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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.

13

dem
deren Dienstzeit
Dienstzeit erst nach
nach zurückgelegtem
zurückgelegtem 30.
30. Lebensjahre
Lebensjahre
dem deren
—
würde;
gerechnet
gerechnet würde; —
2)
verunglückten Beamten
Beamten mit
mit längerer
längerer Pensions¬
Pensions
2) daß frühe verunglückten
—
werde;
zeit die Pension
Pension erhöht
erhöht werde; —
Klasse, wenn
3)
daß Bahnhofverwalter
Bahnhofverwalter II. Klasse,
wenn sie
sie ein
ein höheres
höheres
3) daß
Staatsexamen gemacht haben
haben auf
auf Lebzeiten
Lebzeiten angestellte
angestellte Beamten
Beamten
seien, nicht aber geprüfte Bcchnmeistcr
Bcchnmeistcr re.;
re.; und
und wünsche
wünsche bei
bei Punkt
Punkt 3,
3,
seien,
des
und die
besonders
besonders aber bei erstem Abhilfe
Abhilfe und
die Vermittlung
Vermittlung des

rc rc., wenn
wenn sie
sie später
später eine
eine An¬
An
Fluß- und Straßenwärtcr rc
früheren
ihrem
die
in
erlangen,
Lebenszeit
stellung
stellung auf Lebenszeit erlangen, die in ihrem früheren Dienste
Dienste
zugebrachten Jahre bei der Pensionsberechnung
Pensionsberechnung vom
vom 25.
25. Lebens¬
Lebens
die
also
jahr an
an gezählt. Ihnen gegenüber
gegenüber wären
wären also die zuerst
zuerst ge¬
ge
nannten Bautechniker,
Bautechniker, durch
durch ihre
ihre höhere
höhere wissenschaftliche
wissenschaftliche Aus¬
Aus
in be¬
Staatsprüfung in
bildung und der
der erstandenen
erstandenen höheren
höheren Staatsprüfung
be
Nachtheil.
deutendem
deutendem Nachtheil.
Dies ist offenbar gegen
gegen den
den Sinn und
und Zweck
Zweck des
des Gesetzes
Gesetzes
und der gesetzgebenden
gesetzgebenden Faktoren,
Faktoren, und
und läuft
läuft den
den allseitig
allseitig ange¬
ange
—
nommenen Grundsätzen der Gerechtigkeit und Billigkeit entgegen
entgegen —
das Alles umsomehr, als es
es für Bautechniker
Bautechniker zur
zur Erlangung
Erlangung
der völligen Tüchtigkeit
Tüchtigkeit für ihr
ihr zukünftiges
zukünftiges Amt
Amt absolut
absolut noth¬
noth
nach Vollendung
wendig
wendig ist, daß sie
sie nach
Vollendung ihrer
ihrer wissenschaftlichen
wissenschaftlichen
Studien als Bauführer eine
eine (eben
(eben nur mit
mit einem
einem Taggeld
Taggeld ver¬
ver
weil
suchen,
Bauausführungen
Anstellung
bei
bundene)
bei
Bauausführungen
suchen,
weil sie
sie bei
bei
bundene)
der nicht ausreichenden Zahl von
von IngenieurIngenieur- und
und Bauamts¬
Bauamts
dienen und
dem Staate
Weise dem
assistentenstellen in keiner andern
andern Weise
Staate dienen
und
können.
ihre volle praktische
praktische Ausbildung
Ausbildung erlangen
erlangen können.
begründeten Ausführung
Ausführung
Wir glauben von einer weiter begründeten
hohen
einer hohen
absehen
absehen zu dürfen und erlauben
erlauben uns
uns vertrauensvoll
vertrauensvoll einer
zu unterbreiten:
Kammer der Abgeordneten die
die ehrerbietige
ehrerbietige Bitte
Bitte zu
unterbreiten:
„Dieselbe wolle bei
bei Berathung des
des mehrerwähntcn
mehrerwähntcn Ge¬
Ge
enthaltenen
39
Art.
in
setzesentwurfes den
den
39 enthaltenen Bestimmungen
Bestimmungen
auch denjenigen
geben, daß
daß auch
eine solche
solche Fassung geben,
denjenigen Bantechnikern,
Bantechnikern,
erstanden
Staatsprüfung
welche eine höhere Staatsprüfung erstanden haben,
welche
haben, vor
vor ihrer
ihrer
Eigenschaft als
der Eigenschaft
als Bau¬
Bau
definitiven Bedienstung aber nur in der
führer rc.
rc. rc.,
rc., mit einem Taggeld im
im Staatsdienst
Staatsdienst angestellt
angestellt
zugebrachte
Stellung
waren, die in dieser
dieser Stellung zugebrachte Zeit
Zeit bei
bei Berechnung
Berechnung
der Pension vom 25. Lebensjahr
Lebensjahr an
an gezählt
gezählt werde.
werde.
Stuttgart, den 8.
8. April 1876.
1876.

