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13
versehen, welche
Beobachtung versehen,
neren Glasscheiben zur Beobachtung
welche noch
noch
konnten.
werden
bedeckt
durch Schieber
Schieber bedeckt werden konnten.
ca. 70 mm.
mm.
Die Spreuausfüllung betrug vermittelt ca.
40 mm.
Der Luftraum darüber vermittelt ca. ..
Das Ganze mit 10 Brettstückchen von je 5—6 mm.
mm.
Zwischenraum
Zwischenraum bedeckt.
bedeckt.

Iter Versuch: Hineinwerfen von
von je
je 11 Paar
Paar Phosphor¬
Phosphor
entzündet.
vorher
zündhölzchen
zündhölzchen vorher entzündet.
Die Zündhölzchen
Zündhölzchen brannten
brannten nicht
nicht vollständig
vollständig ab,
ab,
berüh¬
und kohlten nur die Spitzen der unmittelbar sie
sie berüh
renden Spreuerkeime kaum bemerklich an.
brennend
2ter Versuch: Phosphorhölzchen
Phosphorhölzchen wurden
wurden 4fach
4fach brennend
eingeworfen.
eingeworfen.
Gleiches
Gleiches Resultat.
Resultat.

3ter
3ter Versuch:
Versuch: Schwedische
Schwedische Zündhölzchen
Zündhölzchen deutschen
deutschen Fab¬
Fab
rikats aus Kempten 2mal je
je ein
ein Paar brennend
brennend eingeworfen.
eingeworfen.
Die Hölzchen
Hölzchen brannten vollständig
vollständig ab
ab und
und hielten
hielten
die sich
sich verkohlenden
verkohlenden Trümmer etwa
etwa 2'/-—3 Minuten,
Minuten,
bis sie
sie vollständig erlöschten, an. Während des
des Ab¬
Ab
zwar
brennens wurden die
die anliegenden
anliegenden Spreuerspitzen
Spreuerspitzen zwar

angekohlt, sie
sie erlöschten
erlöschten aber
aber noch
noch ehe
ehe die
die Hölzchen
Hölzchen aus¬
aus
geglüht
hatten.
geglüht hatten.

4ter Versuch: Wiederholung des
des dritten.
dritten.
Mit gleichem
gleichem Erfolg wie der
der dritte Versuch,
Versuch, keine
keine
Spreuers.
Entzündung des
des Spreuers.
5) Versuch:
Versuch: Wiederholt und
und auf
auf die
die hellflammenden
hellflammenden
5)
aufgestreut.
Spreuerkörner
einzelne
Hölzchen
Hölzchen einzelne Spreuerkörner aufgestreut.
Verkohlnngszeit wieder ca.
ca. 3 Minuten. Die hinab¬
hinab
flammten an
geworfenen einzelnen
einzelnen Spreukörner flammten
an den
den
sofort und
und kohlten
Spitzen leicht
leicht auf, erloschen
erloschen aber
aber sofort
kohlten wie
wie
die um die Hölzchen liegenden Körner leicht
leicht an.
an.
kleiner
6ter Versuch: Es wurden etwa eine
eine Handvoll kleiner
glühender Tannenkohlen
Tannenkohlen durch
durch die
die Bretterzwischenräume
Bretterzwischenräume ein¬
ein
geworfen,
geworfen, dann
dann auch
auch einzelne
einzelne Spreukörner
Spreukörner aufgestreut.
aufgestreut.
Es entwickelte sich
sich anfangs ein
ein kleiner
kleiner Ranch
Ranch mit
mit
der
Erlöschen
starkem Brandgeruch der mit dem
dem Erlöschen der Kohlen¬
Kohlen
umgebende
Kohlen umgebende
stückchen
stückchen allmälig
allmälig abnahm. Der
Der die
die Kohlen
angekohlt, ohne
Spreuer war leicht angekohlt,
ohne fortzukohlen,
fortzukohlen, wodurch
wodurch
derselbe zwar etwas erwärmt wurde, aber
aber bald
bald abkühlte.
abkühlte.

