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Erste
Erste ordentliche
ordentliche Versammlung
Versammlung vom
vom 8. Januar 1876.
Oberbaurath
Vorsitzender:
Vorsitzender: Oberbaurath v.
v. Schlierholz,
Schlierholz,
^Schriftführer
^Schriftführer:: Oberbaurath
Oberbaurath Binder.
Anwesend
Anwesend 21.
21. Mitglieder.
Mitglieder.
Zunächst
nach welchen
Zunächst werden
werden 22 Schreiben
Schreiben verlesen,
verlesen, nach
welchen der
der
Senior
Senior des
des Vereins
Vereins Herr Stadtbaumeistcr
Stadtbaumeistcr Fr i tztz und der
der Herr
Professor
Professor Ries ihren
ihren Austritt
Austritt anzeigen.
anzeigen.
Der
Vorsitzende theilt
Professor Schleebach
Der Vorsitzende
theilt mit,
mit, daß
daß Herr
Herr Professor
Schleebach
in Winterthur eine
eine kleine
kleine Schrift über die
die Katastrophe
Katastrophe von
Horgen
Horgen (am
(am Zürich-See) eingesendet
eingesendet habe,
habe, wofür
wofür der
der Verein
Verein
dankt, da
da dieselbe
nicht erschöpfend
dankt,
dieselbe jedoch
jedoch nicht
erschöpfend feie,
feie, so
so habe
habe er an
den
den Herrn
Herrn Oberingenieur
Oberingenieur Moser bei
bei der
der Schweiz.
Schweiz. Nordostbahn
Nordostbahn
geschrieben
vor¬
geschrieben und diesen
diesen um Mittheilung gebeten
gebeten über die vor
genommenen Grunduntcrsuchungen;
Grunduntcrsuchungen; sobald
die Antwort
sobald die
genommenen
Antwort erfolgt
erfolgt
feie,
feie, werde
werde eine
eine Besprechung
Besprechung dieses
dieses inleressanten
inleressanten Falles
Falles auf
auf die
die
Tagesordnung
gestellt werden.' Binder bemerkt
bemerkt hiezu,
Tagesordnung gestellt
hiezu, daß
er
er kürzlich Gelegenheit hatte, den
den Herrn Professor Mösch aus
Zürich
Zürich zu
zu sprechen,
sprechen, der
der ihm
ihm über
über die
die gcolog.
gcolog. Verhältnisse
Verhältnisse der
der
Zürichsceufer Mittheilungen
Bezug auf
Zürichsceufer
Mittheilungen in
in Bezug
auf den
den Horgener
Horgener Unfall
Unfall
gemacht
und behalte
behalte er
gemacht habe,
habe, und
er sich
sich vor,
vor, diese
diese auch
auch zur
zur Kenntniß
Kenntniß
des
des Vereins zu
zu bringen.
Der Vorsitzende theilt ferner
ferner mit, daß
daß er gehört habe
habe ani
29.
bestimmt
29. Januar,
Januar, auf
auf welchen
welchen Tag
Tag die
die Jahresversammlung
Jahresversammlung bestimmt
feie,
feie, solle
solle die
die festliche
festliche Einweihung
Einweihung der
der neuen
neuen Museums-Räume
stattfinden —
— was von Binder
Binder bestätigt wird —
— und daß
daher
angezeigt
es
feie,
es daher angezeigt feie, das
das Jahrcsfest
Jahrcsfest des
des Vereins
Vereins auf
auf den
den
Widerspruch beschlossen
22.
22. Januar zu
zu verlegen, was ohne Widerspruch
beschlossen wird.
Begehung des
Festes wird
ein Festcomite
Festcomite
Zur würdigen
würdigen Begehung
des Festes
wird ein
gewählt, das
das den
den Vorsitzenden
Vorsitzenden in den
den betr.
betr. Anordnungen
Anordnungen zu
zu
unterstützen hätte, bestehend
bestehend aus den
den -- Herren Spindler,
Spindler,
v. Seeg er II. und Dobel.
Dasselbe erhält Vollmacht
weitere
weitere Mitglieder zu
zu cooptircn; bei
bei der
der Wahl des
des Lokals für
die
die Versammlung
Versammlung und namentlich für den
den Ort des
des Festessens
Festessens
soll das Comite nicht an den
den Königsbau
Königsbau gebunden sein.
sein. Für
die
die dießbezüglichen
dießbezüglichen Vorbereitungen
Vorbereitungen wird v.
v. Egle gebeten,
gebeten, dem
dem
Comite beizutreleu.
beizutreleu.
Comite
Rheinhard kommt
kommt auf
auf seinen
seinen Antrag
Antrag bezüglich
bezüglich der
der Wahl
Wahl
worauf
Binder
eines
Versammlungslokales
zurück,
andern
eines
Versammlungslokales zurück, worauf Binder be¬
be
18. Dezember
merkt, die von ihm in der Versammlung vom 18.
angezeigte Berathung über die Vermiethung
Vermiethung von Lokalen
Lokalen im
er
könne
neuen
Museum
habe
stattgefunden,
noch
nicht
neuen Museum habe noch nicht stattgefunden, er könne also
also noch
noch
berichten.
nicht berichten.
nicht
v.
v. Egle macht
macht darauf
darauf aufmerksam,
aufmerksam, daß
daß die
die früher
früher im
im
Gelegenheit
gebotene
zur
jetzigen
Versammlungslokale
jetzigen Versammlungslokale gebotene Gelegenheit zur Benützung
Benützung
gehabt habe,
nicht für
der Bibliothek
wenig Erfolg gehabt
habe, daß
er nicht
der
Bibliothek so
so wenig
daß er
für
nöthig erachte,
erachte, hierauf neue Rücksicht
Rücksicht zu
zu nehmen,
nehmen, und
und daß
daß er
er
Lokales feie,
im übrigen
übrigen nicht gegen
gegen eine
eine Veränderung
Veränderung des
des Lokales
feie,
wenn das neue Veranlassung biete, die Geselligkeit unter den
den
Mitgliedern
Mitgliedern mehr
mehr zu
zu pflegen.
pflegen. Eine
Eine Entscheidung
Entscheidung wird
wird ausge¬
ausge
berichtet werden
werden
setzt
setzt bis über das in Aussicht genommene
genommene Lokal
Lokal berichtet
kann; Binder
Binder zeigt noch
noch in einem
einem Plane des
des neuen
neuen Museums
Museums
die
die Lokalitäten
Lokalitäten desselben,
desselben, welche
welche sich
sich am
am besten
besten eignen
eignen würden.
würden.
ausgestellten Pläne
Hierauf
die ausgestellten
Hierauf erläutert
erläutert Rheinhard die
Pläne
einer
einer von ihm entworfenen
entworfenen eisernen
eisernen Brücke
Brücke für
für eine
eine Verbindungs¬
Verbindungs
straße
straße über
über die
die Enz
Enz zwischen
zwischen Mühlacker
Mühlacker und
und Dürrmenz
Dürrmenz in
in
das
längerem Vortrage,
welcher als
bis jetzt
nicht eingesendet,
längerem
Vortrage, welcher
als bis
jetzt nicht
eingesendet, in
in das
nächste
nächste Vereinsheft
Vereinsheft aufgenommen
aufgenommen werden
werden wird.
wird.
Der Vorsitzende dankt im Namen des
des Vereins
Vereins für diesen
diesen
Vortrag und erneuert seine
seine Ermahnung an die
die Mitglieder
Mitglieder doch
doch
solche
solche Mittheilungen aus
aus ihrer praktischen
praktischen Thätigkeit
Thätigkeit öfters
öfters zu
zu
geben.