Vereins; es
es dürfte jedoch
jedoch nur dieser
dieser in Behandlung
Behandlung zu
zu nehmen
nehmen
insbesondere
da
sein,
lassen
und die
die Andern fallen zu lassen sein, da insbesondere Punkt
Punkt 22
und
auch
andere Beamte, Eisenbahnbctricbsbeamte,
Eisenbahnbctricbsbeamte, Bergleute
Bergleute rc.
rc.
auch andere
Fällen ein
treffe, der §.
§. 47 dem
dem Könige
Könige in besonderen
besonderen Fällen
ein weiter¬
weiter
gehendes Recht
Recht auf Erhöhung
Erhöhung von
von Pensionen
Pensionen einräumt,
einräumt, überhaupt
überhaupt
dürften.
Erfolg
haben
auf
Aussicht
keine
leztercn
2
die
2
Punkte
keine
Aussicht
auf
Erfolg
haben dürften.
die
theilt diese
Der Referent aus der
der Kommission
Kommission theilt
diese Ansicht
Ansicht und
und
verfaßte Ein¬
verliest nun Herr Baumgärtner
Baumgärtner eine
eine von
von ihm
ihm verfaßte
Ein
gabe,
gabe, welche nachdem
nachdem sich
sich an
an der
der Debatte
Debatte die
die Herren
Herren Binder,
Binder,
v. Schlierholz
Bok, v.Egle, Köhler, Knoll und
und v.
Schlierholz betheiligen
betheiligen
und
und nach
nach einigen
einigen Ergänzungen,
Ergänzungen, die
die sich
sich darauf
darauf beziehen,
beziehen, daß
daß
die
Bauführer auf
auf
neuerer
Zeit
seit
Eisenbahnbau
beim
B.
z.
Eisenbahnbau
seit
neuerer
Zeit
die
Bauführer
z.
vierteljährliche Kündigung bestellt
bestellt werden
werden und
und daß
daß es
es geboten
geboten
sei, daß
daß bei
bei den
den wenigen
wenigen Assistentcnstellen,
Assistentcnstellen, die
die Techniker
Techniker als
als
sei,
definitiven Anstellung
Bauführer bis zu
zu ihrer definitiven
Anstellung Dienste
Dienste leisten
leisten
ihr späteres
weiter für ihr
müssen,
müssen, in denen
denen sie
sie sich
sich weiter
späteres Amt
Amt ebenfalls
ebenfalls
nehmen
Schaden
nicht
wohl
und
dadurch
doch
ausbilden
dadurch doch wohl nicht Schaden nehmen sollten,
sollten, dieß
dieß
wurde.
beigefügt werde und in nachstehender
nachstehender Fassung
Fassung angenommen
angenommen wurde.

Kohe Kammer
Kammer der
der Abgeordneten!
Abgeordneten!
Bitte des
des würltemb. Vereins für Baukunde
Baukunde
um Modification des
des Art. 39 in dem
dem Entwurf
Rechtsverhältnisse
betreffend die
eines
eines Gesetzes,
Gesetzes, betreffend
die Rechtsverhältnisse
der Staatsbeamten.

Stuttgart,

Ehrerbietigst
Ehrerbietigst

Baukunde.
Der württemb. Verein für Baukunde.
Im Namen desselben
desselben

Der württcmb. Verein für Baukunde
Baukunde erlaubt
erlaubt sich
sich einer
einer
hohen Kammer der Abgeordneten
Abgeordneten in Betreff des
des den
den Ständen
Ständen
vorgelegten
vorgelegten Entwurfs eines
eines Gesetzes
Gesetzes über
über die
die Rechtsverhältnisse
Rechtsverhältnisse
Betreff
beziehungsweise
in
Staatsbeamten,
der
der Staatsbeamten, beziehungsweise in Betreff der
der Bestimmungen
Bestimmungen
ehrerbietige Vorstellung
und
eine ehrerbietige
des
des Art. 39 dieses
dieses Gesetzes
Gesetzes eine
Vorstellung und
Bitte zu unterbreiten.
Der genannte
genannte Artikel bestimmt:
bestimmt:

I.

welche bei
„Die Dienstzeit,
Dienstzeit, welche
bei der
der Feststellung
Feststellung des
des RuheRuhein Betracht kommt,
kommt, wird vom
vom Tage
Tage der
der Anstellung
Anstellung
Lebenszeit
Lebenszeit gerechnet.
gerechnet. Hiezu
Hiezu tritt
tritt wenn
wenn eine
eine AnAn(Beil. II
auf einer
einer vierteljährig
vierteljährig kündbaren
kündbaren Stelle
Stelle (Beil.
II

„gehalts
„an auf
„stellung

„dieses
„dieses Gesetzes)
Gesetzes) voranging,
voranging, die
die auf
auf solcher
solcher nach
nach Vollendung
Vollendung
zugebrachte
Dienstzeit."
„des
Lebensjahres
25.
„des 25. Lebensjahres zugebrachte Dienstzeit."
die zuletzt
zuletzt angeführte
angeführte Be¬
daß die
Hiezu sagen
sagen die Motive, daß
Be
stimmung bezüglich des
des Lebensalters
Lebensalters aus
aus dem
dem Grunde
Grunde getroffen
getroffen
Er¬
längere Zeit
sei, damit
damit nicht für diejenigen,
diejenigen, welche
welche längere
Zeit auf
auf Er
langung
langung einer umfassenden Vorbildung
Vorbildung verwandten,
verwandten, eine
eine BeBenachthciligung
nachthciligung bezüglich
bezüglich der
der Dienstberechnung
Dienstberechnung entstehe
entstehe gegenüber
gegenüber von
von
einer praktischen
praktischen Laufbahn
Solchen, die lediglich in einer
Laufbahn sich
sich vorbilden.
vorbilden.
Die ausgesprochene Absicht des
des Gesetzes
Gesetzes wird
wird bei
bei denjenigen
denjenigen
erreicht,
vertreten,
nicht
Interesse
Bediensteten,
deren
wir
Bediensteten, deren Interesse
vertreten, nicht erreicht, sondern
sondern
bewirkt.
das gerade Gegentheil davon bewirkt.
Die
Die Bautechniker nämlich,
nämlich, welche
welche ihre
ihre wissenschaftliche
wissenschaftliche
Staatsprüfung
höhere
und
Ausbildung vollendet
die
vollendet und die höhere Staatsprüfung erstanden
erstanden
meist nicht
nicht
haben, werden zunächst
zunächst als
als Bauführer
Bauführer und zwar
zwar meist
mit */
*/44 jähriger Kündigung, sondern
sondern fast
fast durchweg
durchweg mit
mit einem
einem
angestellt.
Auf
Taggeld bei
bei Ausführung von Staatsbauten
Staatsbauten angestellt.
Auf
sie
sie würden also, weil nicht mit ll UU jähriger
jähriger Kündigung,
Kündigung, sondern
sondern
nicht die
angestellt, nicht
mit bloßem
bloßem Taggeld angestellt,
die Bestimmungen
Bestimmungen des
des
finden,
Art. 39, sondern die des
des Art. 42,
42, Ziff. 55 Anwendung
Anwendung finden,
d.
d. h.
h. ihnen würden bei Berechnung des
des Ruhegehalts
Ruhegehalts die
die vor
vor
dem Eintritt in ein definitives Amt im Staatsdienst
Staatsdienst zuge¬
zuge
Lebensjahre
brachten Jahre nicht vom 25.,
sondern vom
vom 30.
brachten
25., sondern
30. Lebensjahre
an gezählt. Dagegen würden den
den in der Beil. II.
II. des
des Gesetzes
Gesetzes
aufgeführten
aufgeführten Bediensteten,
Bediensteten, welche
welche in der
der Regel
Regel keine
keine höhere
höhere
höhere
durchgemacht und
und keine
wissenschaftliche Bildungslaufbahn
Bildungslaufbahn durchgemacht
keine höhere
mit '/«
haben, aber
aber mit
Staatsprüfung erstanden haben,
'/« jähriger
jähriger Kündigung
Kündigung
angestellt
angestellt sind,
sind, wie
wie z.z. B. Bahnmeister,
Bahnmeister, Straßenmeister,
Straßenmeister, Floß¬
Floß
Schleusten-,
Neckarwasserstraße, selbst
meister, Bauaufseher an der Neckarwasserstraße,
selbst Schleusten-,

der Vorstand:

Schlierholz, Obcrbaurath.
Obcrbaurath.
Ferner wird beschlossen
beschlossen von
von der
der Eingabe
Eingabe den
den Herren
Herren
der
und
Ministern der auswärtigen Angelegenheiten
Angelegenheiten und der Verkehrs¬
Verkehrs
anstalten, des
des Innern und
und der
der Finanzen
Finanzen Abschrift
Abschrift mit
mit ent¬
ent
sprechenden
sprechenden Begleitschreiben
Begleitschreiben zuzustellen,
zuzustellen, was
was der
der Vorsitzende
Vorsitzende zu
zu
besorgen
besorgen übernimmt.
übernimmt.
Schließlich erwähnt
erwähnt Herr Knoll,
Knoll, wie
wie es
es wünschcnswerth
wünschcnswerth
Bauführer
als
Techniker
auch
wäre, daß die geprüften Techniker auch als Bauführer in
in einem
einem
angestellt
Sinne
entsprechenden
genannten
Gesetze
dem
dem genannten Gesetze entsprechenden Sinne angestellt würden,
würden,
wodurch uns auch
auch die tüchtigeren
tüchtigeren Kräfte
Kräfte mehr
mehr als
als seither
seither er¬
er
gekettet
würden.
Verhältnisse
an
unsere
halten und an unsere Verhältnisse gekettet würden.
Dies wird allseits anerkannt
anerkannt und
und soll
soll jeder
jeder in
in seinem
seinem
v.

Kreise
Kreise auf die Verwirklichung
Verwirklichung dieses
dieses Wunsches
Wunsches hinwirken.
hinwirken.
hierauf
spricht
Vorsitzende
Der
spricht hierauf im
im Namen
Namen des
des Vereins
Vereins
den
den Dank an Herrn Preu für dessen
dessen Antrag
Antrag und
und den
den Kom¬
Kom

ihre Mühe
missionsmitgliedern für ihre
Mühe aus.
aus.
Ausführung
die
Antrag
auf
Ein
die Ausführung eines
eines Frühlingsausflugs
Frühlingsausflugs
für Herrn und Damen, welchen
welchen der
der Herr
Herr Vorsitzende
Vorsitzende auf
auf den
den
Wunsch
Wunsch mehrer Mitglieder und zwar nach
nach der
der Solitude
Solitude stellt,
stellt, wird
wird
nach
nach einiger weiterer
weiterer Besprechung
Besprechung genehmigt,
genehmigt, für
für die
die Aus¬
Aus
Festordner die
als Festordner
und als
führung der 28. Mai d. I. vorgesehen
vorgesehen und
die
Herren Bock, Dobel, v.
v. Scegerfl'., Zobel
Zobel erwählt.
erwählt. Aus¬
Aus
wärtige Mitglieder
Mitglieder sollen
sollen jedenfalls
jedenfalls auch
auch benachrichtigt
benachrichtigt werden.
werden.
Gegenstand der
Endlich wird zum letzten
letzten Gegenstand
der Tagesordnung
Tagesordnung
übergegangen
übergegangen und
und gibt Herr
Herr Prof.
Prof. Dollinger
Dollinger Erläuterungen
Erläuterungen
Zeichnungen, welche
ausgestellten Zeichnungen,
über die von ihm ausgestellten
welche schon
schon vor
vor
und während der Verhandlungen die
die Aufmerksamkeit
Aufmerksamkeit der
der Mit¬
Mit
glieder
glieder auf
auf sich
sich gezogen
gezogen hatten.
hatten.
Es sind:
kreisförmigen Glasbildern,
1)
3 alten kreisförmigen
Glasbildern,
1) getreue Pausen von 3
Hohenlohc'fchcn
im
Fürstl.
welche
welche sich
sich im
Hohenlohc'fchcn Schlosse
Schlosse zu
zu Ncuenstein
Ncuenstein
Kunstgefunden haben und bei
bei der Einrichtung eines
eines Saals
Saals für
für Kunstverwendet werden
und Altcrthumsgegcnstände verwendet
werden sollen.
sollen. Die
Die
Gegenstände der Bilder sind
sind theils ans
ans der
der Bibel,
Bibel, theils
theils aus
aus
Hohenmittlern Hohendem Leben gegriffen und reihen sich
sich je
je um die
die mittlern
lohe'schen
lohe'schen Wappenschilder; erstere
erstere sind
sind Scenen
Scenen aus
aus dem
dem Leben
Leben
!! von Adam und Eva, von Simson und von David, an
an welche
welche sich
sich

I.

