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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

-

Herrn Baurath Bok I. Herr
Herr Architekt
Architekt G
G ekel
ekel er
er hier,
hier,
und durch
Herrn Baurath Leib brand als
als auswärtiges
auswärtiges Mitglied
Mitglied Herr
Herr
Baumeister
Baumeister Burghard in
in Backnang,
Backnang,
den
in
sämmtlich einstimmig
einstimmig
den Verein
Verein

welche
welche

aufgenommen
aufgenommen

Erfolgt nach 55 Jahren eine
eine Kündigung nicht,
nicht, so
so zu
Jahr
stillschweigend
von
läuft der Vertrag stillschweigend von
zu Jahr
Jahr
weiter.
2)
Verleger hat
hat zu
zu leisten:
leisten:
2) Der Verleger
a. Die Lieferung des
des Papiers zu
zu Text, Zeichnungen
Zeichnungen
a.

Vertrag mit
mit der Redaktion.
Redaktion.
B. Ueber den Vertrag
Vereinbarung
Die Redaktion ist nach
nach §. 44 der
der Vereinbarung von
von dem
dem
Privatdocenten
Herrn
bayrischen Verein dem
dem Herrn Privatdocenten vr.
vr. W.
W.
Wittmann übergeben und erhält derselbe
derselbe ein,
ein, in vier¬
vier
Raten vorauszahlbares,
teljährigen Raten
vorauszahlbares, jährliches
jährliches Honorar
Honorar
von 1500 Mark nebst
nebst Ersatz
Ersatz der
der Regieauslagen, sowie
sowie
ein
Originalaufsätze und
Referate ein
und Referate
außerdem für etwaige
etwaige Originalaufsätze
Honorar wie die
die übrigen
übrigen Einsender.
Einsender.
Der Vertrag tritt
tritt mit 1.
1. Januar
Januar 1878
1878 ins
ins Leben
Leben und
und
Ablauf
gilt für ein volles Jahr.
Jahr. Wird
Wird derselbe
derselbe nach
nach Ablauf
nicht ernenert, so
so ist
ist das
das unverwendete,
unverwendete, vorhandene
vorhandene
Material an den Redaktions-Ausschuß
Redaktions-Ausschuß auszufolgen.
und die
Vereinbarung und
für den
den Redakteur
Redakteur ist
ist die
die Vereinbarung
die Ge¬
Ge
schäftsordnung des
des Redaktionsausschusses
Redaktionsausschusses maßgebend;
maßgebend; er
er
hat für die
die Gewinnung des
des Stoffes,
Stoffes, Benützung
Benützung und
und
Verarbeitung desselben, sowie
sowie die
die Abgabe an den
den Ver¬
Ver
Auflage
Korrektheit
der
Korrekturen,
die
leger, die Korrekturen, Korrektheit der Auflage Sorge
Sorge
zu
zu tragen.

