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1876.
Elfte ordentliche Versammlung vom 14. Dftober 1876.
Vorsitzender:
Vorsitzender: Oberbaurath v.
v. Schlierholz.
Professor Teichmann.
Schriftführer:
Schriftführer: Professor
Teichmann.
Anwesend
Anwesend 24
24 Mitglieder.

Der Vorsitzende begrüßt die Versammlung im neuen
neuen Lokal
Lokal
das
aus,
daß
und
spricht
die
Hoffnung
(Museum)
spricht die
daß das voll
voll den
den
(Museum)
Mitgliedern auf
auf ihren
ihren Sommerreisen
Sommerreisen Gesehene
Gesehene reichliche
reichliche Früchte
Früchte
für die Winterzusaliimenkünfte tragen werde und
und ruft den
den An¬
An

wesenden ein
ein fröhliches
fröhliches Glückauf
Glückauf zu;
zu;
gedenkt des am 24. Juni verstorbenen
verstorbenen Baurath v. Heimerdinger, zu
zu Üesse»
Üesse» Andenken die
die Versammlung sich
sich von
von ihren
Sitzen
Sitzen erhebt;
erhebt;

verweist über die
die Thätigkeit
Thätigkeit des
des Ausschusses
Ausschusses während
der
der Sommerferien auf
auf das
das bereits ausgegebene
ausgegebene Vereinsheft.
Während
der Ferien
Während der
Ferien erhielt
erhielt der
der Verein:
Von Herrn Staatsminister v. Sick eine
eine Einladung zur
zur
im
Rathhaus
aufgestellten,
Besichtigung
der
Besichtigung der im Rathhaus aufgestellten, für die
die Brüsseler
Brüsseler
Gegenstände aus dem
Ausstellung bestimmten Gegenstände
dem Gebiete des
des
Wasserversorgungs- und
und Feuerlöschwesens,
Feuerlöschwesens, von
von welcher
welcher viele
viele
machten und
und mit
Interesse Kenntniß
Mitglieder Gebrauch machten
mit Interesse
Kenntniß nah¬
nah
men von der lehrreichen und musterhaften Zusammenstellung
Zusammenstellung
der Leistungen
Leistungen Württembergs
Württembergs auf
auf diesen
diesen Gebieten,
Gebieten, welchen
welchen be¬
be
sonders unsere Mitglieder Oberbaurath v. E hm nun und
Landesfeuerlöschinspektor Großmann ihre
Landesfeuerlöschinspektor
ihre erfolgreiche
erfolgreiche Thätig¬
Thätig
die höchste
keit widmen, welche
welche denn auch
auch in Brüssel durch
durch die
höchste
Auszeichnung anerkannt wurde. Außerdem wurde
wurde Herrn
Herrn
v. Ehmann die
die Anerkennung der Universität Tübingen
Tübingen durch
durch

Verein
Ertheilung des Doktordiploms zu
zu theil. Die dem
dem Verein
gleichzeitig
gleichzeitig mitgetheilten Denkschriften
Denkschriften über
über obige
obige Gegenstände
Gegenstände
werden dem Bibliothekar zur
zur Cirkulation übergeben.
übergeben.
Herr Oberbürgermeister
Oberbürgermeister Hack
Hack dankt
dankt für
für das
das Gutachten
Gutachten
des Vereins über das Gordon'sche Dohlenprojekt dem
dem Verein

und insbesondere der Commission, welche
welche das Gutachten vor¬
vor
bereitet hat. Das
Das betreffende
betreffende Schreiben
Schreiben wird
wird verlesen.
verlesen.
Herr Ingenieur G oo r dd oo n, welchem
welchem ebenfalls
ebenfalls einige
einige
Exemplare des
des Gutachtens zugesandt worden, erwähnt
erwähnt in
in sei¬
sei
nem Dankschreiben, daß er ein Exemplar dem
dem englischen
englischen HauptHauptVerein für Kanalisation zugesandt
zugesandt habe,
habe, in der
der Hoffnung
Hoffnung einen
einen
mit
demselben
anzubahnen.
Schriftenaustausch
Schriftenaustausch mit demselben anzubahnen.
Vorsitzende den
der Vorsitzende
In
In derselben
derselben Richtung hat der
den persön¬
persön
München
auswärtigen
in
mit
Kollegen
lichen
Verkehr
lichen Verkehr
auswärtigen Kollegen in München benützt,
benützt,
Druckschriften
um wesentlich auch
auch den weiteren Austausch der Druckschriften
einzuleiten, so
so insbesonders mit dem
dem österr.
österr. IngenieurIngenieur- und
und
bereits eine
ist bereits
Architekteuverein in Wien. Von Letzteren
Letzteren ist
eine sehr
sehr
außer den
werthvolle Zusendung eingetroffen, welche
welche außer
den regel¬
regel
mäßigen
mäßigen Veröffentlichungen
Veröffentlichungen desselben
desselben noch
noch eine
eine Anzahl
Anzahl sehr
sehr
zur
Denkschrift zur
werthvoller Schriftstücke enthält, worunter
worunter die
die Denkschrift
der Bericht
Bericht über
25jährigen Gründungsfeier des
des Vereins,
Vereins, der
über die
die
14. Versammlung der Architekten und Ingenieure in Wien
Wien
und
hierüber und
u. A. Die Versammlung äußert sich
sich sehr
sehr erfreut
erfreut hierüber
bedauert nur, daß unsererseits dieser
dieser splendiden
splendiden Zusendung
Zusendung
gegenüber nur Bescheidenes
Bescheidenes geboten
geboten werden
werden könne.
könne. Von
Von der
der
ein
LeseLese- und Redehalle der k.k. k.k. techn.
techn. Hochschule
Hochschule zu
zu Wien
Wien ist
ist ein
Gesuch
Gesuch eingelaufen
eingelaufen um
um Zusendung
Zusendung unserer
unserer Publikationen
Publikationen und
und
wird demselben
demselben zugestimmt.
zugestimmt.
über 12
Der badische Techuikerverein hat sein
sein Referat
Referat über
12
Darstellung
graphischer
Brückenfundirungen
in
badische
badische Brückenfundirungen
graphischer Darstellung mit¬
mit
interessanten Beitrag
getheilt; dasselbe
dasselbe bildet
bildet einen
einen interessanten
Beitrag zu
zu dieser
dieser
vom Verband angeregten Frage;
der polytechnische
polytechnische Verein
Verein in Karlsruhe
Karlsruhe seinen
seinen Jahres¬
Jahres
75.76;
bericht pro
pro 75.76;
unser Mitglied
Mitglied Herr
Herr Bohringenieur
Bohringenieur Stotz
Stotz seine
seine Schrift
Schrift
Bohrversuche.
Bohrapparate
und
über
über Bohrapparate und Bohrversuche.

