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Frankfurt,
Frankfurt,
Dresden,
Dresden,
ein Nationaldenkmal
Nationaldenkmal nach
nach Niederwald
Niederwald
zu
zu besichtigen.
besichtigen. Herr
Herr Lietzenmayer
Lietzenmayer erklärte
erklärte sämmtliche
sämmtliche Entwürfe,
Entwürfe,

eine Börse nach
eine Börse
eine
Börse nach
nach
eine Börse nach

e) die Hauptversammlung
Hauptversammlung des
des Verbandes
Verbandes deutscher
deutscher Architekten
Architekten
e)
Herbst
in
stattfinde,
Berlin
diesen
und Ingenieure
Ingenieure diesen Herbst in Berlin stattfinde, womit
womit
Ausstellung
eine
eine Ausstellung verbunden
verbunden sei.
sei. Theilnehmer
Theilnehmer an
an der
der Letzteren
Letzteren
v. Egle
mögen sich
sich bei Oberbaurath
Oberbaurath v.
Egle anmelden.
anmelden.
Aufnahme
schlägt
zur
in
Verein
Schenk
Baurath
2)
Schenk
schlägt
zur
Aufnahme
in den
den Verein
2)

gebühren¬
wofür ihm der Vorsitzende
Vorsitzende im
im Namen
Namen des
des Vereins
Vereins den
den gebühren

den
den Dank aussprach
aussprach und
und ihn
ihn aufforderte,
aufforderte, den
den Verein
Verein auch
auch ferner
ferner
erfreuen.
Ausstellungen zu
mit ähnlichen
ähnlichen Ausstellungen
zu erfreuen.
Professor Bareiß schlägt
schlägt zur
zur Aufnahme
Aufnahme in
in den
den Verein
Verein vor:
vor:

Herrn Carl
Carl

Kröber, Civilingenieur
Civilingenieur hier,
hier,

welcher
welcher sofort
sofort aufgenommen
aufgenommen wurde.
wurde.

Hierauf zeigte
zeigte Professor
Professor Groß eine
eine der
der K.
K. Baugewerkeschule
Baugewerkeschule
indem
Rechenmaschine,
gehörige Thomas'sche Rechenmaschine, indem er
er solche
solche im
im freien
freien
erläuterte,
Ausrechnungen
Vortrage erklärte
erklärte und
und durch
durch verschiedene
verschiedene Ausrechnungen erläuterte,
dessen
dessen Inhalt dem
dem Protokolle
Protokolle in
in Beil.
Beil. 55 angehängt
angehängt ist.
ist.
Achte
Achte Versammlung am
am 25.
25.

April
April 1874.
1874.

Vorsitzender:
Vorsitzender: Oberbaurath
Oberbaurath v.
v. Egte.
Egte.
Professor Teichmann.
Schriftführer:
Schriftführer: Professor
Teichmann.
Anwesend
Anwesend 19
19 Mitglieder.
Mitglieder.

der vorhergehenden
Nach der
der Verlesung des
des Protokolls der
vorhergehenden Sitzung
Sitzung
Nach
einen Vortrag
hält Herr Architekt Halder einen
Vortrag über
über Beton¬
Beton
dohlen, dessen
dessen wesentlicher
wesentlicher Inhalt
Inhalt als
als Anhang
Anhang zu
zu diesem
diesem Pro¬
Pro

tokoll,
tokoll, Beil. 6, besonders abgedruckt
abgedruckt ist.
ist. Derselbe
Derselbe hat
hat eine
eine längere
längere
Hierauf
Folge.
Anwesenden zur
Besprechung
Besprechung seitens
seitens der Anwesenden
zur Folge. Hierauf legt
legt Herr
Herr
Pläne der
der unter
Professor Rheinhardt die
die Pläne
unter seiner
seiner Leitung
Leitung
nnd seine
bei Constanz
Constanz nnd
seine
im Baä begriffenen Villa Rosenau bei

Villa

Entwürfe zu
zu einer
einer katholischen Pfarrkirche
Pfarrkirche in
in Spaichingen
Spaichingen
Zeichnungen
Alle
erläutert.
vor, welche
welche er
er eingehend
Alle Zeichnungen waren
waren mit
mit
ausgeführt,
Autor'S ausgeführt, diejenigen
der bekannten
bekannten Meisterschaft
Meisterschaft ihres
ihres Autor'S
diejenigen
der

als Arbeitsrisse
von der Villa in einem sehr
sehr großen
großen Maßstab
Maßstab als
Arbeitsrisse und
und
von
Vorlage-Plänen.
gemalten
von
Form
Pfarrkirche
in
der
jene
von
Pfarrkirche
in
Form
von
gemalten
Vorlage-Plänen.
jene
Ebenso viel Interesse
Interesse wie
wie die
die Darstellung
Darstellung erregen
erregen auch
auch die
die Ent¬
Ent
Ebenso
diese
An
bieten.
viel
Schönen
gar
würfe selbst,
selbst, welche
welche des
des Schönen gar viel bieten. An diese Vor¬
Vor
ebenfalls längere
zeigung und
und Erläuterung
Erläuterung knüpfen
knüpfen sich
sich ebenfalls
längere Besprechun¬
Besprechun
gen.
gen. Schließlich spricht
spricht die
die Versammlung
Versammlung den
den Herren
Herren Halder
Halder

und
und

Rheinhardt den
den Dank
Dank für
für ihre
ihre Mittheilungen
Mittheilungen aus,
aus, welche
welche

so genußreichen
ihr einen so
genußreichen Abend
Abend bereitet
bereitet haben.
haben.

Neunte Versammlung den
den 16.
16.
Vorsitzender:
Vorsitzender: Oberbaurath
Oberbaurath v.
v.

Mai
Mai 1874.
1874.
Schlierholz.

Profeffor Silber.
Schriftführer:
Schriftführer: Profeffor
Anwesend
Anwesend 19
19 Mitglieder.

daß
theilt mit,
Vorsitzende theilt
1)
mit, daß
1) Der Vorsitzende

worden seien:
a)
auswärtigen Vereinen
Vereinen übermittelt
übermittelt worden
seien: die
die Zeit¬
Zeit
a) von auswärtigen
Architektenvereins
und
österreich.
Ingenieurdes
schrift
schrift des österreich. Ingenieur- und Architektenvereins und
und
diejenige
diejenige des
des bayerischen
bayerischen ArchitektenArchitekten- und
und Jngenieurvereins;
Jngenieurvereins;
Wanderversammlung
der
d)
dem Vorstande
Vorstande der Wanderversammlung mittelrheinischer
mittelrheinischer
d) von dem
von Mainz
Architekten- und Ingenieure
Ingenieure eine
eine Mittheilung
Mittheilung von
Mainz

