister Marlok
Marlok in Stuttgart
gestorben.
gestorben.
Dem Baudirektor Professor v. Bach an der Technischen
Hochschule Stuttgart ist das Commenthurkreuz II.
II. Klasse
Klasse des
des
Friedrichsordens verliehen worden.
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