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Zwölfte ordentliche
ordentliche Versammlung
Versammlung vom
vom 24.
24. Oktober
Oktober 1874.
1874.
Schlierholz.
Schriftführer:
Schriftführer: Professor
Professor Laißle.
Anwesend:
Anwesend: 22
22 Mitglieder.
Mitglieder.

Vorsitzender:
Vorsitzender: Oberbaurath
Oberbaurath v.
v.

Es wird
wird das
das Protokoll
Protokoll der
der letzten
letzten Sitzung
Sitzung verlesen
verlesen und
und als
als
druckfähig
druckfähig erklärt.
erklärt.

Der Vorsitzende
Vorsitzende übergibt dem
dem Vereine
Vereine das
das von
von dem
dem bayer'bayer'zugesendete
ArchitektenIngenieur-Verein
als
Geschenk
und
schen Architekten- und Ingenieur-Verein als Geschenk zugesendete
3. Heft seiner
seiner Zeitschrift
Zeitschrift für
für 1874
1874 in
in 22 Exemplaren
Exemplaren und
und schlügt
schlügt
Ingenieur Pilgrim,
Herrn Ingenieur
Pilgrim, Repetent
Repetent am
am hiesigen
hiesigen Polytechnikum,
Polytechnikum,
Mitglied vor,
zum
zum ortsanwesenden
ortsanwesenden Mitglied
vor, dessen
dessen Aufnahme
Aufnahme sofort
sofort erfolgte.
erfolgte.
die
Versammlung
ein.
Pilgrim
tritt
später
in
Herr
Herr Pilgrim
später in die Versammlung ein.
Herr
Herr Oberbaurath
Oberbaurath v.
v. Egle
Egle berichtet
berichtet auf
auf den
den Wunsch
Wunsch des
des
Berlin
die
im
September
über
v.
in
Herrn Vorsitzenden
Vorsitzenden über die im September v. I.
I. in Berlin abge¬
abge
darauf folgende
General-Versammlung
haltene
haltene DelegirtenDelegirten- und
und darauf
folgende General-Versammlung
des
des Verbandes deutscher
deutscher Architekten
Architekten und
und Ingenieur-Vereine:
Wegen
Wegen unabweislicher
unabweislicher Verhinderung
Verhinderung ist
ist es
es ihm
ihm nicht
nicht möglich
möglich
schen

gewesen,
gewesen, so
so zeitig
zeitig

in
in Berlin
Berlin einzutreffen,
einzutreffen, um
um an
an den
den Verhandlun¬
Verhandlun

gen der
der Delegirten-Versammlung
Delegirten-Versammlung Theil
Theil nehmen
nehmen zu
zu können,
können, doch
doch
Versammlung rechtzeitig
und
hat er
er den
den Vorsitzenden
Vorsitzenden dieser
dieser Versammlung
rechtzeitig brieflich
brieflich und
hievon benachrichtigt.
telegraphisch
telegraphisch hievon
benachrichtigt. Auch
Auch ist
ist diejenige
diejenige Frage,
Frage, an
an
Korreferent mitzuwirken
mitzuwirken gehabt
deren Berathung er
er als Korreferent
gehabt hätte,
wegen
wegen Mangels
Mangels an
an Zeit
Zeit auf
auf die
die Delegirten-Versammlung
Delegirten-Versammlung des
des Jahrs
Jahrs
Bericht
worden.
Den
über
die
Beschlüsse
verschoben
1875 verschoben worden. Den Bericht über die Beschlüsse der
der
auf die
79 der
Delegirten-Versammlung
Delegirten-Versammlung stützt
stützt er
er auf
die in
in Nr. 79
der Deutschen
Deutschen
Bauzeitung enthaltene,
enthaltene, von
von dem
dem Vorsitzenden
Vorsitzenden und
und Schriftführer
Schriftführer
unterzeichnete
unterzeichnete Bekanntmachung
Bekanntmachung derselben,
derselben,

deren
deren

Studium
den
er den
Studium er

Vereinsmitgliedern
Vereinsmitgliedern empfiehlt.
empfiehlt. Hier
Hier ist
ist nur
nur hervorzuheben,
hervorzuheben, daß
daß
Verbandes
für
die
nächsten
Vorstand
des
zum
zum Vorstand des Verbandes für die nächsten 22 Jahre
Jahre einstimmig
einstimmig
und Ingenieur-Verein
der bayerische
bayerische ArchitektenArchitekten- und
Ingenieur-Verein mit
mit dem
dem Vorort
Vorort
GeneralMünchen gewählt
gewählt worden
worden ist,
ist, und
und daß
daß die
die nächste
nächste (2.) Generalim Jahre
1876 in
Versammlung
Versammlung des
des Verbandes
Verbandes im
Jahre 1876
in München
München statt¬
statt
die
Betheiligung
der
Ueber
an
stattgehabten
ersten
finden soll. —
— Ueber die Betheiligung an der stattgehabten ersten
General-Versammlung
General-Versammlung verweist
verweist er
er auf die
die statistischen
statistischen Mittheilun¬
Mittheilun
79
der
Deutschen
ebenfalls
in
Nr.
gen, welche
welche ebenfalls in Nr. 79 der Deutschen Bauzeitung
Bauzeitung sich
sich
824 Theilnehmer
Theilnehmer liegen
Notizen vor,
finden.
finden. Blos über
über 824
liegen Notizen
vor, weil
weil sich
sich
haben, die
nicht alle
alle auf
auf dem
dem Bureau
Bureau gemeldet
gemeldet haben,
die Zahl
Zahl der
der wirk¬
wirk
lichen
lichen Theilnehmer
Theilnehmer mag
mag ungefähr
ungefähr 900
900 betragen
betragen haben.
haben. Von
Von den
den

824, welche
welche
325 auf die
die

in den
den
Stadt

Listen
Listen des
des Bureaus
Bureaus verzeichnet
verzeichnet sind,
sind, entfallen
entfallen