Darmstädter Komite
ausgegangen
ausgegangen sei,
sei, wornach
wornach ein
ein Darmstädter
Komite die
die KonKonJngenieur¬
Mittelrheinischen
Architektenund
stituirung eines
eines Mittelrheinischen Architekten- und Jngenieur
vorgeschlagen
vereins bei
bei Gelegenheit
Gelegenheit der
der Wanderversammlung
Wanderversammlung vorgeschlagen
den
Vereinsmitglieder
auf
20.
habe,
habe, wozu
wozu unsere
unsere Vereinsmitglieder auf den 20. Mai
Mai nach
nach

im Falle
Mainz eingeladen
eingeladen seien
seien und
und sich
sich im
Falle der
der Theilnahme
Theilnahme
an Herrn Professor
Professor Baurath
Baurath Sonne in
in Darmstadt
Darmstadt zu
zu wen¬
wen
den
den hätten;
hätten;

vor: die
die Herren
Herren

Feldweg 86ii.,
86ii., Straßenbauinspektor
Straßenbauinspektor in
in Hirsau;
Hirsau;
Straßenbauinspektionsverweser
2)
in Rottweil;
Rottweil;
2) Feldweg jun., Straßenbauinspektionsverweser in

1)
1)

Leibbrand, Straßenbauinspektor
Straßenbauinspektor in
in Oberndorf;
Oberndorf;
hier;
Stotz, Bohringenieur
Bohringenieur hier;
Professor
Professor Groß schlug
schlug vor:
vor:
Jugenieurassistent
Sigle,
5)
Jugenieurassistent am
am Polytechnikum
Polytechnikum hier.
hier.
5)

3)
3)
4)
4)

Herren werden
werden als
als bekannt
bekannt und
und da
da keinerlei
keinerlei
aufgenommen.
Widerspruch entsteht,
Widerspruch
entsteht, aufgenommen.
über die
3)
Professor Teich mann hält
hält Vortrag
Vortrag über
die neu
neu orgaorga3) Professor
Debatten
nisirte
nisirte Latrinenanstalt
Latrinenanstalt dahier,
dahier, an
an welchen
welchen sich
sich interessante
interessante Debatten
Genannte 5
5

knüpften.
knüpften.

Allgemein
Allgemein die
die Schwierigkeit,
Schwierigkeit, die
die ausgepumpten
ausgepumpten Fäcalstoffe
Fäcalstoffe fort¬
fort
empfiehlt Bauinspektor
zuschaffen,
zuschaffen, anerkennend,
anerkennend, empfiehlt
Bauinspektor Rheinhardt
Rheinhardt den
den
Pferdebahn bis
auf der
Transport derselben
derselben aus
aus Stuttgart
Stuttgart auf
der Pferdebahn
bis Cann¬
Cann
statt und von da per Schiff in die
die abwärts
abwärts am
am Neckar
Neckar gelegenen
gelegenen
worauf
Teich
zweckmäßigsten,
und
billigsten
Orte, als den
den billigsten und zweckmäßigsten, worauf Teich mann
mann

worden sei,
versucht worden
erwidert, daß der
der Schiffstransport
Schiffstransport schon
schon versucht
sei, frei¬
frei
Umstande
vielleicht
lich
lich ohne
ohne die
die nöthige
nöthige Energie,
Energie, welchem
welchem Umstande es
es vielleicht zu¬
zu
zuschreiben
zuschreiben sei,
sei, daß
daß man
man sich
sich hiemit
hiemit nicht
nicht befriedigt
befriedigt befunden
befunden habe.
habe.

Bau^ath Bock
Bock erinnert
erinnert an
an die
die pneumatische
pneumatische Kloakenentleerung
Kloakenentleerung
welcher
dieselbe
Art
wissen,
wünscht
zu
in Paris und
und wünscht zu wissen, welcher Art dieselbe sei;
sei; darauf
darauf
Frankfurt
Methode
in
diese
Teichmann,
daß
erwidert Teichmann, daß diese Methode in Frankfurt versucht,
versucht,
worden sei.
aber
aber wieder
wieder verlassen
verlassen worden
sei.
bringt in
Bauinspektor
Bauinspektor Rheinhardt bringt
in Vorschlag,
Vorschlag, daß
daß zur
zur
Röhren
Wahrung der
der Salubrität
Salubrität und
und der
der Arbeitsvereinfachung
Arbeitsvereinfachung Röhren
von
von den
den Kloaken
Kloaken bis
bis in
in die
die Straßen
Straßen gelegt
gelegt werden
werden sollen,
sollen, so
so daß
daß
an
den
Straßen
der
Pumpen
um
so
mittelst
die
Entleerung
die
mittelst der Pumpen an den Straßen um so ein¬
ein
facher
facher und
und ungehinderter
ungehinderter und
und darum
darum schneller
schneller von
von statten
statten gehen
gehen
nur auch
nennt er
könne.
könne. Im Uebrigen
Uebrigen nennt
er selbst
selbst diese
diese Verbesserung
Verbesserung nur
auch
ein Provisorium, bis eine
eine bessere
bessere und
und radikalere
radikalere Lösung
Lösung über
über die
die
hierüber
sich
vor,
behält
später
er
sei;
aus¬
Hauptfrage
gefunden
Hauptfrage gefunden sei; er behält sich vor, hierüber später aus
führlichen Vortrag
führlichen
Vortrag zu
zu erstatten.
erstatten.

Professor
Professor

Teichmann
Teichmann

interessanten
interessanten Vortrags
Vortrags

zu,
zu,

sagte
sagte eine
eine schriftliche
schriftliche

Mittheilung
Mittheilung

des
des

aber leider
leider bis
bis zum
zum
dessen Uebergabe aber
dessen Uebergabe

erfolgte.
nicht erfolgte.
Protokolldruck
Protokolldruck nicht

4) Auf Antrag
Antrag des
des Vorsitzenden
Vorsitzenden und
und
4)

des
des

Oberbauraths
Oberbauraths

werden der
der Vereinsdienerin
Vereinsdienerin zu
zu ihrem
ihrem

74.
v. Egle
74. Geburtstage
Geburtstage
einem
Diener
des
desgleichen
10 Mark verwilligt, desgleichen einem Diener des Königsbaues
Königsbaues
Vereinsdienerin an
für Aushülfe in der Aufwartung —
— als die
die Vereinsdienerin
einem Sitzungstage

erkrankt war —
— 2

Mark, und
und darauf
darauf die

Sitzung
Sitzung geschloffen.
geschloffen.

Zehute Versammlung am
am 6.
6.
v.
Vorsitzender:
Vorsitzender: Oberbaurath
Oberbaurath v.

Juni
Juni 1874.
1874.
Schlierholz.

Schriftführer: Profeffor
Profeffor Silber.
Anwefend:
Anwefend: 26
26 Mitglieder und
und Herr
Herr Oberbaurath
Oberbaurath
v. llloß als Gast.
Gast.