Zweite
Zweite Versammlung
Versammlung als
als Generalversammlung
Generalversammlung
vom 22. Januar 1876.
Im
Im Speisesaale
Speisesaale des
des Hotel Silber.
Vorsitzender:
Vorsitzender: Oberbaurath v.
v. Schlierholz,
Schlierholz,
Schriftsührer:
Schriftsührer: Oberbaurath Binder.
Anwesend
Anwesend 38
38 Mitglieder,
Mitglieder, darunter 2 auswärtige, ferner Herr
Ingenieur C. Glocker als Gast.

Der Herr
Vorsitzende eröffnet
Herr Vorsitzende
eröffnet die
die Sitzung, indem er die
die
zahlreich
zahlreich erschienenen
erschienenen Mitglieder, insbesondere
insbesondere auch
auch die von aus¬
aus
gekommenen begrüßt, das Andenken au die uns leider
wärts gekommenen
durch den
den Tod
durch
Tod entrissenen
entrissenen Mitglieder erneuert
erneuert und hierauf die
die
Prorokolle
Prorokolle der
der beiden
beiden vorangegangenen
vorangegangenen ordentlichen
ordentlichen Sitzungen
zur
zur Verlesung
Verlesung bringt,
bringt, ebenso
ebenso eine
eine Zuschrift
Zuschrift des
des Herrn
Herrn Präsi¬
Präsi
denten v.
die wiederholte Aufforderung
denten
v. Steinbeis,
Steinbeis, enthaltend die
Aufforderung
zur
zur Betheiligung
Betheiligung an
an der
der internationalen
internationalen Ausstellung in Brüssel.
Es
die Aufnahme
Es folgt
folgt die
Aufnahme des
des Hrn.
Hrn. Sekt.-Jngenieur
Sekt.-Jngenieur Bertrand,
Vorstand
Eiscnbahnhochbauamts Langenau,
vorgeschlagen
Vorstand des
des Eiscnbahnhochbauamts
Langenau, vorgeschlagen
von
von dem
dem Hrn. Vorsitzenden,
Vorsitzenden, und
und der
der Herren Baumeister
Baumeister Eber¬
Eber
hard, Veigele und
und Fais
vorgeschlagen durch
Fais in
in Marbach,
Marbach, vorgeschlagen
Hrn- Bauinspektor
Bauinspektor Krauß daselbst.
daselbst. Alle 44 werden als aus¬
aus
wärtige
wärtige Mitglieder
Mitglieder aufgenommen.
aufgenommen.