Berlin,
Berlin, 199
199 auf
auf sonstige
sonstige Orte
Orte Preußens,
Preußens, 106
106
35 auf
Bayern, 25
auf Sachsen,
Sachsen, 35
auf die
die Hansestädte,
Hansestädte, 28
28 auf
auf Bayern,
25 auf
auf
Oesterreich,
Oesterreich, 24 auf
auf Württemberg
Württemberg,, 20
20 auf
auf Hessen
Hessen und
und 13
13 auf
— Württemberg hat sich
Baden u. s.
sich also
also im Vergleich
Vergleich mit
s. w. — Württemberg
Nachbarländern
nächsten
gut
beiden
betheiligt.
seinen
seinen beiden nächsten Nachbarländern gut betheiligt. Am
Am Dienstag
Dienstag
den
den 22. September,
September, dem
dem Vorabend
Vorabend des
des ersten
ersten Tages
Tages der
der GeneralGeneral-

Vereinigung der
Versammlung,
Versammlung, hat
hat eine
eine zahlreich
zahlreich besuchte
besuchte gesellige
gesellige Vereinigung
der
bis dahin
dahin Eingetroffenen
Eingetroffenen auf
auf „Tivoli"
„Tivoli" stattgefunden.
stattgefunden. Die
Die Ver¬
Ver
Mittwoch den
sammlung
sammlung selbst
selbst ist
ist am
am Mittwoch
den 23.
23. September
September im
im Sitzungs¬
Sitzungs
Abgeordneten-Hauses
preußischen
einer
saal
des
mittelst
saal des preußischen Abgeordneten-Hauses mittelst einer Plenar¬
Plenar
obrecht (Berlin) eröff¬
sitzung
sitzung unter
unter dem
dem Vorsitz
Vorsitz des
des Bauraths
Bauraths H
Hobrecht
eröff
net
net worden.
worden. Derselben
Derselben wohnte
wohnte der
der Kronprinz des
des deutschen
deutschen Rei¬
Rei
Versammlung mit lebhaftem
ches,
ches, von
von der
der Versammlung
lebhaftem Hoch
Hoch begrüßt, und
und
Minister an.
Tribüne waren
einige
einige preußische
preußische Minister
an. Saal und
und Tribüne
waren gedrängt
gedrängt
voll
voll und
und der
der Gesammteindruck,
Gesammteindruck, gehoben
gehoben durch
durch die
die Anordnung,
Anordnung,
—
des
Saals
Raumwirkung und Bedeutung
ein
imposanter.
Bedeutung des
— Nach

einer
einer kurzen
kurzen aber
aber schwungvollen
schwungvollen Eröffnungsrede
Eröffnungsrede
berichtete
berichtete der
der

des
des

Präsidenten
Präsidenten

Blitzende der
der Delegirten-Versammlung, Professor

Baumeister (Carlsruhe), über
über die
die Beschlüsse
Beschlüsse derselben
derselben und
und dann
dann
hielt
hielt der
der Redakteur
Redakteur der
der deutschen
deutschen Bauzeitung,
Bauzeitung, Herr
Herr Architekt
Architekt K.
K.
„Ueber
treffliche
Festrede
die
Bedeutung
Ber¬
E. O. Fc'tsch eine
eine treffliche Festrede „Ueber die Bedeutung Ber
lins
lins für
für das
das deutsche
deutsche Bauwesen
Bauwesen der
der Gegenwart."
Gegenwart." Zur
Zur Berathung
Berathung
der
der im Voraus
Voraus aufgestellten
aufgestellten und
und bekannt
bekannt gemachten
gemachten Verhandlungs¬
Verhandlungs
Abtheilungen, die
gegenstände
gegenstände sind
sind 22 Abtheilungen,
die eine
eine für Architektur,
Architektur, die
die an¬
an
für Jngenieurwesen
dere
dere für
Jngenieurwesen gebildet
gebildet worden,
worden, welche
welche sich
sich alsbald
alsbald nach
nach
der
der Plenarsitzung
Plenarsitzung constituirten,
constituirten, indem
indem die
die erstere
erstere den
den Oberbaurath
Oberbaurath

Egle (Stuttgart) und
und den
den Landbaumeister
Landbaumeister Canzler (Dresden)
(Dresden)
und
und die
die zweite
zweite den
den Baurath
Baurath Sonne (Darmstadt)
(Darmstadt) zu
zu Vorsitzenden
Vorsitzenden
—
— Der erste
erste Verhandlungs-Gegenstand der
der Abtheilung
„Anwendung des
für Architektur
Architektur „Anwendung
des Cementes
Cementes im
im Hochbau"
Hochbau" wurde
wurde
wählten.

durch
durch das
das Referat
Referat des
des Professors
Professors

Walter
Walter (Stuttgart) eingeleitet
eingeleitet

in
in der
der darauf
darauf folgenden
folgenden Debatte
Debatte allseitig
allseitig beleuchtet;
beleuchtet;

und
und

Beschlüsse
liche Beschlüsse

liche

sind
sind

jedoch

jedoch

nicht
nicht

beantragt
beantragt

worden.
worden.

förm¬
förm
Dasselbe
Dasselbe

gilt von
von dem
dem ersten
ersten Verhandlungs-Gegenstand
Verhandlungs-Gegenstand der
der Abtheilung
Abtheilung für
für
Ingenieure „muthmaßliche
„muthmaßliche Dauer
Dauer von
von Eisen-Constructionen",
Eisen-Constructionen", wo¬
wo
rüber
rüber Dr. Fritsche (Dresden)
(Dresden) und
und Professor
Professor La unhart (Han¬
(Han
—
den
An
zwei
referirten.
nover)
—
den zwei folgenden
folgenden Tagen
Tagen ist
ist in der
der
nover)
Abtheilung
Abtheilung für Architektur
Architektur nur
nur noch
noch die
die Hauptfrage
Hauptfrage „Grundzüge
„Grundzüge
für Stadterweiterungs-Pläne"
Stadterweiterungs-Pläne" unter
unter dem
dem Referat
Referat von
von Professor
Professor
Baumeister (Carlsruhe)
(Carlsruhe) und
und Baumeister
Baumeister Orth
Orth (Berlin) voll¬
voll
ständig
ständig durchberathen
durchberathen worden.
worden. Ersterer
Ersterer hatte
hatte darüber
darüber 88 Thesen
Thesen
bekannt
gemacht.
und
öffentlich
Die
aufgestellt
aufgestellt und öffentlich bekannt gemacht. Die Debatten
Debatten sind
sind von
von