1) Der Vorsitzende
Vorsitzende begrüßt
begrüßt den
den als
als Gast
Gast im
im Interesse
Interesse des
des
1)
Herrn
anwesenden
Straßenunterhaltung anwesenden Herrn OberbauReferates
Referates über
über Straßenunterhaltung
Oberbau-

9

Tagesordnung über.
und geht
rath v.
v. Cloß und
geht sofort
sofort zur
zur Tagesordnung
über. Derselbe
Derselbe
dem
Verbandsvorstande
von
für
nächste
daß
die
erwähnt,
erwähnt, daß von dem Verbandsvorstande für die nächste Haupt¬
Haupt
versammlung
versammlung unserem
unserem Verein
Verein der
der Vortrag
Vortrag über
über „die
„die Verwendung
Verwendung
des
des Cements
Cements im Hochbauwesen"
Hochbauwesen" zugewiesen
zugewiesen worden
worden sei,
sei, mit dem
dem
Ersuchen,
Ersuchen, hiefür einen
einen Redner
Redner zu
zu bezeichnen
bezeichnen und
und fordert
fordert zu
zu An¬
An
meldungen
meldungen auf.
auf. Da
Da sich
sich aber
aber in
in heutiger
heutiger Sitzung
Sitzung hiefür
hiefür Niemand
Niemand
meldet,
meldet, werden
werden hiezu
hiezu vorgeschlagen:
vorgeschlagen: Herr
Herr Professor
Professor Walter
Walter und
und
Verhinderungsfälle
die
etwaigen
Herren
Professor
im
im etwaigen Verhinderungsfälle die Herren Professor Dollinger
und Baumgärtner. Der
Der Vorsitzende
Vorsitzende hat
hat es
es übernommen, mit
weiteren Verkehr
diesen
diesen Mitgliedern
Mitgliedern in
in weiteren
Verkehr zu
zu treten.
treten.

2) Kommt
Kommt zur
zur Berathung,
Berathung,
2)

welche
welche Excursionen
Excursionen diesen
diesen

vom Verein unternommen werden
werden wollen.
bevorstehende
bevorstehende Versammlung
Versammlung

Sommer
Sommer

Im Hinblick auf die

eine
beschlossen, nur eine
in Berlin wird beschlossen,

zwar
zwar
Gmünd.
thunlichst
thunlichst am
am 24.
24. Juni (Johannisfeiertag)
(Johannisfeiertag) nach
nach Lorch und
und Gmünd.
Für die
die Ausführung
Ausführung der
der Excursion,
Excursion, Berathung der
der Details wird
wird
ein
ein Komite
Komite gewühlt,
gewühlt, bestehend
bestehend aus:
Excursion
Excursion von
von einem
einem Tage
Tage in
in Aussicht
Aussicht zu
zu nehmen,
nehmen, und
und

Dillenius,
Dillenius,

\

\

Bauinspektor i

ui Gmünd.
ui

im
im Hinblick
Hinblick darauf, daß
daß der
der Verein
Verein seit
seit letzter
letzter Mehr¬
Mehr
anschaffung
anschaffung von Zeitschriften, wo er 130 Mitglieder zählte, nun¬
nun
mehr
mehr deren
deren 170 zähle, nämlich 80 in
in Stuttgart und
und 90
90 aus¬
aus
wärts,
und
wärts, beschlossen,
beschlossen, folgende
folgende weitere
weitere Zeitschriften
Zeitschriften anzuschaffen
anzuschaffen und
in Cirkulation
zu
setzen:
Cirkulation zu setzen:
ausschuß
ausschuß

für
für

b) L’art pour tous;
b)
Ausgabe:
c)
c) Ingeniering,
Ingeniering, deutsche
deutsche Ausgabe:

cl)
cl)

Americain
Americain scientific;

Civilingenieur;
e)
e) Civilingenieur;
zwei weitere
weitere Exemplare
f) zwei
Exemplare der
der deutschen
deutschen Bauzeitung.
Bauzeitung.
Diese
Diese Zeitschriften
Zeitschriften ergeben
ergeben einen
einen jährlichen
jährlichen Aufwand
Aufwand von
von 73
73

fl.
4) Zur
Zur Aufnahme
Aufnahme wird
wird vorgeschlagen
vorgeschlagen und
und aufgenommen
aufgenommen::
Kämmerer,
Kämmerer, Sektionsingenieur
Sektionsingenieur für
für den
den Eisenbahnbetrieb
Eisenbahnbetrieb inJaxtfeld.
5) Referirt
Referirt

den
den

Eindruck
Eindruck außerordentlicher
außerordentlicher

Solidität und
und Muster¬
Muster

gültigkeit;
gültigkeit; dasselbe
dasselbe könne
könne man
man von
von einem
einem großen
großen Theile
Theile der
der Straßen

—,
es sei
aber sehr
sehr zu bedauern,
—, es
sei das
das aber

und
natürlichen Speisekanüle
derselben.
und die
die natürlichen
Speisekanüle derselben.
Gelegenheit
gehabt
Wer
oft
Wer oft Gelegenheit gehabt habe,
habe, zwischen
zwischen dem
dem GroßherzogGroßherzogWürttemberg
thum
und
auf
Baden
Fahrstraßen
zu
thum Baden und Württemberg auf Fahrstraßen zu verkehren,
verkehren, der
der

i

Hannover'schen
Hannover'schen Zeitschrift
Zeitschrift

vergleiche,
vergleiche,

denn
denn die
die Straßen
Straßen seien
seien ganz
ganz ebenso
ebenso wichtig
wichtig als
als die
die Eisenbahnen
Eisenbahnen

Vereins¬
3) Auf den Antrag des Bibliothekars wird vom Vereins

ein zweites
a)
a) ein
zweites Exemplar
Exemplar der
der
Architekten
und
Ingenieure;
Architekten und Ingenieure;

Unterhaltungsmaterial besonders
Unterhaltungsmaterial
besonders schlimm
schlimm daran
daran sind.
sind.
Regierungsrath
Diefenbach
freut
sich,
daß
Regierungsrath Diefenbach freut sich, daß dieser
dieser wichtige
wichtige
der
Tagesordnung
Gegenstand
auf
der
Berathung
stehe
Gegenstand auf der Tagesordnung der
stehe und an¬
an
erkennt
erkennt die
die eingehende
eingehende Behandlung
Behandlung dieser
dieser Frage
Frage durch
durch die
die Herren
Herren
Referenten;
Fachmann, erlaube
Referenten; obgleich
obgleich nicht
nicht Fachmann,
erlaube er
er sich
sich einiges
einiges All¬
All
gemeine
Frage der
gemeine über
über die
die Frage
der Straßenunterhaltung in Württemberg
hier
hier vorzubringen
vorzubringen —,
—, er
er könne
könne sich
sich des
des Eindrucks
Eindrucks nicht
nicht erwehren,
Lande
daß
in
unserem
über
dem
Eisenbahnbau
die
daß in unserem Lande über dem Eisenbahnbau die Pflege
Pflege der
der
Straßen
oder
Straßen etwas
etwas vernachläßigt
vernachläßigt worden
worden sei,
sei, oder daß
daß dieselbe
dieselbe wenig¬
wenig
stens
mit demselben
stens mit
demselben nicht
nicht gleichen
gleichen Schritt
Schritt gehalten
gehalten habe.
habe. —
— Unsere
Unsere
Eisenbahnen machen, wenn man sie
sie mit vielen des Auslandes

unseres
unseres Landes
Landes nicht
nicht sagen
sagen

Binder, Oberbaurath
))
Oberbaurath
Rheinhardt, Bauinspektor
Bauinspektor // in
in Stuttgart.
Stuttgart.

