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10

vom
weniger als
sph ären entstehen kann, weniger
als 33 cm.
cm. vom
letzteres mit
muß letzteres
Holzwerk entfernt sind,
sind, muß
mit Blech
Blech
verkleidet sein."
Für den
den Abs. 22 des
des 88wird beschlossen,
beschlossen, statt
statt „Gips
„Gips
Ueberzug",
„feuerfester
oder Lehm" zu setzen
setzen
Ueberzug", um
um die
die
Fall vorhandener
Verwendung
Verwendung verschiedener
verschiedener für diesen
diesen Fall
vorhandener Kom¬
Kom
positionen zu
zu ermöglichen.
ermöglichen. Der Verein
Verein erachtet
erachtet hienach
hienach für
für
keinerlei
Heizungen von unter 10 Atmosphären Druck
Druck keinerlei Abstand
Abstand
für nöthig.
nöthig.
in längerem
Herr Fabrikant
Fabrikant Stotz gibt
gibt hierauf
hierauf in
längerem Vortrag
Vortrag
bekannt,
Versuche
und'
Erfahrungen
seine
seine
Versuche bekannt, die
die er
er seit
seit einer
einer

Zu 8815 und
und 16
16 wurde
wurde ein
ein Aenderungsvorschlag
Aenderungsvorschlag nicht
nicht
88- 15

gemacht.
gemacht.

sagen
Bei 8wiederum 812 entsprechend
entsprechend zu
zu sagen
8- 12
8- 17 würde wiederum
„Küchen mit durchaus
durchaus feuersicherem
feuersicherem Fuß¬
Fuß
boden"; wird angenommen.
angenommen.
Bei 8888- 18 und 19 wird eine
eine Bemerkung
Bemerkung nicht
nicht gemacht.
gemacht.
Bei 88- 20 Abs. 2 wäre zu
zu sagen: „Kochherde mit
mit
offen ein Feuer";
Feuer"; wird angenommen.
angenommen.
als 3.
Zu 8Konunissionsantrag als
3. Absatz:
Absatz:
8- 21 wird der Konunissionsantrag
„An transportablen Löthöfen ist
ist ein befestigter
befestigter
Untersatz anzubringen,
anzubringen, welcher den in
in den
den 22 vor¬
vor
ent¬
hergehenden Absätzen
Absätzen gegebenen
gegebenen Vorschriften
Vorschriften ent

sein:
sein:

gemacht und
langen Reihe
Reihe von
von Jahren
Jahren über
über Dampfheizungen
Dampfheizungen gemacht
und
welche derselbe
derselbe schriftlich
schriftlich niederzulegen
niederzulegen zugesagt
zugesagt hat,
hat, nament¬
nament
lich erwähnt er
er noch
noch die
die Erfahrungen, die
die bei
bei der
der Heizung
Heizung
gemacht wor¬
von Eisenbahnwaggons mit Dampf in Bayern gemacht
wor
seiner Erfahrungen
den sind und
und spricht
spricht als
als Resultat
Resultat seiner
Erfahrungen den
den
Satz aus, daß
daß Dampfheizungen, deren
deren Leitungsröhren
Leitungsröhren in un¬
un
bei 5
5 Atmo¬
mittelbarer Berührung mit Holz
Holz sich
sich befinden,
befinden, bei
Atmo
anzu¬
sphären
sphären Ueberdruck durchaus
durchaus nicht
nicht als
als feuersgefährlich
feuersgefährlich anzu
sehen seien
seien (s.
(s. Beil.
Beil. 2).
2).
an¬
Die Kommissionsanträge zu §.
11 werden
werden einstimmig
einstimmig an
§. 11
aus die
die beiliegenden
genommen,
genommen, unter Hinweisung aus
beiliegenden Gutachten.
Gutachten.

das

spricht", angenommen.

Bei den
den 8888- 22—28 wird eine
eine Erinnerung
Erinnerung nicht
nicht gemacht.
gemacht.
„Küchenboden,
wie
sagen:
291.1
ist
zu
Bei 8„Küchenboden,
wie er
8-

imFalle eines offenen Herdfeuers vorgeschrieben
vorgeschrieben
ist."

dieselben
Bei 1.5 wird beantragt zusagen: „so sind dieselben
entweder aus MetallMetall- oder Thonröhren
Thonröhren herzu¬
herzu
stellen oder von Manerwerk
Manerwerk aufzuführen".
aufzuführen".
Zu den
den 8888- 30—39 wird eine
eine Erinnerung
Erinnerung nicht
nicht gemacht.
gemacht.

Bei 8die Kommission
Kommission in Abs.
Abs. 44 statt
statt
8- 40 beantragt die

cm.
einer 3 cm. dicken Vergipsung
einer
Vergipsung eine solche von
von 22 cm.
als der Ausführung entsprechend zu
zu wählen.
wählen. An¬
An

Zu §.
§. 77 ergreift
ergreift Herr Oberbaurath
Oberbaurath v.
v. Egle nachträglich
nachträglich
Wort, um zu beantragen, daß
daß im Abs. 4 das
das Wort

„undurchbrochen" zu
zu streichen
streichen sei,
sei, indem
indem namentlich
namentlich auf
auf
die französischen
französischen und englischen
englischen Vorbilder
Vorbilder hingewiesen
hingewiesen wird,
wird,
welche eine solche
solche Bestimmung als etwas
etwas Ueberflüssiges
Ueberflüssiges er¬
er
wird
Debatte
Antrag
ohne
scheinen
lassen.
Der
scheinen lassen.
ohne Debatte angenommen.
angenommen.

