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„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

dies nebest
dies
nebest den
den Praktikern
Praktikern besonders
besonders auch
auch von den Herren
Professoren erwarten
Professoren
erwarten zu
zu dürfen.
Laißle
Laißle fürchtet,
fürchtet, daß
daß die
die meisten
meisten Architekten und In¬
In
genieure,
welche
Staatsdiener
genieure, welche Staatsdiener seien,
seien, zu
zu viel
viel auf Hemmungen
stoßen
meistens für beabsichtigte Veröffent
Veröffent¬
stoßen werden,
werden, weil
weil sie
sie meistens
lichung
lichung von
von Staatsbauten
Staatsbauten rc.
rc. die
die Erlaubniß ihrer Behörde
nachsuchen
nachsuchen müssen.
müssen.

v.
v. Schlierholz
Schlierholz bedauert,
bedauert, daß allerdings bei uns eine
eine
bezügliche
bezügliche Anregung
Anregung zu
zu Publikation von Seiten der Staats¬
Staats
behörden
fehle und
der Werth
derselben noch
behörden fehle
und der
Werth derselben
noch nicht, wie in
anderen
anderen Ländern,
Ländern, in vollem Maße anerkannt werde.
Es
Es sei
sei sogar
sogar früher
früher z.z. B. in Hannover zur Pflicht des
des be¬
be
treffenden
gemacht worden
treffenden Baubeamten
Baubeamten gemacht
worden über
über wichtige Bauten
Relationen
zu fertigen.
Relationen zu
fertigen. Die
Die Veröffentlichung
Veröffentlichung über Projekte,
Vorarbeit
Vorarbeit und
und Ausführung
Ausführung mit all ihren Zwischenfällen und
Erfahrungen
feie nicht
Erfahrungen feie
nicht nur
nur für die übrigen Techniker von
großem Werth,
sondern auch
großem
Werth, sondern
auch für den Staat von großem öko¬
öko
nomischem
nomischem Nutzen
Nutzen und
und glaubte
glaubte er,
er, daß auch
auch bei uns bei ent¬
ent
sprechender Verwendung
bei den
den höheren Baubehörden es
sprechender
Verwendung bei
es
keinem
Anstande unterliegen
werde, daß auch
keinem Anstande
unterliegen werde,
auch hierin ein Fort¬
Fort
schritt
Nieder¬
schritt zu
zu erzielen
erzielen und
und diese,
diese, ebenfalls
ebenfalls den
den Werth der Nieder
legung
gemachter
Erfahrungen
erkennend,
legung gemachter Erfahrungen erkennend, gerne
gerne eine
eine Publi¬
Publi
kation
derselben nicht
kation sehen
sehen und
und daher
daher auch
auch derselben
nicht entgegen sein werde.
Mit
Mit dem
dem Wunsche,
Wunsche, daß
daß Letzteres
Letzteres sich
sich verwirklichen
verwirklichen möge,
schließt der
der erste
schließt
erste Theil
Theil des
des Vereinsabends
Vereinsabends und wird nunmehr
zum
dem geselligen
geselligen übergegangen.
zum 2.,
2., dem
27 Okt

Stuttgart,
Stuttgart,
a
a

7. Nov.

1877.

Der
Der Schriftführer:
v. Seeg er.

betheiligen
betheiligen zu
zu können.
können.

gemachte
gemachte Reise
Reise zum
zum Besuche
Besuche der
der internationalen Ausstellung
für
für Gesundheitspflege
Gesundheitspflege und
und Rettungswesen,
Rettungswesen, sowie über die von
ihm
ihm gemachten
gemachten Wahrnehmungen
Wahrnehmungen in
in Betreff der Anlage und
Reinigung
Reinigung der
der Straßen, über
über Kanalisation rc.
rc. dieser Stadt
und
das Jngenieurfach
und über
über die
die auf
auf das
Jngenieurfach bezüglichen Ausstellungs¬
Ausstellungs
gegenstände,
gegenstände, worüber
worüber das
das Weitere
Weitere in
in Beilage
Beilage 3 mit Zeichnungs¬
Zeichnungs
beilage
beilage 1 und
und 22 gegeben ist.
Nach
des sehr
sehr interessanten
Nach Schluß
Schluß des
interessanten Referats und
und der
der
hieran
hieran geknüpften
geknüpften Besprechungen
Besprechungen spricht
spricht der
der Vorsitzende
Vorsitzende dem
dem
Vortragenden
den Dank der
Vortragenden den
der Versammlung aus.

