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soll
soll am
am 3.
3. Februar
Februar abgehalten
abgehalten und
und mit einem
einem gemeinsamen
gemeinsamen

Erste Versammlung am
am 20.
20. Januar
Januar 1872.
1872.

werden.
Abendessen geschlossen werden.
Abendessen geschlossen

Vorsitzender: v.

Egle.

Silber.
Schriftsührer: Silber.
Der Vorsitzende
Vorsitzende eröffnet
eröffnet die
die Versammlung
Versammlung mit
mit einem
einem Vortrage
Vortrage
des
des

Hierauf
Hierauf berichtet
berichtet der
der Vorsitzende
Vorsitzende über
über die
die Antrüge
Antrüge des
des Aus¬
Aus
schusses betreffend
betreffend die
die von
von Herrn
Herrn Bauinspektor
Bauinspektor Schübler beantragte
beantragte
Statuten-Acnderung
Statuten-Acnderung,, welche
welche bei
bei nächster
nächster Generalversammlung
Generalversammlung zur
zur
kommen
Berathung
sollen.
Berathung kommen sollen.
schusses

deutscher
des Verbands
Inhalts, daß unser Verein
Verein als
als Mitglied
Mitglied des
Verbands deutscher

ArchitektenArchitekten- und
und Ingenieur-Vereine
Ingenieur-Vereine nunmehr
nunmehr 22 Kommissionen
Kommissionen zu
zu
nämlich:
wählen
habe,
wählen habe, nämlich:
1) für ConcurrenzConcurrenz- und
und Honorar-Angelegenheiten
Honorar-Angelegenheiten der
der BauBau1)

Ingenieure,
Ingenieure,
architektonischen ConConVerfahrens bei
bei architektonischen
Ueberwachung des
des Verfahrens
2)
2) für Ueberwachung

currenzen
currenzen in Württemberg.
Württemberg.

ad. 1)
1) ist
ist Vorsitzender
Vorsitzender der
der Ansicht,
Ansicht, welche
welche von
von der
der Ver¬
Ver
hiefür
sammlung getheilt
sammlung
getheilt wird,
wird, daß
daß die
die hiefür zu
zu wählende
wählende
erhalten
Kommission
Kommission eine
eine genügende
genügende Mitgliederzahl
Mitgliederzahl erhalten

genommen.
genommen.

Professor
Professor Beyer
Beyer legt
legt seine
seine Entwürfe
Entwürfe zur
zur Vergrößerung
Vergrößerung des
des
Hotel's
Marquardt
vor
und
erläutert
Hotel's Marquardt vor und erläutert dieselben.
dieselben.
Der Verein
Verein spricht
spricht sein
sein Interesse
Interesse dafür
dafür und
und seinen
seinen Dank
Dank durch
durch
Erhebung der
Mitglieder von
Erhebung
der Mitglieder
von ihren
ihren Sitzen
Sitzen aus.
aus.

solle,
solle, um wo möglich
möglich alle
alle Branchen
Branchen dieses
dieses Faches
Faches
wird
dazu
weiter
bemerkt,
und
vertreten zu
können,
zu können, und
dazu weiter bemerkt,

daß
daß die
die Arbeiten
Arbeiten dieser
dieser Kommission
Kommission bis
bis 1.
1.

Reinhardt bei
bei der Forstdirektion wird von
von
Köhler zum
Köhler
zum Mitglied
Mitglied vorgeschlagen
vorgeschlagen und
und sofort
sofort auf¬
auf

Bauinspektor
Bauinspektor
Bauinspektor
Bauinspektor

Haustt-Vcrsammlung am
am 10. Februar 1872.

Mai d.
d.

Vorsitzender:
Vorsitzender: v.

erledigt sein
sein müssen.
müssen.
I. erledigt
Vorschläge durch
Es werden
werden nun auf ergangene
ergangene Vorschläge
durch
10
folgende
Herren
folgende 10 Herren in
in
gewählt:
Kommission
diese
diese Kommission gewählt:
Oberbaurath Eh mann

allgemeine
allgemeine Zustimmung
Zustimmung

Morlock
v. Morlock

„„

auf
auf der
der Prag.
Prag.

v. Beckh

mission
mission vorstehen,
vorstehen, die
die Mitglieder
Mitglieder von
von der
der auf
auf sie
sie

aä.
aä. 2)
2)

Wahl
Wahl

benachrichtigen
benachrichtigen

bringt
bringt

ein
ein

an
an unseren
unseren Verein
Verein

gerichtetes
gerichtetes

Dieses
Dieses Schreiben
Schreiben spricht
spricht sich
sich gegen
gegen die
die beabsichtigte
beabsichtigte

Situirung
Situirung des
des Friedhofes
Friedhofes aus,
aus, weil
weil sie
sie voraussichtlich
voraussichtlich in
in kurzer
kurzer
die
nothwendige
nach
Zeit wieder
Ausdehnung
Stadt
der
wieder die nothwendige Ausdehnung der
nach der
der be¬
be

Schenk
„
„
Sonne
Sonne
„
Bauinspector
Bauinspector v. Martens
Martens
Schübler
„
Schübler
„„
Kaiser
Kaiser
Schlierholz wird
dieser Kom
Herr
Kom¬
Herr Oberbaurath
Oberbaurath Schlierholz
wird dieser
gefallenen
gefallenen

Der
Der Vorsitzende
Vorsitzende

Schreiben
Schreiben des
des Gastgebers
Gastgebers E. H. Stotz hier,
hier, —
— verfaßt
verfaßt im
im Auf¬
Auf
„freien
Wahlvercins"
betreffend
die
träge
des
zur
Kenntniß,
träge des „freien Wahlvercins" zur Kenntniß, betreffend die neue,
neue,
derzeit
derzeit noch
noch im
im Stadium
Stadium der
der Entwürfe
Entwürfe befindliche
befindliche Friedhofanlage
Friedhofanlage

Schlierholz
„„
Schlierholz
Binder
Baurath
Baurath
„

Egle.

Schriftführer: Silber.
Anwesend
Anwesend 19
19 Mitglieder.

und
und

treffenden
hin beschränke.
treffenden Seite
Seite hin
beschränke.

Der
Der Verfasser
Verfasser stellt
stellt im
im Auftrage
Auftrage

des
des freien
freien Wahlvereins
Wahlvereins das
das Ersuchen
Ersuchen an
an unseren
unseren Verein
Verein um
um Erstat¬
Erstat

Gutachtens.
tung
tung eines
eines Gutachtens.
Anfrage
Auf
Auf Anfrage des
des Vorsitzenden,
Vorsitzenden, ob
ob die
die Versammlung
Versammlung geneigt
geneigt
dieses
Ersuchen
einzugehen
Geneigtheit
auf
wird
sei,
die
sei, auf dieses Ersuchen einzugehen wird die Geneigtheit dazu
dazu sofort
sofort
ausgesprochen
Kommission zur Vorberathung gewählt,
ausgesprochen und
und eine
eine Kommission
gewählt, be¬
be
Herren:
stehend
stehend aus den
den Herren:

Baurath
Baurath

Dieselben
Dieselben

Binder,
Stahl
Stahl und
und

zusammenberufen.

zusammenberufen.