Zu §.
§. 88 beantragt
beantragt Herr Baumeister
Baumeister Hettich auf
auf Grund
Grund
Dimensionen der
mehrfacher
mehrfacher Erfahrungen, die
die vorgeschriebenen
vorgeschriebenen Dimensionen
der
Entfernungen der Heizröhren
Heizröhren von
von Holzwerk
Holzwerk zu
zu reduziren
reduziren und
und
wird hierin von Herrn Professor
Professor Schmidt, Oberbaurath
Oberbaurath
v. Egle und anderen lebhaft unterstützt und
und einstimmig be¬
be
schlossen, die dort ad a
a und b aufgeführten Dimensionen
Dimensionen seien
seien
auf 10 cm. zu ermäßigen.
Bei 8-12 hat die Kommission geglaubt,
geglaubt, einen
einen Unter¬
Unter
Herdfeuerungen
zwischen
offenen
und
geschlossenen
schied
schied zwischen offenen und geschlossenen Herdfeuerungen machen
machen
andern
zu müssen, wie dies seit
seit geraumer Zeit in vielen
vielen andern
Ländern gestattet ist und schlägt die Fassung' des Abs. 33
folgendermaßen vor:
'

'

„Der Boden der Küche
Küche hat bei
bei offenem
offenem Herd¬
Herd
feuer durchaus, bei geschlossenem Herdfeuer aber
aber
auf eine Breite
Breite von wenigstens
wenigstens 60 cm. von
von den
freistehenden Seiten des Herdes aus gemessen,
gemessen,

aus feuersicherem Material
Material zu bestehen.
bestehen. Im
Im erste¬
erste
Verein
Der
Erde
rc."
ebener
zu
genügt
ren Fall
Fall
Erde
Verein
stimmt dieser
dieser Ansicht
Ansicht zu.
zu.
13
hat die
Bei 8Abs.
3
die Kommission
Kommission beantragt
beantragt zu
zu setzen:
setzen:
8— 30 cm."
„statt 80 cm. — 60 cm., statt 45 cm. —

Wird
Wird

angenommen.
angenommen.

Bei 8Abs. 4 hat
hat Herr Professer
Professer Banmgärtner
Banmgärtner
8- 13 Abs.
berührt, daß
daß die
die Fassung
Fassung des
des Absatzes
Absatzes „daß
„daß die
die gemauerten
gemauerten
Aschenfälle mindestens 18 cm. über die feuersichere
feuersichere Unterlage
Unterlage
verständlich
sei.
seien"
nicht
gut
legen
zu
zu legen seien" nicht gut verständlich sei.
Es wird hierauf beschlossen
beschlossen zu
zu sagen, daß
daß die Böden
Böden
mindestens
gemauerten
Aschen
fälle
der
fälle mindestens 14
14 cm.
cm.
(—
der feuersicheren
feuersicheren
Backsteinschichte) über der
(— 11 doppelten Backsteinschichte)

Unterlage zu legen seien.
seien.

Bei 88- 14 Punkt 11 beantragt die
die Konunission,
Konunission, da
da sie
sie
einen Unterschied zwischen
zwischen Küchen
Küchen mit offenem
offenem und
und geschlossenem
geschlossenem
Herdfeuer
Herdfeuer aufgestellt haben
haben will, zu
zu sagen:
sagen: „müssen
„müssen die
die in
in
vorge¬
Herdfeuer
offenem
mit
8. 12 für Küchen
Herdfeuer vorge
8.
schriebene Bauart haben". Angenommen.
Angenommen.
Bei Punkt 3 wird der Ausdruck „zum Theil offen"
offen" be¬
be
„auf
beantragt:
setzen
anstandet und dagegen
zu
dagegen zu setzen beantragt: „auf einer
einer

Seite offen".

Bei Punkt 8 Ziff. 4 müßte
müßte man wieder
wieder bezüglich
bezüglich des
des
Fußboden
„deren
hinter
„Küche"
einschalten
12 einschalten
Fußboden mit
mit

8Steinplatten
Steinplatten belegt ist"; wird
wird angenommen.
angenommen.
8-

!
!