Silber, Professor
Professor
Diesch,
Diesch, Baurath
Baurath

zur Galgcnsteige
qom
qom Königsthor
Königsthor bis zur
Galgcnsteige und
und meint,
meint, diese
diese Straße mit
ganz
außerordentlich
ihrem
starken
Verkehr'könne
ihrem ganz außerordentlich starken Verkehr'könne schon
schon deßhalb
deßhalb
nicht
gut
unterhalten
werden,
weil
sie
nicht gut unterhalten werden, weil sie zu
zu wenig
wenig Gefüll
Gefüll habe.
habe.
Allgemein wird
Allgemein
wird zugegeben,
zugegeben, daß
daß wir
wir in
in Württemberg
Württemberg mit dem
dem

zunächst Herr
Herr Baurath
Baurath Schenk
Schenk als
als Vorsitzender
Vorsitzender
zunächst

der
der Kommission
Kommission über
über die
die seiner
seiner Zeit
Zeit im
im Fragekasten
Fragekasten vorgefundene
vorgefundene

Frage
Frage betreffend
betreffend „Erfahrungen
„Erfahrungen bei
bei Straßenunterhaltung".
Straßenunterhaltung". Außer¬
Außer
2
dem
geben
die
dem geben die 2 weiteren Mitglieder, die
die Herren
Herren Bauräthe v. Mar¬
Mar

tens und
und Kaiser ihre Erfahrungen über die
die Staats- und
und Etter¬
Etter
straßen
straßen um
um und
und in Stuttgart zur Kenntniß. In
In den
den von der
Kommission
Kommission dem
dem Vereine
Vereine übergebenen
übergebenen Ausarbeitungen
Ausarbeitungen in Beilage
Beilage 7,
7°
und
7"
ist
sodann
der
Gegenstand
in
ausführlicher,
7° und
ist sodann der Gegenstand
ausführlicher, höchst
höchst
interessanter
interessanter und
und umfassender
umfassender Weise
Weise behandelt.
behandelt.

Der
Der Vorsitzende
Vorsitzende dankt
dankt der
der Kommission
Kommission mit herzlichen
herzlichen Worten

für
ebenso mühevollen
für ihre
ihre ebenso
mühevollen als
als vortrefflichen
vortrefflichen Arbeiten über
über den in
finanzieller
finanzieller wie
wie in
in wirthschaftlicher
wirthschaftlicher Hinsicht
Hinsicht interessanten
interessanten Gegen¬
Gegen
stand,
so
mehr
um
als
auch
derzeit
stand, um so mehr als auch derzeit das König!. Württ. Ministe¬
Ministe
rium
rium des
des Innern
Innern sich
sich für
für denselben
denselben interessirt und
und es
es gewiß
gewiß bei
bei
hoher
Werth sein
hoher Stelle
Stelle auch
auch von
von Werth
sein wird, die
die Ansicht
Ansicht unseres
unseres Vereins
Vereins
zu
zu erfahren.
erfahren.

Bei
Bei der
der Debatte
Debatte berührt
berührt Demillas die
die Straßenstrecke
Straßenstrecke hier

im
im Großherzogthum
Großherzogthum Baden die
die Straßen
Württemberg;
ungleich
ungleich besser
besser unterhalten
unterhalten seien,
seien, als
als im
im Königreich
Königreich Württemberg;
Straßen das
man
man begegne
begegne auf
auf den
den badischen
badischen Straßen
das ganze
ganze Jahr hindurch
hindurch
zahlreichen
Personale,
das
fortwährend
mit
Pflege
einem
und
einem zahlreichen Personale, das fortwährend mit Pflege und Un¬
Un
terhaltung
terhaltung der
der Straßen
Straßen beschäftigt
beschäftigt sei,
sei, den
den Staub
Staub und
und Schmutz
Schmutz
entferne,
entferne, für
für Abfluß
Abfluß des
des Wassers
Wassers sorge,
sorge, jeden
jeden kleinen
kleinen Schaden
Schaden
bekomme
bekomme den
den Eindruck,
Eindruck, daß
daß

nöthigenfalls unter
unter Anwendung
Anwendung von
von Wasser
Wasser bei
bei trockenem
trockenem Wetter
mit dem
dem besten
besten Steingeschläge
Steingeschläge reparire,
reparire, —
— die
die Straßen seien
seien in
Baden in der
der That ausgezeichnet;
ausgezeichnet; die
die Gründe
Gründe warum
warum dieß, habe
er
er nicht
nicht zu
zu untersuchen
untersuchen Veranlassung
Veranlassung gehabt;
gehabt; es
es mögen
mögen die
die geognostigeognostiGegenden
Straßenunter¬
schen
schen Verhältnisse
Verhältnisse vieler
vieler Gegenden Badens
Badens für die
die Straßenunter
sein, es
haltung weit
weit günstigere
dort weit
weit bessere
haltung
günstigere sein,
es mögen
mögen dort
bessere Mate¬
Mate
Verfügung stehen,
ihm der
rialien zur
zur Verfügung
stehen, doch
doch scheine
scheine ihm
der Grund auch
auch in
dem
dem Systeme
Systeme der
der Straßenunterhaltung,
Straßenunterhaltung, sowie
sowie darin
darin zu
zu liegen,
liegen, daß
daß
seit
einer
schon
langen
Reihe
von
Jahren
man in Baden
dem
Baden schon seit einer langen Reihe von
dem
Gegenstände
Gegenstände

mehr
mehr

Aufmerksamkeit
Aufmerksamkeit

und wahrscheinlich
wahrscheinlich
geschenkt und
geschenkt

größere
größere Summen
Summen dafür
dafür verwendet
verwendet habe.
habe.