Männern geführt
geführt worden,
worden, die
die durch
durch ihre
ihre jetzige
jetzige oder
oder frühere
frühere amt¬
amt
liche
liche Stellung und
und durch
durch sonstige
sonstige Umstände
Umstände Anlaß
Anlaß und
und Gelegenheit
Gelegenheit
gehabt
gehabt haben,
haben, gründliche
gründliche Studien
Studien in
in fraglicher
fraglicher Richtung
Richtung zu
zu machen
machen
Erfahrungen
zu
sammeln.
Die
Beschlüsse
wurden
und reiche
reiche Erfahrungen zu sammeln. Die Beschlüsse wurden eben¬
eben
falls in Form
Form von
von Thesen
Thesen gefaßt,
gefaßt, deren
deren Zahl
Zahl aber
aber auf
auf 77 reducirt,
reducirt,
die ursprüngliche
wovon die
die meisten
meisten die
ursprüngliche Baumeifter'sche
Baumeifter'sche Fassung
Fassung be¬
be
Verhandlungen haben
halten
halten haben.
haben. Die
Die Verhandlungen
haben ein
ein Material
Material zu
zu Tage
Tage
dessen
dessen Werth
Werth demjenigen
demjenigen der
der Beschlüsse
Beschlüsse nicht
nicht nachsteht
nachsteht
stenographischen
Protokollen
in
zur
Veröffentlichung
auch
das
und
und das auch in stenographischen Protokollen zur Veröffentlichung
gelangen wird. —
— In der
der Abtheilung
Abtheilung für Ingenieure
Ingenieure wurde
wurde am
am

gefördert,
gefördert,

In

zweiten Versammlungstage
Versammlungstage über
über die
die „Methoden,
„Methoden, um
um Fundirungen
Fundirungen
namentlich summarisch
in ihren Kosten
Kosten namentlich
summarisch zu
zu veranschlagen",
veranschlagen", am
am drit¬
drit
ten Tage „über
„über die
die Ausnutzung
Ausnutzung der
der Torfmoore"

u.
u.

s.s. w. und

hauptsächlich
hauptsächlich „über
„über die
die Reinigung
Reinigung und
und Entwässerung
Entwässerung von
von

Städten"
Städten"
Ingenieur
Gordon
(Frankfurt
Ingenieur
obrecht (Berlin) verhandelt.
und
und Baurath
Baurath H
Hobrecht
verhandelt. Leider
Leider

unter dem
dem Referate
Referate der
der Herren
Herren
a.
a.

M.)

konnte
konnte diese
diese brennende
brennende Frage
Frage der
der Gegenwart,
Gegenwart, welche
welche besser
besser schon
schon

worden wäre,
Tag angesetzt
auf
auf den
den zweiten
zweiten Tag
angesetzt worden
wäre, wegen
wegen Mangels
Mangels an
an
gebracht
zum
Abschluß
werden.
mehr
Sie
soll
nun
Zeit nicht
für
nicht mehr zum Abschluß gebracht werden. Sie soll nun
die
die nächste
nächste General-Versammlung
General-Versammlung in
in München
München wieder
wieder auf
auf die
die
—
Die letzte
Tages-Ordnung
Tages-Ordnung gesetzt
gesetzt werden.
werden. — Die
letzte Plenarsitzung
Plenarsitzung
Mittags 12*/*
fand
fand am
am Freitag den
den 25.
25. September
September Mittags
12*/* Uhr unter
unter
dem
dem Präsidium
Präsidium des
des

statt. —
—

Herrn
Herrn Regierungsrathes
Regierungsrathes

Streckert
Streckert (Berlin)

berichteten die
die Vorsitzenden der Abtheilungen über
In
In ihr berichteten

die
die Resultate
Resultate der
der Abtheilungs-Verhandlungen,
Abtheilungs-Verhandlungen, worauf
worauf der
der genannte
genannte

mit
und mit
mit freundlichen
freundlichen Dankesworten
Dankesworten und
mit dem
dem
in Bayerns
Bayerns Hauptstadt
Wunsche
auf glückliches
Wunsche auf
glückliches Wiedersehen
Wiedersehen in
Hauptstadt die
die
erste
erste General-Versammlung des
des Verbandes schloß.
schloß. —
— Am Nach¬
Nach

Herr Präsident
Präsident

mittage
mittage des
des gleichen
gleichen Tages
Tages fand
fand in
in dem
dem großen
großen Saale
Saale des
des

Kroll'-

fchen
fchen Lokals das
das ungemein
ungemein großartige
großartige Festbanket
Festbanket statt,
statt, an
an welwel-

6
6
sich
sich nicht
nicht nur
nur auf fast
fast alle
alle Gebäude-Gat¬
Gebäude-Gat
Mannigfaltigkeit
auf
eine
große
auch auf eine große Mannigfaltigkeit von
von stilisti¬
stilisti
Ländern,
und
Material
Fast
alle
nach
Zeit
Richtungen.
schen
schen Richtungen. Fast alle nach Ländern, Zeit und Material ver¬
ver
Stilschattirungen der
schiedenen
schiedenen Stilschattirungen
der Renaissance
Renaissance des
des 15.,
15., 16.
16. und
und sogar
sogar
blos Italiens,
nicht blos
auch Frankreichs
17.
17. Jahrhunderts,
Jahrhunderts, nicht
Italiens, sondern
sondern auch
Frankreichs
mit möglichster
und
und Deutschlands
Deutschlands sind
sind mit
möglichster historischer
historischer Treue
Treue nachzuah¬
nachzuah

chem mich der Staatsminister
Staatsminister Dr. Delbrück
Delbrück und
und einige
einige andere
andere

und
und dieselben
dieselben erstreckten
erstreckten

Würdenträger
Würdenträger Theil nahmen.
nahmen. Die
Die Vorbereitungen
Vorbereitungen waren
waren muster¬
muster
Gut gezeichnete
haft und
und der
der Verlauf ein
ein höchst
höchst glänzender.
glänzender. Gut
gezeichnete Tisch¬
Tisch

tungen,
tungen, sondern
sondern

chem

karten voll Humor und
und ebensolche
ebensolche Poetische
Poetische Bescheerungen
Bescheerungen wurden
wurden
enden
wollender
in
nicht
Toaste
ausgetheilt, schwungvolle
schwungvolle Toaste in nicht enden wollender Reihe
Reihe
steigerten
steigerten die
die ohnehin
ohnehin schon
schon gehobene
gehobene

