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11

25.
25. März
März 1876.
1876.
Schlierhot;.
Oberbaurath v.
Borsitzender: Oberbaurath
v. Schlierhot;.

Sechste
Sechste ordentliche
ordentliche Versammlung
Versammlung vom
vom

Schriuführer
Schriuführer Stiidt.
Stiidt. Ingenieur
Ingenieur

Dobel.
Dobel.

Anwesend
Anwesend 17
17 Mitglieder.
Mitglieder.

Die Versammlung wird durch
durch den
den Vorsitzenden
Vorsitzenden OberbauOberbauDie
rath v. Schlierholz
Schlierholz eröffnet.
eröffnet.
Derselbe
Derselbe übergicbt das Sitzungsprotokoll
Sitzungsprotokoll des
des Vereins
Vereins zu
zu
Lübeck mit dem
dem Anfügen, daß
daß dasselbe
dasselbe interessanten
interessanten Inhalts
Inhalts in
in
Lübeck
nächster
nächster Zeit
Zeit circuliren
circuliren werde.
werde.
Ferner macht
macht der
der Vorsitzende
Vorsitzende die
die Mittheilungen:
Mittheilungen:
einem Schreiben
habe
Berlin
zu
Architektenverein
der
1)
der
zu
habe in
in einem
Schreiben
1)

an
den Verein angezeigt, daß das
das neue
neue Werk: „Berlin
„Berlin und
und
an den
Architekten,
für
interessant
ebenso
welches
Bauten,"
seine
seine
welches ebenso interessant für Architekten, wie
wie
des Berliner
auch von
Ingenieure sei,
sei, auch
von Nichtmitgliedern
Nichtmitgliedern des
Berliner ArchiArchitcktcnvercins zum Preise von
von 20
20 M. zu
zu beziehen
beziehen sei.
sei. Sub¬
Sub
scriptionen darauf können, soweit dieß nicht schon geschehen,
dem Vorsitzenden
bei dem
er oder
bei Herrn Architekt Staudenmai)
Staudenmai)er
oder bei
Vorsitzenden
bei

bcrichtcs, Canalisation betreffend, übergegangen
übergegangen und
und bittet
bittet der
der
Referat
dem
mit
Kaiser
Baurath
Vorsitzende den
den Herrn Baurath
mit dem Referat fort¬
fort
zufahren.
zufahren.
Letzterer macht
macht in dem
dem in der letzten
letzten Sitzung
Sitzung nicht
nicht voll¬
voll
14
„Tiefe
Frage
VI.
bei
ständig zu Ende geführten Abschnitt
Abschnitt VI. bei Frage 14 „Tiefe
Kommissions-Antrag gut¬
der
der Kanäle" weiter und nachdem
nachdem der
der Kommissions-Antrag
gut

geheißen

geheißen

wird der ganze Abschnitt VI. in seiner
seiner neuen
neuen Fassung
Fassung an¬
an
genommen.
genommen.
Zu Abschuitt
Abschuitt VII „Zeitdauer"
„Zeitdauer" bemerkt
bemerkt der
der Vorsitzende,
Vorsitzende,
habe,
Anstand
genommen
Gordon
Herr
daß
daß
s. Z. Anstand genommen habe, die
die Kosten
Kosten
s.

der Kanalisation in den Bericht
Bericht aufzunehmen
aufzunehmen und
und habe
habe deßhalb
deßhalb
der
Punkt
diesen
noch
Kommission
gebeten,
gebeten, es
es möchte die Kommission diesen Punkt noch einmal
einmal in
in
Erwägung ziehen.
Erwägung
ziehen.
Hierauf erwiedert
erwiedert Herr
Herr Baurath
Baurath

scriptionen darauf können, soweit dieß nicht schon geschehen,

werden.
selbst
selbst gemacht
gemacht werden.
2) Der Vorort des
des Verbandes
Verbandes deutscher
deutscher ArchitektenArchitekten- und
und
2)
Jngcnicurvcrcine habe verschiedene Fragen aufgestellt, welche
auf der
der nächsten Delegirtenversammlung
Delegirtenversammlung zu
zu München
München behandelt
behandelt
auf
Verein
unseren
an
auch
sollen
und
werden
werden
auch an unseren Verein zur
zur Beantwortung
Beantwortung