genommen.
genommen.
Der Abstand von ungegipsten Decken
Decken wäre ferner von
von
45 cm. aus 30 cm. und bei den Seiten
Seiten wänden
wänden von
von
30 cm. auf 15 cm., bei gegipsten
gegipsten Decken und Seiten¬
Seiten
gen von 30 cm. auf
wänden' dage
dagegen
auf 20 cm. und
und von
von
Angenommen.
15 cm. auf 10 cm. zu ermäßigen.
ermäßigen. Angenommen.
Der Antrag des
des Herrn Baumeisters Hettich,
Hettich, den
den Passus
Passus
unter
Weite
1
„Ihre
40
in 8Abs.
soll
nicht
10
cm. be¬
be
8tragen "" als in ein Gesetz
Gesetz nicht gehörig, zu
zu streichen, weil es
es
Heizungen geben könne, wo ein geringerer
geringerer Durchmesser
Durchmesser ge¬
ge
boten sei,
sei, erhielt nicht die Majorität, da
da in dem
dem Worte
Worte „soll"
„soll"
den Fall des
kein absolutes Verbot liege, unter 10 cm. für den
des
Bedürfnisses herunterzugehen, was
was aber doch
doch nicht
nicht die
die Regel,
Regel,
sondern
sondern Ausnahme
Ausnahme bilde.
bilde.
daß ein
ein Klappen
Klappen¬
gemacht, daß
geltend gemacht,
Zu 8Abs. 55 wird geltend
8- 41 Abs.
abschluß bei unbesteigbaren Kaminen sehr
sehr hinderlich
hinderlich und
und un¬
un
Feuerungen
geschlossenen
bei
ein
Hinweglassen
praktisch,
praktisch, ein Hinweglassen bei geschlossenen Feuerungen durch¬
durch
das
besonders wenn
wenn das
aus nicht feuersgefährlich sei, es
es bleibe, besonders
habe, sehr
Kamin 22 Rauchröhren aufzunehmen habe,
sehr wenig
wenig Platz
Platz
übrig, und hindere eine
eine Klappe
Klappe insbesondere
insbesondere auch
auch das
das
Reinigen; es
es sollte daher bei unbesteigbaren Kaminen
Kaminen
Vorschrift eines Klappenverschlusses
Klappenverschlusses a bb -von der Vorschrift
gestanden werden. Wird angenommen.
angenommen.
Zu 8Verwendung hohler
hohler
8- 42 Punkt 3 wird, da bei Verwendung
Backsteine zu
zu Kaminen eine
eine Kommunikation
Kommunikation der
der hohlen
hohlen
Räume mit dem Kamin nicht statthabe
statthabe und
und durch
durch den
den Bestich
Bestich
dieselben nach
nach außen geschlossen
geschlossen werden,
werden, eine
eine Feuersgefahr
Feuersgefahr
also
also nicht zu
zu erblicken
erblicken sei,
sei, der Durchstrich dieses
dieses Punkts
Punkts
Verein
beschlossen.
beantragt
und
vom
beantragt
beschlossen.
der Sitzung
Schluß der
Sitzung 10'/- Uhr.
Uhr.

Der Schriftführer:

Rheinhard.
Rheinhard.

Siebente ordentliche
ordentliche Versammlung
Versammlung am
am 10.
10. März
März 1877.
1877.
Vorsitzender: Oberbaurath
Oberbaurath v.
v. Schlierholz.
Schlierholz.
Baumeister Mayer.
Schriftführer:
Schriftführer: Baumeister
Mayer.
Anwesend
Anwesend 20
20 Mitglieder.

Versammlung wird
1) Das Protokoll der
der letzten
letzten Versammlung
wird vorgelesen
vorgelesen
1)
und
und genehinigt.
genehinigt.
2) Die Ingenieure Marks und
und Balcke in Berlin haben
haben
2)
Terrainrelief,
„Das
Verein
ihr
Buch:
dem
dem Verein
Terrainrelief, seine
seine Aufnahme
Aufnahme
zum Geschelik
und Darstellung nebst
nebst Tachymetertabellen" zum
Geschelik ge¬
ge
macht; wird verdankt.

11
des Fragebogens,
Bezüglich der
der Beantwortung
3)
Beantwortung des
Fragebogens, welchen
welchen
3) Bezüglich
der Architektenverein zu Berlin und der
der ArchitektenArchitekten- und
und Jngenieurverein vom
vom Mittelrheiu über die
die Kosten
Kosten der
der Binnen¬
Binnen

Verbands
namentlich Kanalschifffahrt
schifffahrt, namentlich
Kanalschifffahrt im
im Namen
Namen des
des Verbands
ausgegeben
hat, wird
ausgegeben hat,
wird beschlossen
beschlossen zu
zu erklären:
erklären: „Der Verein
Verein
bade in diesem
diesem Gegenstand
Gegenstand keine
keine eigenen
eigenen Erfahrungen,
Erfahrungen, da
da wir
Belang haben.
in Württemberg keine
keine Schifffahrt
Schifffahrt von Belang
haben.
4) Das Comite für die
die vom Verband angeregte „Baustatistik
statistik wird
wird demnächst
demnächst zusammentreten.
zusammentreten.
das Freitigrathgrabmal
5)
Freitigrathgrabmal sind
sind 33 Entwürfe
Entwürfe ein¬
ein
5) Für das
von Architekt
Architekt SchitSch itProfessor Walter;
gelaufen: 1) von
von Professor
Walter; 2) von
tenhelm; 3) von
von Baumeister
Baumeister Mayer. Oberbaurath
Oberbaurath von
von
Ansicht aus,
jeder der
drei Entwürfe
spricht die
Egle spricht
die Ansicht
aus, daß
daß jeder
der drei
Entwürfe
mit dem
dem verfügbaren Geld: Ji 3600. ausführbar
ausführbar sei.
sei. Der
Der
erst
erst und
und letztgenannte
letztgenannte unbedingt,
unbedingt, „der
„der zweite
zweite würde
würde vielleicht
vielleicht
Sparsamkeit bet'
bet' der
bedingen." Die
einige Sparsamkeit
der Ausführung
Ausführung bedingen."
Die
Skizzen werden mit ähnlicher Mittheilung an das Komite
geschickt
geschickt werden.
werden.
Fortsetzung der
6)
der Berathung
Berathung der
der „Vollziehuugsverfügung"
„Vollziehuugsverfügung"
6) Fortsetzung
über Feuerungseinrichtungen.
Feuerungseinrichtungen.
der Verfügung
resp.
resp. der
Verfügung über
Zuerst
Zuerst kommt
kommt der
der Vorsitzende
Vorsitzende auf
auf einen
einen Kommissionsbe¬
Kommissionsbe
Gestattung von Weichsteinen
zurück, welcher
schluß wegen
wegen Gestattung
Weichsteinen zurück,
welcher in
der Versammlung übergangen worden war. Derselbe wird
angenommen.
angenommen.
Sodann wird nochmals berathen über die von
von dem
dem
Kellerlicht¬
betreffend Kellerlicht
Verein beschlossene
beschlossene Bemerkung zu
zu §.
§. 20 betreffend
schächte.
schächte. Der
Der frühere
frühere Beschluß
Beschluß wird
wird aufrecht
aufrecht erhallen.
erhallen.
Leutkirch
Ferner wird ein Wunsch
Wunsch des
des Herrn
Herrn Freund in Leutkirch
Vertäfelauge Schindeln
Schindeln zu
vorgelesen, welcher
welcher auch
auch 16 ein. lauge
zu Vertäferungen zugelassen
zugelassen wissen
wissen will; wird
wird angenommen.
angenommen.
Nun wird bei
bei §.
§. 43 fortgefahren.
Kommission noch
der Kommission
Zu §.
§. 43 und 44 wurde weder in der
noch
im Plenum
Plenum eine
eine Bemerkung
Bemerkung gemacht.
gemacht.
Kommissionsantrag : Nur
§.
Nur für freistehende,
§. 45. Kommissionsantrag:
runde Kamine Formsteine vorzuschreiben; angenommen.
Bei §.
§. 46
46 entspinnt
entspinnt sich
sich über die
die Kaminweite
Kaminweite eine
eine längere
längere
gegenüber
welcher sich
Debatte, nach
nach welcher
sich schließlich
schließlich 22 Anträge
Anträge gegenüber