Professor
Professor

Ist eine
eine ständige
ständige Kommission
Kommission zu
zu wählen
wählen und
und

Straßenbauinspektor
Straßenbauinspektor

Kaiser.
Kaiser.

stellt
stellt der
der Vorsitzende
Vorsitzende die
die Frage,
Frage, ob
ob diese
diese Kommis¬
Kommis

Dabei
Dabei wird
wird diesen
diesen Herren
Herren die
die Vollmacht
Vollmacht ertheilt,
ertheilt, nach
nach ihrer
ihrer Wahl
Wahl

sion
sion nicht
nicht durch
durch

weitere
weitere geeignete
geeignete Mitglieder
Mitglieder zu
zu cooptiren.
cooptiren.

den
den Vereinsausschuß
Vereinsausschuß zu
zu ersetzen
ersetzen

dürfte, da
es sich
da es
sich hier
hier vorzugsweise
vorzugsweise nur um
um
Besorgung
gewisser
Mittheilungen
an
den
VerbandsBesorgung gewisser Mittheilungen an den Verbands-

Man schreitet nunmehr zur
zur Berathung
Berathung über
über die
die seiner
seiner Zeit
Zeit
Schübler beantragte
beantragte Statuten-AendeStatuten-Aende-

sein
sein

Vorstand
Vorstand und
und um Erledigung
Erledigung von
von
Requisitionen handle.
Requisitionen
handle.

etwaigen
dessen etwaigen
dessen

sich nun
Da sich
nun hierüber
hierüber weder
weder eine
eine Debatte, noch
noch
Widerspruch
irgend
ein
dagegen
erhebt,
wird
so
irgend ein Widerspruch dagegen erhebt, so wird

zum
zum Beschluß
Beschluß erhoben,
erhoben, daß
daß der
der demnächst
demnächst ohnedieß
ohnedieß

neu
neu zu
zu wählende
wählende Vereins-Ausschuß
Vereins-Ausschuß für diese
diese Kom¬
Kom

mission
mission einzutreten
einzutreten habe.
habe.

Ferner
Ferner wird
wird beschlossen:
beschlossen:
Die
Die Generalversammlung
Generalversammlung und
und Neuwahl
Neuwahl des
des Ausschusses
Ausschusses

von den
den Herren Bock und

rung.

Der Herr Vorsitzende
Vorsitzende verliest
verliest das
das Gutachten
Gutachten des
des VereinsVereins-

Ausschusses hierüber.
der Verein
Verein künftig
den
wird beschlossen,
In erster
erster Linie wird
beschlossen, daß
daß der
künftig den
Ausschusses hierüber.

Verein für
„Württembergischer Verein
Namen: „Württembergischer
Namen:
für Baukunde"
Baukunde" zu
zu führen
führen habe.
habe.
die
Anträge
des
Vereins-Ausschusses
werden
unter
Im Uebrigen
Uebrigen werden die Anträge des Vereins-Ausschusses unter
Würdigung eines
eines Ammendements
Ammendements Sonne's
Sonne's und
und v.
v. Egle's zu
zu
solchen v.
Abänderung
§. 9.
9. eines solchen
v. Egle's
Egle's zu
zu §.
§. 15. und
und einer
einer Abänderung
§.
5/ö statt 9
zum
ist
Beschluß
damit die
16,
erhoben,
und
von §.
(
5/ö
statt
9/io)
zum
Beschluß
erhoben,
und
ist
die
/io)
(
§.

neue
neue Fassung
Fassung der
der

Statuten
Statuten festgestellt.

tt
tmcn

!lus-

des
des

:agte
:agte

zur
zur
von

aufauf-

Württembergischen
Württembergischen Vereins
Vereins für
für Baukunde
Baukunde

des
des

&gt;urch

>urch

lN

Stuttgart
Stuttgart

&gt;tctes
>tctes

Auf¬
Auf
neue,

ulage

,
,

ftigte
ftigte

kurzer

kurzer

r

be-

»

trage
trage

\

rstat-

!

!neigt
!neigt

»

!

f

sofort
sofort
,,

Weue
Weue Kassung
Kassung
nach dem
dem Beschlusse
Beschlusse der Hauptversammlung
Hauptversammlung vom
vom
nach

be-

10.
10. Februar
Februar 1872.
1872.

Dahl
Dahl

Zeit
Zeit

—

ende-

■

—

eins-

[ den
[

habe,

habe,

i

unter
zu
zu

rung
it die

!
!

!

!

Buchdruckerei.
Druck der I. B. Metzler'schen Buchdruckerei.
1873.

.3
5.3
§9.3
12.4
Inhalt.

Seite

I.
II.

in.

Zweck
Zweck des
des Vereins

§.1

£>i§
Mitglieder des
des Vereins §§.
2 £&gt
;i§ 5
§§. 2
Verwaltung:
Verwaltung:

3
3

A)
§§. 6 bis 8
A) Comite §§.
B)
B) Geldbeiträge. §9

3
3

§§. 11. 12
IV. Versammlungen §§.
Wünsche
und
Vorträge
V.
Wünsche §§.
§§. 13.
13. 14
VI. Abstimmungen §.15
VII. Auflösung des
des Vereins §.16

4
4

14.4
§.15.5
§.16.

C)
C) Vereinseigenthum §.10

3
4
4

5

5
5

des Vereins.
Zweck des
I. Zweck

III. Verwaltung.

8- 1.
1.
8-

ComitA
A) ComitA

Der Zweck
Zweck des
des Vereins ist: Austausch
Austausch der
der Ideen
Ideen und
und Er¬
Er
Ingenieurund
des
Architektur
Gebiete
der
dem
auf
fahrungen
dem Gebiete der Architektur und des Ingenieurwesens,
wesens, Wahrung der
der sozialen
sozialen Interessen
Interessen der
der Fachgenossen
Fachgenossen und
und
Verhältnisses
Begründung eines
eines geselligen,
geselligen, freundschaftlichen
freundschaftlichen Verhältnisses unter
unter
Theilnehmern.
den
den Theilnehmern.
des Vereins.
II. Mitglieder des
Vereins.

8.. 22..
8
Mitglieder des Vereins können
können nicht
nicht nur
nur Württembergische
Württembergische
Staaten
Architekten und Ingenieure
Ingenieure sondern
sondern auch
auch solche
solche aus
aus anderen
anderen Staaten
werden.