7ter Versuch: In
In der
der Mitte der
der Bretterdecke,
Bretterdecke, so
so daß
daß
Fugen frei blieben, wurde
wurde in einer
einer Eisenrahme
Eisenrahme von
von
38 ein. Länge, 28 cm. Breite, 7 ein. Höhe, ein
ein starkes
starkes
angefacht.
Blasebalges angefacht.
mittelst eines
eines Blasebalges
Holzkohlenfeuer mittelst
So lange während des
des Blasens nur einzelne
einzelne glü¬
glü
Spreuer
hende
hende Kohlenstückchen
Kohlenstückchen durch
durch die
die Spalten
Spalten auf den
den Spreuer
herabfielen, zeigte sich
sich keine
keine Spur von Entzündung
Entzündung der¬
der
selben,
selben, selbst
selbst die
die durch
durch den
den Blasebalg herabgeblasenen
herabgeblasenen
als
nicht, erst
Flammenspitzen
Flammenspitzen entzündeten
entzündeten den
den Spreuer nicht,
erst als
die
die durch
durch die starke Gluth an
an den
den offenen
offenen Fugen
Fugen ent¬
ent
zündeten
zündeten Deckbretter
Deckbretter anfiengen
anfiengen lebhaft
lebhaft zu
zu brennen,
brennen, schlug
schlug
und ver¬
ein Theil der Flamme auf die
die Spreu hinunter und
ver
breitete sich
sich auf deren Oberfläche. Es trat ein
ein leuch¬
leuch
tendes
tendes Aufflammen ein, das
das sich
sich allmählig
allmählig auf
auf beiden
beiden
Langseiten zu ca.
Meter ausbreitete. Die Entzündung
der Deckbretter wurde nun noch lebhafter und nur —
—
und gründlich
gründlich
durch
durch eine
eine Aufschüttung von Spreuer rasch
rasch und
Spreu
unterdrückt. Beim Aufdecken
Aufdecken zeigte
zeigte sich:
sich: daß
daß die
die Spreu
reichte, auf
auf höchstens
soweit der Feuerherd
Feuerherd reichte,
höchstens 6—8
6—8 mm.
mm.
angekohlt und stark
stark erwärmt war.

zn>ei
zn&gt;ei

Versuch wurde
8ter
8ter Versuch: Der ad.
ad. 6)
6) erwähnte
erwähnte Versuch
wurde mit
mit
einem unmittelbar auf den
den Spreuer
Spreuer gelegten,
gelegten, gut
gut entzün¬
entzün
deten
deten Kohlenhäufchen
Kohlenhäufchen wiederholt.
wiederholt.
Das bei
bei diesem
diesem Versuche
Versuche mehr
mehr konzentrirte
konzentrirte Kohlen¬
Kohlen
häufchen blieb gegen 2 Stunden allmählig
allmählig verglühend,
verglühend,
verkohlte
entzünden, verkohlte
ohne den umgebenden Spreuer zu entzünden,

mit
Ihn aber stärker wo er in unmittelbarer Berührung mit
zeigte sich
Umgebung zeigte
den glühenden Kohlen
Kohlen war. Die
Die Umgebung
sich
bis auf 6—8 mm. angebräunt.
9ter Versuch: Auf ein durch
durch kräftiges Gebläse
Gebläse an¬
an
9ter
aufeinander Hände¬
wurden rasch
gefachtes
gefachtes Schmiedessefeuer
Schmiedessefeuer wurden
rasch aufeinander
Hände
voll Spreuer aufgeworfen.
aufgeworfen.
Die Spreuer verbrannten
verbrannten mit
mit langen
langen weißleuchtenweißleuchtenKörner
einzelne
und
Flammen
den
den
und einzelne Körner flogen
flogen als
als weiße
weiße

glühenden vermischt
vermischt
Sternchen in die Höhe, die dann
dann mit glühenden
durch
durch den
den Schornstein hindurch
hindurch sich
sich noch
noch glühend
glühend in
in der
der
nieder¬
Dach
das
Luft vertheilten, auf
auf das Dach (Asphaltpappe) nieder
ver¬
fielen, aber rasch erloschen. Die so
so verbrannten
verbrannten und
und ver
kohlten Spreuerreste,
Spreuerreste, von
von welchen
welchen einzelne
einzelne noch
noch glimmend
glimmend
mit der Hand aufgefangen
aufgefangen werden
werden konnten,
konnten, und
und ebenfalls
ebenfalls
sondern
rasch
rasch erlöschten, waren nicht
nicht zu
zu Asche
Asche verbrannt,
verbrannt, sondern
ver¬
die Spreuerkornform
behielten noch einigermaßen
einigermaßen die
Spreuerkornform in ver
kohltem Zustande
Zustande bei.
bei.