Hieraus trägt vor:
1) der
der Herr
Herr Vorsitzende
Vorsitzende den
den Rechenschaftsbericht
Rechenschaftsbericht vom
vom abge¬
abge
laufenen
Jahre.
laufenen Jahre.
4.
Geschäftsbericht über das
das Aahr 1875.
Die Hauptversammlung .des
.des vergangenen
vergangenen Jahres hatte
hatte
wegen
13. März statt.
wegen verschiedener
verschiedener Abhaltungen erst
erst den
den 13.
statt.
Seither
Seither funktionirten
funktionirten als
als Verwaltungs-Comite-Mitglieder:
als Vorstand:
Oberbaurath v.
v. Schlierholz,
v. Egle,
als Stellvertreter:
Egle,
„
Baurath
als
als Kassier:
Kassier:
Baurath Bok,
Professor Laißle,
als Bibliothekar:
Bibliothekar: Professor
als Schriftführer: Oberbaurath Binder,
Professor
Professor Gnauth,
als Stellvertreter:

„

Teichmann,
Teichmann,

Silber
Silber und
Regierungsrath
Regierungsrath Diefenbach.
Diefenbach.

„

den seit
seit einigen
aus Reisen
Reisen abwesenden
Für den
einigen Monaten
Monaten aus
abwesenden Professor
Professor
Gnauth
Gnauth funktionirte
funktionirte Ingenieur-Assistent
Ingenieur-Assistent Benneder.
Die Mitgliederzahl betrug am
am 1.
1. Januar 1875
1875 82
82 hiesige
hiesige
und 89
89 auswärtige, zusammen
zusammen 171
171 Mitglieder. Dagegen
Dagegen am
am
1. Januar 1876
1876 85
85 hiesige
hiesige und
und 86
86 auswärtige zusammen
zusammen eben¬
eben
falls 171
171 Mitglieder und
und ist sonach
sonach a.a. dato der Stand der
der
Mitglieder nicht
nicht erhöht;
erhöht; obwohl
obwohl im
im vergangenen
vergangenen Jahre
Jahre 66 hiesige
hiesige

und
und 44 auswärtige
auswärtige zusammen
zusammen 10
10 Mitglieder eingetreten
eingetreten sind.
sind.
davon ist,
Der Grund davon
ist, daß
daß 10
10 Mitglieder theils
theils gestorben
gestorben
theils ausgetreten sind.
sind. Vier hiesige
hiesige Mitglieder sind
sind —
— HerrHerrAngabe
hohen
ohne
eines
wegen
Alters,
Herr
Rieß
Fritz
Fritz wegen hohen Alters, Herr Rieß ohne Angabe eines Grun¬
Grun
des
des und Herr Sapper und Siegle wegen Wegzugs —
— und
und
ebenso
ebenso 22 auswärtige,
auswärtige, die
die Herren
Herren Burger und
und Sulzberg
Sulzberg aus¬
aus
Schmerz hart
unserem Schmerz
getreten. Der Tod hat zu
zu unserem
hart in
in unsere
unsere
eingegriffen und die
Reihen eingegriffen
die Herren
Herren Braun,
Braun, Remppis,
Remppis, Schneck
Schneck
und Schurr —
— viel zu frühe —
— entrissen.
Das Streben und Wirken des Vereins blieb hinter den
zurück, zeichnete
nicht zurück,
früheren Jahren
Jahren nicht
zeichnete sich
sich vielmehr
vielmehr durch
durch die
die
Aus¬
reichhaltige Ausfüllung von Kirchenbauptänen —
— von 28 Aus
Generalver¬
stellern mit 396 Blätter —
— gelegentlich der letzten Generalver
sammlung vom 13. bis
bis 17.
17. März vorigen
vorigen Jahres
Jahres aus.
aus.
abgelaufenen Jahre
15 ab¬
Versammlungen wurden im
im abgelaufenen
Jahre 15
ab
1 sehr
und 1
stark, Vorzugsgehalten und zwar 14
14 ordentliche und
sehr stark,

3

und Jngenieurvereinc, von dem Architcktenverein
Architcktenverein in Berlin, von
dem
dem bayrischen
bayrischen ArchitektenArchitekten- und
und Jngenieurverein,
Jngenieurverein, von
von dem
dem
böhmischen
Architektenund
Jngenieurverein,
von
dem
böhmischen Architekten- und Jngenieurverein, von dem sächsischen
sächsischen
Ingenieurvon dem
dem mittclrheinischcn
Ingenieur- und
und Architektenverein,
Architektenverein, von
mittclrheinischcn
ArchitektenArchitekten- und
und Jngenieurverein
Jngenieurverein zu
zu Darmstadt,
Darmstadt, von
von dem
dem poly¬
poly
technischen
technischen Verein zu Karlsruhe, von dem Jngenieurverein
Jngenieurverein des
Polytechnikums
Lesevercin deutscher
deutscher
Polytechnikums zu Stuttgart, von dem Lesevercin

außerdem
von auswärts
auswärts besuchte
besuchte Hauptversammlung,
Hauptversammlung, außerdem
4 Ausschußsitzungcn
Ausschußsitzungcn und
und verschiedene
verschiedene Commissionssitzungen.
Commissionssitzungen. Be¬
Be
züglich der
der letzteren
letzteren darf
darf nicht
nicht unerwähnt
unerwähnt bleiben,
bleiben, daß
daß über
über die
die
für die Stadt
Stadt Stuttgart
Stuttgart so
so wichtige
wichtige Dohlenbaufrage
Dohlenbaufrage allein
allein
ancrkennenswcrthcr Weise
44 Sitzungen in ancrkennenswcrthcr
Weise stattfanden
stattfanden und
und der
der
im
Berathung
angetretene
Jahr
zur
das
Gegenstand
für
Gegenstand
das angetretene Jahr zur Berathung im Verein
Verein
weise
weise

reif vorliegt.
vorliegt.
Vorträge über sachliche
sachliche Gegenstände
Gegenstände wurden,
wurden, meist
meist unter
unter
und
abgehalten,
7
Vorzeigung von Plänen u. s.
s. ff 7 abgehalten, und zwar
zwar von
von
den
den Herren:
1) Baurath Würich über
über Herstellung
Herstellung von
von Betonquader.
Betonquader.
Proviantmagazin
das
Bauinspektor
über
neue
Bot
2)
das neue Proviantmagazin zu
zu
2)
Ludwigsburg.
Ludwigsburg.
3) Obcrbanrath v. Eglc über
über das
das Werk
Werk des
des Domkapitulars
Domkapitulars
Trier.
Der
Don:
von
v.
Wilmowski:
I.
M.
I.