Die Vercinsmitglieder
Vercinsmitglieder theilen
theilen

sich in
in ortsanwesende
ortsanwesende (d.
(d. h. in
in
sich

und in
Stuttgart wohnende)
in auswärtige
auswärtige Mitglieder.
Mitglieder.
wohnende) und

86..
8- 6
Besorgung der
Zur Aufrechthaltung
Aufrechthaltung der
der Statuten
Statuten und
und Besorgung
der nöthi¬
nöthi
wählt der
der Verein
Verein aus
aus den
den in Stuttgart wohnenden
wohnenden

gen
gen Geschäfte
Geschäfte

Mitgliedern
Mitgliedern ein Comits,
Comits,
Dieses
Comite
hat
Dieses
hat
Stellvertreter desselben,
desselben,

aus neun
aus
neun Personen
Personen bestehend.
bestehend.
dann
unter
einen
sich
dann unter sich einen Vorstand,
Vorstand, einen
einen
Schriftführer,
einen
drei
drei Schriftführer, einen Kassier,
Kassier, einen
einen

die beiden
Bibliothekar und
und einen
einen Stellvertreter
Stellvertreter für die
beiden Letzteren
Letzteren zu
zu
wählen.
wählen.
Scheidet
Scheidet ein
ein Comits-Mitglied
Comits-Mitglied aus
aus dem
dem Verein, oder
oder verläßt
verläßt
so
tritt
dasjenige
Vereinsmitglied
Wohnort,
Stuttgart
als
es
es
als Wohnort, so tritt dasjenige Vereinsmitglied in
in
das Comits,
Comits, welches
welches bei
bei der
der letzten
letzten Wahl
Wahl nach
nach den
den gewählten
gewählten
neun Comits-Mitgliedern
Comits-Mitgliedern die
die meisten
meisten Stimmen
Stimmen gehabt
gehabt hat.
hat. Falls
Falls
hat, so
hat
das ausscheidende
ausscheidende Comits-Mitglied
Comits-Mitglied ein
ein Amt
Amt bekleidet
bekleidet hat,
so hat
freien
Comite zu
das
das so
so ergänzte
ergänzte Comite
zu bestimmen,
bestimmen, welches
welches von
von seinen
seinen freien

Mitgliedern
Mitgliedern dasselbe
dasselbe zu
zu übernehmen
übernehmen hat.
hat.

8- 3.
3.
8Jeder der die Aufnahme in den
den Verein
Verein wünscht,
wünscht, muß
muß von
von
werden.
schriftlich dazu
einem
einem Mitgliede schriftlich
dazu vorgeschlagen
vorgeschlagen werden. Die
Die Auf¬
Auf
ordentlichen oder
nahme
nahme erfolgt durch
durch Ballotage
Ballotage in
in einer
einer ordentlichen
oder in
in einer
einer

Hauptversammlung.
Hauptversammlung.

Jedem Mitgliede des
des Vereins
Vereins steht
steht das
das Recht
Recht zu,
zu, aus
aus dem
dem
Monat
Comite
einen
dem
solches
es
wenn
es solches dem Comite einen Monat vor
vor
Verein auszutreten,
dem
dem Schlüsse
Schlüsse des
des Halbjahrs
Halbjahrs schriftlich
schriftlich angezeigt
angezeigt hat.
hat.
Jeder
Jeder in den
den Verein Aufgenommene
Aufgenommene bleibt
bleibt so
so lange
lange Mitglied,
Mitglied,
der Statuten
als er nicht durch Verletzung
Verletzung der
Statuten einen
einen Antrag
Antrag auf
auf seine
seine
Verein
veranlaßt.
dem
Ausschließung aus
aus dem Verein veranlaßt.
Der Verein kann den Ausschluß
Ausschluß eines
eines Mitgliedes
Mitgliedes nur
nur durch
durch
Ballotage
solchen
zu
einer
der
Antrag
Ballotage beschließen,
beschließen, der Antrag zu einer solchen Ballotage kann
kann
werden, und
und hat
nur durch
durch das Comite gestellt
gestellt werden,
hat sich
sich daher
daher das
das
schriftlich an
einzelne
einzelne Mitglied in vorkommenden
vorkommenden Fällen
Fällen schriftlich
an dieses
dieses zu
zu
wenden.

Ein freilvillig ausgetretenes
ausgetretenes Mitglied
Mitglied kann
kann zu
zu jeder
jeder Zeit,
Zeit,
eines
Verlauf
erst
nach
ausgetretenes
aber
ein unfreiwillig ausgetretenes aber erst nach Verlauf eines Jahres
Jahres
Wieder-Aufnahme beantragen
seine Wieder-Aufnahme
beantragen lassen.
lassen.
seine

8- 778-

Das Comite
Comite ist
ist berechtigt,
berechtigt, gewöhnlich
gewöhnlich vorkommende
vorkommende kleinere,
kleinere,
und zu
zu Abhaltung der
der Vereins-Versammlungen
Vereins-Versammlungen nothwendige
nothwendige Aus¬
Aus
gaben,
gaben, ohne
ohne vorherige Berathung
Berathung in
in einer
einer Versammlung,
Versammlung, aus
aus der
der
Ausgaben
größere
Dahingegen
sind
bestreiten.
Vereinskasse
zu
Vereinskasse zu bestreiten. Dahingegen sind größere Ausgaben
und
und besonders
besonders solche,
solche, die
die der
der Vereinskasse
Vereinskasse irgend
irgend eine
eine fortdauernde
fortdauernde

Verbindlichkeit auferlegen,
auferlegen, oder
oder welche
welche die
die Anschaffung
Anschaffung eines
eines archi¬
archi
das
tektonischen
tektonischen Werkes, oder
oder dergleichen
dergleichen bezwecken,
bezwecken, durch
durch das Comits
Comits
in einer ordentlichen Versammlung des
des Vereins
Vereins zur
zur Berathung
Berathung zu
zu
verfahren.
bringen,
bringen, und
und ist
ist dann
dann gemäß
gemäß der
der Beschlußnahme
Beschlußnahme zu
zu verfahren.
88..
8- 8

In der
der alle Jahre abzuhaltenden
abzuhaltenden Hauptversammlung
Hauptversammlung (§. 11
11 b)
über
legt das
das Comite
Comite sein Amt nieder, erstattet
erstattet Bericht
Bericht über
die Thätigkeit des
des Vereins, und
und legt
legt Rechnung
Rechnung über
über
wird
derselben
Versammlung
In
die Vereinskasse ab.
ab. In derselben Versammlung wird zur
zur
Wähl eines neuen Comits's
Comits's für
für das nächste
nächste Jahr
Jahr

geschritten.
geschritten.