Der Vorsitzende
Vorsitzende theilt noch
noch mit, daß
daß ein
ein im
im Feuerlösch¬
Feuerlösch
wesen erfahrener Techniker,
Techniker, Herr
Herr Werkmeister
Werkmeister Arnold
Arnold um
um
eine Mittheilung seiner
seiner Erfahrungen
Erfahrungen in
in der
der Sache
Sache angegangen
angegangen
worden
worden sei;
sei; daß
daß dessen
dessen Aeußerung
Aeußerung jedoch
jedoch noch
noch ausstehe.
ausstehe.
Es kommt die Konimission hienach
hienach zu
zu dem
dem Resultate:
Resultate:
daß
daß einzelne brennende
brennende Zündhölzchen
Zündhölzchen oder
oder kleine
kleine
Bodenbretterdurch
die
welche
Kohlenstückchen,
glühende
glühende Kohlenstückchen, welche durch die Bodenbretterentzünden, daß
spalten fallen, die
die Spreuerfüllung nicht entzünden,
daß
aber wenn der Fußboden durchbrenne
durchbrenne die
die Spreuer
Spreuer zur
zur
Fortleitung des
des Feuers
Feuers mitwirken,
mitwirken, weßhalb
weßhalb es
es nöthig
nöthig
(überhaupt Feuerungen)
feie,
feie, die Unterlagen von Ocfen, (überhaupt
konstruiren.
feuersicher
feuersicher zu
zu konstruiren.
Auch
Auch der Verein hältz hienach
hienach den
den Spreuer
Spreuer bei
bei Balken¬
Balken
Feuerverbreitung,
zur Feuerverbreitung,
befördernd zur
fachausfüllungen nicht für befördernd
wie dieß schon
schon früher durch
durch Ministerialerlaß
Ministerialerlaß vom
vom 26.
26. August
August
daß
bei
daher,
1873 anerkannt wurde und wünscht
wünscht daher, daß bei §.
§. 51
51 der
der
werde:
beigefügt werde:
Vollzugsverfügung zu Absatz
Absatz 22 und 33 beigefügt
Zu den
den die Verbreitung des
des Feuers
Feuers befördernden
befördernden
Stroh,
Heu,
Materialien gehören:
gehören: Heu, Stroh, Häcksel,
Häcksel, HobelHobel- und
und
Spreu.
nicht
aber
Sägspähne,
Sägspähne, nicht aber Spreu.
einer Reichsbanord¬
2)
die Frage bezüglich
bezüglich einer
Reichsbanord
2) Referat über die
Vorsitzender
Silber,
Professor
Herrn
durch
nung durch
Professor Silber, Vorsitzender der
der hiezu
hiezu
vom
erwählten Kommission auf Grund Vereinsbeschlusses
Vereinsbeschlusses vom
28. Oktober 1876.
die in Beil. 44 ge¬
ge
Die Kommission hat in 5 Sitzungen die
Verein denselben
gebenen
gebenen Beschlüsse
Beschlüsse gefaßt und ist
ist der
der Verein
denselben mit
mit
einigen Zusätzen, die
die dort
dort berücksichtigt
berücksichtigt sind,
sind, sich
sich zugleich
zugleich auf
auf
Vereinsheft
Ansicht
(im
ausgesprochene
früher
seine
seine
ausgesprochene Ansicht (im Vereinsheft II.
II. pro
pro
nun
Es soll
soll nun
beigetreten. Es
1870 Seite 14 enthalten)
beziehend, beigetreten.
enthalten) beziehend,
von dem
dem Vorsitzenden dem
dem Verbände deutscher
deutscher Architekten
Architekten und
und
Jngenieurvereinc hievon
hievon eine
eine Abschrift
Abschrift mit
mit unserer
unserer allgemeinen
allgemeinen
35
Regierungsbl. Nr.
Bauordnung und der Vollzugsverfügung Regierungsbl.
Nr. 35
und Nr. 40 vom Jahr 1872 zugestellt
zugestellt werden.
werden.