und Umschlägen.
Umschlägen.
und
b. Die Herstellung des
des Satzes
Satzes und Druckes
Druckes zu
zu Text
Text und
Zeichnungen
der
Vervielfältigung
die
sowie
Umschlägen, sowie die Vervielfältigung der Zeichnungen
durch
durch Stich, Litographie,
Litographie, Holzschnitt,
Holzschnitt, Lichtdruck
Lichtdruck oder
oder
Photozinkographie.
Photozinkographie.
c. Die portofreie Versendung der
der einzelnen
einzelnen Hefte
Hefte an
an die
die
c.
jeder Ort,
der Art, daß
Vereinsmitglieder in
in der
daß jeder
Ort, der
der
an die
Mitglieder zählt, nur eine
eine Sendung
Sendung an
die betreffende
betreffende
spätestens
zwar
und
Mitgliedergruppe erhält
erhält und zwar spätestens 14
14 Tage
Tage
eines
Heftes.
Ausgabe
nach
nach Ausgabe eines Heftes.
gutem Papier
3)
Papier und
und nach
nach der
der
3) Die Zeitschrift hat auf gutem
bayrischen
des
Zeitschrift
Ausstattung der bisherigen
bisherigen Zeitschrift des bayrischen
Architekten-und Jngenieurvereins
Jngenieurvereins vierteljährig
vierteljährig im
im Januar,
Januar,
April, Juli und Oktober zu
zu erscheinen
erscheinen in
in einem
einem GesammtGesammtUmfang von 36 Bogen Text und
und 36
36 Blatt
Blatt Abbildungen,
Abbildungen,
wovon die Hälfte bis zwei Drittel Doppeltafeln
Doppeltafeln sein
sein
dürfen. Der Umschlag erhält eine
eine graue
graue Farbe.
Farbe.
Exemplare von
volle Exemplare
viele volle
4)
so viele
von der
der
4) Jeder Verein hat so
Anfang
derselbe
am
beziehen,
als
Zeitschrift zu beziehen,
derselbe am Anfang des
des
Jahres Mitglieder zählt,
zählt, kann
kann jedoch
jedoch innerhalb
innerhalb des
des
Jahres für neueintretende Mitglieder,
Mitglieder, zu
zu Ehrengeschenken,
Ehrengeschenken,
Austausch rc. bis zu 15 °/°/ 00 weiter beziehen.
beziehen. Für
Für je
je
ein
Vereine ein
100 Mitglieder hat der Verleger an die
die Vereine
100 Mitgliedern
Freiexemplar,
Freiexemplar, solchen
solchen unter
unter 100
Mitgliedern wenigstens
wenigstens
liefern.
Freiexeinplar
zu
ein
zu liefern.
5) Der Verleger bezieht
bezieht von
von den
den einzelnen
einzelnen Vereinen
Vereinen pro
pro
5)
Zeitschrift
Exemplar der
der Zeitschrift
bei frankirter Zusendung
5 J —
— //&
&amp;
75 „
„„ unfrankirter
„„
wenn gewünscht 4
4 „ 75
und Ende
Ende Sep¬
in halbjährigen Raten zu Ende
Ende März und
Sep
München.
tember franko München.
6) Bei weiterem freiem Verkauf
Verkauf darf
darf der
der Verleger
Verleger für
für einen
einen
6)
stellen, je¬
höheren Preis
einen höheren
vollständigen Jahrgang
Jahrgang einen
Preis stellen,
je
doch
doch nicht unter 20 Mark und nicht über
über 24
24 Mark,
Mark,
wobei, falls ein solcher
solcher Absatz
Absatz bis
bis zum
zum Abschlüsse
Abschlüsse des
des
Exemplare über¬
100 Exemplare
dem Erscheinen
Erscheinen folgenden Jahres
Jahres 100
über
steigt, der Verleger für den
den weiteren
weiteren Absatz
Absatz 55 Mark
Mark
zurückzuvergüten
an den Redaktions-Ausschuß
Redaktions-Ausschuß zurückzuvergüten hat.
hat.
7) Der Verleger bleibt
bleibt Eigenthümer
Eigenthümer des
des Satzes,
Satzes, darf
darf aber
aber
7)
Verfassers
Separatabdrücke nur mit Zustimmung des
des Verfassers
und stets
stets mit dem Beisatze „aus der Zeitschrift
Zeitschrift für
für
verpflichtet,
derselbe
auch
ist
verbreiten,
Baukunde" verbreiten, auch ist derselbe verpflichtet, dem
dem
Verfasser von Original-Aufsätzen
Original-Aufsätzen auf
auf Verlangen
Verlangen des
des
unentgeltlich zu
Redakteurs 20 Abzüge unentgeltlich
zu liefern.
liefern.
8)
der betheiligten Vereinsmitglieder
Vereinsmitglieder unter
unter
8) Sinkt die Zahl der
1500, so
so bleibt Lösung des
des Vertrags
Vertrags oder
oder andernfalls
andernfalls
weitere
weitere Vereinbarung
Vereinbarung vorbehalten.
vorbehalten.
Geschäfte
Sämmtliche
9)
Geschäfte hat
hat der
der Verleger
Verleger mit
mit dem
dem Redak¬
Redak
9)
teur abzuwickeln.
abzuwickeln.
10) Für den Fall von Streitigkeiten
Streitigkeiten wird
wird durch
durch ein
ein Schieds¬
Schieds
10)
entschieden.
gericht
gericht entschieden.

0. Ueber den Vertrag
Vertrag mit
mit dem Verleger.
Verleger.
Als solcher
solcher ist
ist nach
nach Einholung von
von Offerten
Offerten verschiedener
verschiedener
Buchhändler Theodor Ackermann in
in München
München unter
unter nach¬
nach

v. Geschäftsordnung für
für den Redaktions-Ausschuß
Redaktions-Ausschuß
und den Redakteur der Zeitschrift
Zeitschrift für
für Baukunde.
Baukunde.
August
vom
25.
Vereinbarung
3
der
Nach
1)
§.
3
Vereinbarung
vom
25.
August d.
d. I.
I.
§.
1)

wurden.

Professor Dr.
Hierauf erhält
erhält Herr Professor
Dr. Weyrauch
Weyrauch das
das Wort:
Wort:
Er referirt als Mitglied des
des Redaktions-Ausschusses
Redaktions-Ausschusses für
für
die
die neue
neue bautechnische
bautechnische Zeitschrift als
als Organ
Organ südwestdeutscher
südwestdeutscher
Architekten- und Jngenieurvereine
Jngenieurvereine über
über die
die in
in Heidelberg
Heidelberg

I.

den 18. November d. I. stattgehabte
stattgehabte Ausschußverhandlung
Ausschußverhandlung und
und
deren Beschlüsse, woraus wir,
wir, da
da das
das Nähere
Nähere aus
aus der
der neuen
neuen
Zeitschrift zu
zu entnehmen
entnehmen sein
sein wird,
wird, in
in Kürze
Kürze folgende
folgende ver¬
ver
zeichnen:
zeichnen:
A. über die Bestimmungen für
für die neue Zeitschrift.
Zeitschrift.
1)
dieselbe erhält
erhält den
den Titel: Zeitschrift
Zeitschrift für
für Baukunde,
Baukunde,
1) dieselbe
Organ der Architekten- und
und Jngenieurvereine
Jngenieurvereine von
von Baiern,
Baiern,
Frankfurt
Straßburg,
Württemberg, Baden,
Baden, Straßburg, Frankfurt a.
a. M.,
M., für
für
und Oldenburg."
den
den Mittelrhein, Niederrhein,
Niederrhein, Westfalen
Westfalen und
Oldenburg."
2)
die Zeitschrift
Zeitschrift erscheint
erscheint vierteljährig
vierteljährig und
und wird
wird enthalten:
enthalten:
2) die
Mittheilungen,
I. Originalaussätze, II. sonstige
sonstige Mittheilungen, III.
III. Re¬
Re
ferate aus Zeitschriften, IV. Beurtheilung
Beurtheilung literarischer
literarischer
Werke, V. Berichte über die
die Thätigkeit
Thätigkeit der
der Vereine,
Vereine, mit
mit