8- 4.
4.
8Gäste
Gäste können
können zu
zu jeder

Zeit in die
die Versammlung
Versammlung durch
durch Ver¬
Ver

doch soll
soll dies
dies bei
bei einem
einem in
in
Regel
Stuttgart ansäßigen
ansäßigen Architekten
Architekten oder
oder Ingenieur
Ingenieur in
in der
der Regel nicht
nicht
öfter
öfter als
als dreimal
dreimal geschehen.
geschehen.

einsmitglieder eingeführt werden;
werden;

8) Geldbeiträge.
Geldbeiträge.

doch

5.
88- 5.

Ein freiwillig oder
oder unfreiwillig
unfreiwillig ausgetretenes
ausgetretenes Mitglied
Mitglied verliert
verliert
Vereins
Eigenthum
des
das
vlle seine
seine Rechte
Rechte an das Eigenthum des Vereins (siehe
(siehe §. 10).

8- 9.
8hat fünf
.Jedes neue
neue oder
oder wiederaufgenommene
wiederaufgenommene Mitglied
Mitglied hat
fünf Mark
Mark
Beitrag in
einen laufenden
als Eintrittsgeld und
und außerdem
außerdem einen
laufenden Beitrag
in die
die
ortsanwesenden
Mit¬
die
vorauszubezahlen,
und
zwar
Vereinskasse
Vereinskasse vorauszubezahlen, und zwar die ortsanwesenden Mit
glieder
glieder halbjährig
halbjährig sieben
sieben Mar!
Mar! und
und die
die auswärtigen
auswärtigen Mitglieder
Mitglieder

halbjährig vier
vier Mark.
Mark.

Neu
Neu eintretende
eintretende Mitglieder
Mitglieder zahlen
zahlen ebenfalls
ebenfalls

4
in welches
Halbjahr, in
für
für das
das Halbjahr,
welches ihre
ihre Aufnahme
Aufnahme
Januar und
und 1.
fällt. Die Halbjahre beginnen
beginnen mit dem
dem 1.
1. Januar
1. Juli.
Juli.
Terminen
Zahlt ein
ein Mitglied in zwei
zwei aufeinander
aufeinander folgenden
folgenden Terminen

Versainnllungkn.
IV. Versainnllungkn.

den laufenden
laufenden Beitrag
Beitrag
den

nach
nach dazwischen
dazwischen erfolgter
erfolgter Erinnerung,
Erinnerung, seinen
seinen Beitrag
Beitrag nicht,
nicht, so
so wird
wird
kann
und
es
Vereine
aus,
dem
trete
aus
angenommen, es
es
dem Vereine aus, und es kann seine
seine

Wiederaufnahme
Wiederaufnahme nur
nur gemäß
gemäß §. 33 stattfinden.
stattfinden.
Entrichtung der
Seine Verbindlichkeit zu
zu Entrichtung
der rückständigen
rückständigen zwei
zwei
Seine

Termine sowohl als des
des halbjährigen
halbjährigen Beitrags
Beitrags für
für das
das Semester,
Semester,
übrigens
ist
Austritts
fällt,
seines
in welches
welches die Annahme seines Austritts fällt, ist übrigens dadurch
dadurch
in

keineswegs aufgehoben.

keineswegs aufgehoben.

Vereinszwecke werden
werden Versammlungen
der Vereinszwecke
Zur Erreichung
Erreichung der
Versammlungen und
und

Excursionen
Excursionen der
der Mitglieder veranstaltet
veranstaltet und
und zwar:
zwar:
Versammlungen.
Dieselben
Ordentliche
a) Ordentliche Versammlungen. Dieselben finden
finden in
in der
der Regel
Regel
a)
Samstage
der
Monate
dritten
ersten
und
je am ersten
Samstage der Monate Oktober
Oktober

bis einschließlich
einschließlich Mai
Mai statt.
statt.
zu
b) Jährliche Hauptversammlungen
Hauptversammlungen an
an einem
einem vom
vom Vereine
Vereine zu
b)

beschließenden Tage.
beschließenden Tage.

c) Außerordentliche
Außerordentliche Versammlungen,
Versammlungen, welche
welche zu
zu bestimmten
bestimmten
c)
veranstaltet
Comite
des
Vereins
durch
das
Zwecken
Zwecken durch das Comite des Vereins veranstaltet werden
werden

0) Bereins-Eigenthum.
Bereins-Eigenthum.
0)
8.
8.

io.

gehörigen Journale,
g.) Die dem Verein
Verein gehörigen
Journale, Bücher^ Zeichnungen
Zeichnungen
g.)

u. f.f. w.
w. sind zunächst
zunächst für
für den
den Gebrauch
Gebrauch der
der ortsanwesenden
ortsanwesenden Mit¬
Mit
neuerschienenen
glieder bestimmt
bestimmt und
und zwar
zwar so,
so, daß
daß die
die neuerschienenen Journale
Journale
und
Werke während einiger Vereinsabende
Vereinsabende im
im Locale
Locale des
des Vereins
Vereins
und Werke
zur Ansicht ausgelegt
ausgelegt werden
werden und
und sodann
sodann bei
bei den
den genannten
genannten Mit¬
Mit
Vereinsdiener
den
durch
d.
gliedern circulieren
circulieren d. h.
h. durch den Vereinsdiener gebracht
gebracht und
und
abgeholt
abgeholt werden. Bei
Bei dieser
dieser Circulation
Circulation behält
behält jedes
jedes Mitglied
Mitglied die
die
hat dabei
ihm
ihm gebrachten
gebrachten Gegenstände
Gegenstände acht
acht Tage,
Tage, hat
dabei aber
aber solche
solche
etwaigen Abwesen¬
Einrichtung zu
zu treffen,
treffen, daß
daß sie
sie auch
auch bei
bei seiner
seiner etwaigen
Abwesen
abgeholt werden
heit von dem
dem Vereinsdiener
Vereinsdiener zur
zur bestimmten
bestimmten Zeit
Zeit abgeholt
werden
können.