Der Schriftführer:
Rausche r.
Zehnte ordentliche Wersammkung
Wersammkung den
den 21.
21. April
April 1877.
1877.
Vorsitzender: Oberbaurath
Oberbaurath v.
v. Schlierholz.
Schlierholz.

Ingenieur Dobel.
Schriftführer: Städt. Ingenieur
Dobel.
Mitglieder.
16
Anwesend:
Anwesend: 16 Mitglieder.

Der Vorsitzende eröffnet die Versammlung
Versammlung und
und bringt
bringt die
die
Vorlesung.
zur
Versammlungen
letzten
Protokolle der beiden
beiden letzten Versammlungen zur Vorlesung.
Dieselben werden nicht beanstandet.
beanstandet. Von dem
dem böhmischen
böhmischen
Ingenieur- und Architektenverein
Architektenverein sind
sind dem
dem Vereine
Vereine dessen
dessen Pub¬
Pub
likationen pro 1876 zugesandt
zugesandt worden.
worden.
Ein Schreiben des
des Verbands deutscher
deutscher Ingenieure
Ingenieure und
und
Architekten wird mitgetheilt, wonach
wonach der
der IngenieurIngenieur- und
und Archi¬
Archi
tektenverein für die Provinz Sachsen
Sachsen (Thüringen), derzeit
derzeit 80
80
aufgenommen zu
Mitglieder zählend, in den Verband aufgenommen
zu werden
werden

14

Prof. Teichmann hat
hat mitgetheilt,
mitgetheilt, daß
daß er
er für
für heute
heute
welche die
verhindert sei,
sei, den
den Bericht
Bericht der
der Kommission,
Kommission, welche
die Frage
Frage
der
der Einführung eines
eines metrischeit
metrischeit Gewindesystems
Gewindesystems zu
zu behandeln
behandeln
die
Bericht
auf
ivird
unn
dieser
Es
hatte, zu erstatten.
dieser Bericht
die Tages¬
Tages
Versammlung gesetzt
ordnung der
der nächsten,
nächsten, letzten,
letzten, Versammlung
gesetzt werden.
werden.

und
vorgelesen und
werden vorgelesen
wünscht. Die Statuten des
des Vereins
Vereins werden
da solche
solche im Allgemeinen mit den
den Statuten des
des Verbands
Verbands im
im
Einklänge stehen,
stehen, so
so glaubt
glaubt der
der Vorsitzende,
Vorsitzende, die
die Aufnahme
Aufnahme des
des
empfehlen zu
betreffenden Vereins empfehlen
zu müssen.
müssen. Die
Die Versammlung
Versammlung
erklärt sich
sich hiemit
hiemit vollständig
vollständig einverstanden.
einverstanden.
Osterode
Weiter ist von Herrn Ingenieur Benned er in Osterode
großer Entfernung
zu großer
Entfernung von
von
die Anzeige seines Austritts wegen zu
dem
dem Sitz des Vereins eingelaufen,
eingelaufen, wogegen
wogegen Nichts
Nichts einzuwen¬
einzuwen

Besuch der
Der Vorsitzende ladet noch p
zahlreichem Besuch
der am
am
p zahlreichem