Antiqua-Lettern zweispaltig
zweispaltig gedruckt,
gedruckt, das
das Format
Format uubeuubeschnitten 36 cm. hoch, 27 cm breit, die
die Zeichnungen
Zeichnungen
auf besonderen Beilagen
Beilagen in einfacher,
einfacher, doppelter
doppelter oderoderText
solche
im
dreifacher Blattbreite; wogegen
wogegen solche im Text als
als Holz¬
Holz
schnitte beigedruckt werden. Der
Der Titel und
und Text
Text einzelner
einzelner
Originalaufsätze werden
werden über
über die
die beiden
beiden Spalten
Spalten gesetzt
gesetzt
Verfasser,
der Verfasser,
und enthalten die Namen
Namen und
und Wohnorte
Wohnorte der
zugehörigen Zeichnungsblätter,
der zugehörigen
sowie die Angabe der
Zeichnungsblätter,
wogegen den Zeichnungen
Zeichnungen eine
eine Gesammtüberschrift
Gesammtüberschrift als
als
die
sowie unten
Bezeichnung des Gegenstandes, sowie
unten links
links die
beizufügen ist.
ist.
Verfassers beizufügen
des Verfassers
Unterschrift des
Bei Hochbauplänen sind
sind die
die Grundrisse
Grundrisse der
der Gebäude
Gebäude
Holzschnitte
möglichst in kleinen Maßstäben, eventuell
eventuell als
als Holzschnitte
zu
zu zeichnen.
zeichnen.

1)
1)

2)
2)

3)
3)

stehenden
stehenden Bestimmungen
Bestimmungen bestellt:
bestellt:
Der
Vertrag tritt vom 1. Januar 1878
1)
1878 ins
ins Leben
Leben und
und
1)
(über
1882;
einschließlich
bis
dauert
dauert 55 Jahre
Jahre bis einschließlich 1882; (über letzteres
letzteres
des Vereins
hatte der Delegirte die Zustimmung
Zustimmung des
Vereins sich
sich
dieser
daß bei
bei dieser
vorbehalten und unter der
der Voraussetzung,
Voraussetzung, daß
Dauer auch
auch die Redaktion ebenso
ebenso lange
lange in
in München
München

verbleibe);
Kündigung soll
soll Seitens
Seitens der
der Kontrahenten
Kontrahenten
verbleibe); Kündigung
nur ans dringenden Gründen und je 6 Monate vor
vor
Ablauf
Ablauf des
des Jahrgangs
Jahrgangs geschehen.
geschehen.

Zusendung.5 J

werden die Beschlüsse
Beschlüsse des
des Redaktions-Ausschusses
Redaktions-Ausschusses von
von
den Münchener Mitgliedern desselben
desselben ausgeführt
ausgeführt und
und die
die
Verbindung niit dem Redakteur und dem
dem Münchener
Münchener
Verein bis Ende 1878 unterhalten und bezügliche
bezügliche Ab¬
Ab
Mitglieder
des
stimmungen, Anträge der
der Mitglieder des Redaktions¬
Redaktions
Ausschusses sind an genanntes Mitglied zu
zu richten,
richten, in
in
dringenden Fällen —
— ausgenommen §.
§. 2 und
und §.
§. 33 ge¬
ge
nannter Correspondenz —
— auch an die übrigen Mitglieder
Mitglieder
Redakteur.
des
des Redaktions-Ausschusses und den
den Redakteur.

6
bei¬
mitgetheilt und Auszüge aus Zeitschriften von den bei
gefügten
Vereinsmitgliedern behandelt:
gefügten Vereinsmitgliedern
behandelt:

werden zu
2) Originalaufsätze werden
zu Referaten
Referaten und
und Korreferaten
Korreferaten
an
an nachstehende
nachstehende Mitglieder des
des Redaktions-Ausschusses
Redaktions-Ausschusses j
j

Lfd.

Nr.

Für Auszüge
Auszüge aus
aus

Korreferat.
Korreferat.

Referat.
Referat.

Gegenstände.

l

l

Seidel.
Seidel.

Klein-Architektur,
Klein-Architektur, Ornamentik
Ornamentik

Funk.
Funk.

Zeitschriften.
Zeitschriften.
ArchitektScidel,
ArchitektScidel, München.

Prof.
Prof.

Thiersch,
Thiersch,

1 Prof. Kochgetreu,
1

3.
3. Wasserversorgung, Entwässerung
Entwässerung u. Reinigung
der Städte,
öffentliche Gesundheitspflege
der
Städte, öffentliche
Gesundheitspflege
4.
4. Straßenbau

Laumeilicr.
Lurelch.
Lurelch.

Keule.
Keule.

5.
und Betrieb,
5. Eisenbahnbau
Eisenbahnbau und
Betrieb, einschließlich
einschließlich Bahn¬
Bahn
höfe und Bahnhofshochbauten ....

Funk.
Funk.

Lurelch.
Lurelch.

Straßenbau.
....
....