Studenten Wiens, von
von Herrn Professor
Professor Baumeister in Karls¬
Karls
unseren Mitgliedern: den
ruhe, sowie
sowie von
von unseren
den Herren
Herren Oberbürger¬
Oberbürger
meister Dr. v.
v. Hack, Baurath Bok und
und Ingenieur Kröber
Kröber
Ueber
Ueber den
den Stand der
der Bibliothek
Bibliothek wird der
der Herr Bibliothekar
Bibliothekar
und über die Kasse
Kasse der
der Herr
Herr Kassier
Kassier selbst
selbst Mittheilung machen
machen
und sei
sei hier nur so
so viel gesagt,
gesagt, daß
daß heuer
heuer die
die Einnahmen
Einnahmen und
und
Ausgaben
Ausgaben wesentlich
wesentlich durch
durch den
den Eifer
Eifer der
der Herren
Herren Schriftführer,
Schriftführer,
Gleichgewicht
die einen
einen bezahlten Sekretär
Sekretär unnöthig
unnöthig machten
machten ins
ins Gleichgewicht
sind und
der Reckund die
gebracht, die Rückstände
Rückstände gedeckt
gedeckt sind
die Prüfung
Prüfung der
Reck4) Bauinspektor Eh mann über
über die
die gegenwärtigen
gegenwärtigen Bau¬
Bau
4)
ausführungen fürdieAlbwasscrversorgungin
nungen durch
durch die
die hiezu
hiezu bestellte
bestellte Commission
Commission keinen
keinen Anstand
Anstand
fürdieAlbwasscrversorgungin Württemberg.
Württemberg. i^ nungen
ans Zurcichung der
5) Professor Teichmann über atmosphärische
atmosphärische GaskraftGaskraft- ! ergab. Auch bei dem neuen Etat wurde ans
5)
genommen.
Einnahmen Bedacht
Bedacht genommen.
bauliche Zwecke.
Maschinen
Einnahmen
Maschinen und
und ihre
ihre Anwendung
Anwendung auf
auf bauliche
Zwecke.
Hienach
größere Felssprengungen.
Hienach dürfen
dürfen wir wohl
wohl mit
mit Befriedigung
Befriedigung auf
auf das
das ver¬
ver
6) Obcrbaurath
Obcrbaurath Binder über
über größere
Felssprengungen.
6)
das
VereinsReferat
zurückblicken.
für
als
gangene
Jahr
Das
Straßencisenbahncn,
Professor
über
Laißlc
gangene
zurückblicken.
Interesse
das
Vereins7) Professor
über Straßencisenbahncn, als Referat
7)
die Hoffnung
und geben
aus dem
lebcn hat
hat sich
sich sichtlich
sichtlich gehoben
gehoben und
geben wir die
Hoffnung
dem Engineering.
Außerdem haben
nicht auf, daß
daß uns
uns auch
auch noch
noch die
die Freude
Freude werde,
werde, manche
manche der
der
haben uns durch
durch Vorzeigung
Vorzeigung von
von Plänen,
Plänen, nicht
Ver¬
Photographien,
— welche
welche sich
sich noch
noch unseren Ver
Photographien, Studien, Baumaterialien
Baumaterialien mit
mit einsprechenden
einsprechenden Er¬
Er hervorragenden Mitglieder —
läuterungen
sammlungen entziehen
entziehen —
— werden ihre Thätigkeit demselben
demselben zu¬
zu
läuterungen versehen,
versehen, erfreut,
erfreut, die
die Herren:
Herren:
Prozessor
Pläne
wenden
und
der
Verein immer mehr und mehr ein reger Mittel¬
Mittheilung
der
durch Mittheilung der Pläne
Mittel
4) Prozessor Reinhardt durch
4)
werden.
Austausches unter
punkt geistigen,
geistigen, freien
für das
punkt
freien Austausches
unter Fachgenossen
Fachgenossen werden.
das neue Museum zu
zu Heilbronn.
Heilbronn.
unseres
Interesse unseres
Ich schließe
2) Professor Bä um er aus Wien durch
durch Vorlage von
von
schließe mit
mit diesem
diesem Wunsche
Wunsche im
im Interesse
2)
Vereins,
Plänen über römisch-irische
Vereins, dem
dem schon
schon so
so manche
manche wichtige
wichtige Aufgabe
Aufgabe unterstellt
unterstellt
römisch-irische Bäder, ein
ein chemisches
chemisches Labo¬
Labo
alle
ratorium
noch in Aussicht steht
steht und auf dessen
dessen Eintreten
Eintreten in
in alle
ratorium für Jnsbruck,
Jnsbruck, ein
ein Landesspital
Landesspital mit
mit Irrenhaus
Irrenhaus wurde, noch
und
werden darf,