Weiter bespricht der Vorsitzende
Vorsitzende die auf den 25. Juli —
—
Jakobifeiertag —
— anberaumt gewesene
gewesene Excursion nach Kloster
Maulbronn
Maulbronn und
und nach
nach Bruchsal zu
zu der
der sich
sich aber nur 77 Theil¬
Theil
haber
haber gemeldet
gemeldet haben,
haben, wonach
wonach dieselbe
dieselbe unterblieb.
Die
Die geringe
geringe Theilnahme
Theilnahme sei
sei nicht
nicht Mangel an
an Interesse
an
an den
den so
so höchst
höchst interessanten
interessanten Bauwerken, sondern sei
sei darin
zu
Jakobi kein
zu suchen,
suchen, daß
daß Jakobi
kein eigentlicher
eigentlicher Feiertag sei
sei und
und so
so
Viele
Viele geschäftlich
geschäftlich abgehalten
abgehalten gewesen
gewesen seien.
seien.
Der Vorsitzende
Vorsitzende fragt nun, ob
ob die Excursion heuer noch
noch
nachgeholt
auf nächstes
nachgeholt oder
oder auf
nächstes Frühjahr verschoben
verschoben werden
werden soll?
Die
Die allgemeine
allgemeine Ansicht
Ansicht entschied
entschied sich
sich der
der vorgerückten
vorgerückten Jahres¬
Jahres
zeit
zeit wegen
wegen für Verschiebung
Verschiebung auf nächstes
nächstes Jahr.
AIs
AIs auswärtige
auswärtige Mitglieder
Mitglieder werden
werden aufgenommen
aufgenommen auf den
den
Vorschlag von
Herrn Würrich
Würrich Herr Sektionsingenieur v. Misani in
Ulm,
Ulm,
Schlierholz Herr Baumeister Leibrand
„ v. Schlierholz
in Ellwangen,
Herr Baumeister Laug
Laug in
„
„
Wangen.
Wangen.
Herr Baumeister
Baumeister Mayer bei
bei der K. Domänendirektion
wird als Gast
Gast vorgestellt.
vorgestellt.
Der
Der Vorsitzende
Vorsitzende macht
macht einige
einige vorläufige Mittheilungen
Mittheilungen
über die
die Delegirten-Versamnilung
Delegirten-Versamnilung in München und verliest
einige
dort gefaßte
einige dort
gefaßte Beschlüsse;
Beschlüsse; die
die Fortsetzung
Fortsetzung des
des Referats
wird
Versammlung erfolgen.
wird in
in der
der nächsten
nächsten Versammlung
Herr
Herr Binder
Binder zeigt
zeigt eine
eine Sammlung
Sammlung Photographien
Photographien ameri¬
ameri
Bauwerke, Kirchen,
kanischer
Kirchen, Spitäler, Ateliers und Privat
Privat¬
kanischer Bauwerke,
bauten,
Fabrikant Ehni zur Verfügung
bauten, welche
welche ihm
ihm von
von Herrn
Herrn Fabrikant
gestellt
wurden.
Herr
gestellt wurden. Herr A.
A. Stotz hebt
hebt die
die Verdienste
Verdienste hervor,
die
Herr Ehni
die sich
sich Herr
Ehni auch
auch durch
durch Ausstellung seiner
seiner in Amerika
gesammelten
gesammelten kunstgewerblichen
kunstgewerblichen Gegenstände
Gegenstände erworben, worunter
sich
sich namentlich
namentlich sehr
sehr schöne
schöne und
und zweckmäßige
zweckmäßige Haushaltungs¬
Haushaltungs
artikel, wie Löffel, Messer,
artikel,
Messer, Gabeln von Silber befinden.
Herr
„Samm¬
Herr Steindorf
Steindorf zeigt
zeigt das
das 2te
2te Heft seiner
seiner „Samm
autographirter Blätter
lung autographirter
Blätter zum
zum Studium der Baukunst;"
Herr Schittenhelm
Schittenhelm 22 Hefte
Hefte seiner
seiner der von ihm ge¬
ge
sammelten
sammelten und
und herausgegebenen
herausgegebenen „ländlichen
„ländlichen und
und städtischen
städtischen
GemeindeGemeinde- und Privatbauten."
Der
Der Vorsitzende
Vorsitzende dankt
dankt für die
die reichen
reichen Mittheilungen, und
cs,
übernimmt
Herrn
übernimmt cs, Herrn Ehni noch
noch besonders
besonders dafür zu
zu danken,
danken,
hebt
hebt das
das Verdienstliche
Verdienstliche der
der Publikationen von Herrn Stein¬
Stein
dorf
dorf und
und Schittenhelm hervor und bittet, es
es möchten diese
diese
Unternehmungen von
von den
Vereinsmitgliedern reichlich
Unternehmungen
den Vereinsmitgliedern
reichlich unterstützt
werden,
werden, ebenso
ebenso ersucht
ersucht er
er dieselben,
dieselben, auch
auch diesen Winter wieder
Verein
den
den Verein mit
mit Vorträgen,
Vorträgen, Referaten,
Referaten, Planvorlagen und
Mittheilungen zu
sonstigen
erfreuen, worauf sofort
sonstigen Mittheilungen
zu erfreuen,
sofort mehrere
mehrere
Anmeldungen
Anmeldungen erfolgten
erfolgten und
und sodann
sodann die
die Sitzung um 10 Uhr
geschlossen
geschlossen wurde.