Ji

stehen:
stehen:

1)
Die kleinste
kleinste Weite
Weite fiir
1) Antrag Baumgärtner: Die
Kamine soll
soll 20 ein. rund oder quadratisch
quadratisch sein.
sein.
2)
die bestehenden
bestehenden Kamin¬
Kamin
2) Der Kommissionsantrag: die
die
belassen
und
noch
weiten seien zu
zu belassen
noch die Dimension
Dimension 13
13 ein.
ein.
im Quadrat zuzufügen mit den
den 2 Amendements
u. letztere Dimension nur für 1
1 Zimmerofen zulässig,
zulässig,
Küchekamincn
Punkt
die
im
„bei
3
Worte:
b.
die
Küchekamincn dieser
dieser Art"
lauten
(Antrag Hettich) zu
zu streichen,
streichen, so
so daß
daß der
der Absatz
Absatz lauten
25
soll: „Bei den unbesteigbaren quadratischen
quadratischen Kaminen 25/ S5
S5
13
Dimension
für
nur
bis 20
letztere
cm.,
20/ao
oder
13/
l3
für
eine
ao
/
Ofenfeuerung
Ofenfeuerung zulässig.
zulässig.
Der Kommissionsantrag mit beiden
beiden Amendements
Amendements wird
mit 11 Stimmen angenommen.
Die im Schlußsatz
Schlußsatz von der Kommission vorgeschlagene
vorgeschlagene
Grundlage für
derjenigen Anzahl
Anzahl Feuerungen,
Grundlage
für Berechnung
Berechnung derjenigen
Feuerungen,
welche ein Kamin von einer bestimmten
bestimmten Weite aufnehmen
aufnehmen
dürfe, wird im wesentlichen
wesentlichen angenommen, doch
doch soll
soll für einen
einen
-cm. und für einen Herd 150 lO-ern. gerechnet
Ofen 80 □
-cm.
gerechnet
werden.
mehr ge¬
Bemerkung mehr
Zu den
den weiteren §§.
§§. wird keine
keine Bemerkung
ge
macht, beziehungsweise
beziehungsweise werden die
die Kommissionsantrüge
Kommissionsantrüge ohne
ohne
Debatte angenommen.
Es wird nun zur Berathung der zum
zum 5.
5. Abschnitt der
der
allgemeinen Bauordnung
Bauordnung gehörenden
allgemeinen
gehörenden §§.
§§. der
der Vollzugsverfü¬
Vollzugsverfü
gung
gung übergegangen.
übergegangen.
Kommissionsantrag ohne
8- 55 und 56 entsprechend
entsprechend dein
dein Kommissionsantrag
ohne
8Aenderung.
Aenderung.
Zu §.
§. 57
57 Abs.
Abs. 2.
2. In
In der
der Kommission
Kommission ist
ist zur
zur Sprache
Sprache
Behandlung der
nicht bezüglich
gekommen,
gekommen, ob
ob nicht
bezüglich der
der behördlichen
behördlichen Behandlung
der
Baugesuche
Staatsgebäude Ausnahmsbestimmungen,
Baugesuche für
für die
die Staatsgebäude
Ausnahmsbestimmungen,
wie diese
diese früher durch
durch die Ministerial -- Verfügungen vom
Depar¬
30. Jan. 1837 und 4. Dezbr. 1854 für Bauten im Depar

tement der
tement
der auswärtigen
auswärtigen Angelegenheiten,
Angelegenheiten, Abtheilung
Abtheilung für Ver¬
Ver
kehrsanstalten
kehrsanstalten und
und der
der Finanzen,
Finanzen, stattfanden,
stattfanden, als
als wünschenswünschenswerth erklärt
erklärt werden sollen. Es wurde
wurde jedoch
jedoch kein
kein bestimmter
bestimmter