hervorragenden Zeitfragen
nach
Zeitfragen wohl
wohl gerechnet
gerechnet werden
darf, und
nach Graz und
und Erläuterungen
Erläuterungen über
über das
das Desinficiren
Desinficiren hervorragenden
zugleich mit dem
der Abtritte im Nordwcstbahnhof in Wien.
dem Danke an alle diejenigen, welche
welche im
im ab¬
ab
Vorzeigung
und
von
Plänen
gelaufenen
unsere
Vereinsarbeiten
mitgewirkt
Jahr
für
durch
Professor
Dollin
ger
gelaufenen
Jahr
unsere
Vereinsarbeiten
mitgewirkt
und
3) Professor Dollinger durch Vorzeigung von Plänen
3)
haben.
protestantischen Garnisonsunterstützt haben.
zu
zu der im Bau begriffenen protestantischen
Garnisons- mich
mich unterstützt
kirchc
Stuttgart, den
den 22. Januar 33 876.
kirchc hier.
hier.
Schlierholz.
entworfene und
und
Schlierholz.
4) Baurath
Baurath Wolfs durch eine
eine von diesem
diesem entworfene
prachtvolle
ausgeführte prachtvolle
Ege für
2) Herr Prof. Laisle
Laisle den
den Bericht über die
die Bibliothek
Bibliothek und
und
von Möbelsabrikant
Möbelsabrikant Ege
für sich
sich ausgeführte
ihre
Benützung.
Haushüre.
ihre Benützung.
Haushüre.
Zusendung
ir
durch Zusendung
das frühere
frühere Mitglied
5)
Mitglied Meklenburg durch
5) das
von Platinoleummuster.
Jahresbericht
Jahresbericht des
des Mereinsöiöliolhekars.
Mereinsöiöliolhekars.
Referate wurden vorgetragen von
von den
den Herren:
In der Anschaffung von Zeitschriften wird im Jahre 4876
In
4) Baurath Kaiser über den
den Inhalt der
der Bearbeitung,
Bearbeitung, insofern
insofern eine
Erzielung von
von
eine Aenderung eintreten, als behufs Erzielung
welche von Ingenieur Gordon aus
aus Frankfurt über
über eine
eine Ersparnissen
in
den
der
nachbcnannten
Zeitschriften
Ersparnissen
in
den
Ausgaben
der
nachbcnannten
Zeitschriften
systematische
systematische Dohlenanlagc
Dohlenanlagc für
für Stuttgart
Stuttgart gefertigt
gefertigt wurde
wurde künftig nicht
nicht mehr
mehr werden
werden gehalten
gehalten werden:
werden:
und über welche der Verein um sein Gutachten ersucht
ersucht ist. künftig
3)
L’art
pour
tous,
Honorare
*
Diäten
für
Professor
Silber
über
die
und
2) Professor Silber über die Diäten und Honorare
2)
2) Civilingenieur,
*
(Stummeres
Sachverständige
Sachverständige bei
bei Civilprocessen.
Civilprocessen.
Engineering,
Ausgabe
deutsche
3)
Engineering,
deutsche
Ausgabe (Stummeres Ingenieur).
von BauOberbaurath Egle über die Ausbildung
Ausbildung von
Bau3) Oberbaurath
aus¬
die aus
Die Hinausgabe von gebundenen
gebundenen Zeitschriften an die
-Handwerkern.
Handwerkern.
wärtigen
ansehnlich
Mitglieder
sich
verflossenen
Jahre
hat
im
wärtigen
Mitglieder
hat
sich
im
verflossenen
Jahre
ansehnlich
4)
4) Dr.
Dr. Weyrauch
Weyrauch über
über gleichmäßige
gleichmäßige Bezeichnung
Bezeichnung mathe¬
mathe vermehrt, cs wurden versandt im Jahre 4875 —
— 320 Stück
matisch-technischer
Größen in
matisch-technischer Größen
in wissenschaftlichen
wissenschaftlichen Schriften
Schriften gegenüber 225 Nummern pro 4874.
u. s.
s. f.
An der
der Cirkulation der
der Zeitungen betheiligten
betheiligten sich
sich im
im
Professor Beyer über die Stellung
Justizpalastcs.
5) Professor
Stellung des
des Justizpalastcs.
81
83
verflossenen
Jahre
hiesige
auswärtige
Mitglieder,
und
verflossenen
Jahre
81
hiesige
und
83
auswärtige
Mitglieder,
Landauer über die Mittel gegen
gegen und wurden gelesen:
0) Oberbaurath v. Landauer
Verbreitung des
des Schalls in Gebäuden.
Gebäuden.
von
an Stelle des
des abwesen¬
abwesen
7) Obcrbaurath v. Schlicrholz an
hiesigen
den
den Obcrbauraths Schenk über eine
eine weitere Frage der
hiesigen öligen
i