Jngcnicurvcrcine habe verschiedene Fragen aufgestellt, welche

wurde.
zligesendet wurde.
zligesendet
Die erste
erste Frage, welche
welche über
über Ziegclfabrikation
Ziegclfabrikation und
und Ziegel¬
Ziegel
Beantwortung
Vorsitzende
zur
der
rohbau handelt, glaubt
glaubt der Vorsitzende zur Beantwortung em¬
em
pfehlen
pfehlen zu dürfen
dürfen und
und schlagt
schlagt zur
zur Ausarbeitung
Ausarbeitung dieses
dieses Referats
Referats
k, Baurath
die Herren Baurath
Baurath Bo
Bok,
Baurath Wolfs
Wolfs und
und Professor
Professor
vor: die
erklärt.
einverstanden
Versammlung
die
Dollinger, womit sich
sich die Versammlung einverstanden erklärt.
Ueber
Ueber die
die 2.
2. Frage, Fundation
Fundation großer
großer Brücken
Brücken betreffend,
betreffend,

bemerkt der Vorsitzende, werden wir uns
uns nicht
nicht wohl
wohl weiter
weiter ver¬
ver
breiten können, da wir kaum
kaum Gelegenheit
Gelegenheit hatten,
hatten, Fundationen
Fundationen
zu bringen
bringen und
und schlägt
schlägt
im Sinne der Anfrage zur Ausführung zu
was
nehmen,
Referat
zu
in's
nicht
Frage
diese
Referat zu nehmen, was von
von der
der
vor, diese
Versammlung
Versammlung gutgeheißen
gutgeheißen wird.
wird.

„Welche Erfahrungen
Zur Beantwortung
Beantwortung der 3.
3. Frage:
Frage: „Welche
Erfahrungen
Minimal-Dimensioncn
von
liegen vor über
über Minimal-Dimensioncn von Brückenpfeilern"
Brückenpfeilern"
wurde ein Comite gewählt, bestehend
bestehend aus
aus den
den Herren
Herren Ober¬
Ober
Baurath
Bcckh,
baurath v Abel, Baurath Bcckh, Baurath v.
v. Häncl,
Häncl, Prof.
Prof.
Laißlc und
und Bauinspcktor
Bauinspcktor Kn
Kn oll.
oll.
habe
4)
Regierung, fährt
fährt der
der Vorsitzende
Vorsitzende fort,
fort, habe
4) Die Königl. Regierung,
Rechts¬
betreffend
die
ausgearbeitet,
Entwurf
einen
in letzter Zeit einen
ausgearbeitet, betreffend die Rechts
verhältnisse der Staatsbeamten
Staatsbeamten rc.
rc.
Von Herrn Bauinspektor Preu in
in Leutkirch
Leutkirch sei
sei nun
nun ein
ein
ungünstigen
die
derselbe
welchem
in
Schreiben eingelaufen,
eingelaufen, in welchem derselbe die ungünstigen
andern Staats¬
gegenüber den
Dienstverhältnisse der Baubeamtcn gegenüber
den andern
Staats
beamten hervorhebt,
hervorhebt, indem ihre
ihre Staatsbeamtenrechte
Staatsbeamtenrechte erst
erst mit
mit
der Anstellung als Bauamts-Assistcnt
Bauamts-Assistcnt beginne
beginne und
und die
die vorher
vorher
nicht berücksichtigt
als Bauführer rc.
rc. zugebrachte Zeit
Zeit nicht
berücksichtigt werde
werde
Angelegenheit
dieser
ersucht
in
s. f.f. und den Verein ersucht
dieser Angelegenheit sich
sich bei
bei
u. s.
den
den maßgebenden
maßgebenden Faktoren
Faktoren um
um entsprechende
entsprechende Berücksichtigung
Berücksichtigung
zu wollen.
verwenden zu
der Techniker bei
bei dem
dem neuen
neuen Gesetze
Gesetze verwenden
wollen.
Preu
Bauinspektor
Das Schreiben des
des Herrn Bauinspektor Preu kommt
kommt zur
zur

daß in
Kaiser,
Kaiser, daß
in dem
dem

Kommissionsbericht bei der Angabe
Angabe der
der Kosten
Kosten der
der Kanäle
Kanäle nicht
nicht
und
angelegten
schon
den
in
welche
diejenigen,
den schon angelegten und bebauten
bebauten
nur
sondern auch
enthalten seien,
Straßen auszuführen wären, enthalten
seien, sondern
auch die
die
anzulegenden
Straßen
prvjcktirten
Kosten der in den
den neu
Straßen anzulegenden Kanäle,
Kanäle,
Kosten
welche
welche vielleicht erst
erst nach
nach Jahrzehnten
Jahrzehnten zur
zur Ausführung
Ausführung kommen
kommen
Einschluß der
werden, man erhalte deßhalb bei dem
dem Einschluß
der letzteren
letzteren
eine sehr
sehr hohe Summe und
und glaube
glaube nun
nun die
die Kommission
Kommission den
den
eine
Absatz
und
den
sollen
berühren
zu
nicht
Kostenpunkt
Kostenpunkt
berühren zu sollen und den Absatz über
über Länge
Länge