Zwölfte
Zwölfte ordentliche
ordentliche Versammlung vom 28. Oktober 1876.
Vorsitzender:
Vorsitzender: Oberbaurath v.
v. Schlier holz.
Schriftführer:
Bauinspektor Zobel.
Schriftführer: Bauinspektor
Anwesend
Anwesend 22
22 Mitglieder und
und

1 Gast.
1

Das
Das Protokoll über
über die
die letzte
letzte Sitzung wird verlesen und
angenommen.
angenommen. Der
Der Vorsitzende
Vorsitzende stellt
stellt Herrn
Herrn Baumeister
Baumeister Ingenieur
Glaser
als Gast
Glaser als
Gast vor,
vor, und
und macht
macht hierauf
hierauf folgende
folgende geschäftgeschäft-liche
-liche Mittheilungen:
Herr
Herr Regierungsrath
Regierungsrath Diefenbach, welcher
welcher von seiner
seiner
Reise
Philadelphia glücklich
in Philadelphia
Reise zur
zur Ausstellung
Ausstellung in
glücklich zurückgekehrt
zurückgekehrt
ist,
ist, hat
hat Mittheilung
Mittheilung von
von Photographien,
Photographien, diese
diese Ausstellung be¬
be
treffend,
treffend, zugesagt.
zugesagt.