!

anschließt,
Arestotcles anschließt,
Anekdote von
die Darsiellung der
der bekannten Anekdote
von Arestotcles
alle auf die Macht der
der weiblichen
weiblichen Reize
Reize sich
sich beziehend.
beziehend.
Das zweite
zweite Bild zeigt
zeigt 33 Felder
Felder mit
mit Schach-,
Schach-, BrettBrett- und
und
Kartenspiele,
Kartenspiele, im 4. die Musiker
Musiker eines
eines Festzugs.
Festzugs.
Das 3. Bild einen Hahnentanz, Ausritt zur Jagd
Jagd und
und
eine Kneiperei. Die Farben
Farben der
der Bilder, welche
welche aus
aus dem
dem Jahr
Jahr
schöner.
aber die
die Zeichnung
1537
1537 sind, seien
seien blaß, aber
Zeichnung desto
desto schöner.
einem Kricgermonument
den
2) Einen Entwurf zu einem
Kricgermonument für den
2)
Marktplatz in Pforzheim;
Pforzheim; derselbe
derselbe ist
ist aus
aus einer
einer Conkurrcnz
Conkurrcnz ver¬
ver
die Ausführung
schiedener
schiedener anderer
anderer Künstler
Künstler für
für die
Ausführung ausgewählt
ausgewählt
worden. Eine Germania mit Schwert, Schild und Kaiserkrone
Kaiserkrone
steht
steht auf rundem
rundem Postament
Postament mit
mit Kricgsemblemen,
Kricgsemblemen, dieses
dieses auf
auf
sind
bekrönt sind
einem vierseitigen Unterbau,
Unterbau, dessen
dessen Ecken
Ecken mit Adler
Adler bekrönt
Heeres verzeichnet
und auf
auf dem die Siegcstage
Siegcstage des
des badischen
badischen Heeres
verzeichnet sind.
sind.
Bildhauer
verstorbenen
des
Entwürfe
Die Figuren sind
sind Entwürfe des verstorbenen Bildhauer Rau
Rau
ist von Herrn
architektonische Theil ist
hier, der architektonische
Herrn Dollinger;
Dollinger;
Postament wird von Sandstein, die Germania und
und der
der Adler
Adler
ausgeführt.
Eisen
Kandelaber
in
Gitter
und
Bronze,
in
Kandelaber in Eisen ausgeführt.
Rathhauses
der Fa^ade
des Rathhauses
3)
zur Restauration
Restauration der
Fa^ade des
3) Entwurf zur
ein unverputzter
ist ursprünglich
in Tübingen;
Tübingen; dieselbe
dieselbe ist
ursprünglich ein
unverputzter Fach¬
Fach
werksbau aus dem
dem 15. Jahrhundert, im vorigen
vorigen Jahrhundert
Jahrhundert
ist nicht
wesentliche Abänderung
verputzt
verputzt und
und bemalt. Eine
Eine wesentliche
Abänderung ist
nicht
die Spritzenbeabsichtigt, in dem unteren Stockwerk bleiben die
Spritzenrcmisen, in dem mittleren die
die städtischen
städtischen Kanzleien,
Kanzleien, im oberen
oberen
die Fenstereintheilung
insbesondere wird
der große Rathsaal,
Rathsaal, insbesondere
wird die
Fenstereintheilung
ein neuer
neuer Verputz
in keiner Weise geändert, dagegen ein
Verputz mit
mit SgrasfitoSgrasfitoallegorische
Figuren,
zeigen
erstellt.
Diese
malereien
malereien erstellt. Diese zeigen allegorische Figuren, Frieden
Frieden
bedeutender
Friese die Porträts
und Wissenschaft, in einem Friese
Porträts bedeutender
Tübinger Größen, ein Standbild
Standbild Eberhard's
Eberhard's im
im Bart als
als Stifter
Stifter
und Stadtder Universität, und endlich die Reichs-, LandesLandes- und
Stadteine astro¬
und eine
eine Stundenuhr
wappen, oben befindet sich
sich eine
Stundenuhr und
astro
nomische Uhr. —
—

Dieser
Dieser Entwurf findet
findet großes
großes Interesse
Interesse desdes- Vereins
Vereins und
und
giebt zu
zu eingehenden
eingehenden Besprechungen
Besprechungen Veranlassung;
Veranlassung; der
der Herr
Herr
Vorsitzende spricht
spricht dem
dem Herrn
Herrn Prof. Dollinger
Dollinger den
den warmen
warmen
Mittheilungen
fleißigen
seine
für
die
Anerkennung
sehr
Dank und
und die Anerkennung
seine sehr fleißigen Mittheilungen
an den Verein aus.