6. Brückenbau a. hölzerne und steinerne .. ..
b. eiserne Brücken
....
7.
7. Tunnelbau, Erdbau, Stützmauern u. s.s. w.
8. Meliorationen, Strombau und Schiffahrtswege
8.

Fähren.

im
im Binnenlande,
Binnenlande, Fähren
9. Seeufer-Schutzbauten,
Seeufer-Schutzbauten, Seeschiffahrtsanlagen
Seeschiffahrtsanlagen
10. Baumaschinenwesen
10.
Baumaschinenwesen (Wasserschöpf-Maschinen
(Wasserschöpf-Maschinen

Prof.Frauenhol;,München 9.

Aufzugsmaschinen u. s.
s. w )
11. Materialienlehre
12. Statistik der Baukonstruktionen

....
....

....
Materialienlehre.'.
....
'.

..

Schmick.

Schmick.

Baumstr.
Baumstr.

Caspar.
Caspar.

Dr. Weyrauch.
Weyrauch.

Baumstr. Fang,

Mitlrlrheinischer
Mitlrlrheinischer verein.
verein.

Schmick.
Schmick.

Lurelch.
Lurelch.

Schmick.
Keule.
Keule.

...
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„

2) wenn sie
sie noch
noch uingezeichnet
uingezeichnet werden
werden müssen
müssen mit
2)
Abzug
Abzug der
der Zeichenkosten,
Zeichenkosten,
und daß nach den Bestimniungen an den
den Redaktions-Ausschuß
Redaktions-Ausschuß
pro Mitglied und Exemplar von: Verein 33 Mark (und
(und ack
ack 0. 55
an den
den Verleger 55 Mark) einzusenden
einzusenden seien.
seien.

s
s

Wittelrlieinischer verein, j
Wittelrlieinischer verein,
Caspar.
Caspar.

Schmick.

bestimmt
bestimmt sei:
sei:
pro Druckbogen.
a. für Originalaufsätze. .. .. 64
64 „„
b.
„„ Referate des gl. ...
„„
„„ Pläne
c.
1)
sie schon
schon nach
nach dem
dem Format
Format gezeichnet
gezeichnet sind:
sind:
1) wenn sie
„„

Keule,
1 Bez.-Jng. Keule,

Dr.
Dr. Weyrauch.

Abänderungen der
9) Abänderungen
der Geschäftsordnung
Geschäftsordnung haben
haben durch
durch Majo¬
Majo
9)
ritätsbeschluß
zu
geschehen.
ritätsbeschluß zu geschehen.
Diesen Beschlüssen
Beschlüssen wird von dem
dem Referenten noch
noch bei¬
bei
gefügt, daß
daß bezüglich
bezüglich des
des Honorars
Honorars vorerst
vorerst zur
zur Auszahlung
Auszahlung

Tafel

Franks.
Schmick,
Schmick, Franks.
Baumstr.Fang,
Baumstr.Fang, Stuttgart.
&gt; Prof. Käme,
Käme, München.
Prof. Gcul,
1

cirkuliren zu
zu lassen.

einfache

Obering.
Obering.

Mittelrheinischer
Mittelrheinischer verein.
verein.

>

dem Redakteur mit dessen
dessen
3) Originalaufsätze werden von dem
Gutachten dem Referenten zugesendet, welcher, wenn er
für die
die Aufnahme
Aufnahme ist, dieselben
dieselben dem
dem Redakteur
Redakteur zurück¬
zurück
schickt,
schickt, andernfalls dem
dem Korreferenten übergibt. Die
Zustimmung des
Zustimmung
des Referenten ermächtigt den
den Redakteur
zur
zur Aufnahme,
Aufnahme, ebenso
ebenso die
die Uebereinstimmung
Uebereinstimmung des
des Kor¬
Kor
referenten mit dem
dem Redakteur.
der Redakteur, ohne
4) Im
Im Ablehnungsfall
Ablehnungsfall hat der
ohne Nennung
der Gründe für die
die Ablehnung, dem
dem Verfasser
Verfasser Mit¬
Mit
theilung
theilung zu
zu machen.
machen. Beruhigt
Beruhigt sich
sich Letzterer
Letzterer nicht
nicht mit
mit
der Zurückweisung, so
so kann er die Entscheidung des gegesammten
sammten Redaktions-Ausschusses
Redaktions-Ausschusses verlangen.
verlangen.
Vereins¬
5) Der Redakteur hat monatlich den
den Mitgliedern des
des Vereins
ausschußes
ausschußes über die
die eingelaufenen Arbeiten ein
ein Verzeich¬
Verzeich
niß
niß zu
zu liefern.
Ein¬
6) Der Redaktions-Ausschuß tritt
tritt in der Regel auf Ein
wohnenden Mitgliedes
ladung des
des in München wohnenden
Mitgliedes zusammen
zusammen
und
und zwar
zwar nach
nach wenigstens
wenigstens 14
14 Tage vorausgegangener
vorausgegangener
Versammlungsgegenstände, wobei
wobei der
Mittheilung der
der Versammlungsgegenstände,
Ausschuß
und Schriftführer
Vorsitzenden und
einen Vorsitzenden
Ausschuß einen
Schriftführer wählt;
wählt;
auch
auch kann
kann der
der Redakteur
Redakteur hiezu,
hiezu, gegen
gegen Ersatz
Ersatz der
der Reise¬
Reise
auslagen, einberufen werden.
7) Die verschiedenen
verschiedenen Zweige des
des Bauwesens und die
die ver¬
ver
schiedenen
schiedenen Vereine
Vereine sollen
sollen möglichst
möglichst gleichmäßige
gleichmäßige Rücksicht
Rücksicht
erhalten.
erhalten.
Recensionsexemplare literarischer
8)
literarischer Werke
Werke hat
hat der
der Redak¬
Redak
8) Recensionsexemplare
teur bei den
den Mitgliedern des
des Redaktions-Ausschusses

doppelte

„„

Ing.
Kalidach, Carlsruhe.
Ing. Kalidach,
Carlsruhe.