Antrag gestellt.
Antrag
gestellt.
Baurath Bok ist für ein Eintreten des Vereins in diese
diese

Sache.
Sache.
Professor Baumgärtner
Professor
Baumgärtner fürchtet,
fürchtet, wenn
wenn die
die Behörden
Behörden
des Staats, welche
welche zu
zu bauen
bauen haben,
haben, das
das drückende
drückende der
der gegen¬
gegen
bestehenden Bestimmungen
nicht mehr
wärtig
wärtig bestehenden
Bestimmungen nicht
mehr mit
mit zu
zu empfinden
empfinden
der Bauenden
haben, so
so fehle
fehle der Gesammtheit
Gesammtheit der
Bauenden die
die wirksamste
wirksamste
Unterstützung
Unterstützung in ihrem
ihrem Bestreben
Bestreben nach
nach Milderung
Milderung dieser
dieser Be¬
Be

stimmungen.
stimmungen.

Oberbaurath v. Egle erwähnt die
die Härten, welche
welche in der
der
Behandlung
Behandlung der
der Baugesuche
Baugesuche vorhanden
vorhanden seien.
seien. Wenn
Wenn für die
die
Staatsbehörden diese
diese Härten beseitigt
beseitigt wären,
wären, so
so würde
würde cs
cs
wohl nicht
nicht so
so bald dazu
dazu kommen,
kommen, dieselben
dieselben auch
auch für andere
andere
Baulustige
Baulustige zu
zu beseitigen.
beseitigen. Er ist
ist deßhalb
deßhalb nicht
nicht für
für eine
eine Be¬
Be
Erleichterung,
damit
allen
fürwortung
der
einseitigen
fürwortung der einseitigen Erleichterung, damit allen zugleich
zugleich
geholfen
geholfen werden müsse.
müsse.
Professor
Professor Laißle: Der
Der Verein
Verein möge
möge auf
auf möglichste
möglichste Ab¬
Ab
kürzung
kürzung der
der Termine für die
die Baugesuchbehandluug
Baugesuchbehandluug eintreten.
Baurath
Baurath Günther schließt
schließt sich
sich der
der Ansicht
Ansicht Baumgärtners
gärtners an,
an, die
die Behörden
Behörden werden
werden ohnehin
ohnehin gelinder
gelinder behan¬
behan
delt als die
die Privaten.
Oberbaurath v. Schlier
Schlier holz ist
ist gegen
gegen ein
ein Eintreten des
des
Bauvereins, und will dieß
dieß den
den betreffenden
betreffenden Behörden
Behörden selbst
selbst

überlassen,
überlassen, dagegen
dagegen auch
auch der
der Ansicht
Ansicht Professor
Professor Laiß l e's,
e's, daß
daß
die Baugesuche rascher
rascher behandelt
behandelt werden
werden sollen.
sollen.
Baurath Bock bemerkt,
bemerkt, der
der Staatstechniker
Staatstechniker stehe
stehe doch
doch zum
zum
der Privattechniker.
Baugesetz auf einem andern
andern Fuße,
Fuße, als
als der
Privattechniker.
ein Interesse haben
Dieser könne aus irgend welchem Grunde
Grunde ein
eine Vorschrift des
des Baugesetzes
Baugesetzes zu
zu umgehen.
umgehen. Der Staats¬
Staats
techniker
techniker habe
habe dieses
dieses Interesse
Interesse nicht.
nicht. Was
Was die
die Kürzung
Kürzung der
der
der Bauordnung
Termine betreffe,
betreffe, so
so sei
sei bei der Berathung
Berathung der
Bauordnung
von einer Seite beantragt worden, es
es solle
solle das
das Baugesuch
Baugesuch als
die Behörde
nicht in
einem
genehmigt
genehmigt anzusehen sein,
sein, wenn
wenn die
Behörde nicht
in einem
Einsprache erhebt.
erhebt. Das
gewissen
gewissen Termine
Termine gegründete Einsprache
Das Mini¬
Mini
sterium
sterium habe
habe sich
sich aber
aber hierauf
hierauf nicht
nicht einlassen
einlassen wollen.
wollen.
Die Mehrheit ist für ein Nichteintreten
Nichteintreten des
des Vereins.
Gegen¬
Später
Später kommt Baumeister
Baumeister Mayer wieder
wieder auf
auf diesen
diesen Gegen
stand
stand zurück. Er
Er hält
hält für wünschenswerth,
wünschenswerth, daß
daß Ausnahmen
Ausnahmen
welche ein
ein geprüfter
Bau¬
statuirt werden
werden für alle
alle Bauten,
Bauten, für welche
geprüfter Bau
die Verantwortlichkeit
nreister der Regierung
nreister
Regierung gegenüber die
Verantwortlichkeit trage,
trage,
also
also ganz an die Stelle des
des Oberarntsbautechnikers
Oberarntsbautechnikers trete, dieser
die Einhalturrg
der gesetzlichen
einfach auf
hin¬
einfach
auf die
Einhalturrg der
gesetzlichen Bestimmungen
Bestimmungen hin
Weise auch
gewiesen werde. Damit wären
wären in naturgemäßer
naturgemäßer Weise
auch
die Erleichterungeu
Erleichterungeu für die
die Staatsbautechniker
Staatsbautechniker bewirkt.
bewirkt.