und Kosten der Kanäle ganz
ganz wegzulassen
wegzulassen
Die Versammlung ist hiemit
hiemit einverstanden.
einverstanden. Ebenso
Ebenso wird
wird
angenommen.
Kanalnetzes
des
Abschnitt VIII Erweiterung
Erweiterung des Kanalnetzes angenommen.
Ueber
Ueber Abschuitt IX. spätere
spätere Einführung
Einführung der
der Waterclosets
Waterclosets
Oberbaurath
Herr
Discussion.
entspinnt sich
sich eine
eine Discussion. Herr Oberbaurath Binder
Binder
aus.
Standpunkte aus.
betrachtet
betrachtet diese
diese Frage rein vom ökonomischen
ökonomischen Standpunkte
Geld, welches
Derselbe
Derselbe ist
ist der Ansicht, daß
daß das Geld,
welches jetzt
jetzt schon
schon aus
aus
die Kanäle, eventuell auf die
die Einrichtung
Einrichtung zu
zu Fortschaffung
Fortschaffung der
der
die
vielleicht
werde, vielleicht
verwendet werde,
Fäkalstoffe verwendet
später
später etwa einzuleitenden Fäkalstoffe
unnöthigcrweise verausgabt worden sei;
sei; cs
cs sei
sei möglich,
möglich, daß
daß die
die
Dünger
als
Werth
deren
Fäkalstoffe,
der
Entfernung
Fäkalstoffe, deren Werth als Dünger immer
immer
mehr anerkannt werde, auf eine
eine andere
andere Weise
Weise geschehen
geschehen könne,
könne,
und in diesem
diesem Falle feie
feie die
die Einrichtung
Einrichtung so
so kostspieliger
kostspieliger An¬
An
lagen nicht gerecht!
gerecht! crtigt, diese
diese Sache
Sache sei
sei daher
daher reiflich
reiflich zu
zu
überlegen.
überlegen.
Hierauf bemerkt
bemerkt Herr Bauinspektor
Bauinspektor Rheinhard,
Rheinhard, daß
daß die
die
habe.
behandelt
vorsichtig
Frage
sehr
diese
Kommission
Kommission diese Frage sehr vorsichtig behandelt habe. Die
Die
ob die
Einrichtungen, ob
Kanäle erhalten die gleichen Einrichtungen,
die Fäkalien
Fäkalien ein¬
ein
Anlagekosten
die
deßhalb
geleitet werden oder
oder nicht, es
es seien
seien deßhalb die Anlagekosten in
in
beiden
beiden Fällen vollständig gleich.
gleich. Sollen
Sollen später
später die
die Waterclosets
Waterclosets
vom Hauptsammel¬
eingerichtet
so müßten allerdings
allerdings vom
Hauptsammel
eingerichtet werden, so
Fortleitung
zur
Kanäle
kanal aus weitere
Fortleitung der
der Stoffe
Stoffe auf
auf die
die
geschaffen
Berieselungsanlagen selbst
Berieselungsfelder und die
die Berieselungsanlagen
selbst geschaffen
unnöthig, daher
werden, vorerst seien
seien aber solche
solche unnöthig,
daher die
die Baukosten
Baukosten
stellen,
höher
Kreuzer
derzeit
keinen
um
Kanäle
sich
der
sich derzeit
keinen Kreuzer höher stellen, als
als bei
bei
werden
eingeleitet werden
Fäkalstoffe eingeleitet
i der
der Annahme, daß
daß einstens
einstens keine
keine Fäkalstoffe
i

würden.