Achte
Achte ordentliche
ordentliche Versammlung
Versammlung vom
vom 22.
22.

April 1876.
1876.

Vorsitzender:
Vorsitzender: Oberbaurath
Oberbaurath v.
v. Schlierholz,
Schlierholz,
Schriftführer:
Schriftführer: Professor
Professor Teichmann.
Teichmann.
Anwesend
Anwesend 28
28 Mitglieder.
Mitglieder.

Herr Binder verliest
verliest das
das Protokoll
Protokoll der
der letzten
letzten Sitzung,
Sitzung,
genehmigt wird.
das genehmigt
wird.
Der Vorsitzende theilt
theilt mit, daß
daß die
die K.
K. Centralstelle
Centralstelle für
für
Versandt
den
erboten
hat,
sich
Gewerbe und Handel
Handel sich erboten hat, den Versandt von
von kunst¬
kunst
gewerblichen Gegenständen für
für die
die Ausstellung
Ausstellung in
in München
München zu
zu
besorgen.
besorgen.

Der Vorort des Vereins der
der Architekten
Architekten und
und Ingenieure
Ingenieure

Prof. Baumeister
aufmerksam
aufmerksam aus
aus einen
einen Aufsatz
Aufsatz von
von Prof.
Baumeister
in Karlsruhe: „der Verein der
der Architekten
Architekten und
und Ingenieure
Ingenieure und
und
die Reichsgesetzgebung",
Reichsgesetzgebung", worin die
die Vereine
Vereine aufgefordert
aufgefordert werden,
werden,

macht

anzustreben und
ein allgemeines deutsches
deutsches Rcichsbaugesctz
Rcichsbaugesctz anzustreben
und bei
bei
wird
Aussatz
verlesen.
Der
wirken.
Reichsbehörden
zu
dafür
den
den Reichsbehörden
zu wirken.
Aussatz wird verlesen.
Nach einer Debatte, in
in welcher
welcher die
die Herren
Herren v.
v. Schlier¬
Schlier
holz, v. Egle und Silber
Silber gegen
gegen ein
ein derartiges
derartiges Vorgehen
Vorgehen sich
sich
anssprcchen, weil, da
da wir erst
erst vor
vor Kurzem
Kurzem unser
unser langersehntes
langersehntes
daher auch
erhalten haben,
haben, daher
Baugcsetz erhalten
auch kein
kein wesentliches
wesentliches Interesse
Interesse
können, wogegen
an dem Vorschlage haben können,
wogegen aber
aber Herr
Herr RheinRheinhard die
die Mängel
Mängel unserer
unserer Gesetze
Gesetze namentlich
namentlich in
in Bezug
Bezug auf
auf
belegt,
Beispielen belegt,
und mit
hervorhebt und
Wasser- und Fluß-Recht hervorhebt
mit Beispielen
und daher der Antrag von Herrn vr.
vr. Weyrauch: daß
daß das
das
mehrerer
Interessen mehrerer
die Interessen
Reich eben
eben nur da einzuschreiten habe,
habe, wo die
längst
ein längst
wie z.
Staaten gleichzeitig in Frage
Frage kommen,
kommen, wie
z. B.
B. für ein
ersehntes Wasserrccht, aber in Fragen, welche
welche nur
nur innere
innere An¬
An
allgemeine
gelegenheiten betreffen, die Landcsgcsetze
Landcsgcsetze genügen
genügen —
— allgemeine

Zustimmung
Zustimmung erhält.
erhält.

Der Vorsitzende erneuert
erneuert seine
seine Einladung
Einladung an
an die
die Mit¬
Mit
glieder, morgen Mittag die
die nun fertige
fertige Johanneskirche
Johanneskirche unter
unter
der
der Führung ihres Baumeisters
Baumeisters Herrn
Herrn v.
v. Leins
Leins zahlreich,
zahlreich,