b)
die Journale
Journale und
und Bücher
Bücher ihren
ihren Umlauf
Umlauf in
in Stutt¬
Stutt
b) Haben die
einverleibt.
Vereins-Bibliothek
der
sie
werden
so
vollendet,
so werden sie der Vereins-Bibliothek einverleibt.
gart
Jedes
Jedes Mitglied hat
hat das
das Recht,
Recht, Bücher
Bücher aus
aus derselben
derselben zu
zu entlehnen,
entlehnen,
solches
vierzehn
Zeit
und
zur
Werk
ein
jedoch immer nur ein Werk zur Zeit und solches vierzehn Tage
Tage
jedoch
lang zu
zu behalten.
behalten. Zu
Zu diesem
diesem Zweck
Zweck erhält
erhält jedes
jedes Mitglied
Mitglied ein
ein
lang
Verzeichniß
Verzeichniß der
der vorhandenen
vorhandenen Gegenstände
Gegenstände und
und alljährlich
alljährlich eine
eine Ver¬
Ver
vollständigung
vollständigung desselben.
desselben.
Ueberschreitung der
Bei Ueberschreitung
der obengenannten
obengenannten Frist
Frist haben
haben ortsan¬
ortsan
1
wesende
wesende Mitglieder eine
eine Ganggebühr
Ganggebühr von
von 1 |s|s Thaler
Thaler zu
zu bezahlen,
bezahlen,
auswärtige Mitglieder
Mitglieder aber
aber unfrankirte
unfrankirte Mahnbriefe
Mahnbriefe zu
zu gewärtigen.
gewärtigen.
aus
o) Auswärtigen Mitgliedern
Mitgliedern werden
werden die
die aus der
der Bibliothek
Bibliothek
o)

rcquirirten Bücher
Bücher portofrei
portofrei zugeschickt,
zugeschickt, dieselben
dieselben haben
haben indeß
indeß die
die
Rücksendung, bezw.
Kosten der Rücksendung,
bezw. der
der Weitersendung
Weitersendung an
an andere
andere Ver¬
Ver
Kosten
tragen.
einsmitglieder
zu
einsmitglieder zu tragen.

ä)
geeigneten Wochenschriften
Wochenschriften (zunächst
(zunächst von
von der
der deutschen
deutschen
ä) Von geeigneten
ArchitektenVerbandes
deutscher
Organe
des
Bauzeitung, als dem
dem Organe des Verbandes deutscher Architektenund Ingenieur-Vereine)
Ingenieur-Vereine) sollen
sollen eine
eine größere
größere Anzahl
Anzahl von
von Exemplaren
Exemplaren
und
Mitgliedern
auswärtigen
gehalten
gehalten werden
werden und
und den
den auswärtigen Mitgliedern sofort
sofort nach
nach Er¬
Er
der
Portozahlung
Wegen
scheinen
scheinen der
der einzelnen
einzelnen Nummern
Nummern zugehen.
zugehen. Wegen der Portozahlung
gelten die Bestimmungen
Bestimmungen sub
sub c.
c.
Beschädigungen an
e)
an entlehnten
entlehnten Gegenständen
Gegenständen müssen,
müssen,
e) Alle Beschädigungen
werden.
soweit solches
solches möglich,
möglich, ersetzt
ersetzt werden.

Die Erhaltung der Ordnung in
in der
der Circulation
Circulation der
der Jour¬
Jour

s. w., sowie
sowie das Ausleihen
Ausleihen der
der Bücher
Bücher und
und
die Fortführung der
der Verzeichnisse
Verzeichnisse gehören
gehören zu
zu den
den Ob¬
Ob
nale u.

ii.
ss. ii.
ss.

s.

liegenheiten
liegenheiten des
des Bibliothekars
Bibliothekars der
der Gesellschaft.
Gesellschaft.

können.
interessanten Werkplätzen
Excursionen zur
ä) Excursionen
zur Besichtigung
Besichtigung von
von interessanten
Werkplätzen
ä)
und Bauten, sowohl
sowohl in Stuttgart als
als auswärts
auswärts und
und zum
zum
Vereinsmitglieder
und
Fachgenossen.
auswärtiger
Besuche
Besuche auswärtiger Vereinsmitglieder und Fachgenossen.
Die Zeit der
der Abhaltung
Abhaltung der
der genannten
genannten Versammlungen
Versammlungen und
und

Excursionen wird vorher
vorher durch
durch den
den Schwäbischen
Schwäbischen Merkur
Merkur unter
unter
Tagesordnung bekannt
Angabe
Angabe der
der Tagesordnung
bekannt gemacht.
gemacht.

88-

12.
12.

In

In den ordentlichen
ordentlichen Versammlungen
Versammlungen (s.
(s. §.
§. 11.) wird,
wird, um
um
den
den Zweck
Zweck des Vereins
Vereins zu
zu fördern,
fördern, wenigstens
wenigstens eine
eine und
und zwar
zwar die
die
ausschließlich zu
erste
erste Stunde ausschließlich
zu Verhandlungen
Verhandlungen über
über Vereinsangelegen¬
Vereinsangelegen
heiten und zu
zu Vorträgen
Vorträgen und
und Besprechungen
Besprechungen von
von technischem
technischem und
und
die
Zeit
der
geselligen
übrige
Interesse,
künstlerischem
künstlerischem Interesse, die übrige Zeit der geselligen Unterhaltung
Unterhaltung

gewidmet.
gewidmet.

V.
V.

Vorträge
Vorträge und
und Wünsche.
Wünsche.

8. 13.
13.
8.
Die Mitglieder des
des Vereins
Vereins sind
sind aufgefordert,
aufgefordert, Vorträge
Vorträge in
in
technische
Fächer
oder
andere
Baufach
Bezug auf das Baufach oder andere technische Fächer in
in den
den Ver¬
Ver
sammlungen
sammlungen zu
zu halten.
halten. Die
Die Wahl
Wahl des
des Gegenstandes
Gegenstandes bleibt
bleibt durch¬
durch
aus
aus dem
dem Mitgliede überlassen,
überlassen, und
und braucht
braucht dieser
dieser keineswegs
keineswegs in
in
in einer
einer
einer eigenen
eigenen Arbeit zu
zu bestehen,
bestehen, sondern
sondern kann
kann ebensowohl
ebensowohl in
einer
schriftlichen
schriftlichen oder
oder mündlichen
mündlichen Relation
Relation über
über neuerschienene
neuerschienene Werke,
Werke,

in Aufstellung
Aufstellung von
von artistischen,
artistischen, technischen
technischen oder
oder gewerblichen
gewerblichen Fragen,
Fragen,
Mittheilungen
mündlichen
oder
in schriftlichen
schriftlichen oder mündlichen Mittheilungen gemachter
gemachter Erfah¬
Erfah
rungen, in Vorzeigung einer
einer Zeichnung
Zeichnung oder
oder eines
eines Modells
Modells rc.
rc. be¬
be
Vereins-Mitglieder können
stehen.
stehen. Auswärtige
Auswärtige Vereins-Mitglieder
können Vorträge
Vorträge und
und
in den
Mittheilung in
Wünsche
Wünsche behufs
behufs der
der Mittheilung
den ordentlichen
ordentlichen Versamm¬
Versamm
Verhandlungen
Ueber
die
einsenden.
lungen schriftlich
schriftlich einsenden. Ueber die Verhandlungen wird
wird ein
ein
Protokoll geführt
geführt und
und solches
solches vollständig
vollständig oder
oder im
im Auszug
Auszug durch
durch den
den
Vereins-Mitglieder
sämmtliche
an
vervielfältigt
und
Druck vervielfältigt und an sämmtliche Vereins-Mitglieder vertheilt.
vertheilt.