ß.
ß. 58 unverändert.

möge der
der Werth,
§. 59. Die Kommission wünscht, es
es möge
Werth,
§.
welcher
welcher bei
bei Amtsbaumeisterkandidaten
Amtsbaumeisterkandidaten dem
dem Zeugniß
Zeugniß bestandener
bestandener
niederer
niederer Wasserbauprüfung
Wasserbauprüfung beigelegt
beigelegt werde,
werde, genauer
genauer festgestellt
festgestellt
werden.
Bauiuspektor
Bauiuspektor Rheinhard
Rheinhard ist
ist der
der Ansicht,
Ansicht, es
es werde
werde ge¬
ge
zu viel Werth
nannten Wasserbautechnikern entschieden
entschieden zu
Werth bei¬
bei

gemessen.

gemessen.

Baurath Günther. Da ein
ein niederer
niederer Techniker
Techniker ebenso¬
ebenso
wenig, als
als ein
ein höher
höher gebildeter
gebildeter in beiden
beiden Branchen
Branchen durchge¬
durchge
bildet sein
sein und Erfahrungen haben
haben könne,
könne, so
so wäre
wäre es
es sehr
sehr
wünschenswerth,
wünschenswerth, daß
daß jedes
jedes Oberamt
Oberamt seinen
seinen besonderen
besonderen HochbauHochbauund seinen
seinen besonderen Straßen- und
und Wasserbautechniker
Wasserbautechniker hätte.
hätte.
Dabei
mehrere Oberämter
Dabei könnte der Letztere
Letztere mehrere
Oberämter versehen,
versehen, wie
wie
dies
dies auch'schon
auch'schon da
da und
und dort
dort der
der Fall sei.
sei.
Es erhebt
erhebt sich
kein Widerspruch.
Es
sich kein

60 unverändert.
Zu §.
§. 61
61 wird der
der Kommissionsantrag,
Kommissionsantrag, für größere
größere Kom¬
Kom
plexe rc. Maßstab '/22 „„tel zu gestatten,
gestatten, angenommen. Der
zweite
zweite Antrag wegen
wegen eines
eines größeren
größeren Maßstabs
Maßstabs fiir SituationsSituations-

88-

pläne
pläne fallen
fallen gelassen.
gelassen.

Zu 8hat die
die Kommission
Kommission keinen
keinen Antrag
Antrag zu
zu
8- 62—66 hat

stellen.
stellen.

12

Hettich kommt
kommt auf
auf §.
§. 61
61 zurück
zurück und
und stellt
stellt
für Neubauten
Neubauten Konstruk¬
Konstruk
tions- und
und Detailzeichnungen
Detailzeichnungen verlangt zu streichen,
streichen, weil solche
solche
kostbare
kostbare Zeichnungen
Zeichnungen nicht
nicht verlangt
verlangt werden
werden sollten,
sollten, ehe
ehe mau
mau
Baumeister
Baumeister

den
den Antrag,
Antrag, den
den Absatz,
Absatz, welcher
welcher auch
auch

ob überhaupt
nur weiß, ob
überhaupt gebaut
gebaut werden darf.

ange¬
Wird ange

nommen.

Zu
Kounnissionsantrag, welcher
Zu §.
§. 67
67 wird
wird der
der Kounnissionsantrag,
welcher für gewisse
gewisse
Bauten eine
eine Verminderung
Verminderung der
der Kontrole herbeiführen will,
angenommen.
angenommen.
Von Professor
Professor Walter
Walter und
und Baumeister
Baumeister Hettich wird
geschildert,
geschildert, in welcher
welcher Weise
Weise hier in Stuttgart die
die Kontrole
Kontrole
ausgeübt wird
etwaige Mängel
ausgeübt
wird und
und wie
wie die
die Vorschrift,
Vorschrift, daß
daß etwaige
dem
Ortsvorstand anzuzeigen
dem Ortsvorstand
anzuzeigen seien,
seien, hier wegen
wegen des
des geringsten
geringsten
Versehens
Versehens der
der Handwerksleute, Bauherrn, Baumeister
Baumeister und
und Unter¬
Unter
nehmer
nehmer vor
vor die
die Stadtdirektion
Stadtdirektion bringe
bringe und
und Strafen nach
nach sich
sich
ziehe.
ziehe. Es
Es wird
wird beschlossen,
beschlossen, es
es solle
solle der
der Baukontroleur Anzeige
Anzeige
machen,
machen, wenn
wenn er zur Visitation komme und in erster Linie die
Mängel dem
dem Bauleitenden nnt einem
einem kurzen
kurzen Termin für die
Verbesserung
Verbesserung nennen.
Hiemit
schließt die
die Berathung.
Hiemit schließt
In eine
eine Kommission
Kommission für Redaktion
Redaktion der
der Zuschrift au das

berichtet
berichtet über
über die
die Behandlung
Behandlung der
der Entwürfe
Entwürfe seitens
seitens der
der Jury,
deren Mitglied der Vortragende war.
Der Vorsitzende
Vorsitzende spricht
spricht Namens
Namens des
des Vereins gegen
gegen den
Vortragenden den Dank aus.
Die Ausstellung
Ausstellung von
von Jngenieurarbeiten,
Jngenieurarbeiten, welche
welche der
9) Die
Verein
Verein veranstalten
veranstalten wird, soll
soll Ende
Ende des
des Monats Mai statt¬
statt
finden. Die Arbeiten sollen am 20. Mai eingeliefert sein, ain
26ste» soll
soll die
am Sonntag den
26ste»
die Ausstellung beginnen und am
den
27sten
27sten soll
soll eitle
eitle Exkursion
Exkursion nach
nach Wimpfen
Wimpfen stattfinden,
stattfinden, die Aus¬
Aus
stellung selbst
selbst bis
bis incl. Donnerstag den
den 34. Mai andauern.
40
40 Uhr 30 Min. wird die Sitzung geschlossen.
geschlossen.