Stimmung,
Stimmung, ein
ein Festspiel
Festspiel „der
„der

Hubert
Hubert Stier
Stier erregte
erregte
und die
die Zwischenräume
ungeheure Heiterkeit und
Zwischenräume wurden
wurden von
von Anfang
Anfang
Berliner

Baumensch" von dem
dem Baumeister
Baumeister

Tafelmusik ausgefüllt,
trefflicher Tafelmusik
bis zu
zu Ende
Ende mit trefflicher
ausgefüllt, so
so daß
daß schließlich
schließlich
den
blieb,
ein
Kopf
für
als
frischer
übrig
wünschen
nichts
zu
nichts zu wünschen übrig blieb, als ein frischer Kopf für den näch¬
näch
sten
sten Tag, der
der mit einer
einer in
in je^er
je^er Hinsicht
Hinsicht sehr
sehr gelungenen
gelungenen Excursion
Excursion
nach
nach Potsdam auch
auch den
den geselligen
geselligen Theil
Theil der
der General-Versamnilung
General-Versamnilung
—
schönster Weise abschloß.
abschloß. — An
An allen
allen drei
drei Versammlungstagen
Versammlungstagen
in schönster
Abtheilungen für
drei Abtheilungen
fanden zwischen 11 und 5
5 Uhr
Uhr je
je in
in drei
für
tekten
tekten und in eben so
so vielen
vielen für Ingenieure
Ingenieure Excursionen
Excursionen statt,
statt,
von
Führung
geschickten
und
planmäßigen
der
welche unter
planmäßigen und geschickten Führung von Mit¬
Mit
welche
gliedern des
des dortigen
dortigen Architekten-Vereins
Architekten-Vereins Gelegenheit
Gelegenheit boten,
boten, die
die

Archi¬
Archi

Sehenswürdigkeiten Berlins
wichtigsten
wichtigsten Sehenswürdigkeiten
Berlins freilich
freilich nur
nur im
im Fluge
Fluge ken¬
ken
zu lernen. —
— Den Abend des
des ersten
ersten Tages
Tages schloß
schloß ein
ein ComComnen zu
einem
mers unter dem
dem Vorsitze des
des Baumeisters
Baumeisters Böckmann
Böckmann in
in einem
mers

auch

men
men gesucht
gesucht worden,
worden, im
im Gegensatz
Gegensatz gegen
gegen die
die Bestrebungen
Bestrebungen früherer
früherer

Zeiten,
Zeiten, welche
welche wohl
wohl Motive
Motive dieser
dieser historischen
historischen Bauweisen,
Bauweisen, aber
aber in
modernem
Zuschnitt zu
Hinsicht
modernem Zuschnitt
zu verwerthen
verwerthen trachteten.
trachteten. In
In dieser
dieser Hinsicht
stehen
Vertreter der
auf demselben
stehen jetzt
jetzt viele
viele Vertreter
der Renaissance
Renaissance genau
genau auf
demselben
mittelalterlichen Bauweisen und
Standpunkt wie
wie die
die Anhänger der
der mittelalterlichen

es bekundet sich
sich hierin
hierin eine
eine Rückwirkung
Rückwirkung dieser
dieser letzteren
letzteren auf
auf jene.
jene.
es bekundet

—
— Auch
Auch die
die Menge
Menge der
der Entwürfe
Entwürfe mittelalterlichen
mittelalterlichen Stiles war sehr

sich die
die Mehrzahl
Mehrzahl der
der Frühgothik
Frühgothik oder
oder der
der BackBacksteingothik
steingothik des
des norddeutschen
norddeutschen Tieflandes
Tieflandes an.
an. Im Allgemeinen
Allgemeinen kann
man
man sich
sich nicht
nicht verhehlen,
verhehlen, daß
daß ebenso
ebenso wie
wie auf
auf dem
dem Gebiet
Gebiet des
des In¬
In
genieur-Wesens
dem
Architektur
in
auch
auf
der
den
letzten
genieur-Wesens auch auf dem der Architektur in den letzten 20
worden sind,
Jahren
große Fortschritte
gemacht worden
es heute
Jahren große
Fortschritte gemacht
sind, daß
daß es
heute viel
Studien
mehr
Architekten
von
einer
auf
breiten
und
mehr Architekten von einer auf breiten Studien und reicher
reicher Uebung
Uebung
groß,
groß, doch
doch schloß
schloß

sich

beruhenden
beruhenden künstlerischen
künstlerischen Bildung
Bildung gibt,
gibt, und
und daß
daß auch
auch die
die Anhänger
Anhänger

„Norddeutschen Brauerei",
gewaltigen Saale der
der „Norddeutschen
Brauerei", bei
bei dem
dem Alles
Alles
hervorzurufen
Heiterkeit
ausgelassenste
darauf angelegt
angelegt war, die
die ausgelassenste Heiterkeit hervorzurufen und
und
die Morgenstunden zu
zu erhalten.
erhalten. —
— Der
Der mindest
mindest aufregende,
aufregende,
bis in die
schönste Abend war oer
oer des
des 24. Septembers
Septembers im
im Zoologischen
Zoologischen
aber schönste
Berliner Kollegen
diesen hatten
hatten unsere
unsere Berliner
Kollegen mit
mit eben
eben so
so
Harten. Für diesen
Mittagoder
ein
Juli
v.
im
Keckheit
schon
als
Glück
Keckheit schon
v. I. ein Mittag- oder
viel Glück
richtiger gesagt
gesagt Abendessen
Abendessen im
im Freien
Freien bestimmt,
bestimmt, und
und in
in der
der That
That

bestimmter
bestimmter Richtungen
Richtungen jetzt
jetzt nicht
nicht mehr
mehr

ungemein mild,
mild, einer
einer der
der schönsten
schönsten des
des
war der mondhelle Abend ungemein
im Jahr
wunderschönen
wunderschönen Herbstes
Herbstes im
Jahr 1874.
1874. Nur
Nur diejenigen,
diejenigen, die
die im
im
mit Be¬
Freien keinen
keinen Tischplatz
Tischplatz mehr
mehr erhalten
erhalten konnten,
konnten, zogen
zogen sich
sich mit
Be

ständen
ständen der
der Bauindustrie
Bauindustrie war
war gleichfalls
gleichfalls vielumfassend
vielumfassend