Samstag den 26. Mai beginnenden
beginnenden Ausstellung
Ausstellung von
von Plänen
Plänen
und Modellen aus dem Gebiete des
des Jngenieurweseus, nament¬
nament
lich zur Eröffnung derselben,
derselben, bei
bei welcher
welcher Oberbaurath
Oberbaurath v.
v. Schlier¬
Schlier
Entwicklung
Geschichte
und
die
holz einen Vortrag über
über die Geschichte und Entwicklung der
der
halten wird, ein.
Eisenbahnen in Württemberg halten
ein. Dieser
Dieser Vor¬
Vor
Eisenbahnbautrag wird durch
durch Pläne aus dem
dem Archiv der
der EisenbahnbauKommission illustrirt
illustrirt sein.
sein.
und
Zu der am Sonntag den
den 27. Mai nach
nach Wimpfen
Wimpfen und
werden die
Jagstfeld stattfindenden Exkursion werden
die Mitglieder
Mitglieder mit
mit
ihren Damen wiederholt
wiederholt freundlich
freundlich und
und dringend
dringend eingeladen.
eingeladen.
Schluß der
der Sitzung
Sitzung 10
10 Uhr
Uhr 45
45 Min.

den ist.

So weit der geschäftliche
geschäftliche Theil.
Theil.

Nach
Nach

inspektor

diesem
diesem

ersucht
ersucht

der
der

Vorsitzende
Vorsitzende

den
den

Herrn
Herrn BauBau-

Rheinhard das
das auf
auf die
die Tagesordnung
Tagesordnung gesetzte
gesetzte

vorzutragen.
Referat der Versammlung
Versammlung vorzutragen.
Herr Bauinspektor Rheinhard
Rheinhard entwickelt
entwickelt nun
nun in
in län¬
län
Weise
eingehender
in
Vortrage
und
interessantem
gerem, interessantem Vortrage und in eingehender Weise die
die
Behandlung und Anwendung der
der Wasserbauten,
Wasserbauten, wie
wie solche
solche im
im
zur Ausführung
Allgemeinen in Holland zur
Ausführung kommen.
kommen.
selbst ist in besonderer
besonderer Beilage 55 wörtlich
wörtlich
Der Vortrag selbst
beigefügt.
Zeichnungsbeilage 22 beigefügt.
gegeben und eine
eine Zeichnungsbeilage
Vortrage dankt
Nach
Nach deni
deni Vortrage
dankt der
der Vorsitzende
Vorsitzende dem
dem Redner
Redner
Thätigzugewandte
Neue
für seine
dem
Verein
wieder
aufs
Thätigdem
seine
Beifett und drückt
drückt hiebei den
den Wunsch aus, daß
daß dessen
dessen gutes
gutes Beiviele Nachahmer
spiel nicht verfehlen möchte,
möchte, viele
Nachahmer zu
zu finden.
finden.
Hiemit wird der
der offizielle
offizielle Theil
Theil der
der Versammlung
Versammlung ge¬
ge
beginnt.
gemüthliche
und
der
schlossen
schlossen und der gemüthliche beginnt.

j

Der Schriftführer:
Schriftführer:

j

E.
E.

j
j
j

Mayer.

j

j

Zwölfte ordentliche Versammlung am
am 26.
26. Mai
Mai 1877.
1877.
Samstag den 26. Mai, Abends
Abends 55 Uhr,
Uhr, fand
fand die
die Eröffnung
Eröffnung