Seidel.
Seidel.

Dr. Weyrauch.
Weyrauch.

■

„„

Koch, Stuttgart.
Stuttgart.
Koch,

„

Prof.Frauenhol;, München

j

Prof.
Prof. vilUger,
vilUger, Aachen.
Aachen.

Ing.
Ing. Stuttgarter,
Stuttgarter, München
München
Prof.vr. Weyrauch,
Weyrauch, Stutt¬
Stutt
gart.
gart.

Nachdem
Nachdem sowohl
sowohl für
für das
das eingehende
eingehende Referat, als auch
auch
die mit der
für die
der Delegation
Delegation zugebrachten
zugebrachten Zeit- und pekuniären
Opfer,
Opfer, sowie
sowie für
für die
die wirksame
wirksame Geltendmachung
Geltendmachung unserer
unserer Inter¬
Inter
essen
Vorsitzende
der
essen der Vorsitzende dem
dem Herrn
Herrn Professor
Professor Dr. Weyrauch
gedankt
wird von
gedankt hatte,
hatte, wird
von einigen
einigen Mitgliedern erwähnt, daß
daß

anderen
anderen Zeitschriften
Zeitschriften gegenüber
gegenüber das
das Honorar
Honorar gering
gering bemessen
bemessen
und
hoffen
sei,
daß
zu
und zu hoffen sei, daß dasselbe
dasselbe später
später entsprechend
entsprechend erhöht
erhöht werde.
Der Vorsitzende
Vorsitzende betont,
betont, wie
wie die
die neue
neue Zeitschrift überhaupt
und sich
erst
lebensfähig zeigen
erst erwachsen
erwachsen und
sich lebensfähig
zeigen müsse
müsse und wie, um
dieselbe
conkurrenzfähig zu
dieselbe conkurrenzfähig
zu machen, ein Jeder vorerst opfer¬
opfer
willig
willig sein
sein müsse.
müsse. Es
Es dürfe
dürfe zunächst
zunächst nicht
nicht auf pekuniäre
pekuniäre Vor¬
Vor
Aus¬
theile Bedacht genommen werden; wenn die Kasse des Aus
viele Abnehmer
Abnehmer erst
schusses
schusses durch
durch viele
erst gestärkt
gestärkt sei, so
so werde auch
auch
wohl an
an die
die Erhöhung
Erhöhung des
des Honorars gedacht
gedacht werden können.
Dem
Dem Antrag
Antrag auf
auf fünfjährigen
fünfjährigen Vertragsabschluß
Vertragsabschluß mit dem
dem
Verleger wird zugestimmt und wird endlich von Seite unseres
Herausgabe der
Vereines die
die Herausgabe
der „Zeitschrift
„Zeitschrift für
für Baukunde"
und
und unsere
unsere Theilnahme
Theilnahme an
an der
der letzteren
letzteren als eine beschlossene
beschlossene
Sache
Sache angesehen.
angesehen.

Hienach wird in Folge des
des Beschlusses
Beschlusses in der 16. Ver¬
Ver
sammlung (Generalversammlung) voin 1. Januar 1878 an
—
— den jährlichen Beitrag durch den Bezug der Zeitschrift um
8 JL zu erhöhen, —
— der
der §.
§. 9 unserer Statuten Absatz 1
und 2 wie folgt lauten:

Jedes neue
neue oder
oder wieder aufgenommene Mit¬
Mit
glied
hat
sieben
glied hat sieben Mark als Eintrittsgeld
und außerdem
außerdem einen
einen laufenden
laufenden Beitrag in die
vorauszubezahlen und
Vereinskasse
Vereinskasse vorauszubezahlen
und zwar die
die orts¬
orts

Eintrittsgeld

anwesenden
anwesenden Mitglieder
Mitglieder halbjährig elf Mark
die
auswärtigen
und
und die auswärtigen Mitglieder
Mitglieder halbjährig acht
acht
Mark. Neueintretende
Neueintretende Mitglieder zahlen
zahlen eben¬
eben
falls
laufenden Beitrag
falls den
den laufenden
Beitrag für das Halbjahr, in

welches
ihre Aufnahme
welches ihre
Aufnahme fällt. Die Halbjahre
Halbjahre be¬
be
ginnen mit dem
dem 1.
1. Januar und 1.
1. Juli.
Jedes Mitglied
Jedes
Mitglied erhält
erhält ein
ein Exemplar
Exemplar der
der
„Zeitschrift für Baukunde" als Organ der ver¬
ver
bundenen
bundenen füdwestdeutfchen
füdwestdeutfchen Architekten- und
und Jngenieurvereine
unentgeltlich.
genieurvereine unentgeltlich.
Die
Die zwei
zwei letzten
letzten Absätze
Absätze verbleiben
verbleiben nach
nach der
der früheren
früheren

Fassung.
Fassung.