^

!!

Stuttgart,

Straßcnunterhaltung.
Straßcnunterhaltung.
An
An alle
alle diese
diese Vorträge, Mittheilungen und
und Referate
Referate knüpften
knüpften

über
meist
meist eingehende
eingehende Besprechungen.
Besprechungen. Mir den
den Referaten über
Zeitschriften
Zeitschriften ist
ist von
von Herrn
Herrn Prof. Laißlc
Laißlc ein
ein erfreulicher
erfreulicher An¬
An
fang gemacht
baldige Fortsetzung
fang
gemacht worden
worden und
und ist
ist auf
auf baldige
Fortsetzung zu
zu hoffen.
hoffen.
Exkursionen
Exkursionen fanden 22 statt: eine
eine nach
nach Sigmaringen und
und
in das
Donauthal,
Beide wer¬
die
andere
nach
Ludwigsburg.
das
die
nach
wer
den
Thcilnehmcrn
den mit
mit ihren schönen
schönen Genüssen,
Genüssen, den
den zahlreichen
zahlreichen Thcilnehmcrn
unvergeßlich
unvergeßlich bleiben.
bleiben.
Publikationen
Publikationen über
über die
die Vereinsversammlungen
Vereinsversammlungen und
und Ex¬
Ex
kursionen
Heften statt.
in 2
2 Heften
statt.
kursionen fanden
fanden in
Geschenke
Geschenke hat der
der Verein erhalten:
Ber¬
Neben
Neben Mittheilungen über die
die Verhandlungen in der
der Ber
liner Generalversammlung durch
durch den
den Verband deutscher
deutscher Architekten

sich
sich

..

für Bauwesen ....
....
2) Gcwerbehallc.
Gcwerbehallc
4) Zeitschrift des österreichischen Architektcnvereins.
5) Zeitschrift des bayerischen Ingenieur1) Zeitschrift
1)

Bauwesen

2)
3) Förster's allgemeine Bauzcitung .. ..
4) Zeitschrift des österreichischen Archi-

tektcnvereins

.'.

5) Zeitschrift des bayerischen Ingenieurvereins
6) Hannoversche Bauzeitung ....
7) Deutsche
Deutsche Bauzcitung
deutscher
8) Zeitschrift
Zeitschrift des
des Vereins
Vereins
deutscher In¬
In
*

....
Bauzcitung.

genieure

&lt;

<

9) The Builder
9)

. * .'

öligen

Mitgliedern
Mitgliedern:.:.
43
22
53

60
28
59

35

57

24
40
34

54
39
56

3
36
31

48
30

4

Herrn Obcrbaurath v.
v. Leins als
als Alterspräsident
Alterspräsident beruft
beruft und
und
Wiederwahl bei
zugleich
zugleich bittet,
bittet, ihm
ihm die
die Ehre
Ehre der
der Wiederwahl
bei seiner
seiner sonstigen
sonstigen

von
hiesigen

hiesigen j ftärtigcjt
ftärtigcjt

40)
11
11))
12
12))
13)
13)
14)
14)
15)
16)

.

Engineering.
Engineering

30

10
26
13
25
14
31
20
18
14
22
15

Nouvelles annales de la construction
Annales des
des pontset chaussees
chaussees
..
Croquis de l’architecture
l’architecture ..
Encyclopädie
Encyclopädie de
de l’architecture
Gazette
Gazette des architectes
architectes
..
..
L’art pour tous
Engineering,
Engineering, deutsche
deutsche Ausgabe
Ausgabe
Scientific American ....

tous.
....

17)
18)
19)
19) Civilingenieur
Civilingenieur
20) Das
Das Kunsthandwcrk
Kunsthandwcrk
20)

erlassen, seine
GeschäftsbclasiUlig und
GeschäftsbclasiUlig
und vielen
vielen Dienstreisen
Dienstreisen zu
zu erlassen,
seine
bisherigen
Thätigkeit
der
der
übrigen
Anerkennung
Anerkennung der Thätigkeit der übrigen bisherigen Ausschuß¬
Ausschuß
mitglieder, namentlich des
des Kassiers,
Kassiers, Bibliothekars
Bibliothekars und
und der
der
ihre Leistungen
Leistungen die
Schriftführer, welche
welche durch
durch ihre
die Anstellung
Anstellung eines
eines
besoldeten Sekretärs
Sekretärs dem
dem Vereine
Vereine erspart
erspart haben,
haben, ausdrückt.
ausdrückt.
nicht mehr
mehr
ebenfalls ihn
Herr Oberbaurath
Oberbaurath Binder
Binder bittet,
bittet, ebenfalls
ihn nicht
jüngere Kraft
zu
zu wählen, sondern
sondern durch eine
eine jüngere
Kraft zu
zu ersetzen.
ersetzen.
Herr v. Leins' übernimmt nun den
den Vorsitz und
und spricht
spricht
v. Schlier¬
Vorsitzenden Herrn
dem
dem bisherigen Vorsitzenden
Herrn Obcrbaurath
Obcrbaurath v.
Schlier
Wirksamkeit für
und ersprießliche
holz
holz für
für seine
seine umfassende
umfassende und
ersprießliche Wirksamkeit
für die
die
Vereins
Dank
des
und
den
Vereinsinteressen, die Anerkennung
Anerkennung und den Dank des Vereins
ihre volle Zu¬
in warmen Worten aus, wozu die Anwesenden ihre
Zu
Sitzen bekunden.
stimmung durch
durch Erheben von den
den Sitzen
bekunden.
Die Herren Professor
Professor Laisle und Baurath Dimler
Dimler wer¬
wer
wäh¬
und wäh
den
den für die Ausschußwahl zu Stimmzählcrn
Stimmzählcrn ernannt und
rend der Zählung die gedruckten
gedruckten Protokolle der
der Sitzungen
Sitzungen des
des
1875
vertheilt.
2.
Halbjahrs
2.
1875 vertheilt.
meisten
Das Wahlergcbniß wird verkündet und erhielten die
die meisten

j

Mitgliedern:
Mitgliedern:

1......