und Straßenbauverwaltung
Straßenbauverwaltung im
Ueber
Ueber die
die WasserWasser- und
im Großherzog¬
Großherzog
gebe
das
Werk
treffliche
des
Direktors
Baer,
thum Baden
Vor¬
Baden gebe das treffliche Werk des Direktors
Vor
Oberdirektion
des
und
Straßenbaues,
der
Wassereingehende
stand
stand der Oberdirektion des Wasser- und Straßenbaues, eingehende
Aufschlüsse
Belehrung; die
Aufschlüsse und
und reiche
reiche Belehrung;
die Verbreitung
Verbreitung dieses
dieses Werkes
Werkes
Buchhandlung in Karlsruhe)
(Verlag der
der Braun'schen
Braun'schen Buchhandlung
Karlsruhe) unter den
den
Straßeninspektoren des
des Landes
Landes wäre
wäre gewiß
gewiß sehr
sehr nützlich,
nützlich, —
— die
Großherzogl.
Großherzogl. badische
badische Regierung
Regierung habe
habe außerdem
außerdem eine
eine Reihe
Reihe von
von
bezüglich
der
Straßenbauverwaltung
Publikationen
herausgegeben,
Publikationen bezüglich der Straßenbauverwaltung herausgegeben,
enthalten, die
welche
welche wichtige
wichtige statistische
statistische Erhebungen
Erhebungen enthalten,
die für
für weitere
weitere
werthvolle Anhaltspunkte bieten; an
Maßnahmen werthvolle
an solchen
solchen fehle
fehle es
es
Württemberg ganz
seines
seines Wissens
Wissens in
in Württemberg
ganz oder
oder wenigstens
wenigstens treten
treten sie
sie
nicht
nicht an
an die
die Oeffentlichkeit.
Oeffentlichkeit. Würden
Würden solche
solche Arbeiten
Arbeiten auch
auch in
in
gemacht,
wahrscheinlich
auch
in
Württemberg
so
würde
Württemberg gemacht, so würde sich
sich wahrscheinlich auch in Zahlen
Zahlen
Unterhaltung der
Straßen zu
wenig
Herausstellen,
Herausstellen, daß
daß für
für die
die Unterhaltung
der Straßen
zu wenig
nun, daß
Verwendung der
geschehe,
geschehe, sei
sei es
es nun,
daß man
man in der
der Verwendung
der Materialien
Materialien
Ma¬
nicht
nicht wählerisch
wählerisch genug
genug sei
sei und
und die
die Beschaffung
Beschaffung der
der theueren
theueren Ma
scheue,
obgleich
vielleicht
genauer
Untersuchung
terialien
bei
sich
terialien scheue, obgleich sich bei genauer Untersuchung vielleicht
2

10
'noch

doch Herausstellen
Herausstellen würde,
würde, daß
daß ihre
ihre Anwendung
Anwendung 'noch billiger
billiger zu
zu
doch

Materialien.
Materialien.
Unterhaltung
der
Was die
die Art und Weise
Weise der Unterhaltung der Straßen
Straßen be¬
be
rationeller, sofort
treffe, so
so scheine
scheine es
es ihm
ihm rationeller,
sofort und
und fortwährend
fortwährend jeden
jeden

stehen komme,
komme, als
als die
die schlechterer
schlechterer und
und näher
näher liegender
liegender

machen, als
die
gut zu
zu machen,
als die
Schaden wieder
wieder gut
sich zeigenden kleinen Schaden
sich

Straße
Straße längere
längere Zeit
Zeit ihrem
ihrem Schicksal
Schicksal ohne
ohne alle
alle Pflege
Pflege zu
zu überlasten
überlasten
Reparaturen
vorzugehen,
größeren
erst
mit
und dann
dann erst
größeren Reparaturen vorzugehen, welche
welche für
für
den
den Verkehr
Verkehr so
so lästig
lästig seien,
seien, —
— wahrscheinlich
wahrscheinlich werde
werde hiedurch
hiedurch ein
ein
Zweifel werde
Material
ohne Zweifel
größeres
Personal erfordert,
größeres Personal
erfordert, ohne
werde auch
auch an
an Material
Straße das
wäre die
erspart;
erspart; und
und jedenfalls
jedenfalls wäre
die Straße
das ganze
ganze Jahr
Jahr hindurch
hindurch
Vor¬
in einem
einem gut fahrbaren
fahrbaren Zustande.
Zustande. Da
Da in
in der
der Person
Person des
des Vor
WasserWasser- und
und Straßenbauabtheilung
Straßenbauabtheilung durch
durch den
den eben
eben
Personenwechsel
Direktors
ein
seitherigen
Tod
des
erfolgten
erfolgten Tod des seitherigen Direktors ein Personenwechsel ein¬
ein
wäre auch
treten
treten werde, so
so wäre
auch für
für einen
einen Wechsel
Wechsel des
des Systemes
Systemes der
der
vielleicht jetzt
Straßenunterhaltung
Straßenunterhaltung vielleicht
jetzt der
der geeignetste
geeignetste Moment;
Moment; er
er

standes
standes der
der

vor, den
den Kommissionsbericht
Kommissionsbericht dem
dem K.
K. Ministerium
Ministerium
Ersuchen
zuzustellen,
ergebensten
Innern
mit
dem
des
des
dem ergebensten Ersuchen zuzustellen, es
es möchte
möchte
Württem¬
in
Baden
auch
Großherzogthum
dem
Vorbilde
im
nach
nach dem
Großherzogthum Baden auch in Württem
berg
berg für die
die Unterhaltung
Unterhaltung der
der Staatsstraßen,
Staatsstraßen, sei
sei es
es durch
durch Ver¬
Ver
wendung
wendung besserer
besserer Materialien, oder
oder durch
durch Einführung
Einführung eines
eines ver¬
ver
in umfassenderer
besserten
besserten Verfahrens
Verfahrens in
umfassenderer Weise
Weise gesorgt
gesorgt werden,
werden, als
als
schlage
schlage

deßhalb
deßhalb

seither
seither geschehen
geschehen sei.
sei.

Bauinspektor
Bauinspektor Rhein Hardt
Hardt verlangt
verlangt breitere
breitere Felgen
Felgen für
für die
die
enthalten.
Kommissionsbericht
im
auch
schon
Fuhrwerke,
wie
dieß
Fuhrwerke, wie dieß auch schon im Kommissionsbericht enthalten.
Außerdem
Außerdem wünscht
wünscht er,
er, daß
daß bei
bei den
den frequenteren
frequenteren Stadtstraßen
Stadtstraßen mehr
mehr
Pflasterung
Pflasterung statt
statt Chaussirung
Chaussirung angewendet
angewendet werde.
werde. Insbesondere
Insbesondere
„Legforchen",
schlägt er
er für die
die untere
untere Königsstraße
Königsstraße ein
ein Pflaster
Pflaster von
von „Legforchen",
vor.
einem
einem besonders
besonders harzreichen
harzreichen und
und billig zu
zu erhaltenden
erhaltenden Holze,
Holze, vor.
dagegen,
daß
es
sich
Oberbaurath
v.
Cloß
verwahrt
Oberbaurath v.
verwahrt sich dagegen, daß es mi
mi
in
Württemberg
Straßenunterhaltung
der
der Straßenunterhaltung in Württemberg so
so schlimm
schlimm stehe.
stehe. Er
Er hab^
hab^
an Baden
Baden grenzende
grenzende Württembergische
Württembergische Straßen
Straßen weit
weit besser
besser unter¬
unter
Unterhaltung
halten
halten gefunden
gefunden als
als badische;
badische; zudem
zudem sei
sei die
die badische
badische Unterhaltung
Baden habe
im Durchschnit
wesentlich
wesentlich theurer
theurer als
als die
die unsrige.
unsrige. Baden
habe im
Durchschnit
viele
glaube,
uns,
woselbst
daß
bei
Material;
er
besseres
besseres Material; er glaube, daß bei uns, woselbst viele Straßen
Straßen

