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er ist 60 Meter lang, 22 Meter breit, 13
Meter hoch und hat eine Grundfläche von 1320 □ Meter.
Längs den Umfassungswänden zieht sich eine Galerie hin, welche
auf Pfeilern ruht, die durch Segmentbögen mit einander ver¬
bunden sind. Den unteren Pfeilern entsprechen auf der Galerie
corinthische Säulen mit Kämpfergesims, welche durch Rund¬
bögen mit einander verbunden, das reich gegliederte Haupt¬
gesims tragen.
Die Decke des Saals ist horizontal, dabei sind die zur
Dachkonstruktion nöthig gewordenen, nach unten stark vortretenden
Durchzüge als Dekorationsmittel benützt, und damit die ganze
Decke in längliche Hauptfelder getheilt.
Seine Erhellung erhält derselbe durch Fenster in den Lang¬
wänden, sowie durch die großen Bogenöffnungen von der Saal¬
nische her.
Bei der coloristischen Ausstattung ist ein gelbbrauner
Grundton vorherrschend, der unten tief, nach oben in ein ge¬
brochenes warmes Gelb übergeht, das an den Decken durch
kältere Farben gedämpft und mit dem sparsam verwendeten
aber gut vertheilten Gold einen ganz belebenden wohlthuenden
Eindruck hervorbringt.
Während diesen hier in flüchtigen Umrissen angeführten
Betrachtungen ist es so nach und nach dunkel geworden, und
der größere Theil der Mitglieder findet sich in einem der an
den Festsaal angrenzenden Nebensäle zu geselliger Unterhaltung
bei einem Glase guten Bier ein, wobei der Vereinsvorstand,
Herr Oberbaurath v. Schlicrholz dem heutigen Führer und
Meister durch seine beiden so grundverschiedenen und doch in
allen Theilen so trefflich gelungenen Schöpfungen — dem Herrn
Oberbaurath v. Leins — in warmen und beredten Worten den
Dank der Versammlung für den genußreichen Nachmittag aus¬
sprach. Der herzlichen Erwiederung mit einem Hoch auf den
Verein, folgten abwechslungsweise mit Solo- und Chorgesang,
noch verschiedene andere Toaste, welche die Mitglieder in der
freudigsten Stimmung bis in die späteste Abendstunde bei¬
Saut er.
sammenhielten.
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Zehnte
Zehnte ordentliche
ordentliche Versammlung vom 20. Mai 1876.
Vorsitzender:
Vorsitzender: Oberbaurach
Oberbaurach v.
v. Schlierholz.
Schrififührer:
Schrififührer: Bauinspektor
Bauinspektor Knoll.
Anwesend
Anwesend 18
18 Mitglieder.
Mitglieder.
Der
Vorsitzende
Der Vorsitzende begrüßt
begrüßt als neues
neues Mitglied Herrn Bau¬
Bau
meister
meister Glocker
Glocker und
und macht
macht dann folgende
folgende geschäftliche
geschäftliche Mit¬
Mit
theilungen:
theilungen:
1) Von
Von dem
dem Verein
Verein für Niederrhein
Niederrhein und Westphalen ist
hiesigen
dem
Verein
dem hiesigen Verein eines
eines seiner
seiner intereffanten Hefte zum
Geschenk
Geschenk gemacht
gemacht worden,
worden, dasselbe
dasselbe wird unter den
den Mitgliedern
in Circulation gesetzt
gesetzt werden.
Die Verhandlungen
Verhandlungen mit der
der Museumsgesellschaft
Museumsgesellschaft wegen
2) Die

Ueberlassung
geeigneten Lokales
Ueberlassung eines
eines geeigneten
Lokales für die
die Versammlungen
Versammlungen
des
des Bauvereines
Bauvereines sind
sind zu
zu einem
einem günstigen
günstigen Abschluß
Abschluß gebracht,
so
so daß die Sitzungen des Vereins vom 1. Oktober an im
Museum
Museum stattfinden
stattfinden können.
3) Die
Die diesjährige
diesjährige Versammlung
Versammlung des
des Verbandes
Verbandes deutscher
deutscher
Architekten- und
und Jngenieurvereine
ArchitektenJngenieurvereine wird
wird neueren Mittheilungen
zufolge in der
der ersten
zufolge
ersten Hälfte des
des Monats September
September stattfinden.
4) Herr
Herr Architekt
Architekt Erath von
von Eßlingen
Eßlingen ist
ist nach
nach Essen
Essen
übergesiedelt, bleibt
aber Mitglied des
übergesiedelt,
bleibt aber
des Vereins.
Sodann wird in die Berathung über die im kommenden
Sommer
Sommer auszuführenden
auszuführenden Exkursionen eingetreten und auf den
Antrag
Vorsitzenden beschlossen
Antrag des
des Vorsitzenden
beschlossen mit Rücksicht
Rücksicht auf
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Versammlung nur eine Exkursion vorzunehmen. Nach
längerer
längerer Debatte
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auf 1'/, Tage
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den verschiedenen in Vorschlag gebrachten Touren
nach
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und Comburg,
Bruch¬
nach Hall
Hall und
Comburg, Weingarten
Weingarten und
sal
sal und
und Maulbronn, die
die letztere
letztere zur
zur Ausführung
Ausführung bestimmt.
Zur Vornahme
Vornahme der erforderlichen
erforderlichen Vorbereitungen
Vorbereitungen wird ein
Comite, bestehend
bestehend aus den Herren v. Egle,
Egle, v. Landauer
und
und Binder,
Binder, gewählt.
gewählt.
Das Protokoll über die letzte
letzte Sitzung wird verlesen und
angenommen.
angenommen.
einen Nachtrag
Herr v. Hänel trägt einen
Nachtrag zu
zu dem
dem Referat
über die Stärke der Brückenpfeiler vor, wonach von Herrn

