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Vereins übernimmt Herr Bauinspektor
Bauinspektor Kn oll
oll und
und ist
ist weiter
weiter
Brokmann.
Oberbaurath
Herr
eingerückt
Ausschuß
in den
den
eingerückt Herr Oberbaurath Brokmann.
Herr Professor
Professor Lietzenmaier hat
hat seinen
seinen Austritt
Austritt aus
aus
Vorsitzender: Oberbaurath
Oberbaurath v.
v. Schlierholz.
Schlierholz.
„daß
Vereinsbeschluß:
den
angezeigt und durch
dem
dem
Verein
durch
den
Vereinsbeschluß:
„daß
Schriftführer:
Schriftführer: Bauinspektor
Bauinspektor Zobel.
Zobel.
zur Aufnahme Angemeldete
Angemeldete ein
ein curriculum
curriculum vitae
vitae einzureichen
einzureichen
Anwesend: 16 Mitglieder und
und 11 Gast.
Gast.
unverträglich, motivirt.
haben" als mit seinen
seinen Ansichten
Ansichten unverträglich,
motivirt.
Dagegen
Dagegen sind
sind mehrere
mehrere Aufnahmsgesuche
Aufnahmsgesuche eingelaufen
eingelaufen und
und
Herr Architekt Holch wird von
von Herrn
Herrn Baurath
Baurath Bok
Bok als
als
Mitglieder:
auswärtige
worden,
als
aufgenommen
einstiinmig
einstiinmig
aufgenommen
worden,
als
auswärtige
Mitglieder:
eingeführt.
Gast
Gast eingeführt.
Cannstatt, Baumeister
die Herren Bauinspektor Sapper in
in Cannstatt,
Baumeister
Herr Professor
Professor Bäumer, als
als nunmehr
nunmehr wieder
wieder in
in Stutt¬
Stutt die
Neuss
Ernst
Baumeister
Ostrach,
Baas
in
Bahnmeister
Ostrach,
Baumeister
Ernst
Neuss er
er
dem
wird
von
anwesend,
Verein
im
wieder
erstmals
und
anwesend, wird von dem
gart
Vorsitzenden,
Herrn
des
Vorschlag
ersterer
auf
Schramberg,
in
ersterer
auf
Vorschlag
des
Herrn
Vorsitzenden,
begrüßt.
Vorsitzenden
Herrn
Herrn Vorsitzenden begrüßt.
Bauraths Leibbrand;
Letzteren auf den
den des
des Herrn Bauraths
Leibbrand;
Sodann berichtet der
der Herr Vorsitzende
Vorsitzende über
über die
die seit
seit der
der die beiden Letzteren
dahier,
Sautter
Albert
Mitglied
Herr
hiesiges
als
hiesiges
Baumeister
Albert
Sautter
dahier,
Gegenstände:
eingelaufenen
Sitzung
letzten
letzten Sitzung eingelaufenen Gegenstände:
Silber.
Professor
Herrn
vorgeschlagen
von
Verein
dem
vorgeschlagen
Herrn
Professor
Silber.
wurde
Kultministeriums
des
K.
Seitens
1)
wurde
dem
Verein
1)
als Delegirter
Herr Professor
Professor Baumgärtner erstattet
erstattet als
Delegirter
Mitteilung gemacht
gemacht über
über eine
eine eröffnete
eröffnete Conkurrcnz,
Conkurrcnz, betreffend
betreffend
deutscher
Verbands
des
Abgeordneten-Versammlung
bei
der
6.
des
Verbands
deutscher
Künste
schöner
Ausstellung
Gebäudes
für
Ausführung eines
eines Gebäudes
Ausstellung schöner Künste
nunmehr
Coburg
zu
Jngenieurvereine
und
ArchitektenJngenieurvereine zu Coburg nunmehr ein
ein
in Rom. Ein Theilnehmer
Theilnehmer habe
habe sich
sich nicht
nicht gemeldet.
gemeldet.
sehr
sehr eingehendes und ausführliches Referat über
über diese,
diese, am
am 24.
24.
2) Wurde vom K. Ministerium des
des Innern die
die von
von dem¬
dem
2)
stattgehabte Versammlung.
Versammlung. Er
Er erwähnt,
erwähnt, daß
daß
selben
selben aus Anlaß des
des deutschen
deutschen Feuerwehrtages
Feuerwehrtages herausgegebene
herausgegebene und 25. August stattgehabte
verschiedenen
welchen
die
an
Tage,
wenigen
die
an welchen die verschiedenen Abgeordneten
Abgeordneten
Festschrift
Festschrift „Das Feuerlöschwesen
Feuerlöschwesen im
im Königreich
Königreich Württemberg"
Württemberg"
arbeitsvolle,
zusammen waren, zwar genußreiche,
genußreiche, aber
aber sehr
sehr arbeitsvolle,
dem Vereine zugesandt.
zugesandt.
daß
erwähnt,
seien;
gewesen
er
interessante,
für
ihn
auch
und
auch
interessante,
gewesen
seien;
er
erwähnt,
daß zum
zum
Zeitschriften
von
Weiter ist eine größere Anzahl
Anzahl von Zeitschriften und
Notiz
von
Stadt
und
der
Staats
des
Behörden
erstenmale
die
des
und
der
Stadt
Notiz
von
sonstigen