3

Betreffend
Betreffend Mittheilungen über das Liernur'sche Kanali- '
aber
aber durchaus
durchaus wissenschaftlicher
wissenschaftlicher Form in die Grund¬
Grund
sationssystem,
die Herren
anschauungen
sationssystem, welche
welche die
Herren Oberbaurath
Oberbaurath Binder, die
die
der
Rechtswissenschaft,
in die
Volkswirth¬
anschauungen
der
Rechtswissenschaft,
die
Volkswirth
Baurüthe
schaftslehre,
Baurüthe Bock
Bock und
und Kaiser in
in Aussicht
Aussicht gestellt
gestellt haben, hat
schaftslehre, dann
dann in
in die
die Gesetze
Gesetze und
und Verordnungen über
Letzterer dem
zunächst
Vereine eine
Bauund
Gewerbepolizei,
zunächst Letzterer
dem Vereine
eine Schrift Liernur's über
Wasserund
Eisen¬
Bauund
Gewerbepolizei,
Wasserund Wegerecht, Eisen
diesen
bahnrecht
diesen Gegenstand
Gegenstand zugestellt,
zugestellt, wofür
wofür der
der Verein seinen
seinen Dank
bahnrecht u.
u. s.s. w. eingeführt werden.
ausspricht. Herr Baurath Bock wird von Li er nur selbst
ausspricht.
selbst
„Durch
„Durch zeitweise
zeitweise Berufung
Berufung der
der jüngeren
jüngeren Techniker
Techniker als
Zeichnungen über
über sein
System erhalten,
Hilfsarbeiter
bei
technischen
Zeichnungen
sein System
erhalten, und werden alsdann
und
Verwaltungsbehörden
Hilfsarbeiter
bei
technischen
und
Verwaltungsbehörden
die
ist
Pro¬
die oben
oben genannten
genannten 33 Herren
Herren gemeinschaftlich
gemeinschaftlich mit Herrn Pro
ist denselben
denselben Gelegenheit
Gelegenheit zu
zu geben,
geben, sich
sich die praktische
praktische
fessor
einer Besprechung in fraglicher Ange¬
Form
fessor Teich
Teich mann zu
zu einer
Ange
Form des
des Verwaltungsdienstes
Verwaltungsdienstes anzueignen,"
anzueignen,"
legenheit
zusammentreten und
und hierauf
bemerkt der
legenheit zusammentreten
hierauf Vortrag
Vortrag erstatten.
bemerkt
der Vorsitzende,
Vorsitzende, daß,
daß, was die Studien in der
der Rechts¬
Rechts
Der
Der Böhmische
Böhmische ArchitektenArchitekten- und
und Ingenieur-Verein
Ingenieur-Verein hat ein wissenschaft,
wissenschaft, Volkswirthschaftslehre
Volkswirthschaftslehre rc.
rc. betreffe, unsere
unsere polytech¬
polytech
Exemplar
seiner Zeitschrift
Exemplar seiner
Zeitschrift eingesendet,
eingesendet, welches in Umlauf ge¬
ge nische
nische Schule
Schule schon
schon seit
seit einigen
einigen Jahren
Jahren hierfür
hierfür Vorsorge ge¬
ge
setzt
troffen
habe, und
setzt wird.
wird.
troffen habe,
und daß,
daß, den
den Schlußsatz
Schlußsatz betreffend,,
betreffend,, schon
schon im
Von
v. Landauer, v. Schlierholz und
Von Herrn
Herrn Baumeister
Baumeister v.
v. Seeger wird Herr Baumeister Jahre
Jahre 1852
1852 die
die Herren
Herren v.
Emil
dahier zur
Aufnahme als hiesiges Mitglied Spindler
Spindler sich
dieser Frage
Emil Mayer
Mayer dahier
zur Aufnahme
bei Erzielung der Verbesse¬
sich mit
mit dieser
Frage bei
Verbesse
vorgeschlagen;
rung
der Stellung
der Baubeamten
Baubeamten im Allgemeinen beschäftigt
vorgeschlagen; dieselbe
dieselbe erfolgt
erfolgt ohne
ohne jede
jede Einwendung.
Einwendung.
rung der
Stellung der
Alsdann
der Vorsitzende
Vorsitzende ausführlich über die in
haben,
Alsdann referirt
referirt der
haben, Herr
Herr v.
v. Landauer
Landauer im
im Auftrag einer Versammlung
München vom
vom 1.—5.
Baubeamten
München
1.—5. September stattgehabte 5.
5. Abgeordneten- von
von Baubeamten eine
eine Ausarbeitung
Ausarbeitung hierüber gemacht
gemacht habe,
Versammlnng
und v.
Versammlnng des
des Verbands
Verbands der
der deutschen
deutschen Architekten- und und
v. Schlierholz
Schlierholz im Jahre 1869 gelegentlich der Reform
Ingenieur-Vereine,
wie hierüber
das Ausführliche
Ingenieur-Vereine, wie
hierüber das
Ausführliche die
die deutsche
deutsche der
der Staatsprüfungen
Staatsprüfungen im
im Baufache
Baufache wiederholt hierauf im
Bauzeitung
73 und
und 75,
Vereine Antrag
und diesen
Bauzeitung Nr. 73
75, sowie die abgesondert gedruckten
gedruckten Vereine
Antrag gestellt
gestellt und
diesen seinen Antrag zu
zu den
den Akten
Protokolle
des
der auswärtigen
auswärtigen Angelegenheiten gegeben
Protokolle enthalten.
enthalten.
des Ministeriums
Ministeriums der
gegeben
haben im
Es haben
Ganzen 4
Es
im Ganzen
4 Versammlungen stattgefunden habe.
habe. Eine
Eine Entschließung
Entschließung sei
sei hierüber
hierüber über die practische
und
und waren vertreten 17
17 Vereine durch 34 Abgeordnete; als Vorbildung
Vorbildung im
im Verwaltungsdienste
Verwaltungsdienste bis
bis jetzt
jetzt nicht erfolgt.
Vorsitzender
Zu
genannten Schlußsätze
Vorsitzender wurde
wurde gewählt
gewählt Professor
Professor Baumeister
Baumeister aus
aus
Zu diesem
diesem genannten
Schlußsätze obiger Resolution wurde
Karlsruhe.
von den Anwesenden anerkannt:
Karlsruhe.
Es
daß
die künftigen
künftigen Staatstechniker
Es wurde
wurde beschlossen,
beschlossen, den
den bisherigen
bisherigen Mitgliederbeitrag
Mitgliederbeitrag j
daß es
es für
für die
Staatstechniker insbesonders
von
von 15
15 Mark ää 50 Mitglieder beizubehalten. (Hiebei erinnert
von Werth
Werth wäre,
wäre, wenn den
den einzelnen Technikern nach
nach
der Vorsitzende
Vorsitzende den
ihrem
ersten
Staats-Examen
der
den Vereins-Kassier daran, daß auch
auch von Stutt¬
Stutt
nach
Thunlichkeit
Gelegen¬
ihrem
ersten
Staats-Examen
nach
Thunlichkeit
Gelegen
gart
heit zu
vorübergehender Beschäftigung nicht nur bei
gart die
die letzte
letzte Jahresrate
Jahresrate noch
noch im
im Rückstände
Rückstände sei.)
sei.)
heit
zu vorübergehender
bei tech¬
tech
Als Ort für die
die nächste
nischen
Behörden,
nächste Generalversammlung wurde
sondern
auch
in Verwaltungszweigeu
nischen
Behörden,
sondern
auch
Verwaltungszweigeu
Dresden, und
und als
gegeben
als solcher
solcher für
für die
die nächste
nächste Delegirten-Vergegeben würde.
Coburg
bestimmt.
sammlung
Es
beschlossen, zu
sammlung Coburg bestimmt.
Es wird
wird beschlossen,
zu weiterer
weiterer Behandlung
Behandlung dieser
dieser Frage
Den 1.
1. Preis in der Concurrenz über Ventilation eine
eine Commission
Commission von
von 33 Mitgliedern zu wählen, und werden
werden
mit
die Herren:
mit 1500
1500 Mark erhielt
erhielt Herr C.
C. L. Stäbe in Aschersleben. gewählt
gewählt die
Herren:
Derselbe
Oberbaurath
Derselbe ist
ist jedoch
jedoch kurz
kurz vor
vor der
der Prümirung
Prümirung gestorben und
Oberbaurath v. Landauer,
wird