I.

aber so
als
dauern in den
dauern
den Saal zurück, verließen
verließen diesen
diesen aber
so schleunig
schleunig als
angelegten
malerisch
in
dem
inzwischen
die
wieder,
um
möglich
um die inzwischen in dem malerisch angelegten
Garten in Scene gesetzte
gesetzte Beleuchtung
Beleuchtung zu
zu genießen,
genießen, welche,
welche, von
von den
den
mit
ächtem
Künstler¬
Architekten deffelben
deffelben Ende
Ende und
und Böckmann
Böckmann mit ächtem Künstler

geleitet, eine
und geleitet,
gefühl
gefühl angeordnet und
eine Menge
Menge bezaubernder
bezaubernder Effekte
Effekte
erinnerte,
daß
sie
daran
Theilnehmer
die
und
hervorbrachte,
hervorbrachte, und die Theilnehmer daran erinnerte, daß sie nicht
nicht
neuen Kaiserstadt,
Kaiserstadt, sondern
sondern ein
ein Künstlerfest
Künstlerfest
blos ein Fest in der neuen

begehen. —
— Wenn bis jetzt
jetzt von der
der bei
bei solchen
solchen Gelegenheiten
Gelegenheiten üb¬
üb
begehen.
lichen
lichen Ausstellung von Entwürfen u.
u. s.s. w.
w. nicht
nicht die
die Rede
Rede war,
war,

so hat dieses
dieses seinen
seinen Grund
Grund darin,
darin, weil
weil man
man während
während der
der VerVernur
sehen,
dieselbe
auch
zu
konnte,
finden
Zeit
keine
sammluugstage
sammluugstage keine Zeit finden konnte, dieselbe auch nur zu sehen,
geschweige
geschweige denn
denn zu
zu studiren.
studiren. Zu
Zu diesem
diesem Behufe
Behufe mußte
mußte man
man nach
nach
Tage
weitere
noch
einige
Versammlung
dem
dem Schluffe der
der Versammlung noch einige weitere Tage verwen¬
verwen
auch von einer
den, was auch
einer sehr
sehr großen
großen Zahl von
von Theilnehmern
Theilnehmern ge¬
ge
den,
so

von Entwürfen
Diese
Diese „Ausstellung
„Ausstellung von
Entwürfen und
und Bau-JndustrieBau-Jndustrielangen und
Gegenstünden" fand in dem
dem mehr als
als 120
120 m.
m. langen
und 25
25 m.
m.
auf
Karlsstraße
und
dem
an¬
breiten Exerzierhaus-Saale in der
der Karlsstraße und auf dem an

schehen ist.
schehen ist.

stoßenden noch namhaft
namhaft größeren
größeren Hofe
Hofe statt.
statt. Sie
Sie war
war viel
viel reich¬
reich
„Wander-VerAusstellungen
der
früheren Ausstellungen der „Wander-Ver16 früheren
haltiger als die
die 16
Betreffs der
genommen, und
und Betreffs
sammlungen" zusammen
zusammen genommen,
der Entwürfe
Entwürfe
Wiener-Ausstellung
vorjährigen
auch
der
Ursprungs
deutschen
deutschen Ursprungs auch der vorjährigen Wiener-Ausstellung
Es lagen
lagen im
im Ganzen
Ganzen über
über 500
500 Entwürfe
Entwürfe vor,
vor,
durchgeführt
dargestellt
und
meisterhaft
durchgeführt waren. —
—
wovon viele
aus dem
Die Zahl der Entwürfe
Entwürfe aus
dem Jngenieurfach
Jngenieurfach war
war sehr
sehr er¬
er
überlegen.
überlegen.

die
die behandelten
behandelten Gegenstände
Gegenstände sehr
sehr mannigfaltig,
mannigfaltig, aber
aber
größer
die
die Zahl der
der architektonischen
architektonischen Entwürfe
Entwürfe war
war noch
noch größer
heblich
heblich und
und

so
so exclusiv
exclusiv sind,
sind, wie da¬
da
unterschätzende
Aufschwung
nicht
Dieser
zu
rührt
zwar
zum
Dieser nicht zu unterschätzende Aufschwung rührt zwar zum
großen
großen Theil
Theil von
von der
der Hebung
Hebung des
des Wohlstandes,
Wohlstandes, gewiß
gewiß aber
aber eben
eben so
so

mals.
mals.

sehr
sehr von
von der
der

Wirkung
Wirkung des
des mehr
mehr und
und mehr
mehr auskommenden
auskommenden Sistems
Sistems

der
und sicherlich
Ein¬
der architektonischen
architektonischen Konkurrenzen
Konkurrenzen her,
her, und
sicherlich ist
ist der
der Ein
intensiv und
fluß
fluß dieser
dieser letzteren
letzteren mindestens
mindestens ebenso
ebenso intensiv
und förderlich,
förderlich, als
als
der
der der
der technischen
technischen Lehranstalten. —
— Die Ausstellung
Ausstellung von
von Gegen¬
Gegen

und
und schön
schön
mancher
Geschäfts-Adressen
von
dort
und
wird
mitgenommen
und mancher wird Geschäfts-Adressen von dort mitgenommen haben,
haben,

in
können.
Außerdem
in der
der Praxis
Praxis von
von Nutzen
Nutzen sein
sein können.
Außerdem ist
ist
Zeit der
General-Versammlung die
zur
zur Zeit
der General-Versammlung
die große
große ungemein
ungemein reichhaltige
reichhaltige
welche
welche ihm
ihm

akademische
akademische Kunst-Ausstellung
Kunst-Ausstellung

und
und das
das neue
neue Gewerbemuseum
Gewerbemuseum

ge

ge¬

Wer
Wer daran
daran noch
noch nicht
nicht genug
genug hatte,
hatte, dem
dem standen
standen
zur
auch
noch
die
Museen
u.
w.
Verfügung.
K.
Gewiß
auch noch die
Museen u. s.s. w. zur Verfügung. Gewiß wird
öffnet
öffnet gewesen.
gewesen.

jeder
jeder aus
aus Berlin
Berlin geschieden
geschieden sein
sein mit
mit bent
bent Gefühl,
Gefühl, daß
daß die erste
erste