j

der vom Verein veranstalteten Ausstellung von Ingenieurarbeiten statt. Herr Oberbaurath
Oberbaurath v.
v. Schlierholz
Schlierholz eröffnete
eröffnete
Der Schriftführer:
Schriftführer:
dieselbe
dieselbe in Anwesenheit von über 90 Mitgliedern
Mitgliedern und
und Gästen
Gästen
Dobel.
niit einem Vortrag über die
die Entwicklung
Entwicklung der
der Eisenbahnen
Eisenbahnen in
in
Vorgeschichte
Interesse war
die Vorgeschichte
besonderem Interesse
Württemberg. Von besonderem
war die
die Arbeiten
unserer Bahnen, in der namentlich die
Arbeiten von
von Seeg er,
er,
Elfte ordentliche Versammlung am
am 12.
12. Mai
Mai 1877.
1877.
Bühler, Vignoles und
und Etzel
Etzel behandelt
behandelt und
und beurtheilt
beurtheilt
Vorsitzender: Oberbaurath
wurden. Reicher
Reicher Beifall lohnte
lohnte den
den Redner,
Redner, dessen
dessen Vortrag
Vortrag
Oberbaurath v.
v. Schlierholz.
Schlierholz.
Schriftführer: Baumeister
Baumeister E.
E. Mayer.
Mayer.
I auf Beschluß des
des Vereins im Druck
Druck erscheinen
erscheinen wird und
und in
Anwesend 25
i Beil. 7 angefügt ist.
25 Mitglieder und
und 33 Gäste.
Gäste.
Baugewerke¬
Nach einem Gang durch die —
— drei Säle der K. Baugewerke
Nach
die
1)
Vorsitzende stellt
stellt der
der Gesellschaft
Gesellschaft als
als Gäste
Gäste die
1) Der Vorsitzende
—
Studium
eingehendem
zu
zu
Ausstellung,
schule
schule
füllende
—
zu
welcher
zu
eingehendem
Studium
vor.
Herren Ingenieure Gnauth, Koch
Koch und
und Ehrhart
Ehrhart vor.
verscho¬
weiteren
Tage
dieß
die
auf
reichte und
Zeit
die
nicht
reichte
und
dieß
auf
die
weiteren
Tage
verscho
2)
der 10.
10. Versammlung
Versammlung wird
wird vorgelesen
vorgelesen ben werden mußte, begann um 8 Uhr die 12.
2) Das Protokoll der
ordentliche
12. ordentliche
und
und getiehmigt.
getiehmigt.
bei der
36 Mit¬
Vereinsversantmlung im gewöhnlichen Lokal, bei
der 36
Mit
3)
vom Ehrenpräsidenten
Ehrenpräsidenten des
des glieder anwesend waren,
3) Dem Vorsitzenden wurde vom
waren, unter
unter deut
deut Vorsitz
Vorsitz von
von Oberbattrath
Oberbattrath
Komite's für eine Ausstellung von Aquarellen rc.
rc. zur
zur Er¬
Er
Professor Teich mann.
von Schlier holz und Schriftführer Professor
Bauverein
öffnungsfeierlichkeit eine Eintrittskarte für den
auswär¬
den Bauverein zu¬
zu
anwesenden auswär
die anwesenden
begrüßt zttnächst
Vorsitzende begrüßt
Der Vorsitzende
zttnächst
die
Vorsitzenden
Abwesenheit des
geschickt.
geschickt. Dieselbe
Dieselbe blieb
blieb in Folge
Folge Abwesenheit
des Vorsitzenden
Mitglieder.
tigen Mitglieder.
tigen
Präsi¬
liegen. Es soll für die Aufmerksamkeit
Aufmerksamkeit dem
dem Ehrenpräsidenten
Ehrenpräsidenten
Eingelaufen sind
sind Danksagungsschreiben
Danksagungsschreiben von
von dem
dem Präsi
Prinz Herrmann zu Sachsen-Weimar-Eisenach
Sachsen-Weimar-Eisenach der
der denten der Kammer der Abgeorditeten und den
den Staatsmini¬
Staatsmini
Dank des Vereins ausgedrückt werden.
sterien der auswärtigen Angelegenheiten
Angelegenheiten und
und der
der Finanzen
Finanzen
verstorbenen
fernd verstorbenen
Nekrolog des
Ausstellung.
zur
auf die Einladung
4) Eingelaufen ist
ist der Nekrolog
des fernd
Einladung zur Ausstellung.
vorgeschlagen von
Banraths v. Heimerdinger
Als Mitglieder werden zur Aufnahme
Heimerdinger und der am Grabe
Grabe desselben
desselben
Aufnahme vorgeschlagen
von
Beide
Nachrtlf.
gesprochene
Schlierholz
von Oberbaurath v. Schlierholz gesprochene Nachrtlf. Beide den Herren:
Herren:
sodann beschlossen,
Bauinspektor Schuster: Herr
werden vorgelesen, sodann
beschlossen, dem
dem Herrn
Herrn Baurath
Baurath
Herr Bauinspektor
Bauinspektor Ruff
Ruff in
in
v. Schlierholz: Herr
Bok II. für die gütige Verfassung des
des Nekrologs
Nekrologs im
im Namen
Namen Hall; Oberbaurath
Oberbaurath v.
Herr Ingenieur
Ingenieur Th.
Th.
des Vereins zu
zu danken, und das
das Schriftstück
Schriftstück der
der Bibliothek
Bibliothek Gnauth hier; Professor
Professor Laißle: Herr
Herr Jngenienrnssistent
Jngenienrnssistent
Professor
hier;
Polytechnikum
einzuverleiben.
Koch
am
am Polytechnikum hier; Professor Lietzenmaier:
Lietzenmaier: Herr
Herr
einzuverleiben.
I