geeigneter Weise
der Preis
Weise dessen
wird der
Preis in
in geeigneter
dessen Erben zukommen.
..
„
v. Schlierholz,
Schlierholz,
„
Weiter
Weiter wird spezieller
spezieller berichtet
berichtet über:
Baurath v. Martens.
1) Das
Das Referat
Referat des
des Herrn
Herrn Funk in
in Cöln, betreffend die
3) Bei
Bei Besprechung
Besprechung des
des Beschlusses
Beschlusses der Delegirten-Ver¬
Delegirten-Ver
Ausbildung
über
Ausbildung der
der Bauhandwerker
Bauhandwerker (vergl.
(vergl. gedrucktes
gedrucktes Protokoll
Protokoll sammlung
sammlung über die
die Feststellung
Feststellung von Versuchsstationen zur
S. 6,
Festigkeit der
der Festigkeit
6, 77 u.
u. 20). Hiebei
Hiebei spricht
spricht sich
sich Herr
Herr Oberbaurath v. Egle Prüfung
der Baumaterialien, Protokoll S. 13,
Prüfung der
über seinen
gegenüber den
Oberbaurath
Herr
über
seinen Standpunkt
Standpunkt gegenüber
den angenommenen Thesen erwähnt
Brockmann, daß er
erwähnt
Herr
Oberbaurath
er demnächst
demnächst
aus,
der weiteren
weiteren Behandlung
aus, wonach
wonach eine
eine Differenz
Differenz zwischen
zwischen seiner
seiner Anschauung und der
Behandlung dieses
dieses Gegenstandes in der Ver
Ver¬
den
deutscher
den Thesen
Thesen insbesondere
insbesondere in
in Betreff
Betreff der
der Vorbildung der Bau¬
Bau sammlung
Eisenbahntechniker beizuwohnen habe, und
sammlung
deutscher
Eisenbahntechniker
gewerkschüler und
der Zeitdauer
und der
gewerkschüler
Zeitdauer des
des Schulkurses (Abschnitt ckck stellt
stellt deßhalb
deßhalb den
den Antrag,
Antrag, den
den Bericht hierüber, den
den er
er erstatten
u.
wolle,
abzuwarten, was gut geheißen
u. s) stattfindet.
stattfindet. Ein Kurs von blos 3 Semestern sei
sei er¬
er
wolle, abzuwarten,
geheißen wird.
fahrungsgemäß ganz
fahrungsgemäß
ganz ungenügend und ein solcher von 4 Se¬
Se
- 4) Zu
Zu weiterer
weiterer Behandlung
Behandlung der Anträge der Delegirtenmestern
ehemalige Oberrealschüler etwa zureichend.
mestern nur
nur für
für ehemalige
zureichend. Versammlung,
Versammlung, betreffend
betreffend Sammlung von Material zur An¬
An
Wolle man
man aber
aber den
den Unterricht an
an Baugewerkeschulen gar blos bahnung
einer deutschen
Reichsbauordnung, welche
Grund¬
bahnung einer
deutschen Reichsbauordnung,
welche die Grund
auf
die Grundlage
der Volksschulbildung
Volksschulbildung stützen,
auf die
Grundlage der
stützen, so
so handle es
es sätze
sätze für
für die
die Spezial-Bauordnung
Spezial-Bauordnung enthalten
enthalten soll, vid. Protok.
sich einschließlich
einschließlich einer
15, 22
22 u. 23,
sich
einer Vorbereituugsklasse um 66 Semester. S.
S. 15,
23, wird eine Kommission von 77 Mitgliedern
Die
dieselben sind
die Herren:
Die geeignetsten
geeignetsten Vorbereitungsanstalten
Vorbereitungsanstalten für
für Baugewerkeschüler
Baugewerkeschüler gewählt,
gewählt, dieselben
sind die
Herren: Prof. Baumgärtner, Prof.
seien
niederen Realschulen,
die niederen
Realschulen, wie
seien die
wie wir sie
sie in Württemberg Silber,
Prof.
Walter,
Baurath
Brenner, Baurath Kaiser,
Silber,
Prof.
Walter,
Baurath
haben,
Architekt Braunwald
haben, und
und die
die höheren
höheren Bürgerschulen
Bürgerschulen der übrigen deutschen
deutschen Architekt
Braunwald und Schittenhelm.
Staaten.
Staaten. Es wäre ein geringerer Fehler, wenn man den
Damit
die Discussion über die Delegirten-VersammDamit wird
wird die
Unterricht
an Baugewerkeschulen
Baugewerkeschulen ausschließlich
ausschließlich auf
beendigt
und
Unterricht an
auf diese
diese Basis lung
zum
Bau¬
lung
beendigt
und
zum Schluffe
Schluffe der Sitzung zeigt Herr Bau
stellen
stellen würde,
würde, als
als wenn
wenn man
man ihn nach
nach der Zumuthung der rath
interessante Sammlung von Photographien
rath Bok
Bok eine
eine sehr
sehr interessante
These ä
auf die
die Grundlage
schöner oder
These
ä blos
blos auf
Grundlage des
des Volksschulunterrichts schöner
durch ihre Bauart merkwürdiger neuer Gebäude
oder durch
stützen
hätte hierüber
Brüssel,
stützen wollte.
wollte. Er
Er hätte
hierüber und über die Behandlung in
in Brüssel, welche
welche Sammlung
Sammlung er von dort mitgebracht hat.
der
der betreffenden
betreffenden Frage
Frage in
in der
der Delegirten-Versammlung
Delegirten-Versammlung noch
noch Die
Gebäude, welche
Die meisten
meisten dieser
dieser Gebäude,
welche bei dem Bestreben der
der
viel zu
aber er
trage darauf an, daß man alles Wei¬
Gemeindeverwaltung,
zu sagen,
sagen, aber
er trage
Wei
Gemeindeverwaltung, schöne
schöne neue
neue Quartiere und Boulevards
tere
tere so
so lange
lange verschiebe,
verschiebe, bis
bis die
die Funk'sche Denkschrift erschie¬
erschie zu
monumentale Fayaden von dieser Prämien
zu erhalten,
erhalten, für
für monumentale
nen
mit
nen sein
sein werde, was
was hierauf auch
auch beschlossen
beschlossen wurde.
bis 15,000
mit 2000
2000 bis
15,000 Frcs. erhielten, sind auf dem
dem neuen
neuen
der durch
Boulevard
2)
2) Zu
Zu der
durch Herrn
Herrn Krieg,
Krieg, Berlin, gestellten
gestellten und an¬
an
Boulevard Ventral,
Ventral, Boulevard
Boulevard du
du Nord, de la Senne,
genommenen
de la
genommenen Resolution
Resolution über
über die
die Ausbildung der technischen
technischen Phole
Phole de
la Boukere
Boukere in den
den letzten
letzten Jahren ausgeführt wor
wor¬
Beamten für den
Beamten
den Verwaltungsdienst S. 8 des gedruckten den.
den. An
An dem
dem ersten
ersten Boulevard,
Boulevard, welcher der bedeutendere ist,
ist,
Protokolls:
steht
Protokolls:
steht unter
unter Anderm
Anderm die
die neue
neue Börse, von welcher ebenfalls eine
eine
„Es
„Es ist
ist wünschenswerth,
wünschenswerth, daß
daß in
in den
den Studienplan der
der Photographie
vorgezeigt wurde. Diese Photographien sind
Photographie vorgezeigt
sind
technischen Hochschulen,
Hochschulen, wie
das schon
geeignet,
die
technischen
wie das
schon bei den
den meisten ganz
gegenwärtige Richtung der Architektur in
ganz
geeignet,
die
gegenwärtige
der
aufgenommen werden,
der Fall
Fall ist,
ist, Vorträge
Vorträge aufgenommen
werden, durch Brüffel
Brüffel zur
zur Anschauung
Anschauung zu
zu bringen,
bringen, und erregten um so
so mehr
welche
Beachtung, als
welche die
die Studirenden
Studirenden des
des Baufaches
Baufaches in encyklopädischer
encyklopädischer Beachtung,
als unter
unter denselben
denselben auch
auch mehrere durch die Form
'