8- 14.
14.
8-

Jedes Vereins-Mitglied
Vereins-Mitglied hat
hat das
das Recht,
Recht, Vorschläge
Vorschläge zu
zu machen,
machen,
verlangen.
Eine
und eine
eine Abstimmung über
über solche
solche zu
zu verlangen. Eine solche
solche Ab¬
Ab
welcher
Versammlung stattfinden,
stimmung kann
kann in
in derselben
derselben Versammlung
stattfinden, in
in welcher
gemacht wurde.
der Vorschlag
Vorschlag gemacht
wurde.
Abänderungen in, oder
Betrifft der Vorschlag aber
aber Abänderungen
oder Zusätze
Zusätze
schriftlich
außerdem
ein
solcher
so
muß
Vereins-Statuten,
den
zu
zu den Vereins-Statuten, so muß ein solcher außerdem schriftlich

Die Abstimmung
Abstimmung über
über einen
einen sol¬
sol
und
ein
Mal,
chen Vorschlag
Vorschlag kann
kann aber
aber alljährlich nur ein Mal, und zwar
zwar in
in

dem
dem Comits eingereicht
eingereicht werden.
werden.

5
der
der Hauptversammlung
Hauptversammlung des
des Vereins,
Vereins, stattfinden,
stattfinden, während
während der Vor¬
Vor
schlag
selbst
nicht
später
zwei
als
Wochen
vorher
gestellt
werden
schlag selbst nicht später als zwei Wochen vorher gestellt werden

VII. Auflösung
des Vkttins.
Auflösung des

darf.
darf.

16 .
8.
8 . 16.

VI. Millliliililgkll.
8. 15.
15.
8.
Bei Abstimmungen
entscheidet im
Allgemeinen Stimmenmehr¬
Bei
Abstimmungen entscheidet
im Allgemeinen
Stimmenmehr
heit, und
und bei
Stimmengleichheit hat
der Vorstand,
heit,
bei Stimmengleichheit
hat der
Vorstand, oder
oder dessen
dessen
Stellvertreter
entscheidende Stimme.
Stellvertreter die
die entscheidende
Betrifft
die
Abstimmung
Betrifft die Abstimmung die
die Aufnahme
Aufnahme eines
eines Mitgliedes,
Mitgliedes, so
so
hiezu
die
Anwesenheit
ist
von
zwölf
Mitgliedern
die Zustimmung
ist hiezu die Anwesenheit von zwölf Mitgliedern und
und die
von
Mitglieder erforderlich.
von zwei
zwei Dritteln
Dritteln der
der anwesenden
anwesenden Mitglieder
erforderlich.
Betrifft
Betrifft die
die Abstimmung
Abstimmung den
den Ausschluß
Ausschluß eines
eines Mitgliedes, so
so
müssen
wenigstens
zwanzig
Mitglieder
anwesend
sein
mindestens
und
müssen wenigstens zwanzig Mitglieder anwesend sein und mindestens
drei
drei Viertel
Viertel der
der anwesenden
anwesenden Mitglieder
Mitglieder für
für den
den Ausschluß
Ausschluß stimmen.
stimmen.
Betrifft
Abstimmung aber
Betrifft die
die Abstimmung
aber Aenderungen
Aenderungen an den
den Statuten,
oder
oder Zusätze
Zusätze dazu,
dazu, so
so müssen
müssen mindestens
mindestens vier
vier Fünftel der
der abge¬
abge
gebenen
giltigen
Stimmen
dafür
sein,
auch
muß
die
Anzahl
gebenen giltigen Stimmen dafür sein, auch muß die Anzahl der
der
abstimmenden
abstimmenden Mitglieder
Mitglieder ohne
ohne den
den Vorstand
Vorstand mindestens
mindestens zwanzig
zwanzig

Der
Der Verein
Verein löst
löst sich
sich auf,
auf, wenn
wenn die
die Zahl der
der Mitglieder auf
auf
herabgekommen
ist,
und
herabgekommen ist, und fünf
fünf Sechstel
Sechstel dieser
dieser Mitglieder

Zwölf
Zwölf

für
stimmen.
für die
die Auflösung
Auflösung stimmen.

Das
Das bei
bei einer
einer etwaigen
etwaigen Auflösung
Vereins vorhandene
Vereins
vorhandene Vermögen
Vermögen desselben
desselben soll
soll zu
zu einem
einem niilden
Zwecke
im
Interesse
solcher,
die
sich
dem
Baufache
widmen,
ver¬
Zwecke im Interesse solcher, die sich dem
ver
des
des

wendet werden.

bei

bei

Die
dieser Bestimmung bleibt zwar
Die nähere
nähere Ausführung
Ausführung dieser
zwar den
den
Auflösung
Auflösung des
des Vereins
Vereins noch
noch vorhandenen
vorhandenen Mitgliedern desselben
desselben

überlassen;
überlassen; doch
doch ist
ist diesen
diesen nicht
nicht gestattet,
gestattet, das
das etwaige
etwaige Vermögen
Vermögen
des
Vereins
zu
einem
andern
als
dem
ausgesprochenen
des Vereins zu einem andern
dem
Zwecke zu
Zwecke
verwenden.
dein Verein
verwenden. Ebenso
Ebenso soll
soll es
es dein
Verein zu
zu keiner
keiner Zeit gestattet
gestattet

sein,
sein, diese
diese von
von den
den

Stiftern
desselben gemachte Bestimmung um
um¬
Stiftern desselben
ihr
Unterstützung
ihr Zweck,
Zweck, eine
eine Unterstützung
widmen,
bilden,
zu
vereitelt
würde.
widmen, zu bilden,
würde.
.bei
.bei Auflösung
Auflösung des
des Vereins sich

zustoßen
zustoßen oder
oder so
so zu
zu verändern,
verändern, daß
daß

für
für solche,
solche, die
die sich
sich dem
dem Baufache
Baufache
Sollten
wider
Sollten wider Verhoffen
Verhoffen

sich

betragen.
betragen.