nachher den neuen Liederhallesaal zu besuchen
besuchen und
und in
in
letzterem
letzterem Locale
Locale einen
einen fröhlichen
fröhlichen Abend
Abend zuzubringen.
zuzubringen.
Der Kirchenbauverein
Kirchenbauverein stellt 55 Karten
Karten zur Einweihung
Einweihung der
der
den 30. April dem
dem Verein
Johanneskirche
Johanneskirche auf den
Verein zur
zur Verfügung.
Verfügung.
Diese
Diese Freundlichkeit
Freundlichkeit wird
wird verdankt
verdankt und
und der
der Ausschuß
Ausschuß eingeladen,
eingeladen,
den Verein bei dieser Festlichkeit
Festlichkeit zu vertreten.
vertreten.
Vortrag von Herrn Binder über
über die Rutschungen
Rutschungen der
der
linksufrigen
linksufrigen Zürichseebahn
Zürichseebahn bei
bei Horgen
Horgen siehe
siehe Beilage
Beilage 1.
1. Der
Der
Vorsitzende
Vorsitzende spricht
spricht den
den Herren
Herren Prof.
Prof. Schleebach
Schleebach in
in Winterthur
Winterthur
die Materialien
welche die
und Obcringenicur Moser in
in Zürich,
Zürich, welche
Materialien
zu diesem
diesem Vortrag
Vortrag geliefert
geliefert haben,
haben, sowie
sowie dem
dem Herrn
Herrn Referenten
Referenten
den Dank des Vereins aus.
gefundene Frage:
Ueber
Ueber die im
im Fragekasten
Fragekasten gefundene
Frage:
„Welche Einrichtungen
Einrichtungen sind
sind zu
zu treffen, um
um das
das Ein¬
Ein
zu
frieren
frieren der
der gewöhnlichen
gewöhnlichen Abtrittgrubcn
Abtrittgrubcn und
und Abfallrohre
Abfallrohre zu
Ab¬
verhindern, und welches ist das
das beste
beste Material für die
die Ab
ebenso
ebenso

Binder

fallröhren?"
fallröhren?"