7
zur Ab¬
wirksam zur
weniger wirksam
meisten ausgesetzt
ausgesetzt ist,
ist, weniger
Ab
Es wird diese
diese Abänderung den
den Vereinsmitgliedern
Vereinsmitgliedern durch
durch 1 strömung am meisten
macht.
Wärme
von
gabe
mitgetheilt.
gabe
von
Wärme
macht.
Nachachtung mitgetheilt.
zur Nachachtung
diesen
diesen Protokolleintrag
Protokolleintrag zur
Auch wurde bei der weiteren Debatte
Debatte bemerkt,
bemerkt, daß
daß die
die
Auch
Der Vorsitzende ersucht, zugleich
zugleich mit
mit Hinweis
Hinweis auf
auf den
den ! Anbringung
Reinhardtsie
bei
wie
Verstärkungsrippen,
von
Verstärkungsrippen,
wie
sie
bei
Reinhardtund
In¬
Architekten
Württembergische
guten Ruf, dessen
dessen sich
sich Württembergische Architekten und In schen
schen Oefen an der oberen
oberen Seite seiner
seiner Röhren
Röhren vorkommt,
vorkommt, als
als
und der
genieure im Ausland zu
zu erfreuen haben
haben und
der als
als Antrieb
Antrieb ziemlich werthlos erscheine
bewirke.
Täuschung
eine
nur
und
erscheine
und
eine
Täuschung
bewirke.
auch
Betheiligung
dienen möge, der neuen Zeitschrift eine
eine rege
rege Betheiligung auch
zeichnen sich
sich
Die neuen Centralöfen von Kaiserslautern zeichnen
durch
durch unsere Vereinsmitglieder —
— bei
bei welchen
welchen reiche
reiche Schätze
Schätze
sind
und
Einfachheit
aus
übergroße
ihre
fast
werden durch
durch
übergroße Einfachheit aus und sind sehr
sehr bequem
bequem
Gemeingut zu
von Material ruhen, die Werth seien, Gemeingut
zu werden
zu reinigen. Sie gewähren
gewähren jedoch
jedoch eben
eben wegen
wegen dieser
dieser Einfach¬
Einfach
— widmen zu wollen und wünscht dem neuen Unternehmen
Unternehmen zu
Glühend¬
das
und
auch
Oefen
anderer
Effekt
nicht
den
heit
den
Effekt
anderer
Oefen
und
auch
das
Glühend
Gedeihen.
kräftiges Gedeihen.
ein kräftiges
rc. des
des Feuerkastens
Feuerkastens dürfte hiebei
hiebei nicht
nicht zu
zu vermeiden
vermeiden sein.
sein.
über werden rc.
sodann Mittheilung
Oberbaurath v. Egle macht
macht sodann
Mittheilung über
Briquet
und
sind
Weibel
Es
von
Freiligrath-Denkmals.
Centralofen
Briquet in
in Genf
Genf
Der
den Stand des Projektes des
des Freiligrath-Denkmals. Es sind
zeichnet sich
sich ebenfalls
ebenfalls durch
durch große
große Einfachheit
Einfachheit und
und zweckmäßige
zweckmäßige
s. Z.
Z. 3600 Mark als Ausgabe-Summe
Ausgabe-Summe bezeichnet
bezeichnet worden.
worden. zeichnet
s.
v. Lübke,
des Ofens aus, auch
auch die
die Luftzuströmung
Luftzuströmung und
und die
die
Das Comitö, bestehend
bestehend aus den
den Herren: v. Egle,
Egle, v.
Lübke, Anordnung des
erwärmten
gleichmäßig
Vereins¬
Erzielung
einer
der
Seitens
Luft
Pfau, Dondorf und Kurz, prüft die Seitens der Vereins Einrichtung zur Erzielung einer gleichmäßig erwärmten Luft
der Heizkammer ist als Nachahmungswerth
Nachahmungswerth zu
zu erkenuen.
erkenuen.
mitglieder: Baurath
Baurath Wolfs, Professor
Professor Walter,
Walter, Architekt
Architekt in der
eingesandten
diese
über
bereit,
Mayer, Schittenhelm und Braunwald,
Baurath Bok erklärte sich
Braunwald, eingesandten
sich bereit, über diese und
und andere
andere
Entwürfe, die das Portrait des
des Verstorbenen
Verstorbenen theils
theils als
als Me¬
Me
Heizöfen, welche in der Casseler
Casseler Ausstellung
Ausstellung aufgestellt
aufgestellt waren,
waren,
daillon, theils als Büste
Büste in mehr
mehr oder
oder minder
minder reiche
reiche architek¬
architek wenn es
es gewünscht wird, noch
noch weitere
weitere Mittheilungen
Mittheilungen zu
zu
bringen.
Fassung
tonische
machen.
tonische Fassung bringen.
machen.
Die betreffenden Pläne werden der Versammlung
Versammlung vor¬
vor
Nach
Nach allgemeiner Debate
Debate wird
wird die
die Versammlung
Versammlung geschlossen.
geschlossen.
müssen, daß
zu
anfügen
jedoch
bedauert
Referent
gelegt. Referent bedauert jedoch anfügen zu müssen,
daß das
das
Schriftführer:
Der
Schriftführer:
Annahme eines
über die
konnte über
Comito sich
sich noch
noch nicht einigen konnte
die Annahme
eines
v. Seeger.
Resultat