Auf diese Mittheilung hin läßt
läßt Herr
Herr Oberbaurath
Oberbaurath Binder
Binder

Auf diese Mittheilung hin
seine
seine Bedenken
Bedenken fallen.
fallen.

glaubt, daß
Herr Oberbaurath v.
v. Schlierholz glaubt,
daß
spätere
die
für
„was
Worte
28
die
Seite
die spätere Einführung
Einführung
Excrcmcnte
Excrcmcnte unerläßlich
unerläßlich ist" besonders
besonders geeignet
geeignet sein
sein könnten,
könnten,

Verlesung.
Verlesung.

auf
auf
der
der

die
die
Herrn Inspektor
Der Vorsitzende
Vorsitzende hält
hält diesen
diesen von
von Herrn
Inspektor Preu
Preu
Kanalisation
der
Kostenaufwand
der
daß
hervorzurufen,
Ansicht
Ansicht
daß
der
Kostenaufwand
der
Kanalisation
nicht
von
solcher
als
daß
für
wichtig,
Gegenstand
zu
angeregten
angeregten Gegenstand für zu wichtig, als daß solcher nicht von
sollte; es
hauptsächlich deßhalb
deßhalb so
so hoch
hoch sich
sich stelle,
stelle, weil
weil man
man bei
bei der
der AnAndem Verein in die Hand genommen werden
werden sollte;
es werde
werde hauptsächlich
jetzt
Waterclosets
der
Einrichtung
spätere
derselben
die
läge
i
läge
derselben
die
spätere
Einrichtung
der
Waterclosets
jetzt
Verein
welches
dem
wählen, welches dem Verein
daher angezeigt
angezeigt sein,
sein, ein
ein Comiic
Comiic zu
zu wählen,
Zeile
diese
daß
dafür,
deßhalb
Er
sei
habe.
berücksichtigt
schon
machen
schon
berücksichtigt
habe.
Er
sei
deßhalb
dafür,
daß
diese
Zeile
Sache
dieser
Förderung
Vorschläge
zur
die
die nöthigen Vorschläge zur Förderung dieser Sache machen
jj ganz
ganz gestrichen
gestrichen werde und
und der
der Nachsatz
Nachsatz nur
nur heißen
heißen solle:
solle:
würde.
Exkremente
der
Einführung
späterer
bei
dies
auch
wird
so
dies
auch
bei
späterer
Einführung
der
Exkremente
so
wählt
Ansicht
und
einstimmig diese
Der Verein theilt einstimmig
diese Ansicht und wählt
Kritik
rc.
genügen und wird die
die
Kritik
rc.
Ober¬
Herren
die
als
Comitemitglieder:
hieiür nachstehende
nachstehende Comitemitglieder: als die Herren Ober
Diese Abänderung wird von
von der
der Versammlung
Versammlung angenommen.
angenommen.
und Schenk,
bauräthe v. Morlok, v. Landauer
Landauer und
Schenk, Bau¬
Bau
diesem
in
Rheinhard
wünscht
Bauinspektor
Herr
Bauinspektor
Rheinhard
wünscht
in
diesem AbAbBaumgärtner.
Professor Baumgärtner.
und Professor
inspektor
inspektor Köhler und
25
Seite
auf
da
sind:
Abänderungen
als
schnitt
i
schnitt
noch
einige
Abänderungen
als
da
sind:
auf
Seite
25
den
Aufnahme
in
zur
Abstimmung
Es folgt nun noch die
die Abstimmung zur Aufnahme in den
Zeile
2
3.
Abs.
Bau¬
Versammlung durch
Verein über den in der
der letzten
letzten Versammlung
durch Herrn
Herrn Bau Abs. 2 Zeile 3.
„und einer zahlreichen Bevölkerung von ca.
ca. 22,000
22,000 Seelen."
Seelen."
eingeführten Ingenieur-Assistenten
inspektor
inspektor Rh ei nhard eingeführten
Ingenieur-Assistenten Canz
Canz
Schwemmvollkommenes
4
statt
4
Zeile
Seite
26
Abs.
auf
!
4
statt
vollkommenes
Schwemmerinnert
nichts
wird
Aufnahme
dessen
von Stuttgart; gegen
gegen dessen Aufnahme wird nichts erinnert
Vereins betrachtet.
soll gesetzt
gesetzt werden:
werden:
und derselbe
derselbe als ortsanwescndes
ortsanwescndes Mitglied
Mitglied des
des Vereins
betrachtet. ! System soll
Schwemm„ein
welches
combinirtes
Schwemm- und
und Riesclsystcm."
Riesclsystcm."
März,
vom
11.
Protokolls
Nach
Nach der Verlesung des
des Protokolls vom 11. März, welches
zugestimmt
wird.
welchem
Kommissionsdes
;
welchem
zugestimmt
wird.
Berathung
zur
wird
nicht
beanstandet
wurde,
nicht beanstandet
zur Berathung des Kommissionsi

i

!