läßt sich
und er
ist Herrn Prof. Silber
Silber das Referat
Referat ertheilt
ertheilt und
er läßt
sich
darüber vernehmen
vernehmen wie
wie folgt:
folgt:
Es liegt nahe, daß
daß gegen
gegen das
das Einfrieren von
von Kloaken
Kloaken in
in
erster
erster Linie wirksam ist eine
eine möglichst
möglichst gute
gute Verwahrung
Verwahrung der
der
Tröge nach
nach außen,
außen, wie auch
auch nach
nach innen, d.
d. h. sowohl
sowohl des
des ivcgen
ivcgen
liegenden
Theils,
Gebäude
dem
des Entlercns außerhalb
außerhalb dem Gebäude liegenden Theils, als
als
Vorsichtsmaßregeln zu¬
des im Gebäude befindlichen; wie diese
diese Vorsichtsmaßregeln
zu
gleich
gleich auch
auch gute Mittel sind, um die Verbreitung
Verbreitung des
des Geruchs
Geruchs
abzuhalten.
abzuhalten. Die
Die Verwahrung
Verwahrung nach
nach außen
außen läßt
läßt sich
sich verhültnißverhültnißzuunterst,
indem zuunterst,
gestalten, indem
dreifachen gestalten,
mäßig sehr
sehr leicht zu
zu einer dreifachen
unmittelbar auf dem
dem Trog (sei
(sei dieser
dieser gemauert,
gemauert, aus
aus Beton,
Beton,
Dieleubodcn
oder aus Stein, oder aus Platten hergestellt) ein Dieleubodcn
oder sonstigen
gelegt, sodann in einen
einen Falz des
des Trottoirs
Trottoirs oder
sonstigen stei¬
stei
nernen Einfassung eine
eine eiserne
eiserne Platte eingelegt
eingelegt wird.
wird. Der
Der Ab¬
Ab
der
stand zwischen diesen beiden von ca.
ca. 25—30 cm. besteht
besteht in der
Ueber die
Ausfüllung mit einem
einem porösen Material. Ueber
die eiserne
eiserne
Platte läßt sich
sich sodann
sodann leicht
leicht für den
den Winter,
Winter, oder
oder wo
wo es
es nicht
nicht
Bretterkästchen
ein Bretterkästchen
hinderlich ist, auch
auch für Sommer
Sommer und Winter
Winter ein
Hobelspähnen oder
Loh, Hobelspähnen
aufsetzen,
aufsetzen, das gleichfalls mit
mit Stroh,
Stroh, Loh,
oder
gelegene
innen
Der
derlei
ist.
nach
auszufüllen
derlei
ist.
nach innen gelegene Theil
Theil der
der
Kloaken kann mit doppeltem Plattenbodcn
Plattenbodcn und Sandfüllung
Sandfüllung da¬
da
werden und
und in
zwischen
zwischen abgedeckt
abgedeckt oder überwölbt
überwölbt werden
in letztem
letztem Fall
Fall
eine
eine Sandschüttung
Sandschüttung und
und Plattcnboden
Plattcnboden darüber
darüber erhalten.
erhalten.
der
die Sohle
Ein Eintauchen des
des Schlauchs bis nahe auf
auf die
Sohle der
Grube oder etwa in eine weiter oben der Mündung des
des
Schlauchs
Schlauchs vorgehängte
vorgehängte eiserne
eiserne Schüssel
Schüssel ist
ist mit
mit Rücksicht
Rücksicht auf
auf das
das
aus Erfahrung
wie Referent
Referent aus
etwaige Einfrieren nicht günstig, wie
Erfahrung
weiß, und wie er auch
auch ein günstig
günstig erwartetes
erwartetes Resultat
Resultat von
von
gefunden
Geruchabhaltung
nicht
Vorkehr
dieser
gegen
dieser Vorkehr gegen Geruchabhaltung nicht gefunden hat.
hat. Ebenso
Ebenso
nicht
giebt, nicht
kann jede Art von Ventilation, die man der Grube
Grube giebt,
als Vortheilhaft
Vortheilhaft für die
die Wärmehaltung
Wärmehaltung angesehen
angesehen werden,
werden, da
da
führen
zur Grube
sie
sie immer frische, also
also im Winter kalte Luft zur
Grube führen
wird. Doch dürfte es, wie für die
die Ventilation,
Ventilation, so
so auch
auch in
in
Betreff der
der Erkaltung der
der Grube
Grube vortheilhafter
vortheilhafter sein,
sein, einen
einen be¬
be
Abtrittsschlauch
statt den
anzuordnen, statt
sondern Ventilationsschlot
Ventilationsschlot anzuordnen,
den Abtrittsschlauch
Dach zu führen.
selbst
selbst bis
bis über's Dach
führen.
Als nützlich gegen
gegen Abkühlung des
des Schlauchs
Schlauchs und
und damit
damit
auch
auch der Grube ist
ist ferner anzuführen eine
eine Verwahrung
Verwahrung des
des
Schlauchs in den Abtritten der Stockwerke mit Getäfel
Getäfel und
und
Strohverwahrung;
Strohverwahrung; ferner
ferner gute
gute Verschlüsse
Verschlüsse der
der Sitzdcckel,
Sitzdcckel, da
da
werden, eine
Fenster offen
offen gelassen
häufig,
häufig, namentlich wo die
die Fenster
gelassen werden,
eine
Abkühlung von den Abtritsräumen aus auf Schläuche
Schläuche und
und
Sitzdeckel
zweckmäßige
Als
Grube
stattfindet.
Grube stattfindet.
zweckmäßige Sitzdeckel sind
sind diejenigen
diejenigen
hier (MaricnFlaschner Zaiser hier
empfehlcnswerth, welche
sehr
sehr empfehlcnswerth,
welche Flaschner
(Maricnstraße) fertigt und welche
welche mit
mit Kautschukringcn
Kautschukringcn versehen
versehen und
und mit
mit
straße)
werden. Als
Schlempen am
am Sitz befestigt
befestigt werden.
Als Ventilationsmündungen
Ventilationsmündungen
oder die
empfiehlt Referent die
die Hovorth'schcn Ventilatoren
Ventilatoren oder
die WolpcrtWolpcrtschcn
schcn Luftsauger nicht
nicht allein
allein als
als sehr
sehr zweckmäßig
zweckmäßig in
in Betreff
Betreff
deßhalb, weil
Hauptzweckes, als auch
ihres Hauptzweckes,
auch deßhalb,
weil diese
diese beiden
beiden keinen
keinen
gelangen lassen.
Luftstrom oder Windstoß von oben
oben nach
nach unten gelangen
lassen.
Eine weitere
weitere zweckmäßige
zweckmäßige Verwahrung
Verwahrung endlich
endlich gegen
gegen Eindringen
Eindringen
kalter Luft vom Abtritt aus durch Sitz oder Deckel, wie gegen
gegen
Klappe, welche
über dem
Ausströmen übler Dünste ist
ist eine
eine Klappe,
welche noch
noch über
dem
Sitzdeckel
Sitzdeckel angebracht
angebracht werden
werden kann.
kann.