verhältnißmäßig
verhältnißmäßig größere
größere Frequenz
Frequenz haben,
haben, als
als in
in Baden,
Baden, mit
mit un¬
un
Möglichste
geleistet
worden
Unterhaltungssystem
das
serem
serem Unterhaltungssystem das Möglichste geleistet worden sei.
sei.
erwidert, daß
Oberbaurath
Oberbaurath v.
v. Schlierholz
Schlierholz erwidert,
daß nach
nach seiner
seiner Erfah¬
Erfah

rung aus der Zeit, wo er
er in Maulbronn gewesen,
gewesen, die
die badischen
badischen
gewesen
als die
auffallend
besser
unterhalten
seien,
Grenzstraßen
Grenzstraßen auffallend besser unterhalten gewesen seien, als
die
dem
besseren
den
Grund
in
Er
habe
Württembergischen.
Württembergischen.
habe den Grund in dem besseren Unter¬
Unter
haltungssystem
haltungssystem Badens,
Badens, in
in den
den kleiner
kleiner geschlagenen
geschlagenen Steinen
Steinen und
und
der
Unterhaltung
selbst,
in
der
in der
der großen
großen Sorgfalt
Sorgfalt der Unterhaltung selbst, in der Ausbesse¬
Ausbesse
Es sei
dort nicht,
rung eines
eines jeden
jeden kleinen
kleinen Schadens
Schadens gesucht.
gesucht. Es
sei dort
nicht, wie
wie
bei
bei uns, der
der Straßenwart mit dem
dem Schlagen
Schlagen der
der Steine neben
neben
der Unterhaltung belastet,
belastet, es
es werde
werde offenbar
offenbar bei
bei uns
uns zu
zu sehr
sehr an
an
dabei
aber
gewiß,
besonders
Material
und
Hülfeleistung
gespart,
Material und Hülfeleistung gespart, dabei aber gewiß, besonders
in wirthschaftlicher
wirthschaftlicher Beziehung,
Beziehung, viel
viel geschadet,
geschadet, da
da doch
doch auch
auch bedacht
bedacht
gut unterhaltenen
Straßen an
werden
werden sollte,
sollte, was
was auf weniger
weniger gut
unterhaltenen Straßen
an
Grunde geht.
Fahrmaterial zu
zu Grunde
geht. Derselbe
Derselbe schildert
schildert sodann
sodann die
die Vor¬
Vor
züglichkeit
züglichkeit der
der oberitalienischen
oberitalienischen Land- wie
wie Städtestraßen
Städtestraßen und
und die
die
Die
Ausführung
und
Unterhaltung.
Pflaster¬
Präzision
bei
ihrer
Präzision bei ihrer Ausführung und Unterhaltung. Die Pflaster
steine
steine werden
werden dort
dort entweder
entweder zu
zu Plattenfahrbahnen
Plattenfahrbahnen oder
oder pflaster¬
pflaster
Kurven
in
Felder
(größere
Platte
durch
steinartig
steinartig (größere Platte durch Kurven in Felder von
von Pflaster¬
Pflaster
steingröße
steingröße getheilt)
pünktlich gearbeitet,
gearbeitet, besonders
besonders gut
gut gefügt
gefügt und
und
getheilt) pünktlich
einer festen
auf
auf einer
festen Unterlage
Unterlage in
in Mörtel
Mörtel versetzt.
versetzt. Es
Es werden
werden daselbst
daselbst
keine
keine

Entfernung
Entfernung und
und

keine
keine Kosten
Kosten zur
zur

Erhaltung
besten Ma¬
Erhaltung des
des besten
Ma

terials gescheut
gescheut und
und gewiß
gewiß hat
hat eine
eine lange
lange Erfahrung
Erfahrung die
die Italiener
Italiener
Abwässe¬
guten
verbunden
einer
Verfahren,
mit
belehrt,
daß
dieß
belehrt, daß dieß Verfahren, verbunden mit einer guten Abwässe
rung,
rung, das
das Billigste
Billigste sei.
sei.
Zu einer
einer

solchen Herstellung gehöre
gehöre allerdings
allerdings eine
eine systema¬
systema
unterirdische
tische
tische Kanalanlage,
Kanalanlage, in
in der
der alles
alles durch
durch unterirdische Röhren,
Röhren, die
die
jeder
jeder Zeit
Zeit zugänglich,
zugänglich, aufgenommen
aufgenommen werden
werden könne.
könne.
Dieß
Dieß insbesonders
insbesonders dürfte
dürfte Stuttgart
Stuttgart empfohlen
empfohlen werden,
werden, und
und
solchen Herstellung

wir,
wir, die
die Erfahrungen
Erfahrungen anderer
anderer
Städte
wirthschaftender
rationell
rationell wirthschaftender Städte benutzend,
benutzend, gute
gute

erst
erst wenn
wenn Letzteres
Letzteres geschieht,
geschieht, werden
werden

in

diesem
diesem Punkt
Punkt

Straßen erhalten.
Straßen
erhalten.
Der Redner empfiehlt nun unter Zugrundlage
Zugrundlage der
der Vorschläge
Vorschläge
Einführung des
der
der Commission
Commission mit
mit weitgehendster
weitgehendster Einführung
des sogenannten
sogenannten
badischen
badischen Systems
Systems für
für Staatsstraßen
Staatsstraßen bei
bei Verwendung
Verwendung besten
besten Ma¬
Ma
seither
und
Behandlung
Schlagens
üblich
kleineren
als
terials
und
terials und kleineren Schlagens als seither üblich und Behandlung
der
der Kanalisirung und
und Pflasterung
Pflasterung in
in unserer
unserer Hauptstadt
Hauptstadt in
in oben¬
oben

Sinn, die
die Annahme
Annahme des
des Diefenbach'schen
Diefenbach'schen Vorschlages.
Vorschlages.
Derselbe
Derselbe wird
wird in Verbindung
Verbindung mit
mit dem
dem Schlierholz'schen,
Schlierholz'schen,
nachdem die
die Kommissionsmitglieder
Kommissionsmitglieder Bauräthe
Bauräthe Schenk,
Schenk, v.
v. Mar¬
Mar
verwiesen
auch
Erläuterungen,
besonders
weitere
Kaiser
tens und
und
weitere Erläuterungen, besonders auch verwiesen
genanntem
genanntem

auf die
die aufgehängten
aufgehängten Württembergischen
Württembergischen und
und badischen
badischen Straßen¬
Straßen
in
Württemberg,
verkehrs-Karten gegeben,
gegeben, wonach
wonach in Württemberg, besonders
besonders um
um
auf den
die
die Residenzstadt,
Residenzstadt, auf
den Straßen
Straßen eine
eine viel
viel größere
größere Frequenz
Frequenz sei
sei
System bei
als in Baden und man deßhalb
deßhalb mit dem
dem badischen
badischen System
bei
letztgenannten
letztgenannten Straßen
Straßen nicht
nicht ausreichen
ausreichen könne,
könne,

einstimmig
einstimmig an¬
an

genommen.
genommen.