Der Schriftführer:
E.
E.

Neunte ordentliche
ordentliche Versammlung ain 7.
7. April 4877.
Vorsitzender:
Vorsitzender: Oberbaurath v. Schlierholz.
Schriftführer:
Schriftführer: Baumeister
Baumeister Rauscher.
Anwesend: 18
18 Mitglieder und 11 Gast.

In

K. Ministerium werden
K.
werden gewählt: Oberbauratb v. Schlierholz,
Professor Banmgärtner
Professor
Banmgärtner und
und Baumeister
Baumeister Mayer und
findet
findet sich
sich diese
diese Zusammenstellung
Zusammenstellung mit den
den Moriven in Beil. 2.

Der
Der Schriftführer:

Mayer.
Ächte
Ächte ordentliche
ordentliche Wersammkung
Wersammkung am
am 24.
24. März 4877.
Vorsitzender:
Schlierholz.
Vorsitzender: Oberbaurath v. Schlierholz.
Schriftführer: Baumeister
Baumeister E. Mayer.
Anwesend
Anwesend 34
34 Mitglieder und

4)

1 Gast.
1

Als Gast
Gast wird vorgestellt
vorgestellt Herr Architekt Bek voll

hier
den Vorsitzenden.
hier durch
durch den
Vorsitzenden.
2) Das
Das Protokoll
Protokoll der
der letzten
letzten Sitzung
Sitzung wird vorgelesen
vorgelesen und
genehmigt.
genehmigt.
Jngenieurverein am
3) Der
Der Jngenieurverein
am Stuttgarter
Stuttgarter Polytechnikllm
Polytechnikllm
macht
macht dem
dem Verein für Baukunde das 6. Kapitel der von dem¬
dem
selben
selben herausgegebenen
herausgegebenen „Technischen
„Technischen Mechanik": Theorie
Theorie der
der
elastischen
elastischen Linie
Linie und
und der
der kontinuirlichen Träger zum Geschenk.
Geschenk.
Der
Der Vorsitzende
Vorsitzende spricht
spricht für die
die Leistung
Leistung die
die Anerkennung
Anerkennung des
des
Vereins aus und den
den Dank desselben
desselben für das Geschenk.
Es ivird
ivird ein
ein Rundschreiben
Rundschreiben des Verbandes deutscher
deutscher
4) Es
Ingenieurxmb
Ingenieur- xmb Architektenvereine
Architektenvereine vorgelesen,
vorgelesen, in welchem
welchem die
die
Vereine eingeladen
einzelnen Vereine
einzelnen
eingeladen werdeir, die
die Einführung eines
eines
metrischen
metrischen Schraubengewindesystems zu
zu berathen und
geeignete
geeignete Vorschläge
Vorschläge -p
-p machen.
machen. Auf den
den Vorschlag
Vorschlag des
des Vor¬
Vor
sitzenden
sitzenden wird
wird diese
diese Sache
Sache an
an eine
eine Kommission gewiesen,
gewiesen, in
welche
welche gewählt
gewählt wurden:

Fabrikant
Fabrikant Stotz, Prof. Teich mann, Prof. Ka nkelwitz, Oberbanrath
kelwitz,
Oberbanrath Brockmann, Direktor v.
v. Keßler,

Civilingenieur K rr ö b ee r.
Die Wittwe des
5) Die
des jüngst
jüngst verstorbenen
verstorbenen Mitgliedes Ober¬
Ober
banrath Binder
Binder schickt
schickt dem Verein einen Abdruck der am
Grabe
Grabe desselben
desselben gehaltenen
gehaltenen Reden,
Reden, wofür der
der Verein seinen
Tank ausspricht
Tank
ausspricht und
und ihn
ihn dem
dem Bibliothekar übergibt.
Der fürstliche
6) Der
fürstliche Baumeister
Baumeister Gutermann in Hechingen
Hechingen
wird
wird von
von Jngenieurassistent
Jngenieurassistent Hartmann
Hartmann daselbst
daselbst vorgeschlagen.
Derselbe
wird als auswärtiges
Derselbe wird
auswärtiges Mitglied aufgenourinen.
Prof. Laißle
7) Prof.
Laißle und
und Bauinsp.
Bauinsp. Rheinhard Halten
Halten
einen
einen durch
durch zahlreiche
zahlreiche Wandtafelskizzen
Wandtafelskizzen erläuterten
erläuterten Vortrag
über
über EisenbahnEisenbahn- und
und Flußbauten in Baden und im Elsaß, zu
welchem
welchem sie
sie das Material auf einer Exkursion an Ort und

Stelle
Stelle gesammelt
gesammelt haben.
haben.
Dieser
Dieser Vortrag
Vortrag wird von den
den genannten
genannten Herren für den
den
Verein
Verein niedergeschrieben
niedergeschrieben und dem
dem Protokoll (s.
(s. Beil. 3)
3) bei¬
bei
gefügt werden.
werden.
Oberbaurath v.
8) Oberbaurath
v. Egle stellt
stellt Photographien
Photographien der
der präiniirten
Entwürfe für das
iniirten Entwürfe
das Hamburger Rathhaus aus und