keinem
überhaupt
zu
der Projekte, die Conkurrenz hat überhaupt zu keinem Resultat
geführt und werde das
das Denkmal
Denkmal voraussichtlich
voraussichtlich eine
eine Behand¬
Behand
erfahren.
Professor Dondorf
lung nach
nach Angaben des
des Herrn
Herrn Professor
Dondorf erfahren.
erwähnten Vereinsmitgliedern
Neunzehnte
Der Vorstand dankt den
Neunzehnte ordentliche
ordentliche Wersammkung
Wersammkung
den erwähnten
Vereinsmitgliedern
am 8. Dezember 1877.
Conkurrenz, bedauert
für ihre Mitwirkung an der Conkurrenz,
bedauert ihre
ihre ver¬
ver
gebliche
gebliche Mühewaltung,
Mühewaltung, ebenso
ebenso spricht
spricht derselbe
derselbe dem
dem Herrn
Herrn Re¬
Re
Vorsitzender: Oberbaurath
Oberbaurath v.
v. Schlierholz.
Schlierholz.
Mittheilung
aus.
ferenten Dank für dessen
dessen Mittheilung aus.
Schriftführer:
Schriftführer: Baumeister
Baumeister Lang.
Lang.
Rohrmatten
von Rohrmatten
v. Schlierholz legt sodann Proben
Proben von
Anwesend: 39
39 Mitglieder und 55 Gäste.
Gäste.
zu Herstellung von Zimmerdecken
Zimmerdecken von
von dem
dem Baubeamten
Baubeamten W.
W.
zu
Versammlung
Der Vorsitzende stellt der Versammlung als
als Gäste
Gäste die
die
Clemens v. Sicherer in München vor, durch
durch welche
welche eine
eine
Beisbarth,
und
Knoblauch
Zeit
etter,
wesentlich
Höchst
an
Baumeister
erzielt und
und wesentlich an Zeit Herren: Baumeister Höchst etter, Knoblauch und Beisbarth,
gleichmäßigere Verrohrung erzielt
und Rambacher
Rambacher vor.
vor.
bei dem
dem Aufbringen derselben
derselben gegenüber
gegenüber gewöhnlicher
gewöhnlicher Rohrung
Rohrung Ingenieur Hochstetter und
Das Protokoll der 17. Sitzung wird verlesen
erspart werde; auch
auch seien
seien dieselben
dieselben besonders
besonders für
für weit
weit ausge¬
ausge
verlesen und
und ge¬
ge
tiefe cassetirte
ladene
ladene verschaalte Gesimse
Gesimse oder
oder tiefe
cassetirte Decken,
Decken, da
da sie
sie nehmigt.
nehmigt.
empfehlen.
anschmiegen, zu
Besuch des
sich
sich genau den
den Profilen anschmiegen,
zu empfehlen.
Der Vorsitzende
Vorsitzende berichtet
berichtet über
über seinen
seinen Besuch
des Stiftungs¬
Stiftungs
und liefert
anfertigen und
Herr Sicherer läßt zwei Classen
Classen anfertigen
liefert - festes
festes des
des Jngenieurvereins am
am Polytechnikum
Polytechnikum zu
zu Stuttgart,
Stuttgart,
die Classe
Classe I., etwas über 4 lOin. groß
groß mit
mit stärkeren
stärkeren Rohren
Rohren ! dem
dem er
er den Gruß und die Aufmunterung des
des Vereins
Vereins für
für
(als Classe II.), für 1 JL 50 &amp; und
und Classe
Classe II.,
II., 44 lOm.
lOm. . Baukunde in warmen Worten der Anerkennung für das
das Streben
Streben
franko Württemberg.
messend,
messend, für 11 JL 30 /&
/&amp; franko
Württemberg.
des
des jungen Vereins übermittelt,
übermittelt, der
der mit
mit Jubel
Jubel aufgenommen
aufgenommen
Abends, worden feie.
weiteren Theil
Nachdem der Vorsitz für den
den weiteren
Theil des
des Abends,
Eingelaufen sind: 1)
1) der
der Jahresbericht
Jahresbericht des
des polytechnischen
polytechnischen
wegen Besuch des
des Stiftungsfestes
Stiftungsfestes des
des polytechnischen
polytechnischen IngenieurIngenieur- :
Ministeriums
des
Vereins
Schreiben
Grüße
des
ein
wohin
ihm
Carlsruhe;
Vorsitzenden,
zu
Vereins
zu
2)
ein
Schreiben
des
Ministeriums des
des
durch
den
Vereins
2)
Vorsitzenden, wohin ihm Grüße des Vereins
über- | Innern Abtheilung für Hochbauwesen,
Hochbauwesen, worin
worin dem
dem Verein
Verein für
für
mitgegeben werden, von Herrn Oberbaurath
Oberbaurath v. Egle überseine Vorschläge zur Vollzugsverfügung
Vollzugsverfügung der
der Bauordnung
Bauordnung ge¬
ge
nommen worden, gibt Herr Baurath
Baurath Bok
Bok I.
I. erklärende
erklärende Mit¬
Mit seine
Denkschrift vom
vom Verband
Verband Deutscher
Deutscher
theilungen über die
die in Cassel
Cassel mit
mit dem
dem I.
I. Preis
Preis bedachten
bedachten dankt wird. 3)
3) Eine Denkschrift
Ingenieur-Vereine enthaltend
enthaltend die
die Gutachten
Gutachten
Heizungs- und Ventilationseinrichtungen