j

4
des
des Bauplatzes
Bauplatzes bedingte,
bedingte, sehr
sehr extravagante,
extravagante, ja
ja fast
fast bizarre
bizarre

Fälle zu
zu sehen
sehen waren.
waren.
Außer diesen neuen Gebäuden
der Nationalbank, im Jahre 1864
1864
sich
sich durch ihre gediegene,
gediegene, reiche,
reiche,
Architektur
Architektur auszeichnete.
auszeichnete.

auch die
war auch
die Photographie
Photographie

gebaut,
gebaut, vorhanden,
vorhanden, welche
welche
wenn gleich
wenn
gleich etwas
etwas schwere
schwere

Besonderes Interesse erregte
erregte die
die Photographie
Photographie des
des Mo¬
Mo
dells von dem gegenwärtig im Bau begriffenen
begriffenen Justizpalaste.
Justizpalaste.
Eine nähere Beschreibung
Beschreibung dieses
dieses mit ganz
ganz emminenten
emminenten Auf¬
Auf
aufgeführten,
wand (man spricht von 30—40 Millionen Franken) aufgeführten,
großartigen Gebäudes würde hier
hier zu
zu weit
weit führen.
führen. Dasselbe
Dasselbe
zeichnet
zeichnet sich
sich durch
durch eine
eine Stylbehandlung
Stylbehandlung aus,
aus, welche
welche namentlich
namentlich
in dem
dem in der Mitte sich
sich 100 m. hoch
hoch erhebenden
erhebenden Thurm
Thurm
Architektur zeigt.
Aehnlichkeit mit einer indischen
indischen Architektur
zeigt. Sodann
Sodann zeigt
zeigt
der Vortragende noch interessante
interessante Photographien
Photographien aus
aus Ant¬
Ant
einige Mittheilungen
werpen und Leyden, und macht
macht noch
noch einige
Mittheilungen
Architektur.
über holländische
holländische Architektur.
Abends IO
(Schluß der Sitzung Abends
IO Uhr.)

Dreizehnte ordentliche Versammlung vom
vom 11.
11. Nov.
Nov. 1876.
1876.
Oberbauraih v.
Vorsitzender:
Vorsitzender: Oberbauraih
v. Schlierholz.
Schlierholz.
Oberbaurath C.'
Schriftführer:
Schriftführer: Oberbaurath
C.' Binder.
Binder.
Anwesend
Anwesend 26
26 Mitglieder und
und 22 Gäste.
Gäste.

zunächst das
Vorsitzende begrüßt
Der Herr Vorsitzende
begrüßt zunächst
das neuaufgenom¬
neuaufgenom
Mayer,
Baumeister
Herrn
Mitglied,
mene
mene
Herrn Baumeister Mayer, und
und theilt
theilt mit,
mit,
daß Herr Bauinspektor
Bauinspektor Kn
Kn oll den
den Hrn.
Hrn. Ingenieur-Assistent
Ingenieur-Assistent
Stapf und Hrn. v. Seeger suv.,
suv., den
den Hrn.
Hrn. Baumeister
Baumeister
Gäste
Pfeifer und er den Baumeister
Baumeister Schmidt
Schmidt von
von hier
hier als
als Gäste

Stapf

oll

im Namen
begrüßt sie
eingeführt haben und begrüßt
sie im
Namen der
der Versamm¬
Versamm
Versammlung
zwölften
Protokoll
der
lung. Das
der zwölften Versammlung wird
wird ver¬
ver
lesen
lesen und nichts dazu
dazu bemerkt,
bemerkt, daher
daher es
es genehmigt
genehmigt ist.
ist.
Der Vorstand des mittelrheinischen
mittelrheinischen ArchitektenArchitekten- und
und
eine
Bericht
über
Jngenieurvereins, dessen
dessen Bericht über eine Exkursion
Exkursion nach
nach
nieder¬
und 77
Bauzeitung Nr. 76
Mainz in der deutschen
deutschen Bauzeitung
76 und
77 nieder
Stadterweiterung
Situationsplan
der
einen
gelegt ist, theilt einen Situationsplan der Stadterweiterung
Dank der
und Bahnhofverlegung von Mainz mit, wofür
wofür der
der Dank
der
ausgesprochen wird.
Versammlung ausgesprochen
wird. Der
Der Jngenieurverein
Jngenieurverein des
des
Polytechnikums hier übersendet
übersendet das
das 5.
5. Heft
Heft der
der von
von ihm
ihm
Seil¬
enthaltend: das
Mechanik, enthaltend:
herausgegebenen
herausgegebenen technischen
technischen Mechanik,
das Seil
polygon, wofür ebenfalls gedankt
gedankt wird.
wird. Der
Der Herr
Herr Vorsitzende
Vorsitzende
Sitzung
theilt hierauf die am 10. Nov. in einer
einer Sitzung des
des Aus¬
Aus
Vereins,
Genehmigung des
zur Genehmigung
schusses
schusses gefaßten
gefaßten Beschlüsse
Beschlüsse zur
des Vereins,
resp.
resp. zur Gutheißung mit,
mit, nämlich:
nämlich:
einer
auf Grund
in den
Die
1)
Aufnahme
den Verein soll auf
Grund einer
1)