!

;

12

Herr Baurath Kaiser berichtigt
berichtigt noch
noch die
die auf
auf Seite
Seite 26
26
der
auf
Verhältniß
Abs. 2 gemachten Angaben
Angaben über
über das
das Verhältniß der auf 11 wärt»
wärt»
temb. Morgen Berieselungsfläche
Berieselungsfläche zulässigen
zulässigen Anzahl
Anzahl von
von Menschen;
Menschen;
Zeile 4:
es
es soll
soll heißen
heißen Abs.
Abs. 22 Zeile
Morgen."
„193 Personen
Personen auf
auf 11 württemb.
württemb. Morgen."
Zeile
6:
Zeile 6:
„217,000
„217,000 Personen.
Personen.
Bei dem
dem Abschnitt X. Ausführung, sowie
sowie dringend
dringend her¬
her
Kaiser
Baurath
Herrn
zustellende
Strecken
wird
von
zustellende Strecken
von Herrn Baurath Kaiser mit¬
mit
getheilt,
getheilt, daß
daß cs
cs von Werth sein
sein könnte,
könnte, wenn
wenn die
die Kommission
Kommission

sich bestimmt darüber
darüber aussprechen
aussprechen würde,
würde, welche
welche Kanäle
Kanäle zuerst
zuerst
namentlich
und
werden
müssen,
zur Ausführung gebracht
gebracht werden müssen, und namentlich speziell
speziell
in Betreff
Betreff des
des Hauptauslaßkanals
Hauptauslaßkanals in der
der Cannstattcrstraße.
Cannstattcrstraße.
Herr Baurath Kaiser bringt
bringt daher
daher auf
auf Seite
Seite 29
29 vor
vor
in
folgenden
Passus
Vorschlag:
Abs.
2
noch
Abs. 2 noch folgenden Passus in Vorschlag:
unnöthige
ohne unnöthige
richtiger Folge
Um das
das Kanalnctz
Kanalnctz in richtiger
Folge ohne
Ausgaben
Ausgaben durchführen
durchführen zu
zu können,
können, ist
ist es
es selbstverständlich,
selbstverständlich, daß
daß
sich bestimmt

mit dem Bau der Hauptkanäle in den
den unteren Strecken
Strecken
projektirte Haupt¬
begonnen
begonnen werden
werden soll,
soll, namentlich
namentlich wird
wird der
der projektirte
Haupt
auslaßkanal in der Cannstattcrstraße
Cannstattcrstraße in thunlichster
thunlichster Bälde
Bälde
zur
zur Ausführung
Ausführung zu
zu bringen
bringen sein."
sein."
Vor¬
Bezüglich des
des von der Kommission
Kommission S. 30 gemachten
gemachten Vor
schlags
schlags über
über vorläufige
vorläufige Führung
Führung des
des Hauptkanals
Hauptkanals des
des nord¬
nord
westlichen
westlichen Systems
Systems war Gordon seiner
seiner Zeit
Zeit mit
mit der
der Fassung
Fassung
als sei
nicht
nicht einverstanden,
einverstanden, weil diese
diese vermuthen
vermuthen ließ, als
sei der
der
Vorschlag der
der Kommission
Kommission ein ganz
ganz neues
neues Projekt,
Projekt, während
während das¬
das
selbe
selbe das
das scinige
scinige sei.
sei.

Die Kommission
Kommission bringt daher
daher für die
die auf
auf S 30
30 Abs.
Abs. 33

stehenden
stehenden Passus
Passus folgenden
folgenden abgeänderten
abgeänderten in
in Vorschlag:
Vorschlag:
„Wenn nun auch die
die Kommission
Kommission in soweit
soweit mit
mit Herrn
Herrn
Gordon einverstanden ist, daß bas Projekt I., da
da cs
cs keine
keine
besonderen
besonderen technischen
technischen Schwierigkeiten
Schwierigkeiten bietet,
bietet, als
als das
das bessere
bessere
jetzt nicht
dieses schon
zu betrachten
betrachten sei,
zu
sei, so
so glaubt
glaubt sie
sie doch
doch dieses
schon jetzt
nicht so
so
vollständig
vollständig zur Ausführung empfehlen
empfehlen zu
zu sollen,
sollen, wie
wie Gordon
Gordon
auf
auf S. 62
62 seines
seines Berichts
Berichts vorgeschlagen
vorgeschlagen hat,
hat, sondern
sondern erachtet
erachtet
des Vogel¬
es
es vorerst
vorerst für genügend,
genügend, wenn
wenn der
der Hauptkanal
Hauptkanal des
Vogel
sangsystems durch die
die AlleenAlleen- und
und Schillerstraße
Schillerstraße nach
nach dem
dem
jedoch mit
schon
schon bestehenden Kanal im K. Schloßgartcn, jedoch
mit
des vorgesehenen
Hinweglassung
vorgesehenen Regen-Auslasses
Hinweglassung des
Regen-Auslasses (nach
(nach