Mayer.

daß
daß

Der
Vorsitzende eröffnet die
Der Vorsitzende
die Sitzung mit der
der Mittheilung,
Herr
Herr Präsident
Präsident v. Klein
Klein wegen
wegen seines
seines Augenleidens und

Wegzuges
Wegzuges von
von Stuttgart nach
nach München seinen Austritt aus
dem
Verein angezeigt
dem Verein
angezeigt habe
habe und
und bemerkt,
bemerkt, daß der
der Vereinsaus¬
Vereinsaus
schuß
schuß dem
dem Herrn v. Klein
Klein das Bedauern über sein Scheiden
und
und das
das ihn
ihn betroffene
betroffene Augenleiden
Augenleiden ausgesprochen
ausgesprochen und dem¬
dem
selben für
sein langjähriges
selben
für sein
langjähriges und
und ersprießliches Wirken
Wirken für den
Verein
Verein gedankt
gedankt habe, bittend, er möchte des Vereins auch
auch in
der
der Ferne
Ferne freundlich
freundlich gedenken.
gedenken.
Eingelaufen ist:
ist: ein
Exemplar der letzten Lieferung
Eingelaufen
ein Exemplar
Lieferung der
Zeitschrift
Zeitschrift des
des schwedischen
schwedischen Ingenieur-Vereins.
Herr
Herr Baurath
Baurath Bok I. schlägt
schlägt Herrn Architekt C.
C. Beck
von
von hier
hier zur Aufnahme in den Verein vor. Die Aufnahme
erfolgt
Vorsitzenden ohne Kugelung.
erfolgt auf
auf Antrag
Antrag des
des Vorsitzenden
Kugelung.
Herr
Fabrikant
Herr Fabrikant Stotz hat
hat ein
ein in Messing
Messing getriebenes
getriebenes
Kamingitter,
welches nach
nach eigener
Kamingitter, welches
eigener Zeichnung
Zeichnung angefertigt
angefertigt und
und
für
für die
die Villa
Villa Falk nach
nach Nürnberg
Nürnberg bestimmt
bestimmt ist,
ist, ausgestell'.
ausgestell'.
Der
Der als
als Gast
Gast anwesende
anwesende Sohn des
des Ausstellers, welcher
welcher zu¬
zu
gleich der
der Verfertiger
Verfertiger der
der ausgestellte» Arbeit ist, schildert
gleich
schildert das
das
Verfahren
Verfahren des
des Treibens in Messing und zeigt ein Modell vor,
an
an dem
dem jenes
jenes in seinen
seinen verschiedenen
verschiedenen Stadien sichtbar ge¬
ge
macht ist.
ist.
macht
Sowohl
Gegenstand, als
Sowohl der
der ausgestellte
ausgestellte Gegenstand,
als insbesondere das
Bestreben,
jene
Bestreben, jene fast
fast ganz
ganz außer
außer Gebrauch
Gebrauch gekommene
gekommene Technik
Technik
wieder
zu bringen, finden
wieder in
in Aufnahme
Aufnahme zu
finden ungetheilten
ungetheilten Beifall.
Ferner
Archi¬
Ferner ist
ist ausgestellt
ausgestellt eine Lieferung
Lieferung des von dem Herrn Archi
tekten
Schiltenhelm
tekten Schiltenhelm herausgegebenen Sammelwerkes mo¬
mo

derner vaterländischer
vaterländischer Hochbauten.
derner
Hochbauten.
Es wird nun zur Tagesordnung übergegangen:
Es
derselben
derselben steht:

Auf

4) Bericht
Bericht der
der Kommission,
Kommission, gewählt
gewählt in der
der 46.
46. Sitzung
vom 23.
vom
23. Oktbr.
Oktbr. 4876, betreffend
betreffend die
die angestellten Versuche über
die
Feuergefährlichkeit des
die Feuergefährlichkeit
des Spreuers als Füllmaterial zwischen
zwischen
Gebälken.
Gebälken. Namens
Namens der
der Kommission
Kommission trägt Herr Oberbaurath
v. Schlierholz
Schlierholz vor:

Protokoll

über die am 29. März vorgenommenen Versuche
über
über
über die Feuergefährlichkeit des Spreuers.
(Siehe
(Siehe Bauvereinssitzuug
Bauvereinssitzuug vom 23. Dez. 4876.)
Mitglieder
Mitglieder der hiezu
hiezu gewählten
gewählten Kommission:
Kommission: Herren
Herren
Morlok,
v.
v. Morlok, Rheinhard,
Rheinhard, Stotz, Walter. Anwesend:
Anwesend:
der Vorstand:
der
Vorstand: v. Schlierholz,
Schlierholz, Walter, Stotz. Schrift¬
Schrift
führer:
führer: Stotz.
Stotz. Lokal: ein offener Schuppen
Schuppen in der
der Fabrik
Fabrik
von A. Stotz.
Für
Für die
die Versuche
Versuche war ein Balkenfach hergestellt, im
Lichten
Lichten 22 Meter
Meter lang, 0,55 Meter
Meter breit, 0,45 hoch,
hoch, dasselbe
dasselbe
war
war unten verlattet und darüber ein getrockneter Estrich von
40
40 mm. gestrichen,
gestrichen, die
die beiden Enden geschlossen
geschlossen und mit klei-