Stuttgart,
Stuttgart, den 1. Januar 1876.

—
—

32
32
27
26

—
—
—
—
—
—

—

—

—

—

Der Bibliothekar.

Baurath Bok
3) Herr Baurath

den
den Kassenbericht.
Kassenbericht.

Stimmen:

C.
C.

Jahresbeiträge
ä 14 1

Kassenbericht für 1875.
Kassenbericht
1875.
A. Einnahmen.
84 hiesigen
von 84
von
hiesigen Mitgliedern
Mitgliedern

do. von 5 hies. &&amp; 7 M.
do. von 87 auswärtigen hh 8 Ji
do.
3
„
a 4
4 (jt&amp;
(jt&
3
do. „„
„
1
do. „„
„„

Ji

.

.

.

.

Eintrittsgelder.
Grundstock.

........

Eintrittsgelder

Zinse aus dem
dem Grundstock
Verkauf von Zeitschriften
........
Verkauf von Obligationen
Obligationen
11
Zus. ..
B. Ausgaben: &l<M>.
t;M&gt;. &amp;
betragen
Die Ausgaben
Ausgaben betragen laut Kassabuch
Kassabuch 2448
2448 80
80
229
Hiezu Deficit vom vor. Jahre. .. ..
229 97
97

&

von.

c/M

c/M
1176
1176
35
35
696
696
12
12
7
7
45
45
-- 70
82
416
416
2540

Schlierholz
v. Schlierholz
v.
Egle
.
.
v. Egle
..

.

..

Binder

..

..

..

v.

..

..

..

..
..
..

35
35
33
33
33
33
32
30
30
27
27
18
18
17
17

Bok
Bok

..

Laisle
Laisle

—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

.

..
..

....

..
..

....
..

Tcichmann
Tcichmann

Binder
v. Leins

Leins

Silber

71

..

Silber

.

Gnauth
Gnauth

.

....

.

.

.

.

.

.

..

.

..

..

11

Diefenbach
Diefenbach

.

.

..

10
10

Knoll .... .. 88
Ersatzmänner für
Beide
Beide letztem
letztem haben
haben nöthigenfalls
nöthigenfalls als
als Ersatzmänner
für
Knoll

41

—
—

eines
eines der 99 Ausschußmitglieder
Ausschußmitglieder einzutreten.
einzutreten.

12

Die Sitznng
Sitznng wird hierauf geschlossen
geschlossen und
und zu
zu dem
dem gemein¬
gemein
Verlauf Ober¬
in
in dessen
dessen Verlauf
Ober
baurath v. Egle auf den
den bisherigen
bisherigen Vorsitzenden,
Vorsitzenden, v.
v. Schlier¬
Schlier
holz auf den
den Verein und
und namentlich
namentlich auf die
die in
in ihm
ihm vertretene
vertretene
Jugend,
Jugend, Bauinspektvr
Bauinspektvr Ehmann dagegen
dagegen aus
aus das
das Alter,
Alter, Binder
Binder
auf die
die Mitglieder, welche
welche zur
zur Erweckung
Erweckung der
der herrschenden
herrschenden
schaftlichen
schaftlichen Abendessen
Abendessen übergegangen,
übergegangen,

2678

77

Es
Es ergibt
ergibt sich
sich nach
nach Abzug
Abzug der
der Einnahmen
Einnahmen

138
ein Deficit von
138 65
65
Der Kapitalicnbestand (Grundstock besteht
besteht in 1700 M.tt
welche
welche in Obligationen
Obligationen zu
zu 55 pCt.
pCt. verzinslich
verzinslich angelegt
angelegt sind,
sind,
Rentenanstalt,
der
welches
und in einem Guthaben bei
bei
welches am
betrug.
1.
1. Januar 1875
1875 120
120 M. 23
23
betrug.
Stuttgart,
Stuttgart, den
den 1.
1. Januar 1876.
1876.
Der
Der Kassier:
Kassier:
Bok.

Heiterkeit
Heiterkeit besonders
besonders beigetragen
beigetragen haben,
haben, toastiren.
toastiren.
Als die
die letztern
letztern sind
sind hier hervorzuheben
hervorzuheben die
die Herren
Herren
v. Seeger und
und Dobel als Bänkelsänger
Bänkelsänger über
über Tableaux
Tableaux
(Schnitzelesbank)
aus den
den Erlebnissen
Erlebnissen einzelner
einzelner Mitglieder
Mitglieder und
und
(Schnitzelesbank) aus
Säulenordnungen mit
Vergleichung der
der 33 griechischen
griechischen Säulenordnungen
mit dem
dem
schönen
schönen Geschlechte
Geschlechte und
und dessen
dessen Toilette,
Toilette, Dobel, Ganser
Ganser und
und
Kaiser als Solosänger, in launischen
launischen Gedichten
Gedichten ergossen
ergossen sich
sich
Namen der
Dobel und Walter,
Walter, welcher
welcher letztere
letztere im Namen
der säumigen
säumigen
Vereinsmitglieder, zu welchen
welchen er
er sich
sich selbst
selbst zählt,
zählt, ein
ein dede- und
und
ablegt, und
wehmüthiges Sündenbekcnntniß
Sündenbekcnntniß ablegt,
und mit
mit dem
dem Vortrag
Vortrag

Sämmtliche Berichte
Berichte geben
geben keinerlei
keinerlei Veranlassung
Veranlassung zu
zu Aus¬
Aus
stellungen.
stellungen.