Projekt
Projekt II.) geführt
geführt wird.
wird.
Dabei
darf
Dabei darf nicht
nicht außer
außer Acht
Acht gelassen
gelassen werden,
werden, daß
daß die
die
Höhenlage des
des Kanals am
am Polygon in der
der Alleenstraße
Alleenstraße so
so
gewählt
gewählt wird, daß
daß eine
eine Verbindung
Verbindung dieses
dieses Kanals
Kanals mit
mit dem
dem
unter dem
Bahnhof hindurch
Hauptkanal unter
später
später auszuführenden
auszuführenden Hauptkanal
dem Bahnhof
hindurch
Gefälle noch
nach
nach Projekt I. mit dem
dem nöthigen Gefälle
noch möglich
möglich ist."
ist."
Endlich wird noch auf S. 31 Abs. 2 ein Theil
Theil desselben
desselben
Schluffe der
bis Zeile 99 gestrichen
gestrichen und
und beigefügt
beigefügt am
am Schluffe
der Zusatz:
Zusatz:
„um so
so mehr, als es
es auch
auch noch
noch längere
längere Zeit
Zeit andauern
andauern wird,
wird,
bis das untere
untere System, dessen
dessen Wasser
Wasser gegenwärtig
gegenwärtig noch
noch deni
deni NeNeAnlagenkanal ergießt."
senbach
senbach direkt
direkt zufließt,
zufließt, sein
sein Wasser
Wasser in den
den Anlagenkanal
ergießt."
Mit diesen
diesen Abänderungen des
des Abschnittes
Abschnittes X.
X. ist
ist der
der Verein
Verein
Anlage
einverstanden
einverstanden und
und ist
ist hiemit die
die Berathung über
über die
die Anlage
Spülkanälcn für
von
von Spülkanälcn
für Stuttgart
Stuttgart geschlossen.
geschlossen.
Der Vorsitzende drückt hierauf
hierauf seine
seine Freude
Freude über
über den
den nun¬
nun
zur weiteren
mehrigen Abschluß der Berathungen aus
aus und
und schlägt
schlägt zur
weiteren
Behandlung des
des Drucks für die
die Mitglieder
Mitglieder und
und der
der Mittheilung
Mittheilung
gemachten
Verein
im
nach
den
die
Stadtgcmcinde
an
nach den
Verein gemachten Beschlüssen,
Beschlüssen,
zwar bestehend
wählen und
vor: eine Redaktions-Kommission zu
zu wählen
und zwar
bestehend
aus den
den Herren Oberbaurath v. Egle,
Egle, Baurath
Baurath Kaiser,
Kaiser,
Professor
Professor Laißle, Bauinspektor
Bauinspektor Rheinhard
Rheinhard und
und StadtStadtIngenieur Dobel unter Zuziehung des
des Vereinsvorstandes.
Vereinsvorstandes.
Die Versammlung ist mit dieser
dieser Wahl
Wahl einverstanden
einverstanden und
und
heurigen
dem
wird der Kommissionsbericht
Kommissionsbericht dem heurigen Vereinshcfte
Vereinshcfte als
als
besondere
Beilage beigefügt
besondere Beilage
beigefügt werden.
werden.

Nachdem der Vorsitzende der
der Kommission
Kommission und
und speciell
speciell dem
dem
Namen
im
Kaiser
Baurath
Herrn
Vorstand derselben
derselben Herrn Baurath Kaiser im Namen der
der
Versammlung für ihre
ihre außerordentliche
außerordentliche Thätigkeit
Thätigkeit in
in dieser
dieser für
für
aus¬
wichtigen Angelegenheit
die Stadt Stuttgart so
so wichtigen
Angelegenheit den
den Dank
Dank aus

gesprochen
gesprochen hat, welchem
welchem die
die anwesenden
anwesenden Mitglieder
Mitglieder durch
durch Er¬
Er
heben von ihren Sitzen
Sitzen Ausdruck
Ausdruck geben,
geben, wird
wird die
die Versammlung
Versammlung
(7» 11
11 Uhr) geschloffen.
geschloffen.
(7»

