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Dieselbe wurde
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Siebente Versammlung am
am 4. Mai 1872.
Vorsitzender!
Vorsitzender! Schlierholz.
Schlierholz.
Schriftführer:
Schriftführer: Diefenbach.
Diefenbach.
1) Die Honorarfrage für Bau-Jngenieur-Arbeiten.
Bau-Jngenieur-Arbeiten.
1)
in dieser
Der
Der Herr
Herr Vorsitzende
Vorsitzende theilt
theilt mit, daß
daß die
die in
dieser Frage
Frage
Vorschläge
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gemachten
Baumeister
Herrn
Professor
von
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Beilage
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Ehmann,
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Herr
Oberbanrath Ehmann macht
macht aufmerksam,
Herr Oberbanrath
aufmerksam, daß
daß es
es bei¬
bei
Privat-Jngenieure,
für
welche
eine
größere
Anzahl
Auf¬
für Privat-Jngenieure, welche eine größere Anzahl Auf
träge
träge gleichzeitig
gleichzeitig auszuführen
auszuführen haben,
haben, schwierig
schwierig werden
werden dürfte,
dürfte, ihr
ihr
Hülfspersonal
nach
den
einzelnen
auszuscheiden,
Bauherrn auszuscheiden, und daß
Hülfspersonal nach den einzelnen Bauherrn
daß
somit
somit ein
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Ansatz für
für die
die gcsammte
gcsammte zum
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generellen Projekt gehörige
gehörige
Leistung
wohl entbehrt
Leistung nicht
nicht wohl
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weiter dahin
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Art
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sei,
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in dem
dem Texte
Texte die
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Behandlung der
der andern
andern Berechnungsweise
Berechnungsweise zu
zu
erläutern.
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erwähnten Entwurfs
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Einführung
von
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besonderen
wird
Klassen
wird die Einführung von zwei besonderen Klassen für umfassendere
umfassendere
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den Anwesen¬
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befunden, doch
wird das
den
den zweckmäßig
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doch wird
das Bedenken
Bedenken ausgesprochen,
ausgesprochen,
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einmal nach
ob
ob nicht
nicht für
für dieselben
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nach Spezialklassen,
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spielsweise
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Mal
nach einer
einer allgemeinen
allgemeinen Klasse
Klasse berechnet würden,
Mal nach

würden;
würden; man
man einigte
einigte
die
allgemeinen
daß
dahin,
Klassen
A
sich dahin, daß die allgemeinen Klassen A und
und B,
B, nur nach
nach ge¬
ge
Vereinbarung angewendet
genseitiger
freier Vereinbarung
genseitiger freier
angewendet werden
werden sollen,
sollen, während
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Linie und
in zweifelhaften
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in
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und insbesondere
insbesondere in
zweifelhaften Fällen
Fällen die
die SpezialKlassen
Klassen 1—4 zu
zu Grunde gelegt
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Nach
Nach dem
dem vorliegenden
vorliegenden Entwürfe
Entwürfe würden
würden bei
bei umfassenderen
umfassenderen
wesentlich
wesentlich verschiedene
verschiedene Honorare
Honorare sich
sich ergeben
ergeben

sich

Arbeiten
Arbeiten die
die dabei
dabei vorkommenden
vorkommenden Hochbauten
Hochbauten gerade
gerade so
so behandelt,
behandelt,
vier Spezial-Klassen
wie
wie eine
eine der
der vier
Spezial-Klassen der
der Bauingenieur-Norm, mit der
weiteren
weiteren Bestimmung,
Bestimmung, daß
daß bei
bei den
den genannten
genannten Hochbauten
Hochbauten auch
auch die
die
architektonische
architektonische Norm
Norm Anwendung
Anwendung finden
finden kann.
kann.

Herr
Herr Oberbaurath
Oberbaurath v. Morlok macht
macht aufmerksam,
aufmerksam, daß
daß bei
bei
Eisenbahnen
viel Gebäude
Eisenbahnen viel
Gebäude nach
nach demselben
demselben als
als Normale dienenden
dienenden
Entwürfe
Entwürfe hergestellt
hergestellt werden
werden und
und daß
daß somit
somit bei
bei größeren
größeren Beträgen
Beträgen
verhältnißmäßig
ein
niedriger
Ansatz
genügend
wäre;
man
ein verhältnißmäßig niedriger Ansatz genügend wäre; man einigte
einigte
2