General-Versammlung
überraschend
General-Versammlung des
des Verbandes
Verbandes in
in jeder
jeder Hinsicht
Hinsicht überraschend
Art in über¬
über
sind, und
Fülle geboten
worden sind,
Erinne¬
wältigender Fülle
geboten worden
und daß
daß mit
mit der
der Erinne
rung
rung an
an die
die schönen
schönen Tage
Tage auch
auch die
die Dankbarkeit
Dankbarkeit für
für Diejenigen
Diejenigen
diese
welche
ihm
Genüsse
in
fortleben
wird,
ihm
mit
in ihm fortleben wird, welche ihm diese Genüsse mit so
so viel
viel Auf¬
Auf
opferung als Geschick
Geschick bereitet
bereitet haben,
haben, —
— für die
die College»
College» in
gelungen
gelungen war,
war, daß
daß ihm
ihm Belehrung
Belehrung und
und Genüsse
Genüsse aller
aller

—
Berlin. —
Berlin.

ausführlichen, für
Nach
Nach diesem
diesem ausführlichen,
für alle
alle Diejenigen,
Diejenigen, welche
welche die
die
besuchen
konnten,
Versammlung
nicht
interessanten
Berliner
Referate
Berliner Versammlung nicht besuchen konnten, interessanten Referate
spricht der
der Vorsitzende
Vorsitzende Herrn
Herrn v.
v. Egle den
den Dank des
des Vereins aus.
Binder
aufmerksam,
Oberbaurath
macht
sodann
Herr
Herr Oberbaurath Binder macht sodann aufmerksam, daß
daß
die Restauration der
der Wandgemälde
Wandgemälde an
an der
der Giebelseite
Giebelseite des
des alten
Landschafts-Gebäudes
Standesherren
Landschafts-Gebäudes (derzeit
(derzeit für
für die
die Kammer
Kammer der
der Standesherren

benützt)
vollendet, das
das Gerüst
Gerüst entfernt
entfernt und
und die
die Wiederherstellung
Wiederherstellung
benützt) vollendet,
wie
dieselbe
gelungene
sei,
erwähnt,
er
sehr
eine
eine sehr gelungene sei, er erwähnt, wie dieselbe wesentlich
wesentlich einem
einem
unserer Mitglieder —
— Herrn Baurath Spindler
Spindler —
— zu danken
hohem
hiedurch in
und
und wie
wie sich
sich derselbe
derselbe hiedurch
in hohem Grade
Grade verdient
verdient gemacht
gemacht

Herren Malern
ausführenden Künstlern,
und
und mit den
den ausführenden
Künstlern, den
den Herren
Malern Pil¬
Pil
gram und Leins sich
sich den
den Dank
Dank des
des Vereines
Vereines erworben
erworben habe.
habe.
Der
Der Verein,
Verein, das
das Erwähnte
Erwähnte anerkennend,
anerkennend, beschließt,
beschließt, es
es solle
solle
der
der Vereins-Vorstand
Vereins-Vorstand Herrn
Herrn

Spindler in
in obigem
obigem Sinne
Sinne den
den

7

Dank
kund geben
Dank des
des Vereins
Vereins kund
geben und
und ihn
ihn ersuchen,
ersuchen, über die
die erfolgte
Restauration
und
di?
projektirte
Fortsetzung
derselben
Restauration und di? projektirte Fortsetzung derselben den
den Verein

mit
mit einer
einer näheren
näheren Mittheilung
Mittheilung zu
zu erfreuen.
erfreuen.

Herr
erwähnte weiter
Herr Binder
Binder erwähnte
weiter der von der polytechnischen
polytechnischen
Schule
hier
beabsichtigten
Schule hier beabsichtigten Revision
Revision des
des Studienplanes in Folge
Folge
Eingehens der sog. mathematischen
Eingehens der sog. mathematischen Abtheilung, und
und wünscht,
wünscht, daß
daß
auch
Verein sich
auch der
der Verein
sich hierüber
hierüber aussprechen
aussprechen möge.
möge.
Der
Der Verein,
Verein, der
der sein
sein Interesse
Interesse jederzeit
jederzeit für
für dergleichen
dergleichen Fragen
an
den
Tag
gelegt
hat,
wird
es
an den Tag gelegt hat, wird es auch
auch in dieser Frage gerne
gerne thun,
er
er glaubt
glaubt aber
aber abwarten
abwarten zu
zu müssen,
müssen, bis von competenter Seite be¬
be
stimmte
Anträge an
an ihn
stimmte Anträge
ihn gebracht
gebracht werden,
werden, worauf Herr Binder
die
die weitere
weitere Einleitung
Einleitung hiezu
hiezu übernehmen
übernehmen will.

am
Thal gemacht,
am Berg
Berg und
und Wimpfen
Wimpfen im
im Thal
gemacht, wo sich
sich neben
neben schönen
schönen
romanischen
romanischen Ueberresten
Ueberresten auch
auch interessante
interessante Bauten
Bauten früh- und
und spät¬
spät

Stiles
Stiles finden.
finden. Der
Der erste
erste Tag
Tag wurde
wurde ausschließlich
ausschließlich zu
zu
Besichtigungen
und
Erklärungen
verwendet,
Besichtigungen und Erklärungen verwendet, der zweite
zweite und
und dritte
zur
zur Aufnahme
Aufnahme der
der Kirche
Kirche zu
zu Wimpfen
Wimpfen im Thal. Die Schüler
Schüler
gothischen
gothischen

wurden
wurden dabei
dabei in
in ca.
ca. 12
12 Gruppen
Gruppen vertheilt
vertheilt und jeder
jeder von diesen
diesen
ihre
ganz bestimmte Aufgabe nebst den dazu erforderlichen
ihre ganz bestimmte Aufgabe nebst den dazu erforderlichen Meß¬
Meß

werkzeugen, Leitern u.
werkzeugen, Leitern u.

zugewiesen und da außer dem
s. w.
w. zugewiesen
dem Ober
Ober¬
s.