Schulden
welche durch
durch die
Schulden ergeben,
ergeben, welche
die vorhandenen
vorhandenen Activen an
an Büchern,
Büchern,
Kupferwerken, Mobiliar
Kupferwerken,
Mobiliar rc.
rc. nicht
nicht vollständig
vollständig getilgt werden könnten,
könnten,

Bei
der Aufruf zur StimmgeBei allen
allen Abstimmungen
Abstimmungen geschieht
geschieht der
bung
bung durch
durch den
den Vorstand
Vorstand der
der Sitzreihe
Sitzreihe nach.

nahme
nahme und
und Abtragung
Abtragung solidarisch
solidarisch verbindlich.
verbindlich.

so sind
sind die
die letzten
letzten zwölf
zwölf Mitglieder
Mitglieder des
des Vereins
Vereins für deren
deren Ueber¬
Ueber
so

.
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Weiter wird auf den
den Antrag des
des Vorsitzenden
Vorsitzenden beschlossen,
beschlossen,
daß
in 1000
1000 Exemplaren
Exemplaren gedruckt
gedruckt und
und
daß die revidirten Statuten in
sollen,
werden
vertheilt
Mitglieder
die
Exemplaren
an
drei
je
in je
an die Mitglieder vertheilt werden sollen,
damit diese
diese in den
den Stand gesetzt
gesetzt seyen,
seyen, sie
sie bei
bei der
der Einladung
Einladung von
von
Verein zu
Fachgenossen
Fachgenossen zum
zum Beitritt in den
den Verein
zu benützen.
benützen.

Alters,
Alters, 11 wegen
wegen dauernder
dauernder Verhinderung
Verhinderung und
und
sind
Dagegen
Dagegen sind 10
10 Mitglieder,
Mitglieder,
4 hiesige
hiesige und
und 66 auswärtige
auswärtige neu
neu eingetreten.
eingetreten.
1
1 wegen
wegen vorgerückten
vorgerückten

ist:
Der
Der dermalige
dermalige Mitgliederstand
Mitgliederstand ist:

a) Hiesige
Hiesige Mitglieder
Mitglieder
a)
b) Ordentliche auswärtige Mitglieder ....

abge¬
der Vorsitzende
Vorsitzende den
den Geschäftsbericht
Geschäftsbericht vom
vom abge

Hierauf tragt
laufenen
laufenen Jahr 1871
1871 vor.
vor.

Deßgleichen
Deßgleichen wird der
der Kassenbericht
Kassenbericht

und

o) Außerordentliche
Außerordentliche
o)
vom
vom Kassier
Kassier vorgetragen
vorgetragen

darauf bestimmt, daß
daß die
die Rechnung
Rechnung von
von den
den Mitgliedern
Mitgliedern

Demillas und Silber zu
zu prüfen
prüfen sey.
sey.
Indem man nunmehr zur statutenmäßigen
statutenmäßigen Neuwahl
Neuwahl des
des Aus¬
Aus

schusses schreitet, überträgt
überträgt der
der Vorsitzende
Vorsitzende das
das Präsidium
Präsidium für
für
Bock
Alterspräsidenten.
als
Demillas
Herrn
diesen
an
Akt
diesen
als Alterspräsidenten. Bock
schusses

spricht den
den Wunsch aus, daß
daß bei
bei dieser
dieser Wahl
Wahl

—
— auf
auf ein
ein anderes
anderes

Mitglied als Kassier —
— möge
möge Rücksicht
Rücksicht genommen
genommen werden,
werden, v.
v. Egle
Egle
mit Landauer drücken
drücken betreffs der
der von
von ihnen
ihnen bisher
bisher versehenen
versehenen
Aemter den
den gleichen
gleichen Wunsch
Wunsch aus, und
und stellen
stellen das
das Ersuchen,
Ersuchen, cs
cs
und
bisher
als
andere
Mitglieder,
Ausschuß
auch
mögen
in
den
mögen
den Ausschuß auch andere Mitglieder, als bisher und
Kräfte berufen
namentlich
namentlich auch
auch jüngere
jüngere Kräfte
berufen werden.
werden.
Es werden
werden jedoch
jedoch gewühlt: v.
v. Egle mit
mit 16,
16, Schlierholz
Schlierholz
mit 16, Bock mit 15, Landauer mit 15, Silber
Silber mit
mit 14,
14,
Binder mit 11, Diefenbach mit
mit 10,
10, Schenk
Schenk mit
mit 8,
8, Brock¬
Brock
mann, Dollinger, Kaiser mit
mit je
je 77 Stimmen.
Stimmen.
gleicher Stimmenzahl
Unter den
den letztgenannten
letztgenannten 33 mit gleicher
Stimmenzahl Ge¬
Ge
Brockmann.
Herrn
entscheidet
das
wählten
Loos
für
wählten entscheidet das Loos für Herrn Brockmann.

Zur Aufnahme in den
den Verein
Verein wird
wird auf
auf schriftlich
schriftlich eingereichten
eingereichten
aufgenommen:
einstimmig
Antrag
dcs
Martens
Herrn
v.
Antrag dcs
v.
einstimmig aufgenommen: Herr
Herr

Mährlen
Mährlen hier.
hier.
seinen
findet
Der Abend
Abend findet seinen Abschluß
Abschluß in
in der
der Einnahme
Einnahme eines
eines

Ingenieur-Assistent
Ingenieur-Assistent

gemeinsamen Abendessens.

gemeinsamen Abendessens.

versammlungen.
versammlungen.

Hauptversammlung am
am
begann mit
der Hauptversammlung
Vereinsjahr begann
mit der

Als Mitglieder des
des Verwaltungskomite's
Verwaltungskomite's haben
haben funkfunktionirt:
Egle;
als Vorstand:
Vorstand: Oberbaurath
Oberbaurath v.
v. Egle;
als Stellvertreter: Baurath
Baurath Schlierholz;
als
als Schriftführer:
Schriftführer: Baurath
Baurath Landauer,
Landauer, Reg.-Rath
Reg.-Rath Diefen¬
Diefen
übler;
Bauinspcktor
Sch
bach
bach und
und Bauinspcktor Sch übler;

Silber
Silber und
und Baurath
Baurath

Binder, und
und
als Ersatzmänner: Köhler und
und De
De Millas.
Millas.
am
18.
sich
belief
Der Mitgliederstand belief sich am 18. Februar
Februar 1871
1871 auf:
auf:

Mitglieder.61
Mitglieder.306130
Mitglieder...• 33_
Zusammen 124

Ordentliche hiesige Mitglieder
Ordentliche auswärtige Mitglieder
Außerordentliche Mitglieder

•

Zusammen

Außerdem
Kommissions-Sitzungen
Außerdem fanden
fanden einige
einige Kommissions-Sitzungen

statt.
statt.