Siebente ordentliche Versammlung
Versammlung vom
vom 8.
8. April
April 1876.
1876.
Vorsitzender:
Vorsitzender: Oberbaurath
Oberbaurath b.
b. Schlierholz.
Schlierholz.
Schriftführer:
Schriftführer: Obcrbaurath
Obcrbaurath Binder.
Binder.
Mitglieder
Anwefend
20
Anwefend 20 Mitglieder
Marz wird
Das Protokoll der sechsten
sechsten Sitzung
Sitzung vom
vom 25.
25. Marz
wird

ohne eine
verlesen
verlesen und
und ohne
eine Einwendung
Einwendung genehmigt.
genehmigt.
theilt mit, daß
Herr
Vorsitzende
Der
daß der
der Vorstand
Vorstand des
des
Verbandes deutscher Architekten
Architekten und Ingenieure
Ingenieure unsern
unsern Verein
Verein
mit dem Referate über die verschiedenen Arten
Arten von
von Bauakkorden
Bauakkorden
Badische,
der
betraut hat, über welchen Gegenstand
Gegenstand der Badische, der
der Bres¬
Bres
Westprcußische Verein
lauer, der Kasseler und der Westprcußische
Verein Gutachten
Gutachten
abgegeben haben, erklärt,
erklärt, daß unser Verein
Verein sich
sich diesem
diesem Aufträge
Aufträge
einer
Wahl
die
dürfe,
beantragt
nicht entziehen
entziehen dürfe, und beantragt die Wahl einer Kommission;
Kommission;
die Herren:
vorgeschlagen die
als Mitglieder derselben
derselben werden
werden vorgeschlagen
Herren:

Egle, v. Landauer, Bok, Baumgärtner,
Baumgärtner, Binder,
Binder,
Weigerung
werden
einiger
dieselben
auch
nach
und
auch nach
Weigerung der
der 33 letzteren,
letzteren,
Schlierholz wird
durch
durch Zustimmung gewählt. Herr
Herr v.
v. Schlierholz
wird ge¬
ge

v.

eigenen Erfahrungen
beten die
die Kommission mit seinen eigenen
Erfahrungen zu
zu unter¬
unter
sich
erklärt
Egle
v.
Herr
stützen
und
sagt
dieß
zu.
stützen
sagt dieß zu.
v.
erklärt sich bereit,
bereit,
die Einleitung und die
die Geschäftsführung
Geschäftsführung in
in dieser
dieser Kommission
Kommission
zu übernehmen*).
übernehmen*).

Eine im Fragekasten vorgefundene
vorgefundene Frage
Frage wird
wird verlesen:
verlesen:
Welche Einrichtungen sind zu treffen um das
das Einfrieren
Einfrieren der
der
gewöhnlichen Abtrittgrubcn und Abfallrohre
Abfallrohre zu
zu verhüten,
verhüten, und
und
welches ist das beste
beste Material für letztere?
letztere? —
—
Herr Silber wird ersucht in der nächsten
nächsten Sitzung
Sitzung diese
diese
Frage
Frage zu bcantworren.
Von dem
dem Herrn Vorsitzenden
Vorsitzenden wird
wird Herr
Herr Zngenicurassistent
Zngenicurassistent
Hartmann, z.z. Z. Betriebsbauamtsvorstand
Betriebsbauamtsvorstand in
in Hcchingen
Hcchingen zur
zur
vorgeschlagen
Mitglied
; dieselbe
Aufnahme
Aufnahme als
als auswärtiges
auswärtiges Mitglied vorgeschlagen;
dieselbe
erfolgt durch Zustimmung ohne
ohne jede
jede Einwendung.
Einwendung. —
—
Herr v. Landauer referirte nunmehr
nunmehr im
im Namen
Namen der
der
Herrn
von
Antrag
über
den
Kommission
betreffenden
den Antrag von Herrn Pr
Pr eu
eu in
in
Leutkirch: der Verein wolle bei der Kgl. Staatsregierung,
Staatsregierung, be¬
be
ziehungsweise bei
bei den
den Ständen
Ständen geeignete
geeignete Schritte
Schritte thun,
thun, damit
damit
Bauführer,
besonders
Bautechniker,
diejenigen
auch
auch diejenigen Bautechniker, besonders Bauführer, welche
welche die
die
Staatsprüfung erstanden haben, in den Artikel
Artikel 39
39 des
des neuen
neuen
Gesetzes
Gesetzes über die
die Pensionsberechtigung der
der Staatsdiener
Staatsdiener auf¬
auf
genommen werden. —
— In
In der Kommissionssitzung seien
seien nun
nun
dem Bericht¬
mit dem
die Herren Baumgärtner und Köhler
Köhler mit
Bericht
lock war
erstatter anwesend gewesen, Herr v.
v. Mor
Morlock
war von
von hier
hier
lassen.
entschuldigen
Schenk
hat
Herr
und
abwesend
abwesend und
Schenk hat sich
sich entschuldigen lassen. Es
Es
Abgeordneten beantragt,
wird eine
eine Eingabe an die Kammer der Abgeordneten
beantragt,
welche
welche dem
dem Antrag desHrn. Pr
Pr eu zu
zu entsprechen
entsprechen hätte,
hätte, und
und deren
deren