Ventilationseinrichtungen des
des Herrn
Herrn Ingenieur
Ingenieur ! Architekten- und Ingenieur-Vereine
einheitlichen
bürdas
der
Centralofen
für
betreffs
dessen
Vereine
der referirenden
betreffs der einheitlichen Bezeichnung
Bezeichnung
E. Möhrlin hier, ebenso
ebenso zu
zu dessen Centralofen für das bür- ; der
letztere wird
wird an
an die
die schon
schon
gerliche Familienhaus,
Familienhaus, sowie
sowie über
über dessen
dessen LuftLuft- und
und Rauch¬
Rauch mathematisch-technischer Größen; letztere
Etablissement.
empfiehlt das
das Möhrlin'sche
früher gewählte
sauger
gewählte Commission
Commission zur
zur Berichterstattung
Berichterstattung überwiesen.
überwiesen.
sauger und empfiehlt
Möhrlin'sche Etablissement.
hinsichtlich des
Der Vorsitzende macht
Derselbe bemerkt
macht hierauf
hierauf Mittheilung
Mittheilung über
über den
den Stand
Stand
bemerkt namentlich
namentlich hinsichtlich
des Centralofens
Centralofens
und
Vorzüge, bestehend
des Bauwesens"
Bauwesens" und
von Möhrlin, daß
daß dessen
dessen Vorzüge,
bestehend in
in Anwendung
Anwendung der vom Verband angeregten „Statistik des
veröffentlichten
92
in
Ab¬
d.
Steinen,
feuerfesten
Bauzeitung
Nr.
Korbrostes
von
Deutschen
der
sogenannten
die
in
92 d. I. veröffentlichten
eines
Korbrostes von feuerfesten Steinen, in Ab
unten und
und dessen
bezüglichen Fragen des
führung der Rauchgase
des Berliner ArchitektenArchitekten- und
und IngenieurIngenieurRauchgase von oben
oben nach
nach unten
dessen ein¬
ein
Konstruktion, den
die gewählte
gewählte Commission
Commission auf,
auf, hierüber
hierüber zu
zu
fache
fache Anlage und. Konstruktion,
den Beifall
Beifall der
der Schiedsrichter
Schiedsrichter Vereins und fordert die
er statt
statt seiner
seiner und
und v.
v. Landauer's
Landauer's
in der
der Casseler
Casseler Ausstellung
Ausstellung erhalten
erhalten hätten,
hätten, wobei
wobei noch
noch hinzu¬
hinzu referiren; zugleich bittet er
Heizkammer
außerhalb der
andere Vereinsmitglieder in die
die Commission
Commission zu
zu wählen,
wählen, da
da sie
sie
kommt, daß
daß der ganze
ganze Heizofen außerhalb
der Heizkammer
werden kann,
geputzt
Geschäftsüberhäufung auszutreten
auszutreten genöthigt
genöthigt seien
seien und
und
geputzt und gereinigt werden
kann, und
und daß
daß der
der Verschluß
Verschluß wegen Geschäftsüberhäufung
möchte
der Putzkapseln
möchte bei den
den weiteren Wahlen
Wahlen aus
aus die
die Vertretung
Vertretung sämmtlicher
sämmtlicher
Putzkapseln als zweckmäßig
zweckmäßig erkannt
erkannt worden
worden ist.
ist.
Bedacht
Commission
dieser
Bauwesens
in
des
Zweige
noch
eine
sodann
wurde
des
Bauwesens
dieser
Commission
Bedacht genom¬
genom
Besprechung
Bei der weiteren Besprechung wurde sodann noch eine
des Vorsitzenden
Vorsitzenden werden
werden dann
dann
anderer Fabrikanten
Vergleichung mit den Centralöfen anderer
Fabrikanten ange¬
ange men werden. Auf Vorschlag des
zu den
den früheren Mitgliedern, Oberbaurath
Oberbaurath v.
v. Egle,
Egle, Baurath
Baurath
stellt und wurde dabei angeführt, daß
daß die
die Anordnung
Anordnung runder
runder zu
und Bauinspektor
Bauinspektor Rheinhardt,
Rheinhardt,
Rauchgasröhren, wie sie
sie z.
z. E.
E. Reinhardt
Reinhardt in
in Würzburg
Würzburg mit
mit Bok I., Baurath Güntter und
Anwendung noch
noch weiter gewählt die
die Herren
Herren Oberbaurath
Oberbaurath vr.
vr. v.
v. Ehmann
Ehmann
so
so vielen Anpreisungen bei
bei seinen
seinen Apparaten
Apparaten in
in Anwendung
Commission
die
so
daß
Leibbrand,
Baurath
Morlok,
diesen
und
v.
so
daß
die
Commission
in
sich
erscheint, da
da sich in diesen
bringt, nicht so
so empfehlenswerth erscheint,
übernimmt den
den
runden Röhren der Kohlenstaub am
am Boden
Boden ablagert
ablagert und
und so¬
so uun aus 7 Mitgliedern besteht; v. Egle übernimmt
Vorsitz.
Luft¬
welcher der
nach
Vorsitz.
nach gerade
gerade denjenigen
denjenigen Theil
Theil des
des Apparats,
Apparats, welcher
der Luft
1
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