Bildung geschehen.
höheren
höheren wissenschaftlichen
wissenschaftlichen oder
oder technischen
technischen Bildung
Der die Ausnahme Suchende
Suchende soll
soll entweder
entweder eine
eine selbstständige
selbstständige
oder Maschinenbauer
Stellung als Architekt,
Architekt, Ingenieur
Ingenieur oder
Maschinenbauer be¬
be
geschehen.

sitzen,
sitzen,

erstanden und
und wenigstens
oder eine Fachprüfung
Fachprüfung erstanden
wenigstens zwei
zwei

Jahre praktisch
praktisch thätig
thätig gewesen
gewesen sein,
sein, wobei
wobei der
der Nachweis
Nachweis durch
durch
eine kurze
kurze Darstellung ihrer Studien
Studien und
und praktischen
praktischen Lauf¬
Lauf
bahn
bahn (Nationale) zu
zu geben
geben ist.
ist.
2)
eine Ausstellung
Ausstellung auf
auf dem
dem
2) Daß zu Ende Mai 1877 eine

Jngenieurwesens auf
Gebiete des
des gesummten
gesummten Jngenieurwesens
auf 44 Tage
Tage statt¬
statt
werden
verbunden
Excursion
eine
finden und hiemit eine Excursion verbunden werden soll.
soll.
Professor Walter
Zu I. ergreift Herr Professor
Walter das
das Wort,
Wort, wünscht,
wünscht,
daß die
die Grenzen der Aufnahmsbefähigung
Aufnahmsbefähigung weniger
weniger enge
enge ge¬
ge
zogen
zogen werden und stellt namentlich
namentlich das
das Beispiel
Beispiel des
des Berliner
Berliner
Vereines vor.
der Herr
und der
Der Herr Vorsitzende und
Herr Schriftführer
Schriftführer heben
heben
keineswegs
daß
es
hervor,
Bestimmteste
daß es keineswegs die
die Absicht
Absicht
auf das
Aufnahme künf¬
die Aufnahme
des
des Ausschusses
Ausschusses feie, mit seinem
seinem Antrage
Antrage die
künf
tig zu
zu erschweren,
erschweren, gegentheils
gegentheils sei
sei derselbe
derselbe damit
damit einverstanden,
einverstanden,
daß der
der Verein bestrebt sei, auch
auch jüngere
jüngere Kräfte
Kräfte in
in sich
sich auf¬
auf
daß
Grenze gezogen
zunehmen, daß aber dabei doch
doch eine
eine Grenze
gezogen werden
werden
§. 11 der Statuten entspreche,
entspreche, der
der von
von Aus¬
Aus
müsse, die dem §.
habe ge¬
Ausschuß habe
der Ausschuß
und der
tausch von Erfahrungen spreche,
spreche, und
ge
tausch
glaubt, innerhalb
innerhalb dieses
dieses §.
§. in
in seinem
seinem Beschluß
Beschluß die
die weiteste
weiteste
Grenze gezogen
gezogen zu
zu haben.
haben. Auf mehrseitigen
mehrseitigen Antrag
Antrag wird
wird die
die
spätere Versammlung
Beschlußfassung auf
auf eine
eine spätere
Versammlung verschoben.
verschoben.

einstimmig ange¬
Der 2.
2. Antrag des
des Ausschusses
Ausschusses wird einstimmig
ange
nommen und wird derselbe weiteres einleiten.
Durch Balotage wird der
der von
von Hrn. v.
v. Schlierholz
Schlierholz
Baumeister Glaser
vorgeschlagene Herr
vorgeschlagene
Herr Baumeister
Glaser einstimmig
einstimmig aufgenom¬
aufgenom
men, nachdem
nachdem eine
eine kurze
kurze Darstellung
Darstellung seiner
seiner bisherigen
bisherigen Lauf¬
Lauf
bahn verlesen
verlesen war.
ein Antrag
und 2) eine
Fragekasten hat
Im Fragekasten
hat sich
sich 1)
Antrag und
eine Frage
Frage
1) ein

gefunden:
gefunden:

Der Antrag geht
geht dahin,
dahin, der
der Verein
Verein möchte
möchte künftig
künftig seiner
seiner
gedenken, deren
reich an
verstorbenen Mitglieder gedenken,
deren Leben
Leben oft reich
an Cha¬
Cha
rakterbildern, Leistungen
Leistungen und
und Erlebnissen
Erlebnissen feie
feie und
und deren
deren Andenken
Andenken