mündliche
mündliche Befürwortung
Befürwortung Herr
Herr Baumgärtner,
Baumgärtner, als
als Mitglied
Mitglied
Abgeordnetenkammer zu
der Abgeordnetenkammer
zu übernehmen
übernehmen bereit
bereit sei.
sei.
Herr Baumgärtner bestätigt
bestätigt dies
dies und
und erklärt,
erklärt, daß
daß er
er
und daß
den
den Gesetzesentwurf schon
schon zuvor gekannt habe,
habe, und
daß er
er von
von
aufgefordert worden
Herrn Preu direkt aufgefordert
worden sei,
sei, sich
sich der
der Bauleute
Bauleute
Eingabe
deßhalb
eine
auch
habe
anzunehmen; er
er habe deßhalb auch eine Eingabe entworfen,
entworfen,
an den
und empfiehlt dringend deren
deren beschleunigte
beschleunigte Vorlage
Vorlage an
den
besonderen
in
und
Abgeordnetenkammer,
Präsidenten der Abgeordnetenkammer, und in besonderen Ab¬
Ab
Kom¬
betr. ständischen
schriften je an die drei Mitglieder der betr.
ständischen Kom
durchaus nothwendig,
Beschleunigung sei
mission.
mission. Eine Beschleunigung
sei durchaus
nothwendig, damit
damit
die
die Kommission sich
sich schon
schon bei
bei ihrer
ihrer Berathung
Berathung über
über unser
unser
v. Schlierholz
Gesuch
Gesuch aussprechcn
aussprechcn könne.
könne. Von Herrn
Herrn v.
Schlierholz wird
wird
hervorgehoben; daß
daß der Antrag von Herrn
Herrn Preu
Preu 33 Punkte
Punkte in
in
Auge fasse,
das Auge
fasse,
bei
bestimmt sei,
allgemein bestimmt
1)
daß im Gesetzescntwurf allgemein
sei, daß
daß bei
1) daß
definitiven Anstellung
geprüften Beamten, bei
bei ihrer
ihrer definitiven
Anstellung in
in den
den Staats¬
Staats
dienst, als pensionsberechtigte
pensionsberechtigte Dienstzeit
Dienstzeit diejenige
diejenige Zeit
Zeit berechnet
berechnet
Lebensjahre im
25. Lebensjahre
werden soll, welche
welche sie
sie nach
nach zurückgelegtem
zurückgelegtem 25.
im
Staatsdienst bei
bei Anstellung mit
mit vierteljährlicher
vierteljährlicher Kündigung
Kündigung zu¬
zu
gebracht haben
haben und
und daß
daß hienach
hienach die
die Bauführer,
Bauführer, die
die meist
meist nicht
nicht
im Gesetzes¬
und im
werden und
angestellt werden
mit vierteljährlicher Kündigung
Kündigung angestellt
Gesetzes
entwurf nicht benannt seien,
seien, sogar
sogar noch
noch übler
übler daran
daran seien,
seien, als
als
werden,
angestellt
Staatsdienstprüfung
ohne
Beamte, welche
welche ohne Staatsdienstprüfung angestellt werden, inin-

*) Der Kommissionsbericht über
über die
die Eintheilung
Eintheilung der
der Akkorde
Akkorde und
und die
die
*)
das 2.
Arbeitsbergebung kann
kann erst
erst in das
2. Jahresheft
Jahresheft aufgenommen
aufgenommen werden.
werden.