Die
Die Zahl der
der

Vorträge
über fachliche
und Berichte über
fachliche Ge
Ge¬
Vorträge und

genstände,
genstände, über
über Beobachtungen
Beobachtungen auf
auf Reisen
Reisen und
und über
über Neubauten
Neubauten be¬
be

sich auf
auf 13.
13. Wir
Wir verdanken
verdanken dieselben
dieselben den
den Mitgliedern:
Binder, Diefenbach, Egle, Kaiser, Brockmann,
Brockmann, Sil¬
Sil
ber, Köhler, Sonne, Landauer, Walter
Walter und
und Beyer.
Mit Vorlage von Plänen, Reisestudien und
und Modellen rc.
rc.
haben
haben uns
uns erfreut
erfreut die
die Mitglieder:
Mitglieder: Baldinger,
Baldinger, Sauter, Egle,
Reinhardt,
Reinhardt, Dollinger, Silber, Walter,
Walter, Tafel
Tafel und
und Beyer.
gehaltenen
Verein
technischen
vom
der
Der Umlauf
Umlauf der vom Verein gehaltenen technischen Zeitschrif¬
Zeitschrif
liefen
liefen

sich

ten fand bei
bei den
den hiesigen
hiesigen und bei
bei den
den auswärtigen
auswärtigen Mitgliedern in
steigender Betheiligung
unter steigender
zuletzt ge
ge¬
bisheriger Weise
Weise und unter
Betheiligung der
der zuletzt

getroffen, den
nannten statt. Daneben
Daneben wurde
wurde Einleitung
Einleitung getroffen,
den auswär¬
auswär
1872
vom
an
1.
Januar
die
tigen Vereinsmitgliedern
Vereinsmitgliedern vom 1. Januar 1872 an die deutsche
deutsche
Bauzeitung
Bauzeitung nummernweise
nummernweise und
und sofort
sofort nach
nach Erscheinen
Erscheinen der
der einzelnen
einzelnen
Anfragen haben
Nummern
Nummern zuzustellen.
zuzustellen. Auf
Auf die
die betreffenden
betreffenden Anfragen
haben nahezu
nahezu

Mitgliedern erklärt,
an der
der auswärtigen
zwei Drittheile
Drittheile der
auswärtigen Mitgliedern
erklärt, an
der neuen
neuen
werden
für
wollen
und
genannten
betheiligen
zu
Einrichtung sich
sich betheiligen zu wollen und werden für genannten
5
5

weitere
weitere

I.
I.

Exemplare
Exemplare

der
der

deutschen
deutschen

Bauzeitung
Bauzeitung

seit
seit

dem
dem

bezogen.
bezogen.

Geschenke für unsere
unsere Bibliothek
Bibliothek haben
haben wir
wir erhalten
erhalten von
von dem
dem
Ingenieur- und
und Architekten-Verein
Architekten-Verein in
in Böhmen,
Böhmen, von
von dem
dem deutschen
deutschen
polytechnischen
polytechnischen Verein
Verein in
in Böhmen,
Böhmen, von
von dem
dem sächsischen,
sächsischen, schleswig¬
schleswig
Ingenieurund
ostpreußischen
und
holsteinischen
holsteinischen und ostpreußischen Ingenieur- und Architekten-Verein,
Architekten-Verein,
Geschenke

18. Februar 1871.

Baurath Bock;
als Kassier:
Kassier: Baurath
Bock;
als Bibliothekar:
Bibliothekar: Baurath
Baurath Sonne;
Sonne;
Komitemitglicder:
als sonstige
sonstige Komitemitglicder: Prof.
Prof.
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Mitglieder.313531
Mitglieder

ordentliche
ordentliche Versammlungen,
Versammlungen, 11 Hauptversammlung
Hauptversammlung und
und 33 Ausschuß¬
Ausschuß

1. Januar d.
d.

Dieses
Dieses

61

Zusammen
Zusammen 127
127
also
heuer
3
Die Mitgliederzahl
hat
um
zugenommen.
Mitgliederzahl hat also heuer um 3 zugenommen.
14 gehalten,
Versammlungen wurden
wurden 14
gehalten, und zwar: 10

Zweck
Zweck

Geschäfts-Bericht
Geschäfts-Bericht über
über das
das Jahr
Jahr 1871.
1871.

.61
....

2 aus andern
andern Gründen ausgetreten.

33
124

Von diesen
diesen ist
abgelaufenen Jahr
Jahr ein
ein lieber
lieber Kollege,
Kollege,
ist uns im abgelaufenen
entrissen
Tod
durch
den
Herr
leider durch den Tod entrissen worden.
worden.
Herr Ingenieur Stahl, leider
Außerdem sind
sind 2 Mitglieder wegen
wegen Uebersiedlung
Uebersiedlung in's
in's Ausland,
Ausland,
Außerdem

von dem
dem Verein für Geschichte
Geschichte der
der Deutschen
Deutschen in
in Böhmen und
und von
von
von
dem
dem technischen
technischen Verein in
in Oldenburg.
Oldenburg.
blos eines
An bautechnischen Gutachten
Gutachten haben
haben wir
wir Heuer
Heuer blos
eines
unserer
einem
auswär¬
erledigt,
und
das
von
gehabt
behandeln
zu
gehabt und erledigt, das von einem unserer auswär
zu
tigen
tigen Milglieder
Milglieder erbeten
erbeten worden
worden ist.
ist.
Die vier Excursionen nach
nach interessanten
interessanten und
und schönen
schönen Bauten
Bauten
großen Genuß
Theilnehmcrn großen
unserer
unserer Stadt
Stadt haben
haben den
den zahlreichen
zahlreichen Theilnehmcrn
Genuß

gewährt
gewährt und
und werden
werden noch
noch lange
lange in
in froher
froher Erinnerung
Erinnerung bleiben.
bleiben.
Hilfskomita
für
Das Württembergische
Württembergische Hilfskomita für die
die im
im Felde
Felde stehenden
stehenden

deutschen Architekten und Ingenieure
Ingenieure wird
wird seine
seine Rechnung
Rechnung demnächst
demnächst
deutschen Architekten und

über 4000
Es hat
hat über
4000 fl. eingenommen
eingenommen und
und bis
bis jetzt
jetzt ca.
ca.
eingekom¬
Wochen
letzten
den
Einige
erst
in
verausgabt.
3500 fl.
verausgabt.
Einige
erst
in
den
letzten
Wochen
eingekom
fl.
mene Bitten von Kollegen, die
die in Folge
Folge des
des Krieges
Krieges Krankheiten
Krankheiten
mene
abschließen.
abschließen.

durchgemacht
durchgemacht haben,
haben, werden
werden demnächst
demnächst noch
noch erledigt
erledigt werden.
werden.
den Sammlungen
Diejenigen, welche
welche zu
zu den
Sammlungen des
des Hilsskomite's
Hilsskomite's so
so
dürfen sich
reichlich
reichlich beigesteuert
beigesteuert haben,
haben, dürfen
sich sagen,
sagen, daß
daß sie
sie viel
viel zur
zur Lin¬
Lin
derung bitterer
bitterer Noth
Noth beigetragen
beigetragen und
und damit
damit große
große Freude
Freude gemacht
gemacht

haben.
haben.

Die vielen
vielen eingelaufenen
eingelaufenen Dankschreiben
Dankschreiben geben
geben davon
davon ohne
ohne

Ausnahme
Ausnahme rührende
rührende Beweise.
Beweise.