häufig nur zu bald verloren gehe, es
es möchte
möchte von mit densel¬
densel
ben bekannten Mitgliedern deren
deren Leben,
Leben, Schaffen
Schaffen und Wirken
Wirken be¬
be
schrieben,
schrieben, registrirt und
und bei
bei hervorragenden
hervorragenden Mitgliedern
Mitgliedern zu
zu Ne¬
Ne
Anfang hiemit
hiemit gemacht
1876 der
krologen verwerthet und pro
pro 1876
der Anfang
gemacht
werden.
Die Frage lautet rr
zur Bauord
Bauord¬
Artikel 50, Vollzugsversügung §.
§. 51
51 zur
nung heißt
heißt es:
Die leeren Räume zwischen
zwischen den
den Decken
Decken und
und den
den dar¬
dar
über liegenden
liegenden Fußböden dürfen nicht
nicht mit
mit Materialien
Materialien
ausgefüllt
ausgefüllt werden,
werden, welche
welche die
die Verbreitung
Verbreitung des
des Feuers
Feuers
befördern.
befördern.
Sind hienach
hienach die
die seither
seither vielfach
vielfach verwendeten
verwendeten Spreuer
wenn,
Und
ausgeschlossen?
ausgeschlossen? Und wenn, oder
oder überhaupt
überhaupt welches
welches Ma¬
Ma
terial ist zugleich
zugleich als
als leicht
leicht beziehbar
beziehbar hiezu,
hiezu, ohne
ohne Staub
Staub
zu verbreiten, Ungeziefer
Ungeziefer zu
zu erzeugen
erzeugen und
und ohne
ohne über
über
verwendbar
zu
Estrichüberzug
Verlattung mit
mit Estrichüberzug verwendbar zu schwer
schwer zu
zu
sein,
sein, hiezu
hiezu geeignet?
geeignet?
Zu dem
dem Antrag
Antrag ergreift
ergreift Oberbaurath
Oberbaurath Binder
Binder das
das
Ermöglichung seiner
zur Ermöglichung
erweitert ihn
ihn dahin,
Wort und erweitert
dahin, daß
daß zur
seiner
leichtern Ausführung nicht
nicht nur
nur die
die bei
bei den
den Neueintretenden,
allerdings zu
zu einem
einem andern
andern Zwecke,
Zwecke, verlangte
verlangte Darstellung
Darstellung ihrer
ihrer
bewahrt werden
Laufbahn, bei
bei den
den Akten
Akten des
des Vereins bewahrt
werden solle,
solle,
sondern es
es seien
seien alle
alle Mitglieder
Mitglieder einzuladen,
einzuladen, eine
eine solche
solche Dar¬
Dar
geben, was
was mit dem
vorerwähnten
stellung zu den
den Akten
Akten zu
zu geben,
dem vorerwähnten
findet.
Zustimmung findet.
Antrag
Antrag Zustimmung
Herr v. Schlierholz
Schlierholz trägt nun
nun darauf
darauf an,
an, den
den Herrn
Nekrolog des
Baurath Bok II.
II. zu
zu bitten, einen
einen Nekrolog
des kürzlich
kürzlich ver¬
ver
storbenen Herrn Oberbaurath v. Heimerdinger
Heimerdinger im Verein
mit ältern Freunden Heimerdinger's
Heimerdinger's zu
zu verfassen,
verfassen, was
was ein¬
ein
der gestellten
Frage wird
stimmig angenommen
angenommen wird.
wird. Bezüglich
Bezüglich der
gestellten Frage
wird
Beantwor¬
Herr Architekt Professor Walter
Walter gebeten,
gebeten, die
die Beantwor
Sitzungen
nächsten
tung in einer der
der nächsten Sitzungen zu
zu geben,
geben, was
was derselbe
derselbe
zusagt.
zusagt.

Herr Fabrikant A. Stotz theilt nun
nun mit, daß
daß er
er in seiseiNiederdruck
durch
den
mit
nerFabrikeineDampfheizung
nerFabrikeineDampfheizung mit Niederdruck durch den Abdampf
Abdampf
Röhren von
der Maschine eingerichtet
eingerichtet habe,
habe, welche
welche in
in Röhren
von ver¬
ver
aus
bleitem Eisenblech
Eisenblech geführt
geführt werde;
werde; diese
diese Röhren,
Röhren, früher
früher aus
langen Stücken
Stücken verbunden, hätten, um
um dicht
dicht zu
zu bleiben
bleiben und
sich
sich nicht zu
zu biegen,
biegen, in kleinere
kleinere Stücke
Stücke getheilt
getheilt werden
werden müssen,
müssen,
die nun durch Flaschen mit einander
einander verbunden
verbunden sind
sind und seit
ca. 13 Jahren ganz
ganz gute Dienste leisten.
leisten. Nun sei
sei die Bau¬
Bau
schaubehörde
schaubehörde neuerdings
neuerdings darauf
darauf gekommen,
gekommen, daß
daß die
die Einrich¬
Einrich
Vollzugsverfügung des
tung dem §.
11 der
der Vollzugsverfügung
des neuen
neuen Baugesetzes
Baugesetzes
§. 11
Röhren
zuwider sei,
sei, weil die
die unter den
den Werkbänken
Werkbänken liegenden
liegenden Röhren
den dort vorgeschriebenen
vorgeschriebenen Abstand von 15
15 cm.
cm. vom Holze
Entfernung der
einhalten, und
nicht
nicht einhalten,
und habe
habe die
die entsprechende
entsprechende Entfernung
der
und Vorstellungen,
Alle Einwendungen
Heizung
Heizung verlangt. Alle
Einwendungen und
Vorstellungen, die
die
Berufung an
an die
die höhern
höhern Instanzen,
Instanzen, seien
seien bis
bis jetzt
jetzt ohne
ohne Er¬
Er
Bauverein, die
folg gewesen, und er
er bitte den
den Bauverein,
die Sache
Sache in die
die
Hand zu
zu nehmen
nehmen und
und das
das Ungeeignete
Ungeeignete einer
einer solchen
solchen Forderung
Forderung
darzustellen.
darzustellen.

die Dampf¬
daß die
die betr.
Herr Stotz glaubt,
glaubt, daß
betr. Verfügung
Verfügung die
Dampf
heizungen mit Hochdruck,
Hochdruck, wie
wie z.z. B. die
die Perkinsen'sche
Perkinsen'sche im
im Auge
Auge
gehabt habe und nun
nun alles
alles zusammenwerfe;
zusammenwerfe; jene
jene hätten
hätten 200
200
bis 300°, die seinige höchstens
höchstens 105°
105° 0cls.
0cls. —
—
Herr Haag in Augsburg,
Augsburg, der
der seit
seit vielen
vielen Jahren
Jahren solche
solche
daß er
habe ihm
Heizungen ausführt,
ausführt, habe
ihm mitgetheilt,
mitgetheilt, daß
er noch
noch nie
nie
gehindert worden
worden sei,
sei, die Röhren
Röhren ganz
ganz nahe
nahe dem
dem Holz
Holz zu
zu
führen, mit Ausnahme
Ausnahme eines
eines andern
andern Falls
Falls in
in Stuttgart
Stuttgart in
in