Herr Architekt
Architekt Steindorf
Steindorf hat
hat das
das 1.
1. Heft
Heft seines
seines neuen
neuen eines
eines bezüglichen
bezüglichen humoristischen
humoristischen Gedichtes
Gedichtes schließt.
schließt.
6
bestehend
groß
in
FolioHochbaukonstruktionen,
die
damit
Werks über
Borträge,
sowie
Diese
über Hochbaukonstruktionen, bestehend in 6 groß Folio- !
Diese Borträge, sowie die damit wechselnden
wechselnden gemeinschaft¬
gemeinschaft
blättern sammt
sammt Text,
Text, ausgestellt,
ausgestellt, und
und theilt
theilt mit,
mit, daß
daß dieses
dieses erste
erste ! lichen
lichen Gesänge
Gesänge trugen
trugen dazu
dazu bei,
bei, dieses
dieses Fest
Fest den
den angenehmsten
angenehmsten
es heute
erstenmal
stellen; wenn
und heitersten der früheren Jahre an die
die Seite zu
zu stellen;
wenn
Heft seinen'Geburtstag
seinen'Geburtstag feiere,
feiere, indem
indem es
heute zum
zum erstenmal
und
der
dauernde
Nachwirkung
eine
sein
an die Oefientlichkeit komme,
komme, seine
seine Entstehung verdanke
verdanke es
es dem
dem seine
seine Nachwirkung eine dauernde sein und der beabsichtigte
beabsichtigte
Werken, welche
herrschenden Mangel an guten
Wechsel
guten Werken,
welche bei
bei dem
dem Unter¬
Unter
Wechsel des
des Vereinslokals die
die Pflege
Pflege des
des geselligen
geselligen Verkehrs
Verkehrs
Konstruktionen
Grundlage
guter
auf
der
Hochbau
richt im Hochbau auf der Grundlage guter Konstruktionen stylstyl- erleichtern wird, so
so dürfen wir für das
das begonnene
begonnene Jahr
Jahr ein
ein
gcmäße
gcmäße formale
formale Behandlung
Behandlung zur
zur Anschauung
Anschauung bringe,
bringe, diesem
diesem frisch
frisch angeregtes
angeregtes Vereinsleben
Vereinsleben erwarten.
erwarten.
Mangel suche
suche er
er abzuhelfen,
abzuhelfen, indem
indem in seinem
seinem Werke
Werke gute
gute Bei¬
Bei
spiele aus den
den verschiedensten
verschiedensten Bauwerken
Bauwerken und
und Stylen
Stylen zur
zur Dar¬
Dar
Dritte ordentliche Versammlung vom
vom 5.
5. Februar
Februar 1876.
1876.
stellung kommen werden. Er erklärt die
die ausgestellten
ausgestellten Blätter
Blätter
Schlierholz,
Oberbaurath
v.
Vorsitzender:
Der
Theilnahme des
Oberbaurath v. Schlierholz,
und empfiehlt das Werk der
der Theilnahme
des Vereins. Der
Schriftführer:, Ingenieur Dabei.
Herr Vorsitzende
Vorsitzende dankt
dankt ihm
ihm und
und Herrn
Herrn Oberbaurath
Oberbaurath v.
v. Leins,
Leins,
Anwesend 36 Mitglieder, als Gast: Herr
in Athen
Herr Ingenieur
Ingenieur Gordon
Gordon
Museums in
Athen von
welcher eine Photographie des
des neuen
neuen Museums
von
Fleischhauer
Stadtschultheiß
Herr
von
Frankfurt
M.
und
a.
Stadtschultheiß
Fleischhauer von
von
a.
solchen
über
das
neue
Zoll¬
Hansen und eine
eine Mappe mit solchen über das neue Zoll
Eßlingen.
Eßlingen.
aufgelegt
hat.
Besichtigung
zur
von
in
Pest
gebäude
gebäude
Pest von Ibl zur Besichtigung aufgelegt hat.
1) Vorlesung des Protokolls der
der Hauptversammlung
Hauptversammlung vom
vom
Diese Ausstellungen werden von den
1)
den Anwesenden
Anwesenden (beson(beson- ;
Dimler.
Baurath
Herrn
1876
durch
Januar
11.
Dimler. Dasselbe
Dasselbe
der
neuen
mit
ders während der Stimmzählung der neuen Ausschußwahl)
wird nicht beanstandet.
beanstandet.
vielem
vielem Interesse
Interesse besichtigt.
besichtigt.
vor
2)
Vorsitzende mit, daß
daß im
im Comite
Comite die
die Wahl
Wahl
Hierauf wird zur Wahl des
2) Theilt der Vorsitzende
des Ausschusses
Ausschusses geschritten,
geschritten, vor
Herren:
habe,
die
getroffen
Aemtern
zu
den
Vorsitzende
den
Herr
austretende
getroffen habe, die Herren:
welcher der
der statutengemäß
statutengemäß mit
Vorsitzende den I zu den
welcher
!

!

Ibl

;

I