Der Vorstand übernimmt
übernimmt es,
es, dem
dem Kgl.
Kgl. Ministerium
Ministerium des
des Innern
Innern

alsbald Abschrift von
von dem
dem Referat
Referat und
und vom
vom bezüglichem
bezüglichem Sitzungs¬
Sitzungs
unterbreiten.
protokoll
protokoll zu
zu unterbreiten.
Baumeister Hettich
6)
Architekt Baumeister
Hettich zeigt
zeigt die
die Plane
Plane zu
zu einer
einer in
in
6) Architekt
aufzuführenden neuen
der Schloßstraße aufzuführenden
neuen Freimaurerloge
Freimaurerloge zu
zu den
den
3 Cedern vor.

Das Gebäude
Gebäude ist
ist auf rechteckiger
rechteckiger Grundfläche
Grundfläche 14,3
14,3 in.
in. breit,
breit,
Stockwerke
hoch.
vier
drei
resp.
20 ra. tief angelegt
angelegt und drei resp. vier Stockwerke hoch. Es
Es
enthält im Souterrain: Holzlegen,
Holzlegen, Wirthschaftsküche
Wirthschaftsküche mit
mit Anricht¬
Anricht
im Parterre
Buffets im
zimmer
zimmer (Aufzüge
(Aufzüge für die
die Buffets
Parterre und
und zweiten
zweiten Stock),
Stock),
Speisekammer
Speisekammer und
und Waschküche,
Waschküche,

sowie
sowie

BierBier- und
und Weinkeller
Weinkeller mit
mit

Buffet
Buffet der
der Restauration
Restauration im
im Parterre
Parterre und
und
ganze
für
das
Luftheizungsapparat
einen
einen Raum zum Luftheizungsapparat für das ganze Gebäude.
Gebäude.
erhält einen
einen
und erhält
Das Parterre ist
ist im Licht
Licht 5,1
5,1 ua.
ua. hoch
hoch und
gesondertem
m. tief
tief mit
Restaurationssaal 13,3 m. breit, 10
10 m.
mit gesondertem
mit 12
Seiteneingang; derselbe
derselbe ist
ist mit
12 Kappcngewölben
Kappcngewölben überspannt,
überspannt,
eisernen
Säulen
auf
6
Widerlager
mittleren
ihre
welche
welche ihre mittleren Widerlager auf 6 eisernen Säulen haben;
haben;
zwischen diesen
diesen Säulen
Säulen ist
ist der
der Saal
Saal an
an den
den Seitenwänden
Seitenwänden durch
durch

besonderer
besonderer Treppe
Treppe zum
zum

mit
mit hölzernen
hölzernen Scheidewänden
Scheidewänden in
in
schließt
Saal schließt sich
halber Saalhöhe
Saalhöhe abgetheilt.
abgetheilt. An
An den
den Saal
sich das
das Buffet,
Buffet,
Theil des
Vorplatz und Aborte an.
an. Im
Im hintern
hintern Theil
des Gebäudes
Gebäudes be¬
be
mit Treppenhaus
findet sich
sich der
der seitliche
seitliche Haupteingang
Haupteingang mit
Treppenhaus und
und Aborten,
Aborten,

sogenannte
sogenannte

englische
englische

Kabinete
Kabinete

sowie
sowie noch
noch weitere
weitere abgesonderte
abgesonderte Gesellschaftsräume.
Gesellschaftsräume.
Stock
Der erste
erste Stock (Beletage)
(Beletage) 4,8
4,8 in. im
im Licht
Licht hoch,
hoch,

enthält
enthält

neben
neben einem Vorplatz
Vorplatz mit Garderobe
Garderobe und
und Geräthekammern
Geräthekammern ein
ein
Vorzimmer 6,5 rn. lang, 4,9 m. breit,
breit, daran
daran anstoßend
anstoßend ein
ein Kon¬
Kon
breit und
ferenzzimmer 8,2 rn. lang, 6,5
6,5 in.
in. breit
und den
den SitzungsSitzungs-

(Arbeits-) Saal 12,2
12,2 rn.
rn. lang,
lang, 8,2
8,2 in.
in. breit.
breit.

Der zweite Stock
Stock enthält
enthält den
den FestFest- (Banket-)
(Banket-) Saal
Saal 13,5
13,5 in.
in.
Kasettendecke
bis
zur
breit
7,5
hoch
und
w.
lang, 10,2 ni.
hoch bis zur Kasettendecke des
des
hintern Theil
Spiegelgewölbes.
Spiegelgewölbes. Im hintern
Theil des
des Gebäudes
Gebäudes sind
sind auf
auf diese
diese
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mit
Damen- und
mit Vorplatz,
Vorplatz, Buffet,
Buffet, Damenund
Herren-Garderoben
Meistersaal, event.
Herren-Garderoben,, sowie
sowie einem
einem sogenannten
sogenannten Meistersaal,
event.
Höhe
Höhe 22 Etagen
Etagen angeordnet
angeordnet,,

Gastzimmern
Gastzimmern in der
der untern
untern Etage; darüber
darüber die Wohnung des
des
Kammern,
sowie
Musikzimmer,
das
Kastellans,
ein
sich
gegen
den
Kastellans, Kammern, sowie ein Musikzimmer, das sich gegen den
Festsaal
Festsaal öffnet.
öffnet. Für
Für die
die Ventilation
Ventilation sämmtlicher
sämmtlicher Räume
Räume sind
sind eine
eine

Anzahl
Anzahl Luftkamine
Luftkamine in
in den
den massiven
massiven Außenwänden
Außenwänden und
und am
am Trep¬
Trep
penhaus
penhaus angeordnet.
angeordnet.

Die
Die Hauptfayade
Hauptfayade ist
ist in
in florentinischer
florentinischer Rennaissance
Rennaissance gedacht;
gedacht;

des
des

ersten
ersten Stocks
Stocks haben
haben

durchlaufende
durchlaufende Bossenschichten
Bossenschichten aus
aus gelbem
gelbem

Sandstein,
Sandstein, die
die 44 Rundbogensenster
Rundbogensenster sind
sind in
in romanisirender
romanisirender Weise
schlanke
durch
Doppelsäulchen
aus
Marmor
durch schlanke Doppelsäulchen aus Marmor getheilt, denen
denen je
je 2
Ecksäulchen
Ecksäulchen entsprechen.
entsprechen. Die
Die Bogenfelder
Bogenfelder über
über den
den Fenstern
Fenstern ent¬
ent
halten
ornirte Füllungen
halten Rosetten
Rosetten und
und einfache
einfache ornirte
Füllungen mit vergoldetem
vergoldetem
Grund. Im
Grund.
Im zweiten
zweiten Stock
Stock trennen
trennen Pilaster von gelblichem
gelblichem Marmor
die
die Rundbogenfenster
Rundbogenfenster des
des Festsaals,
Festsaals, welche
welche eisernes
eisernes Maaßwerk er¬
er

Sockel
Sockel und
und Parterre
Parterre bis
bis zum
zum Fensterbankgesimse
Fensterbankgesimse des
des ersten
ersten Stocks
Stocks

halten,
halten, das
das vergoldet
vergoldet werden
werden und
und farbige
farbige Scheiben
Scheiben aufnehmen
aufnehmen soll.
soll.
Den
Abschluß
bildet
ein
kräftig
ausladendes
Den Abschluß bildet ein kräftig ausladendes Hauptgesims mit

aus
aus rothem
rothem Sandstein
Sandstein mit
mit

buntbemaltem
buntbemaltem Rundbogenfries
Rundbogenfries und
und Bekrönung.
Bekrönung.