Egle auch
auch noch
noch die
Lehrer für
das Zeichnen
Egle
die Lehrer
für das
Zeichnen zur
zur Bau¬
Bau
stilkunde
Professor
Ließenmayer
stilkunde Professor Ließenmayer und
und Architekt
Architekt Baldinger,
sowie
sowie der
der Lehrer
Lehrer des
des Ornamentenfaches
Ornamentenfaches Professor
Professor Plock an
an der
der
baurath
baurath

Excursion
Excursion Theil
Theil nahmen,
nahmen,

so konnten
konnten jedem
jedem dieser
dieser Lehrer
Lehrer je
je 33 bis
bis 44
speziellen
Leitung
und
Berathung
speziellen Leitung und
un
un¬
terstellt werden.
diese Weise
Weise ist
ist es
terstellt
werden. Auf
Auf diese
es bei
bei verhültnißmäßig
guter
guter Witterung
Witterung in
in zwei
zwei Tagen
Tagen möglich
möglich geworden,
geworden, fast
fast alle
alle
den
Aufnahmen
vorliegenden
Aufnahmen zu
zu den vorliegenden Abbildungen
Abbildungen zu
zu bewerkstelligen
bewerkstelligen und
und
außerdem
außerdem noch
noch eine
eine große
große Menge
Menge von
von Ornamenten-Abgüssen
Ornamenten-Abgüssen her¬
her
so

solcher
solcher Schülergruppen
Schülergruppen zur
zur

Dreizehnte
Dreizehnte ordentliche
ordentliche Versammlung am
am 7.
7. November
November

1874.
Vorsitzender:
Vorsitzender: Oberbaurath
Oberbaurath v. Schlierholz.
Schriftführer:
Repetent Pilgrim.
Schriftführer: Repetent
Anwesend
Anwesend 17
17 Mitglieder
Mitglieder und
und Herr
Herr Ingenieur Hesch
Hesch eler
als
als Gast.

Der
Der Vorsitzende
Vorsitzende eröffnet
eröffnet die
die Versammlung
Versammlung mit Verlesung
Verlesung eines
eines
Briefes
von
Herrn
Oberbürgermeister
Or.
Hack,
Briefes von Herrn Oberbürgermeister Or. Hack, worin derselbe
derselbe
den
den Dank
Dank für
für die
die Zusendung
Zusendung des
des ersten
ersten Heftes
Heftes der Vereins-Pro¬
Vereins-Pro
tokolle
pro
1874
an
die
tokolle pro 1874 an die städtische
städtische Verwaltung
Verwaltung ausspricht und
und die
die

Mittheilung
Mittheilung eines
eines im
im Druck
Druck befindlichen
befindlichen Gutachtens des
des Ingenieur
Cordon über
Cordon
über Kanalisation
Kanalisation der
der Stadt
Stadt Stuttgart zusagt.
zusagt.
Ferner
Ferner folgt
folgt die
die Verlesung
Verlesung eines
eines Briefes
Briefes von
von Herrn Baurath
Spindler,
worin
derselbe
für
die
ihm
Spindler, worin derselbe für die ihm vom
vom Vereine bezüglich
bezüglich
der
der Restauration
Restauration der
der Stündehausfayade
Stündehausfayade

gewordene Anerkennung
gewordene
Anerkennung
dankt
dankt und
und erwähnt,
erwähnt, daß
daß er
er dem
dem Vereine, der schon
schon in früherer
Zeit
Zeit sich
sich für
für die
die Erhaltung
Erhaltung der
der Malerei
Malerei lebhaft
lebhaft ausgesprochen
ausgesprochen
habe,
habe, gerne
gerne über
über

Ausführung
Mittheilun¬
Ausführung der
der Restauration
Restauration nähere
nähere Mittheilun

und
und zwar
zwar sobald
sobald die
die Zeichnungen über die
die
Restauration
der
Langseite
(gegen
Restauration der Langseite (gegen die
die Lindenstraße)
fertig seien.
seien.
Lindenstraße) fertig
Zwei
Exemplare der
von Mitgliedern
Zwei Exemplare
der Entwürfe
Entwürfe von
Mitgliedern des
des ArchitekArchitek— 72, als Geschenk
ten-Vereins zu
pro 1874,
ten-Vereins
zu Berlin
Berlin pro
1874, Blatt 61 —
Geschenk
gen
gen machen
machen werde
werde

werden
Bibliothekar übergeben.
werden dem
dem Bibliothekar

Braun
Braun in
in Neuenbürg
Neuenbürg wird von Herrn
Rheinhard
Rheinhard als
als ortsabwesendes
ortsabwesendes Mitglied
Mitglied zur
zur Auf¬
Auf
nahme
nahme schriftlich
schriftlich vorgeschlagen
vorgeschlagen und
und die
die Aufnahme
Aufnahme desselben
desselben sofort
sofort
Sectionsingenieur
Sectionsingenieur

Bauinspektor
Bauinspektor

ausgesprochen.
ausgesprochen.

Der
Vorsitzende stellt
versammelten Mitglieder das
Der Vorsitzende
stellt an
an die
die versammelten
wiederholte
Ersuchen,
den
Verein
mit
wiederholte Ersuchen, den Verein mit Vorträgen,
Vorträgen, Vorzeigung von
Plänen,
Plänen, insbesondere
insbesondere aber
aber mit
mit Referaten
Referaten aus Zeitschriften, —
— als

für
für die
die Versammlungen
Versammlungen wesentlich
wesentlich belebend,
belebend, —
— zu
zu erfreuen.
Es
für die
Es zeigt
zeigt sich
sich Interesse
Interesse für
die Sache
Sache und
und manche
manche Geneigt¬
Geneigt
heit,
aber leider
heit, aber
leider vorerst
vorerst nur
nur von
von Wenigen
Wenigen definitive Zusage.
Zusage.
Hierauf
legt
Herr
Oberbaurath
Egle24
v.
Hierauf legt Herr Oberbaurath v.
autographirte
Zeichnungen,
Zeichnungen, Grundrisse,
Grundrisse, Durchschnitte,
Durchschnitte, Ansichten
Ansichten und Details von
der
der Stiftskirche
Stiftskirche zu Wimpfen im Thale vor.
Er
hat nach
Er hat
nach dem
dem Schluffe
Schluffe seiner
seiner im
im letzten
letzten Winterkurs ge¬
ge
haltenen Vorträge
Vorträge über
haltenen
über mittelalterliche
mittelalterliche Baustile
Baustile am 22., 23. und
24.
24. Februar
Februar v.
v. I., wovon
wovon der
der erste
erste Tag ein
ein Sonntag und der