Zum
Zum Schluß
Schluß
Notizen
Notizen über
über die
die
mit
Studirenden
mit Studirenden

für
für welche
welche dieselbe
dieselbe zunächst
zunächst bestimmt
bestimmt sein
sein soll,
soll, möglichst
möglichst präg¬
präg

nant
nant zu
zu bezeichnen
bezeichnen geeignet
geeignet sei,
sei, etwa
etwa Zeitschrift
Zeitschrift für Baukunde.
der
oldenburgische
Auch
Verein
wünscht
Auch der oldenburgische Verein wünscht dem
dem Unternehmen
Unternehmen
nach
einer diesbezüglichen
Zuschrift beizutreten
nach einer
diesbezüglichen Zuschrift
beizutreten und
und spricht
spricht zu¬
zu
gleich
gleich die
die Erwartung
Erwartung ans, daß
daß er
er im Fall seiner
seiner Zulassung
noch
noch in
in Stand
Stand gesetzt
gesetzt werde,
werde, sich
sich bei
bei der
der Wahl der
der Delegirten

gibt Herr
Herr Professor
gibt
Professor Laißle noch
noch einige
einige
von
von ihm
ihm und
und Herrn Baurath v. Hänel

der Jngenieurfachschule
Jngenieurfachschule kürzlich besichtigte
der
besichtigte
Rheinbrücke
Rheinbrücke bei
bei Mülheim
Mülheim und
und macht
macht namentlich
namentlich darauf auf¬
auf
merksam,
merksam, daß
daß das
das Hinüberschieben
Hinüberschieben der
der Brücke in Hüningen in
der nächsten
der
nächsten Zeit
Zeit vor
vor sich
sich gehen
gehen werde
werde und der Besuch
Besuch der
der
Baustelle
Baustelle bei
bei dieser
dieser Gelegenheit
Gelegenheit sehr
sehr lohnend wäre.
wäre.
Schluß
Schluß der
der Sitzung
Sitzung 10'/- Uhr.

Der
Der Schriftführer:
Rheinhar dt.
Rheinhar
Achtzehnte
Achtzehnte ordentliche
ordentliche Versammlung
am 24. November 1877.

Anwesend: 20 Mitglieder und 3 Gäste.

Von
Von dem
dem badischen
badischen Technikerverein
Technikerverein wird mitgetheilt, daß
daß
Stimmen
die
die Stimmen für die
die Theilnahme an dem
dem zuletzt gedachten
Unternehmen
in seinem
Unternehmen in
seinem Kreis
Kreis getheilt
getheilt gewesen
gewesen seien
seien und
und daß
daß
vorerst
vorerst nur
nur 171
171 Mitglieder
Mitglieder auf
auf die
die Zeitschrift subskribirt haben.
Zugleich
Zugleich wird
wird von
von diesem
diesem Verein
Verein eine
eine veränderte
veränderte Fassung des
früher vorgeschlagenen
früher
vorgeschlagenen Titels
Titels der
der neuen
neuen Zeitschrift gewünscht.
Dies
Dies gibt
gibt Veranlassung
Veranlassung zu
zu einer
einer kurzen
kurzen Debatte, welche
welche zu
zu
dem
Beschluß
dem Beschluß führte, sich
sich von Seiten unseres Vereins dem
gedachten
gedachten Wunsche
Wunsche ebenfalls
ebenfalls anzuschließen,
anzuschließen, die
die Wahl des
des Titels
aber
aber den
den betreffenden
betreffenden Delegirten zu
zu überlassen. Es wurde
hiebei
hiebei die
die Erwartung
Erwartung ausgesprochen,
ausgesprochen, daß
daß ein
ein solcher
solcher Titel
gewählt werde,
gewählt
werde, der
der das
das Wesen
Wesen der
der Zeitschrift und
und die Kreise,

eine
eine

Mitglied aufgenommen.
Mitglied
aufgenommen.
Herr
Herr Baurath
Baurath Kaiser ergreift
ergreift hierauf das Wort zu
zu
Mittheilungen
Mittheilungen über
über seine
seine im
im Spätjahre
Spätjahre 1876
1876 nach
nach Brüffel

Vorsitzender:
Vorsitzender: Oberbaurath vv Schlierholz.
Schriftführer:
Bauinspektor Rheinhardt.
Schriftführer: Bauinspektor

wird.

Ansinnen wurde

Bok
Bok I.
I. vorgeschlagen
vorgeschlagen und
und zum
zum ordentlichen
ordentlichen ortsanwesenden

Sieöenzehnte
Sieöenzehnte ordentliche
ordentliche Wersammlung
Wersammlung
am 10. November 1877.

Der
Der Vorsitzende
Vorsitzende begrüßt
begrüßt das
das auswärtige Mitglied Bau¬
Bau
inspektor Sapper
Sapper in
Cannstatt, ferner das
Stutt¬
inspektor
in Cannstatt,
das wieder nach
nach Stutt
gart
gart übersiedelte
übersiedelte Mitglied
Mitglied Professor
Professor Schlebach und
und heißt die
anwesenden
anwesenden Gäste,
Gäste, nämlich
nämlich die
die Herren
Herren Baumeister
Baumeister Steudel
und
Kapp, sowie
und Kapp,
sowie den
den Herrn
Herrn Architekten Gekeler willkommen.
Hierauf
Hierauf wird
wird das
das Protokoll
Protokoll der
der letzten
letzten außerordentlichen
außerordentlichen
Generalversammlung
verlesen.
Generalversammlung verlesen. Eine
Eine Erinnerung
Erinnerung wurde
wurde hiegegen
erhoben.
gegen nicht erhoben.
Es
Es kommen
kommen weiter
weiter zur Verlesung: 1)
1) eine Zuschrift des
Mittelrheinischen
Mittelrheinischen ArchitektenArchitekten- und
und Ingenieur-Vereins
Ingenieur-Vereins und
Bauvereins, in welchen
welchen die
2) des
des Frankfürter
Frankfürter Bauvereins,
die Zustimmung
zur
zur Gründung
Gründung einer
einer neuen
neuen technischen
technischen Zeitschrift
Zeitschrift ausgesprochen
ausgesprochen