4
4 großen
großen Rundbogenfenstern
Rundbogenfenstern für den
den
Restaurationssaal
Bossage der
Restaurationssaal und
und kräftiger
kräftiger Bossage
der Pfeiler;
Pfeiler; die
die Pfeiler
Pfeiler

Werzeichniß
Werzeichniß
der

Mitglieder nach
nach dem
dem Stand im Juni 1874.

A.
A.
1.
1. v.

2.
2.

Mitglieder
Mitglieder in
in Stuttgart
Stuttgart wohnhaft.
wohnhaft.

Abel, Obcrbaurath, Sophienstraße 38.

Albert, Architekt, Reinsburgstraße 54.
Autenrieth,
Autenrieth, Professor, Herdweg 1 A
A -Baldinger, Architekt, Uhlandsstraße 11.
Bareis, Professor,
Bareis,
Professor, Silberburgstraße 141.
Baumgärtner, Professor, Verl. Paulinenstraße 63.
Bayer, Hofbauinspektor,
Hofbauinspektor, alter Schloßplatz 5.

3.
4.
5.
5.
6.
6.
7.
7.
8. v. Beckh, Baurath, Gutenbergstraße 14.
14.
9.
9. Benneder, Jngen.-Ass.
Jngen.-Ass. b.
b. Eisenbahndirektion
Eisenbahndirektion (wohnt in Cannstatt.)
Cannstatt.)
10.
10. Beyer, Professor,
Professor, Kronenstraße 45.
11.
11. Beytenmüller, Baumeister, Rothebühlstrasse 47.
12.
12. Binder, Oberbaurath, Feuerseeplatz
Feuerseeplatz 1.
1.
13.
13. Bok, Baurath, Seestraße 28.
14.
14. Bok, Bauinspektor, Christophsstraße 16.
16.
15.
15. Breuner, Baurath, tzauptstättcr-Straße 56.
56.
16.
16. Brockmann, Baurath, Moserstraße 11.
11.
17.
17. de
de Millas, Baurath, Olgastraße 62.
18.
18. de Pay, Baurath, Neckarstraße 69.
69.

Millas,

19. Diefenbach,
19.
Diefenbach, Regierungsrath, Silberburgstraße 183.
183.
20.
20. Dimler, Baurath, Schloßstraße 33.
33.
21.
21. Dollinger,
Dollinger, Professor,
Professor, Urbansstraße 40.
22.
v. Egle, Oberbaurath, Hofbaumeister, Königsstraße 9.
22. v.
23.
23. v.
v. Ehmann, Oberbaurath, Olgastraße 10.
10.
24.
24. Ehmann. Bauinspektor,
Bauinspektor, Olgastraße 13.
13.
25.
25. Fritz, Stadtbaumeister,
Stadtbaumeister, Marktplatz 16.
16.
26.
26.

Gansser,
Gansser, techn.
techn. Inspektor b. d.
d. Gebäudebrandversicherungs-Anstalt,
Alexanderstraße
Alexanderstraße 24.

27.
27. Glocker, desgleichen,
desgleichen, Schloßstraße 22.
22.
28. Gnauth,
Gnauth, Professor, Olgastraße 69 bb -29. Groß, Professor,
29.
Professor, Militärstraße 8.
8.

30.
30. Großmann, Feuerwehr-Inspektor,
Feuerwehr-Inspektor, Seidenstraße 35.
31.
31. Gulden, Jngen.-Ass.
Jngen.-Ass. beim
beim Minist, des
des Innern, Weberstrabe 61.
32.
32. v. Hänel, Baurath, Professor, Kepplerstraße 20.
33. Heimerdinger, Baurath, Rothebühlstraße 42.

34. Halber, Architekt,
Architekt, Olgastraße 59.
35. v.
v. Hackh, Dr., Oberbürgermeister, Augustenstraße 30.
36
36 Hettich, Architekt, Augustenstraße
Augustenstraße 42.
37. Kaiser, städtischer
städtischer Baurath, Böblingerstraße.<17.
Böblingerstraße.&lt;17.
38.
38. Kankelwitz, Professor,
Professor, Olgastraße
Olgastraße 67.
39.
39. Kap ff, Architekt,
Architekt, Sennefelderstraße
Sennefelderstraße 7.
40. Keller, Sektionsingenieur, Kronenstraße
Kronenstraße 22.
41. Kießer, Regierungsrath, Uhlandsstraße 20.
42.
42. v.
v. Klein,
Klein, Präsident der
der Eisenbahnbaukommission,
Eisenbahnbaukommission, Friedrichsstr. 35.
43. Knoll, Bauinspektor,
Bauinspektor, Hauptstätterstraße 52'/-.
44. Köhler, Bauinspektor, Kronenstraße 3.
45. Kröber, Civilingenieur, Rosenstraße
Rosenstraße 41.
46. Laißle, Professor, Langestraße 7.
7.
47. v. Landauer, Oberbaurath, Kriegsbergstraße 29.
48. v. Leins, Oberbaurath, Uhlandsstraße 23.
49. Lietzenmaier, Professor, Olgastraße 55.
50. v. Martens,
Martens, Baurath, Preisklingenstraße 19.
51. v. Morlok.
Morlok. Oberbaurath, Uhlandsstraße 3.
3.
52. Müller, Professor, Olgastraße 81.
53.
53. Reinhardt,
Reinhardt, Professor, Paulinenstraße 4.
54. Rheinhard, Bauinspekwr, Militärstraße 10.
55. Ries, Professor, Neckarstraße
Neckarstraße 11.
56.
56. Sapper, Direktor bei
bei d. süddeutschen
süddeutschen Eisenbahnbau-Gesellschaft,
Uhlandsstraße 15.
57. Sauter, Bauinspektor, Rosenstraße
Rosenstraße 42.
a8.
a8. Schenk, Baurath, Olgastraße 81.
59. v. Schlierholz,
Schlierholz, Oberhaurath, Militärstraße 26 B
B -60. Schmid, Professor, Ulrichsstr. 17.
61.
61. v.
v. Seeger, Fabrikant, Silberburgstr. 81.
62. Siegle,
Siegle, Jngen.-Repetent am Polytechn., Alexanderstraße 16.
63. Silber, Professor, Langestraße 59.
64. Spindler,
Spindler, Baurath, Rothestraße
Rothestraße 42.
65. Stahl,
Stahl, Baurath, Schillerstrabe 1.
1.
66. Staudenmayer, Architekt, Wilhelmsplatz 9'/-.
67.
67. Stotz, Fabrikant, untere
untere Neckarstraße
Neckarstraße 138.
68.
68. Stotz, Bohrinspektor.

Müller,

Silber,