sonstigen Drucksachen
Drucksachen eingelaufen,
eingelaufen, dieselben
dieselben sind
sind zur
zur Durchsicht
Durchsicht
Abgeordneten-Tages
des
Wirken
und
dem
dem
Zusammentritt
und
dem
Wirken
des
Abgeordneten-Tages
aufgelegt,
aufgelegt, nämlich:
nämlich:
Staatsrath Rose
Rose als
als Vertreter
Vertreter der
der
1) Wochenschrift
Wochenschrift des
des östr.
östr. IngenieurIngenieur- und
und Architektenvereins
Architektenvereins genommen haben. Herr Herr
1)
Oberbürgermeister
Regierung,
herzoglichen
Regierung, Herr Oberbürgermeister Müder
Müder als
als
Nr. 23-40.
bewillkommten
bewillkommten die
die Versammlung
Versammlung
2) Zeitschrift
Zeitschrift des
des östr.
östr. IngenieurIngenieur- und
und Architektenvereins
Architektenvereins Vertreter der Stadt Coburg zeigten
2)
in der ersten
ersten Sitzung und
und zeigten großes
großes Interesse
Interesse als
als Zu¬
Zu
VI. u. VII. Heft.
darauf
dem
an
auch
sich
sie
den
bei
1876
hörer
Berathungen,
wie
sie
sich
auch
an
dem
darauf
Stockholm,
Förhandlinger.
Ingeniörs-Föreningens
3)
Ingeniörs-Föreningens
Förhandlinger.
Stockholm,
1876
3)
Coburger
betheiligten, zu
folgenden Tagewerk
Tagewerk betheiligten,
zu welchem
welchem die
die Coburger
5 u, 6e Haftet. 1877 la
la Haftet.
5
in
Menning,
Baurath
insbesonders
Herr
Fachgcnossen,
im
Jngenieurvereins
Fachgcnossen,
insbesonders
Herr
Baurath
Menning,
in
und
Architektendes
Mittheilungen
4)
des Architekten- und Jngenieurvereins im
4)
Sorge
trugen.
liebenswürdiger
Weise
liebenswürdiger Weise Sorge trugen.
Königreich Böhmen 1877 Heft
Heft I. u.
u. H.
H.
Die einzelnen
einzelnen Gegenstände,
Gegenstände, welche
welche zur
zur Verhandlung
Verhandlung
5) Auszug ans
ans den
den Sitzungs-Protokollen
Sitzungs-Protokollen des
des technischen
technischen
5)
Berathungen
erfolgten
darauf
kamen und die
erfolgten Berathungen und
und Beschlüsse,
Beschlüsse,
Vereins zu Lübeck
Lübeck 1876.
ersichtlich,
Protokolle ersichtlich,
gedruckten Protokolle
ausgegebenen
sind
aus dem
Haupt¬
sind
dem
ausgegebenen
gedruckten
Jngenieurverein.
und
ArchitektenMttelrheinischer
6)
Mttelrheinischer
Architektenund
Jngenieurverein.
Haupt
6)
75
71,
73,
70,
deutschen
der
aus
sowie
deutschen
Bauzeitung
Nr.
70,
71,
73,
75 it.-77,
it.-77,
1877.
Juni
Frankfurt,
30.
versammlung: Frankfurt, 30.
1877.
Fragen
Anzahl
von
eine
hier
nur
verweisend,
weßhalb
elastischen
darauf
hier
eine
Anzahl
von
Fragen
der
Theorie
Capitel:
VI.
Technische
Mechanik:
7) Technische Mechanik:
Capitel: Theorie der elastischen
7)
einzelnen Vereinen
Vereinen zur
welche den
den einzelnen
zur
Linie und der continuirlichen
continuirlichen Träger.
Träger. VII. Capitel:
Capitel: aufgenommen werden, welche
zukommen
werden.
weiteren
Jn¬
Vom
Behandlung
zukommen
werden.
Bogenträgers.
elastischen
des
Berechnung
Berechnung des elastischen Bogenträgers. Vom Jn
Bei Berathung des
des Kapitels
Kapitels über
über „Erhaltung
„Erhaltung und
und
genieurverein
genieurverein des
des Polytechnikums
Polytechnikums Stuttgart.
Stuttgart.
beschlossen:
wurde
Baudenkmale"
der
Erforschung
öffentlichen
wurde
beschlossen: durch
durch
10) Denkschrift über die
die Pflege der
der Kunst
Kunst an
an den
den öffentlichen
10)
den Verband die bereits an den
den Reichstag
Reichstag eingereichte
eingereichte Petition
Petition
Bauwerken. München
München 1877, 77 Exemplare.
Exemplare. (Geschenk
(Geschenk den
Eingaben
an
motivirten
und
in
an die
die Regierungen
Regierungen
Kunstgenossenschaften, vom
vom zu erneuern
vom Münchner Comitä der Kunstgenossenschaften,
fraglichem Gegen¬
die Bitte zu
zu stellen,
stellen, fraglichem
Gegen
dortigen Architekten- und
und Ingenieur-Verein,
Ingenieur-Verein, des
des Kunst¬
Kunst der deutschen Staaten die
Zsimfzehnte
Zsimfzehnte ordentliche
ordentliche Versammlung
Versammlung
am 13. Oktober 1877.

gewerbevereins, der Akademie
Akademie der
der bildenden
bildenden Künste
Künste und
und
Kunstgewerbeschule in München).
der K. Kunstgewerbeschule
und Ingenieur-Vereins
11) Notizblatt
Notizblatt des
des Architekten- und
Ingenieur-Vereins für
für
11)
Niederrhein und Westfalen. Band
Band II.
II. 1876.
1876.
Eßlingen,
Maschinenfabrik Eßlingen,
Herr v. Keßler, Direktor der Maschinenfabrik
aufgelegt ge¬
Ausstellung aufgelegt
hat dem Verein das bei der letzten
letzten Ausstellung
ge
wesene
wesene Album, enthaltend
enthaltend eine
eine große
große Zahl
Zahl sehr
sehr hübscher
hübscher
Photographien —
— verschiedener
verschiedener seitens der Fabrik
Fabrik ausgeführter
ausgeführter
gemacht. Der
Lokomotiven, Brücken rc. —
— zum Geschenk
Geschenk gemacht.
Der
Herr Vorsitzende hat bereits schriftlich
schriftlich int
int Namen
Namen des
des Vereins
Vereins

hiefür
hiefür gedankt.
gedankt.
Herr Baurath Barth, vormals
vormals in
in Heilbronn
Heilbronn und
und Pro¬
Pro
ihren
haben
Wien,
Jahren
in
Bäumer,
seit
fessor
fessor
seit Jahren in Wien, haben ihren Wohnsitz
Wohnsitz
hieher verlegt und zählen nun zu
zu den
den ortsanwesenden
ortsanwesenden Mit¬
Mit
gliedern.
gliedern.
Herr Bauinspektor
Bauinspektor

Mayer ist
ist nach
nach Ellwangen
Ellwangen als
als aus¬
aus
Stelle als
wärtiges Mitglied abgegangen;
abgegangen; seine
seine Stelle
als Sekretär
Sekretär des
des

zu schenken,
stand
stand Beachtung und
und Unterstützung
Unterstützung beim
beim Reiche
Reiche zu
schenken,
Pflege
auf
genannter
bezüglich
Vereine
daß
die
und daß
bezüglich genannter Pflege auf die
die Reichs¬
Reichs
möchten. Der
tagsabgeordneten einwirken möchten.
Der Verein
Verein bezeichnet
bezeichnet
das Kultals die hiefür geeigneten Staatsstellen
Staatsstellen das
Kult- und
und Finanz¬
Finanz
Innern.
Ministeriunr
des
das
ministerium, sowie
sowie das Ministeriunr des Innern.
„Druckhöhen¬
In weiterer Behandlung der Frage
Frage über
über „Druckhöhen
verluste in geschlossenen Röhren",
Röhren", beschließt
beschließt der
der Verein
Verein
Mitglieder,
hiesigen
beschäftigten
die mit Wasserversorgungen
Wasserversorgungen beschäftigten hiesigen Mitglieder,
v, Ehmann,
insbesonders Herrn Oberbaurath Dr. v,
Ehmann, um
um MitMitresp. Anstellung
iheilung ihrer Erfahrungen,
Erfahrungen, resp.
Anstellung von
von Versuchen,
Versuchen,
und zwar in thunlichster Bälde,
Bälde, zu
zu ersuchen.
ersuchen.

In

„Die
Behufs weiterer Behandlung
Behandlung der
der Frage
Frage über
über „Die
Minimaldimensionen von Brückenpfeilern"
Brückenpfeilern" wird
wird

das diesbezügliche Aktenmaterial für Herrn
Herrn Baurath
Baurath v.
v. Hänel
Hänel
und die
die übrigen Herrn Mitgliedern
Mitgliedern der
der hierüber
hierüber bestandenen
bestandenen
Commission, Professor
Professor Laißle und
und Bauinspektor
Bauinspektor Kn
Kn oll,
oll,
erbeten.
Ausfolge
zur
Behandlung
weiterer
bezüglich
bezüglich
Behandlung zur Ausfolge erbeten.

3

„Die Binnenschifffahrt" betreffend,
betreffend, beschließt
beschließt der
der
Verein wiederholt
wiederholt wegen
wegen in Württemberg mangelnder
mangelnder Er¬
Er
fahrungen kein
fahrungen
kein Gutachten
Gutachten abzugeben.
abzugeben.

über eine
Bezüglich
Bezüglich der
der Abgabe
Abgabe unserer
unserer Ansicht über
eine Statistik
Statistik
des Bauwesens, worüber bis 1. April 1878 an
an den
den Ver¬
Ver
hiefür
bestimmte
bereits
soll,
wird
die
band berichtet
sein
berichtet sein
die bereits hiefür bestimmte
Commission
Commission bezeichnet.
bezeichnet.
Wegen weiterer Behandlung des
des „Haftpflichtgesetzes",
„Haftpflichtgesetzes",
in welcher Beziehung der Hamburger Verein
Verein als
als Referent
Referent und
und
soll ebenfalls
ebenfalls die
die
der unsere als Correferent bestimmt ist, soll
schon
schon früher damit
damit beschäftigt gewesene
gewesene Commission,
Commission, sobald
sobald
das Material hiezu
hiezu eingelaufen
eingelaufen sein
sein wird, wieder
wieder zusammen¬
zusammen
treten.
Endlich theilt der Vorsitzende
Vorsitzende den
den Beschluß
Beschluß mit,
mit, daß
daß der
der
Beitrag an den Verband pro 1878 auf 25 ufi pro 50 Mit¬
Mit
glieder
glieder festgesetzt
festgesetzt worden
worden feie.
feie.
die Coburger
Hiemit werden die Verhandlungen
Verhandlungen über die
Coburger
Vorsitzende dem
Pro¬
nachdem der Herr
Versammlung,
Versammlung, nachdem
Herr Vorsitzende
dem Herrn
Herrn Pro
fessor
fessor Banmgärtner
Banmgärtner für das
das Opfer,
Opfer, die
die Zeit
Zeit und
und die
die Hin¬
Hin
gabe, mit welcher er sich
sich der Abgeordueten-Versammlung
Abgeordueten-Versammlung ge¬
ge
erstattetes Referat
eingehend erstattetes
widmet habe,
habe, sowie für sein
sein eingehend
Referat ge¬
ge
dankt und
und hervorgehoben
hervorgehoben hat,
hat, wie
wie die
die Coburger
Coburger Versammlung
Versammlung
aufs Neue ergeben
ergeben habe, wie ernst es
es den
den Vereinen in AnAnVer¬
strebuug der Fachinteressen feie
feie und wie viel Werth
Werth diese
diese Ver
sammlungen
sammlungen bieten,
bieten, geschlossen.
geschlossen.
Im Weiteren fordert der
der Herr Vorsitzende
Vorsitzende zu
zu Vorträgen
Vorträgen rc.
rc.
Versammlungen
wozu
sich
künftigen
auf,
für die
die künftigen Versammlungen
wozu sich zunächst
zunächst die
die
Herren v. Hänel, Kaiser, Lang, v. Schlier
Schlier holz bereit

erklären,
erklären, worauf
worauf die
die Versammlung
Versammlung geschlossen
geschlossen wird.

Der Schriftführer:

Zobel.
Zobel.
Sechszehnte
Sechszehnte Versammlung,
Versammlung, zugleich
zugleich außerordentliche
außerordentliche
Henerakversammtuug am 27. Oktober 1877.
Vorsitzender: Oberbaurath v. Schlierholz.
Bauinspektor v.
Schriftführer: Bauinspektor
v. Seeger.

Anwesend:
Anwesend: 33
33 Mitglieder.

Der Vorsitzende
Vorsitzende begrüßt
begrüßt die
die Herren
Herren Bauinspektor
Bauinspektor Berner
Berner
als nun ortsanwesend und Bauinspektor Gulde von Ludwigs¬
Ludwigs
burg, worauf das
das Protokoll über
über die
die letzte
letzte Versammlung
Versammlung ver¬
ver
Baurath
v.
Hänel
bemerkt,
wird,
wozu
lesen
lesen
v.
bemerkt, daß
daß Professor
Professor
Laißle und Bauinspektor Kn oll
oll bei
bei Zusammenstellung
Zusammenstellung des
des
Referats über die Minimaldimensionen von Brückenpfeilern
ebenfalls als mitwirkend zu
zu betrachten
betrachten seien.
seien. Das Protokoll
wird ergänzt und genehmigt.
genehmigt.
Der Vorsitzende geht nun über zu
zu den
den Verhandlungen
über das, den
den Mitgliedern schon
schon durch
durch Eirkular bekannt
bekannt ge¬
ge
gebene
gebene Thema
Thema der
der heutigen
heutigen Hauptversammlung:
Hauptversammlung: Gründung
Gründung
einer technischen
technischen Zeitschrift als Organ der südwest
südwest -- deutschen
deutschen
ArchitektenArchitekten- und
und Ingenieur-Vereine
Ingenieur-Vereine und
und ersucht
ersucht die
die anwesenden
anwesenden
Mitglieder, sich
sich zu erklären: ob
ob sie
sie die
die Unterstützung
Unterstützung und die
die
Betheiligung des
des Vereins an
an dem
dem Erscheinen
Erscheinen eines
eines solchen
solchen
Organs für angezeigt
angezeigt erachten,
erachten, mit
mit der
der Verpflichtung,
Verpflichtung, daß
daß
jedes
jedes Mitglied ein Exemplar beziehe.
beziehe. Er bemerkt
bemerkt hiezu, er
er
sei
sei überzeugt,
überzeugt, daß
daß der
der Zweck
Zweck und
und die
die Dringlichkeit des
des Unter¬
Unter
nehmens
nehmens nicht
nicht verkannt
verkannt werde
werde und
und wohl
wohl auf
auf Zustimmung
Zustimmung
gerechnet
gerechnet werden dürfte, nachdem
nachdem auch
auch von den
den ausivärtigen
Mitgliedern sich
sich keines
keines dagegen,
dagegen, aber
aber 40 ausdrücklich
ausdrücklich für den
den
Beitritt des
des Vereines sich
sich erklärt haben,
haben, die
die meisten
meisten jedoch
jedoch die
die
Fortsetzung
Vereinspublikationen für
mehr ört¬
Fortsetzung der
der seitherigen
seitherigen Vereinspublikationen
für mehr
ört
liche
liche Gegenstände
Gegenstände und Vorträge, welche
welche in dem
dem Organ keine
keine
Aufnahme
Aufnahme finden
finden können,
können, ebenfalls
ebenfalls wünschen.
wünschen.
Von
Von den
den auswärtigen Vereinen haben der
der zu
zu Straßburg,
der
für
den
seinen
Niederrhein
Westfalen
Cöln
und
zu
der
den
Westfalen
seinen Bei¬
Bei
tritt
tritt bereits erklärt und der zu Frankfurt a. M. in bestimmte
bestimmte
Aussicht
Aussicht gestellt.
gestellt.

Nachdem
Nachdem die
die von den
den Delegirten der
der betreffenden Vereine
„Vereinbarungen" vorgelesen
proponirten
proponirten „Vereinbarungen"
vorgelesen worden,
worden, wird die
die
Debatte eröffnet. Da Niemand das
das Wort ergreift, so
so nimmt

der
der Vorsitzende
Vorsitzende nach
nach nochmaligem
nochmaligem Befragen
Befragen an,
an, daß
daß der Bei¬
Bei
und
tritt
erwünscht
die
Bereitwilligkeit
zur
Betheiligung
tritt erwünscht und die Bereitwilligkeit zur Betheiligung ein¬
ein
stimmig
stimmig erklärt
erklärt sei.
sei.
Es
Es wird
wird nunmehr
nunmehr zur
zur Wahl
Wahl eines
eines Redaktions-AusschußRedaktions-AusschußMitgliedes
geschritten und in Erwägung
Mitgliedes geschritten
Erwägung gezogen,
gezogen, ob
ob die eines
oder eines
eines Ingenieurs
Architekten oder
hiezu angezeigter
Architekten
Ingenieurs hiezu
angezeigter sei.
sei.
v.
v. Egle spricht
spricht sich
sich dafür
dafür aus,
aus, daß
daß die
die Fachstellung
Fachstellung nicht
nicht
ausschlagend sein
die Person
Person dieses
ausschlagend
sein sollte,
sollte, da
da die
dieses Mitgliedes
Mitgliedes ja
neu gewählt
werden könne
jedes Jahr neu
jedes
gewählt werden
könne und über die in Frage
stehenden
stehenden Gegenstände
Gegenstände doch,
doch, stets
stets eine
eine Vorberathung
Vorberathung im Vereine
vorauszugehen habe,
habe, in der
der alle
alle bezüglichen Verhältnisse in
vorauszugehen
Betracht gezogen
gezogen werden können.
Der
Der Vorsitzende
Vorsitzende theilt
theilt nun
nun mit,
mit, daß
daß der
der Vereins-Ausschuß
Vereins-Ausschuß
auf
Professor vr. Weihrauch sich
geeinigt habe,
habe, worauf
auf Herrn
Herrn Professor
sich geeinigt
Letzterer erklärt,
Letzterer
erklärt, die Wahl,
Wahl, wenn sie
sie auf
auf ihn falle, bauend
auf
auf die
die Unterstützung
Unterstützung des
des Vereins,
Vereins, anzunehmen.
anzunehmen.
Diese Erklärung
begrüßt und
und sonnt
sonnt Herr
Diese
Erklärung wurde
wurde freudig
freudig begrüßt
Professor Weyrauch
einstimmig zum
zum Redaktions-AusschußProfessor
Weyrauch einstimmig
Redaktions-AusschußMitglied
Mitglied gewählt,
gewählt, worauf
worauf der
der Vorsitzende
Vorsitzende demselben
demselben den
den Dank
Annahme der
für die
die bereitwillige
der Funktion
bereitwillige Annahme
Funktion ausspricht.
Vorsitzende kommt sodann
sodann auf
Der Vorsitzende
Zahlungsbe¬
auf die Zahlungsbe
dingungen
dingungen und
und die
die hierauf
hierauf bezügliche
bezügliche Regulirung
Regulirung des
des Jahres^
Jahres^
beitrags der Vereinsmitglieder
Vereinsmitglieder zu
zu reden.
Da ein Exemplar der Zeitschrift loco München auf 88 Ji
pro
pro Jahr zu
zu stehen
stehen kommt, so
so schlägt
schlägt er vor: daß
daß der zu¬
zu
künftige
eines Mitglieds,
welches als
künftige Jahresbeitrag
Jahresbeitrag eines
Mitglieds, welches
als solches
solches
zugleich
ein Exemplar
zugleich ein
Exemplar der
der Zeitschrift
Zeitschrift frei
frei geliefert erhalte,
erhalte,
dahin
abzuändern
dahin abzuändern wäre,
wäre, daß
daß er
er für
ein hiesiges ... 22 M. und für
ein auswärtiges .. .. 16 Ji
betragen würde,
bei einem Eintrittsgeld, statt von seither
betragen
würde, bei
5 Mark nun 7 Mark, um bei den Neueintretenden, besonders
im
im 2.
2. Semester,
Semester, Ausgleichung
Ausgleichung der
der Kosten zu
zu erhalten.
Professor
Groß
glaubt,
Professor
glaubt, daß
daß statt
statt 22
22 <jfi
&lt;jfi Jahresbeitrag
Jahresbeitrag
20 Ji genügen dürften.
t>.
t&gt;. Schlierholz
Schlierholz und v. Egle erwidern jedoch, daß
der Anschaffung der Zeitschrift
außer der
außer
Zeitschrift selbst,
selbst, der Verein
Verein noch
noch
manche
manche mit der Zeitschrift
Zeitschrift verbundene Kosten zu
zu tragen haben
werde,
werde, und
und überdies
überdies der
der Vereinsbeitrag zum
zum Verband deutscher
deutscher
Architekten -- und Jngeuieurvereine jüngst bedeutend erhöht
Architekten
worden seie,
seie, unsere
unsere Vereinskaffe
Vereinskaffe durch
durch dieses
worden
dieses keineswegs er¬
er
leichtert
leichtert werde
werde und
und der
der Verein
Verein sei
sei immerhin noch
noch einer der
billigsten,
können, wie
wie schon
die seitherigen
billigsten, auch
auch können,
schon bemerkt, die
Vereinspublikationen für Gegenstände von engeren und lokalen
Interessen nicht ganz unterbleiben, was von den meisten aus¬
aus
wärtigen
wärtigen Mitgliedern gewünscht
gewünscht und von der Versammlung

Ji

...

Ji

Ji

anerkannt wird.

Diese
Diese vorgeschlagene
vorgeschlagene Normirung
Normirung des
des Jahresbeitrags
Jahresbeitrags und
und
Eintrittsgeldes
Eintrittsgeldes wird
wird hierauf ohne
ohne weitere
weitere Einwendung
Einwendung ge¬
ge

nehmigt.
nehmigt.

Für den
den Fall,
Fall, daß
daß ein
ein Mitglied
Mitglied einen
einen vorhergehenden
vorhergehenden

Jahrgang
Jahrgang der
der Zeitschrift zu
zu erhalten
erhalten wünsche,
wünsche, wird
wird in Aussicht
Aussicht
gestellt,
gestellt, daß
daß dies
dies auf
auf Grund
Grund des
des §.
§. 99 der
der Vereinbarungen
Vereinbarungen gegen
Bezahlung des
des Exemplars mit 88 Ji'
Ji' durch das Mitglied, vorn
Vereine
wie ferner,
Vereine aus
aus ermöglicht
ermöglicht sein
sein werde,
werde, wie
ferner, daß
daß in Folge
Beschlusses
Beschlusses des
des Vereinsausschusses
Vereinsausschusses dahin
dahin gewirkt
gewirkt werde,
werde, daß
daß
jeder
jeder betheiligte Verein für seine
seine Bibliothek auf 100 oder
weniger
weniger als 100 Mitglieder ein
ein Freiexemplar erhalte und auf
je
je weitere
weitere 100
100 Mitglieder je
je ein weiteres.
Professor
Professor Laißle
Laißle kommt
kommt nun auf die
die Einsendung von
Beiträgen zur
Beiträgen
zur Zeitschrift zu
zu sprechen
sprechen und stellt
stellt in Frage, ob
ob
wohl
wohl die
die Mitglieder
Mitglieder hiezu
hiezu zu
zu finden
finden seien;
seien; von der
der Mitwirkung
derselben
derselben werde
werde der
der Grad des
des Gedeihens
Gedeihens der Zeitschrift ab¬
ab

hängen.
v.
v. Schlierholz
Schlierholz spricht
spricht dagegen
dagegen die
die Hoffnung
Hoffnung aus, daß
daß
die
die Mitglieder
Mitglieder es
es als
als eine
eine Ehrensache
Ehrensache betrachten
betrachten werden,
werden, nach
nach
Kräften
an dem
Kräften an
dem Gedeihen
Gedeihen des
des Organes mitzuwirken
mitzuwirken und
und glaubt