Gegen
Gegen dieses
dieses

Erinnerung
Erinnerung nicht
nicht gemacht.
gemacht.
Herr Professor
Herr
Professor I)r. Weyrauch theilt ferner mit, daß
daß der
der
Redaktionsausschuß
Redaktionsausschuß sich
sich am
am 18. Oktober in Heidelberg ver¬
ver
sammeln
sammeln werde,
werde, um
um das
das Redaktionsbureau zu
zu konstituiren.
Von den
Von
den Herren
Herren Büsch er und H offmann in Ebers¬
Ebers
walde
Verein mehrere
walde sind
sind dem
dem Verein
mehrere Exemplare
Exemplare einer Brochüre
über
über wasserdichte
wasserdichte Baumaterialien
Baumaterialien zugesendet
zugesendet worden, welche
welche
an
an die
die Interessenten vertheilt werden.
Hierauf
wird Herr
Herr Architekt
Hierauf wird
Architekt Holch
Holch von Herrn Baurath

Vorsitzender:
Vorsitzender: Oberbaurath
Oberbaurath v.
v. Schlierholz,
Bauinspektor v. Seeger.
Schriftführer: Bauinspektor
Anwesend:
Anwesend: 26
26 hiesige
hiesige Mitglieder,
Mitglieder, 11 auswärtiges Mitglied, Herr Bau¬
Bau
inspektor
inspektor Leibbrand
Leibbrand aus
aus Sigmaringen,
Sigmaringen, und
und als Gast Herr Architekt
Gebhard
von
hier.
Gebhard
Der
Vorsitzende
eröffnet
Der Vorsitzende eröffnet die
die Versammlung,
Versammlung, begrüßt das
auswärtige
auswärtige Mitglied
Mitglied und
und stellt
stellt den
den Gast vor. Das Protokoll
der
Sitzung konnte,
der letzten
letzten Sitzung
konnte, weil
weil nicht
nicht zum
zum Abschluß
Abschluß gebracht,
gebracht,

nicht
nicht verlesen
verlesen werden.
Eingelaufen
Eingelaufen sind:
sind: Danksagungen
Danksagungen vom
vom Vorstand
Vorstand des
des hiesigen
hiesigen
Ingenieur-Vereins
übersandte Jahresberichte
Ingenieur-Vereins für übersandte
Jahresberichte und eine
eine
Bitte
Bitte des
des akademischen
akademischen Lesevereins
Lesevereins in Gratz um Mittheilung

auch früherer
früherer Vereins-Protokolle,
Vereins-Protokolle, welch
welch Letzterem
Letzterem entsprochen
entsprochen
auch

wird.
der Architektenwird. Ferner
Ferner theilt
theilt der
Architekten- und Ingenieur-Verein
in
in München
München mit,
mit, daß
daß er
er der
der Coburger Uebereinkunft bezüglich
bezüglich
der
der projektirten
projektirten Fachzeitung
Fachzeitung beigetreten
beigetreten sei.
sei. Der IngenieurVerein
Verein in
in Stockholm
Stockholm sendet
sendet sein
sein zweites
zweites Heft Publikationen
vom Jahre 1877.
Das Sekretariat
Das
Sekretariat des
des Museums
Museums bringt eine Bitte des
des
Herrn
Stockmayer vor, in welcher
Herrn v.
v. Stockmayer
welcher Letzterer wünscht, das
Vereins-Lokal
Vereins-Lokal an
an sechs
sechs Samstagen
Samstagen für eine Gesellschaft be¬
be
nützen
zu dürfen.
nützen zu
dürfen. Obgleich
Obgleich der
der Verein das Benützungsrecht
auf alle
Samstagabende sich
auf
alle Samstagabende
sich reservirt hatte, so
so will er
er doch
doch
der
der Bitte
Bitte des
des genannten
genannten Herrn willfahren, da nur ein Abend
—
der vom 23. Februar 1878 —
— der
— collidirt, jedoch mit dem

Bemerken, daß,
daß, falls
Erfordernisses, in den betreffenden
Bemerken,
falls des
des Erfordernisses,
Wochen auch
Wochen
auch andere
andere Abende
Abende von dem
dem Vereine in Benützung
genommen werden
genommen
werden dürften.
Als
Mitglieder werden
vorgeschlagen durch:
Als hiesige
hiesige Mitglieder
werden vorgeschlagen

Herrn
Herrn Bauinspektor
Bauinspektor
hier,
hier,

Rheinhardt Herr
Herr Baumeister
Baumeister Steudel