I.,

Schulfeiertag war,
war, mit den
betreffenden 45 Schülern der
Schulfeiertag
den betreffenden
der
fünften
Klasse
der
Baugewerkeschule
fünften Klasse der Baugewerkeschule eine
eine Excursion nach
nach Wimpfen

letzte ein
letzte
ein

Da
Da der
der Winterkurs
Winterkurs schon
schon am
am 15. März schloß
schloß und
und die
die
bis
dahin
Schüler
noch
manche
schon
angefangene Arbeit
Schüler bis dahin noch manche schon angefangene
Arbeit zu
zu
vollenden
vollenden hatten,
hatten, so
so konnte
konnte vorher
vorher nur
nur noch
noch ein kleiner
kleiner Theil die¬
die
ser Aufnahmen ins Reine gezeichnet werden.
ser Aufnahmen ins Reine gezeichnet werden. Das Meiste
Meiste geschah
geschah
während des
Sommers und
erst
erst während
des Sommers
und zwar
zwar Seitens solcher
solcher Schüler,
zustellen.
zustellen.

welche
welche

Die
Die

für
für diese
diese Zeit
Zeit in
in das
das Atelier
Atelier Egle's übergetreten
übergetreten sind.
sind.

schöne Südseite
Südseite der
der Querhalle
Querhalle hat
hat Herr
Herr Architekt
Architekt Baldinger
gezeichnet, und die beiden Ansichten der Kirche
vollständig
vollständig gezeichnet, und die beiden Ansichten der Kirche nach
nach
Kontur-Zeichnungen der
Schüler autographirt. Die 4 OrnamenKontur-Zeichnungen
der Schüler
Ornamenschöne

tenblätter
Herrn Professor
tenblätter sind
sind ganz
ganz von
von Herrn
Professor Plock gezeichnet.
gezeichnet. —
Stiftskirche
Die
von
Wimpfen
im
Thal,
welche
Die Stiftskirche von Wimpfen im Thal, welche mit Ausnahme
Ausnahme
der
der etwa
etwa 60
60 bis
bis 70
70 Jahre
Jahre älteren
älteren romanischen
romanischen Westfayade, in
in
einem
einem Guße
Guße zwischen
zwischen 1259
1259 und
und 1278
1278 unter
unter dem Dekan Richard
Richard
von
wurde, ist
ist eines
von Dietensheim
Dietensheim erbaut
erbaut wurde,
eines der
der ältesten und zierlich¬
zierlich
sten
in unserer
sten frühgothischcn
frühgothischcn Werke
Werke in
unserer Gegend.
Gegend. Sie hat
hat aber
aber für
die
die Geschichte
Geschichte der
der Baukunst
Baukunst noch
noch ein
ein ganz
ganz besonderes
besonderes Interesse,
Interesse,
weil
Zeitgenosse
ein
des
Erbauers,
der
weil ein Zeitgenosse des Erbauers, der Präbendar Burkhard von
von
Hall,
Hall, der
der von
von 1296
1296 bis
bis zu
zu seinem
seinem Tode
Tode im Jahre 1300 selbst
selbst
Dekan
Dekan des
des Ritterstifts
Ritterstifts Wimpfen
Wimpfen war,
war, in
in der
der von ihm geschriebenen
geschriebenen
dieses
Chronik
sagt: „Das
Chronik dieses Stiftes
Stiftes sagt:
„Das Münster,
Münster, welches
welches vor
vor über¬
über
Alter
großem
baufällig
war,
so
daß
man
des
Einsturzes
großem Alter baufällig war, so daß man sich
sich des Einsturzes in
nächster Zeit versehen zu müssen glaubte, brach Richard ab,
nächster Zeit versehen zu müssen glaubte, brach Richard ab, und
und
nachdem er einen in der Baukunst sehr erfahrenen Steinmetzen
nachdem er einen in der Baukunst sehr erfahrenen
be
be¬
rufen,
rufen, der
der neuerlich
neuerlich von
von der
der Stadt
Stadt Paris aus der
der Gegend
Gegend
von
gekommen
von Franz'en
Franz'en gekommen

schem
schem

war,
ließ er
er die
war, ließ
die Basilika in französi¬
französi
Werk
(opers francigeno) aus
Werk (opers
aus geschnittenen
geschnittenen Steinen er
er¬

Derselbe
Derselbe Künstler
Künstler nun
nun hat
hat den
den wunderwürdigen
wunderwürdigen Bau der
der
Basilika,
der
mit
Bildern
der
Heiligen
Basilika, der mit Bildern der Heiligen außen
außen und innen schmuck¬
schmuck
voll
voll gezieret
gezieret ist
ist und
und die
die Fenster
Fenster und
und das
das gemeiselte
gemeiselte Werk der
der Säu
Säu¬
len
mit
vielem
mit der
len mit vielem Schweiße
Schweiße und
und mit
der Aufwendung großer
großer Kosten
Kosten

richten.
richten.

gemacht,
Tages dem
Gesichte der Menschen er
gemacht, so
so wie
wie es
es heutigen
heutigen Tages
dem Gesichte
er¬
Das
Volk
aber,
welches
von
allen
Gegenden
Das Volk aber, welches von
Gegenden kommt,
kommt, be¬
be

scheint.
scheint.

wundert
wundert das
das herrliche
herrliche Werk,
Werk, preiset
preiset den
den Künstler,
Künstler, verehrt
verehrt den
den Knecht
Knecht
Gottes
Richard
und
trägt
dessen
Gottes Richard und trägt dessen Namen
Namen weit und breit umher".
umher".
Von
Von dieser
dieser Kirche
Kirche wird
wird also
also ausdrücklich
ausdrücklich bezeugt,
bezeugt, daß
daß sie
sie von
von einem
einem
in Franzien gebildeten Baumeister in französischer Weise (goin Franzien gebildeten Baumeister in
Weise (go-

in
in der
der That
That deutet
deutet manches von ihrer GeGesammmnlage und vieles von ihren Einzelnheiten direkt nach
sammmnlage und vieles von ihren Einzelnheiten
nach Frank¬
Frank
thisch)
thisch) erbaut
erbaut sei
sei und
und

dieses der
der Fall bei
reich hinüber.
hinüber. Ganz
Ganz besonders
besonders auffallend ist dieses
bei

reich