i

und

5)
Architekten- und
und Jngenieurverein
Jngenieurverein für
für Niederrhein
Niederrhein
5) Der ArchitektenWestphalen schickt
schickt das
das von demselben
demselben herausgegebene
herausgegebene

Notizblatt.
Notizblatt.
Baurath Bok I. hält den
den angekündigten
angekündigten Vortrag
Vortrag über
über den
den
Van und speziell
speziell die
die HeizungsHeizungs- und
und Ventilationseinrichtungen
Ventilationseinrichtungen
der unter seiner
seiner Leitung im Kloster
Kloster zu
zu Schussenried
Schussenried eingebau¬
eingebau
ten und zunt Theile erneuerten Staatsirrenanstalt. Derselbe
Derselbe
findet sich
sich als Beilage zum
zum Protokoll Nr. 66 und
und Zeichnungs¬
Zeichnungs
beilage
beilage 3.
3.

Der Vorsitzende erinnert an
an die
die Schwierigkeiten,
Schwierigkeiten, welche
welche
bei Anlage von Irrenanstalten im Allgemeinen zu
zu bewältigen
bewältigen
sind
sind und welche
welche im gegebenen
gegebenen Falle
Falle bei
bei einer
einer Adoptirung
Adoptirung noch
noch
größere waren, wie mit Scharfsinn Lokale und
und Terrain
Terrain be¬
be
nützt wurden und wie die Heizung und
und Ventilation
Ventilation nach
nach dem
dem
neuesten
neuesten Stand der Wissenschaft
Wissenschaft eingerichtet
eingerichtet sei.
sei. Er
Er ladet
ladet die
die
von den
Sitzen
Erheben von
Versammlung ein, den
den Dank durch Erheben
den Sitzen
auszudrücken.
auszudrücken.

Ingenieur Er har dt von
von hier.
hier.
Alle 4 Vorschläge werden
werden vom Verein
Verein genehmigt
genehmigt sowie
sowie
auch die Bitte des akademischen
akademischen Lesevereins
Lesevereins in Gratz
Gratz um Mit¬
Mit
auch
im Austausch
theilung unserer
unserer Vereinsschriften
Vereinsschriften im
Austausch gegen
gegen dessen
dessen
Veröffentlichungen.
Veröffentlichungen.
Herr Teich mann berichtet
berichtet Namens
Namens der
der aus
aus den
den Herren
Herren
Brockmann, Kankelwitz, von Keßler, Kröber,
Kröber, Stotz
Stotz
und ihm selbst
selbst bestehenden
bestehenden Kommission
Kommission über
über die
die Frage
Frage der
der
über welche
Einführung des
des metrischen
metrischen Gewindesystems,
Gewindesystems, über
welche vom
vom
Verein deutscher
deutscher Ingenieure 44 Fragen an
an den
den Verein
Verein gerichtet
gerichtet
Mittheilungen
macht
Referent
sind.
worden
Referent macht Mittheilungen über
über die
die Bemüh¬
Bemüh
ungen des genannten Vereins und die
die Arbeiten Delisle's
Delisle's
hat jedoch
in dieser Richtung.
Richtung. Die Kommission
Kommission hat
jedoch die
die Uebelstände
Uebelstände
ziemlich
allgemein
bereits
des
Schattenseiten
und Schattenseiten des bereits ziemlich allgemein eingeftihrten
eingeftihrten

Systems nicht
Whitworth'schen Systems
nicht bedeutend
bedeutend genug
genug gefunden,
gefunden,
um andere Vorschläge von zweifelhaftem
zweifelhaftem Erfolg zu
zu rechtfertigen.
rechtfertigen.
Sie schlägt vor, die 44 Fragen folgendermaßen
folgendermaßen zu
zu beantworten:

