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9
enden; er bezweifelt ferner die
sofortige Anwendung nur der
die absolute
absolute Wasserdichtigkeit
Wasserdichtigkeit der
der
der größeren
größeren Kosten
Kosten wegen
wegen unter¬
unter
Backsteingewölbe, welche
welche von Laißle und v.
v. Hänel lebhaft
lebhaft
blieb.
lebhafte Debatte, an
Hieran schließt
Letzterer erwähnt
erwähnt insbesondere
insbesondere die
die günstigen
günstigen
schließt sich
sich eine
eine lebhafte
an der
der sich
sich be¬
be vertheidigt wird. Letzterer
Orleansbahn
Brücken
der
hierüber
au
den
Schlierholz,
Erfahrungen,
die
Herren
ardt,
Güntter,
v.
die
Rheinh
sonders
Brücken
der
Orleansbahn
sonders die Herren
v.
gemacht
gemacht worden
worden seien.
seien.
v. Hänel und Laißle betheiligen.
gewählte Konstruktion
Konstruktion aus
aus
Der Vorsitzende
Rheinhardt empfiehlt die
Vorsitzende dankt
dankt hierauf
hierauf Herrn
Herrn Professor
Professor Laißle
die gewählte
erst
dem
er
Vortrag,
zu
Eichenholz
interessanten
Verwendung
von
seinen
bei
für
Pflöcklingen nicht, da selbst
zu
dem
er
erst vor 3 Tagen
Tagen
selbst bei Verwendung von Eichenholz
Unter¬
aufgefordert worden
worden sei,
sei, was
was sein
sein Verdienst
Verdienst noch
noch vermehre
vermehre und
und
der Belag nur eine Dauer von 15 Jahren habe;
habe; die Unter
und finde
suchung der Pflöcklinge sei
zahlreicher Befolgung
Befolgung des
des guten
guten Beispiels
Beispiels nament¬
nament
sei umständlich und
finde in der
der Regel
Regel fordert zu zahlreicher
erst dann statt, wenn die Fahrbahn an einer Stelle einbreche,
einbreche, lich
lich auch
auch die
die Herrn
Herrn Architekten
Architekten auf.
auf.
Das Programm enthält
enthält noch
noch „Mittheilungen aus
aus der
der
was nicht selten mit Unfällen verbunden sei.
sei. Wenn man ein¬
ein
man doch
mal Chaussirung anwende, so
so sollte
sollte man
doch lieber
lieber auch
auch gleich
gleich Praxis."
Praxis."
Der Vorsitzende
Vorsitzende hebt
hebt den
den großen
großen Nutzen
Nutzen hervor,
hervor, der
der
zu
zu Zoreseisen greifen,
greifen, bei
bei welchen
welchen eine
eine niangelhafte
niangelhafte Beauf¬
Beauf
untergeordnetem daraus erwachse, wenn die
von so
Brücken von
die Vereins-Mitglieder ihre bei
bei den
den
sichtigung wenig schade.
schade. Bei
Bei Brücken
so untergeordnetem
einzelnen Bauten gemachten
gemachten Erfahrungen,
Erfahrungen, sollten
sollten sie
sie auch
auch nur
nur
Verkehr wie die Kirchentellinsfurther und die
die eben
eben im Bau einzelnen
Versammlung
mittheilen
der
Notizen
bestehen,
Fahrbahn
kurzen
Neckarbrücke,
übrigens
eine
ganz
sei
in
Lustenauer
begriffene
ganz
kurzen
Notizen
bestehen,
der
Versammlung
mittheilen
begriffene Lustenauer Neckarbrücke, sei übrigens eine Fahrbahn
Holz sei
halber vorzuziehen.
vorzuziehen. Das
diesen Zweig
Zweig der
der Vereinsthätigkeit
Vereinsthätigkeit mit
mit seinen
seinen
von Holz ihrer Billigkeit halber
Das Holz
sei und beginnt diesen
die Molassesandsteine
Molassesandsteine der
der Schweiz,
Schweiz, die
die in
von vielen Technikern mit Unrecht als ungeeignet bezeichnet:
bezeichnet: Erfahrungen über die
Oberschwaben
was häufig nur von der unrichtigen Wahl des
Oberschwaben sehr
sehr viel
viel Verwendung
Verwendung finden.
finden. Darnach
Darnach liefern
liefern
des Materials her¬
her
nur
Rorschacher
Steinbrüchen
gelegenen
zunächst
von
den
uns
gelegenen
Rorschacher
rühre.
rühre.
ein gleichmäßig
gleichmäßig gutes
gutes Material, es
es ist
ist
Es sei
sei z.z. B. ein großer Unterschied
Unterschied zwischen
zwischen dem
dem Fichten¬
Fichten diejenigen von Staad ein
an Stellen, wo
wo sie
sie mit dem
dem
holz, das
das auf buntem
buntem Sandsteinboden
Sandsteinboden wachse
wachse und
und dem
dem auf
auf jedoch vor ihrer Anwendung an
Gutes
(wie im
Erdboden oder mit Feuchtigkeit
nassem
Feuchtigkeit in Berührung
Berührung kommen,
kommen, sowie
sowie
nassem Molasseboden wachsenden
wachsenden (wie
im Oberschwaben). Gutes
welche
Objekte
auf
die
Dauer
von
und
für
doppelte
Wasserbauten
Enzthal
habe
bei
und
Objekte auf welche ein
ein rascher
rascher
Forchenholz aus dem
dem Enzthal habe die doppelte Dauer von
Witterungswechsel einwirkt zu
dem aus den: Weingarter Forst. Von einer Menge von Bei¬
zu warnen, trotzdeni
trotzdeni ihre
ihre Druck¬
Druck
Bei
gegen 300 bei
bei den
den Maulbronner
spielen führe er nur an, daß bei
bei frequenten Brücken wie in festigkeit bis zu 700 Kgr., gegen
UeberHöfen der Pflöcklingsbelag eine
eine Dauer
Dauer von
von über
über 12
12 Jahren
Jahren und 550 pro m ein. bei den Buntsandsteinen, beträgt. Ueberdauergewährender
als
eine
glatte
Bearbeitung
man
Jahre
eine
Dielen
könne
6--7
ist
tannene
dies
eine
dauergewährender
als
eine
habe. Für gewöhnliche
gewöhnliche tannene Dielen könne man 6--7 Jahre
splintfreies auf
auf magerem
magerem Sandboden
Sandboden rauhe, gestockte
forchenes, splintfreies
gestockte oder
oder gespitzte
gespitzte rc.
rc. Außenfläche,
Außenfläche, indem
indem ohne
ohne
rechnen, für forchenes,
gewachsenes
die Textur durch
durch die
die Bearbeitung
Bearbeitung aufgelockert
aufgelockert wird
wird
gewachsenes Holz
Holz 10 Jahre.
Jahre. Bekannt
Bekannt sei,
sei, daß
daß auf
auf einer
einer der
der Zweifel die
Deutschlands über
über den
frequentesten
solche Flächen
Flächen insbesondere
insbesondere in Tunneln in Folge
Folge raschen
raschen
frequentesten Straßenbrücken Deutschlands
den Rhein in und solche
Köln sich
Temperaturwechsels, Luftzugs rc.
rc. bald
bald abfanden.
abfanden.
sich ein Buchenholzbelag an>
an&gt; besten
besten bewährt und eine
eine Temperaturwechsels,
Baumaterialien
eingesandten
werden
die
Schließlich
Jahren
gezeigt
In
Mühl¬
von
4
habe.
durchschnittliche
Dauer
die
eingesandten
Baumaterialien be¬
be
durchschnittliche
von 4 Jahren gezeigt habe. In Mühl
zunächst ein Muster der
der neuen
neuen Dachbedeckungsweise
Dachbedeckungsweise
hausen. Mannheim und andern Orten theile man die
die Abneigung sprochen, zunächst
leicht zu
jederzeit leicht
Eisenblech von I. Hilgers
Hilgers
gegen
gegen Holzbelag, der
der jederzeit
zu untersuchen
untersuchen sei,
sei, nicht. aus Dachpfannen von verzinktem Eisenblech
eingesendet
in Friedrichshafen,
von
Münster
Rheinbrohl,
in
in
Redner hat bei der von ihm erbauten Neckarbrücke
eingesendet
von
Friedrichshafen,
Neckarbrücke
Forchenholz fertig gedeckt
gedeckt Preis 4,9
4,9 M. pro
pro Dm., First und
und Kehlen
Kehlen
Lustnau den unteren Bohlenbelag von kyanisirtem Forchenholz
hievon eine
herstellen
sowie ein
ein Neuster
Neuster der
der Schieferplatten
Schieferplatten von
von
herstellen lassen
lassen und verspreche
verspreche sich
sich hievon
eine wesentlich
wesentlich 3,5 M. pro 1.1. in., sowie
längere Dauer der
bei Pfäffers,
Pfäffers, die
die sich
sich als
als BodenBodender Konstruktion. Die
Die oberen
oberen Dielen,
Dielen, theils
theils der Schieferfabrik Engp bei
tisch- und
und Pissoirplatten,
Pissoirplatten, auch
auch als
als Dachschiefer
Dachschiefer empfehlen
empfehlen sollen.
sollen.
aus altem aber noch ganz gesundem
gesundem Eichenholz, theils aus tischje nach
nach Größe
Größe 3—12
3—12 Ji
Forchenholz seien
seien auf
auf ihrer
ihrer unteren
unteren Seite
Seite getheert,
getheert, damit
damit Preis pro dm. je
Der Vorsitzende
die in der Regel von den
Vorsitzende macht
macht auf die
die bisherigen
bisherigen schlechten
schlechten Er¬
Er
den Berührungsstellen ausgehende
ausgehende FäulKostcntabelle des
anderen Schweizer
Schweizer Dachschiefern
Dachschiefern aufmerksam,
aufmerksam,
uiß verzögert oder
oder beseitigt werde.
werde. In
In die
die Kostcntabelle
des fahrungen mit anderen
Vortrags von Herrn Professor
die allerdings
allerdings so
so billig seien,
seien, daß
daß sie
sie nicht
nicht selten
selten auf
auf dem
dem
Professor Laißle
Laißle würden
würden bei
bei Annahme
Annahme die
Bohlenbelags sich
betreffenden
Umweg über Caub und Frachtscheinen
Frachtscheinen von dort als Cauber
Cauber
einer längeren Dauer des
des Bohlenbelags
sich die
die betreffenden
Rußland nur
hat in
jedoch gegen
gegen diese
diese neue
neue Gesell¬
Gesell
Zahlen weit günstiger gestalten.
gestalten. Laißle
Laißle hat
in Rußland
nur Schiefer verkauft werden, will jedoch
schaft kein
kein Vorurtheil erwecken,
erwecken, da
da die
die beigegebene
beigegebene Brochüre
Brochüre
einjährige Dauer der
der oberen
oberen Bohlenlage
Bohlenlage beobachtet
beobachtet und
und spricht
spricht schaft
sich
unumwunden anerkenne
anerkenne und
und eine
eine sorg¬
sorg
sich mit Güntter auch
auch aus dem
dem Grund gegen
gegen Bohlenbelag die bisherigen Fehler unumwunden
nicht sehr
aus, weil die Unterhaltung von Gemeindebrücken
Gemeindebrücken nicht
sehr fältige
fältige Auswahl
Auswahl verspreche.
verspreche.
Schluß der Versammlung
sorgfältig sei
Versammlung gegen
gegen 11
11 Uhr.
Uhr.
sei und
und deshalb
deshalb die
die Gefahr
Gefahr vorliege,
vorliege, daß
daß die
die Ge¬
Ge
meinde später zur Verminderung
Verminderung der
der Unterhaltungskosten auf
Der Schriftführer:
Chaussirung aufbringe, wodurch
wodurch die
die Be¬
den
den Bohlenbelag eine
eine Chaussirung
Be
Baumeister
Baumeister Lang.
Lang.
lastung
lastung bedenklich
bedenklich gesteigert
gesteigert werde.
werde.
wenn nicht wie hier
v. Schlierholz spricht
spricht sich
sich zunächst,
zunächst, wenn
aus Gründen der Oekonomie eine
eine Holzfahrbahn „oder PflöckPflöckZwanzigste
lingsunterlage" mit Chaussirung
Zwanzigste ordentliche
ordentliche Wersammknng
Wersammknng
Chaussirung angezeigt
angezeigt sei,
sei, gegen
gegen HolzvedHolzvedam 22. Dezember 1877.
wendung bei eisernen Brücken
Brücken aus. Zoreseisen können
können in
solchen
solchen Abständen
Abständen gelegt
gelegt werden,
werden, daß
daß dazwischen
dazwischen gelegte
gelegte Roll¬
Roll
Vorsitzender:
Vorsitzender: Oberbaurath
Oberbaurath v.
v. Schlierholz.
dienen,
schichten von Backsteinen
Backsteinen entweder zum
zum Wasserabzug
Wasserabzug dienen,
Schriftführer: Bauinspektor
Bauinspektor Knoll.
Knoll.
oder überbetonirt werden können, was Letzteres
Letzteres besonders
besonders für
20
Mitglieder
und 22 Gäste.
Anwesend:
20
Gäste.
Eisenbahnüberfahrtsbrücken zu empfehlen
empfehlen sei.
sei. —
— Im
Im übrigen
Der
bemerkt
Der Vorsitzende
Vorsitzende eröffnet
eröffnet die
die Sitzung
Sitzung und
und stellt
stellt die
die Herren
Herren
bemerkt er,
er, daß bei Dielenbelag nicht selten
selten in den
den Zwischen¬
Zwischen
flächen
Architekt Ganzenhauser und Architekt Lauser als Gäste
Gäste vor.
flächen der
der Schwamm entstehe
entstehe und die
die obere
obere Dielung
Dielung durch
durch Architekt
Sodann wird das Protokoll über die
hereingeschleppten
die vorige Sitzung ver¬
ver
hereingeschleppten Schotter
Schotter am
am meisten
meisten beschädigt
beschädigt werde.
werde. Immer¬
Immer
hin habe
lesen und
und genehmigt.
genehmigt.
habe aber reiner Bohlenbelag den
den Vorzug vor Pflöcklingen lesen
Der Vorsitzende
mit Chaussirung, daß die
Vorsitzende macht
macht die
die Mittheilung, daß
daß der
der badische
badische
die einzelnen Hölzer leichter zu
zu unter- !
bereit
Techniker-Verein
nunmehr
erklärt
habe,
möglichst
leichten
Wasser
suchen
seien;
inüsse
man
dem
nur
sich
sich mit
suchen seien;
inüsse
dem Wasser möglichst leichten Techniker-Verein nunmehr sich bereit erklärt habe, sich
seinen
Abzug
seinen sämmtlichen
sämmtlichen Mitgliedern bei
bei der neu zu
zu gründenden
gründenden
Abzug durch
durch die
die Dielen
Dielen verschaffen.
verschaffen.
Zeitschrift
Rh ein Hardt empfiehlt zur Verhütung
Zeitschrift für Baukunde
Baukunde zu
zu betheiligcn,
betheiligcn, während der
der Casseler
Casseler
Verhütung der
der Schotterein¬
Schotterein
Verein nur mit 30 Mitgliedern beitreten wolle; worauf der
schleppung eine Pflasterung auf 8 in. Länge an beiden Brücken¬
Brücken

I.
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!
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10
der Beitritt des
Beschluß gefaßt wird, daß der
des letzteren
letzteren Vereins
Vereins
von der Betheiligung sämmtlicher
sämmtlicher Mitglieder
Mitglieder abhängig
abhängig gemacht
gemacht

werden müsse.
müsse.

Garteneta¬
Von Carl Schließmann in Castel-Mainz,
Castel-Mainz, Garteneta
blissement
blissement und
und Spalierfabrik,
Spalierfabrik, ist
ist ein
ein Preisverzeichniß
Preisverzeichniß mit
mit Zeich¬
Zeich
Gartenhäuschen
und
dergl.
nungen über Einfriedigungen,
Einfriedigungen, Gartenhäuschen und dergl. ein¬
ein
zur Cirkulation
gelaufen, welches zur
Cirkulation unter
unter den
den Mitgliedern
Mitgliedern be¬
be

stimmt wird.
Es wird sodann zur Besprechung über die
die vom
vom Bundes¬
Bundes
einheitliche Bezeichnung
rath des
des deutschen
deutschen Reichs
Reichs beschlossene
beschlossene einheitliche
Bezeichnung
der metrischen
metrischen Maße und
und Gewichte,
Gewichte, welche
welche in
in wesentlichen
wesentlichen
Architektendeutscher
Punkten von der vom Verbände
Verbände deutscher Architekten- und
und
und in
eingeführten und
Ingenieur-Vereine längst
längst eingeführten
in die
die Praxis
Praxis voll¬
voll
ständig übergegangenen
übergegangenen Bezeichnungen
Bezeichnungen erheblich
erheblich abweicht,
abweicht, über¬
über
Oberbaurath
hat,
Herrn
Der Vorsitzende
gegangen.
Vorsitzende hat, Herrn Oberbaurath von
von
württembergischer Delegirter
als württembergischer
Tritschler, welcher
welcher als
Delegirter der
der
Verhandlungen der zur Berathung
Berathung über
über diese
diese Frage
Frage in
in Berlin
Berlin
zusammengetretenen
zusammengetretenen Kommission
Kommission angewohnt
angewohnt hat,
hat, eingeladen,
eingeladen,
Resultate
und die
dem
dem Verein Mittheilungen über den
den Gang und
die Resultate
der betreffenden Berathungen
Berathungen Mittheilung
Mittheilung zu
zu machen.
machen. Da
Da
Herr v. Tritschler
Tritschler durch
durch Unwohlsein
Unwohlsein verhindert
verhindert wurde,
wurde, so
so
ebenfalls als
als
Regierungsrath Kiefer,
hat Herr
Herr Regierungsrath
Kiefer, welcher
welcher ebenfalls
württembergischer Delegirter an
an den
den Verhandlungen
Verhandlungen Theil
Theil
Güte
dem
Verein
genommen hat, die
die Güte dem Verein die
die gewünschten
gewünschten Mit¬
Mit
woraus her¬
und woraus
theilungen in ausführlicher Weise
Weise zu
zu machen
machen und
her
vorging, daß
daß die
die Delegation
Delegation aus
aus Technikern,
Technikern, Mitgliedern
Mitgliedern der
der
Schulmännern be¬
Reichseichs-Commission,
Reichseichs-Commission, aus Gelehrten und Schulmännern
be
dahin gerichtet
standen und daß
daß das
das Bestreben
Bestreben wesentlich
wesentlich dahin
gerichtet war
war
unter Anwendung des
des kleinen
kleinen lateinischen
lateinischen Alphabets
Alphabets ein
ein mög¬
mög
möglichst
kurzen
System
mit
geordnetes
logisch
lichst
lichst logisch geordnetes System mit möglichst kurzen Bezeich¬
Bezeich
verfolgen,
nungen und anschließend an die
die anderen Länder zu
zu verfolgen,
was zu
zu erzielen
erzielen gegenüber
gegenüber so
so verschiedenen
verschiedenen Interessen
Interessen nicht
nicht
leicht war. Hieran knüpfte
knüpfte sich
sich eine
eine längere
längere Diskussion.
Diskussion.
Bedauern
spricht sein
Professor Baumgärtner spricht
Herr Professor
sein Bedauern
aus, daß der Beschluß
Beschluß der
der Delegirten
Delegirten der
der Reichskommission
Reichskommission
nicht
der endgültigen
endgültigen Publizirung durch den
den Bundesrath
nicht vor der
und Ingenieur-Vereine
dem Verbände deutscher
deutscher Architekten- und
Ingenieur-Vereine
zur Kenntniß gegeben
gegeben und
und etwaige
etwaige weitere
weitere Wünsche
Wünsche entgegen¬
entgegen
der
genommen worden seien,
seien, wie solches
solches nach
nach einem
einem Beschlusse
Beschlusse der
Coburg am
Abgeordnetenversammlung des
des Verbands zu
zu Coburg
am 27.
August d.
d. I. erbeten
erbeten worden
worden sei,
sei, und
und daß
daß die
die Reichskommission
Reichskommission
Metermaße
bei ihren Beschlüssen
Beschlüssen die
die seit
seit Einführung
Einführung der Metermaße
bei den deutschen
deutschen Technikern
Technikern üblichen und in die
die Praxis
Praxis ein¬
ein
gelebten
gelebten Bezeichnungen
Bezeichnungen in wesentlichen
wesentlichen Punkten
Punkten nicht
nicht berück¬
berück
auf
Flächenmaß vorzugsweise
sichtigt habe, wie z.
z. B. beim
beim Flächenmaß
vorzugsweise auf
den Wunsch von Schulmännern statt des
des seither
seither allgemein
allgemein
üblichen Zeichens Hü
Hü der Buchstaben
Buchstaben qq eingeführt worden
worden sei
sei rc.
rc.
Professor Baum¬
Die Herren Oberbaurath v. Egle
Egle und Professor
Baum
gärtner beantragen, daß
daß die
die vorstehende
vorstehende Ausführung
Ausführung des
des
Letzteren als Ausdruck der Ansicht
Ansicht des
des Vereins in das
das Protokoll
Protokoll
Abstimmung durch
niedergelegt werde, was nach
nach erfolgter
erfolgter Abstimmung
durch Auf¬
Auf
stehen und Sitzenbleiben
Sitzenbleiben von der
der Mehrzahl
Mehrzahl bestätigt
bestätigt wird.
wird.

I.

Hiemit ist
ist der
der Gegenstand
Gegenstand erledigt
erledigt und
und der
der Vorsitzende
Vorsitzende
spricht im Namen sämmtlicher
sämmtlicher Anwesenden
Anwesenden dem
dem Referenten,
Referenten,
eingehenden Vortrag
Herrn
Herrn Negierungsrath
Negierungsrath Kiefer, für
für seinen
seinen eingehenden
Vortrag
den Dank des Vereins aus und gibt zugleich
zugleich der
der Ueberzeugung
Ueberzeugung
persäumt
Ausdruck, daß von Seite des
des Referenten Nichts persäumt
die fraglichen
worden sei
sei um das möglichst Richtige für die
fraglichen Be¬
Be
zeichnungen zu
zu erzielen,
erzielen, daß
daß es
es aber
aber auch
auch schwer
schwer sei,
sei, den
den ver¬
ver
schiedenen
schiedenen Anschauungen
Anschauungen in dieser
dieser Beziehung
Beziehung gerecht
gerecht zu
zu werden;
werden;
wieder
man müsse
müsse sich
sich eben jetzt
jetzt in die neuen Vorschriften
Vorschriften wieder
einleben, wie dieß
dieß mit so
so manchem
manchem Neuen
Neuen schon
schon geschehen
geschehen sei.
sei.
Herr
Herr Stadtbaurath
Stadtbaurath Wolfs zeigt
zeigt sodann
sodann zwei
zwei Projekte
Projekte
für monumental behandelte Brunnen
Brunnen vor.
vor.
1) Den Dannecker'schen
Dannecker'schen Brunnen in der
der Neckarstraße.
Neckarstraße.
1)
mußte
Neckarstraße mußte
der Neckarstraße
Durch Neuanlage der Trottoirs in der
der vor dem ehemals Graf Wilhelm'schen Palais
Palais aufgestellte
aufgestellte
mit der von Dannecker modellirten, von Professor
Professor Wagner
Wagner
Verkehrsrücksichten
aus Verkehrsrücksichten
ausgeführten Figur versehene
versehene Brunnen aus
entfernt werden. Es wurde von den städtischen
städtischen Kollegien
Kollegien
passenden
anderen
denselben
an
einem
beschlossen,
beschlossen, denselben an einem anderen passenden Platze
Platze wie¬
wie
der aufzurichten. Bei der Wegnahme des
des Brunnens
Brunnens hat
hat es
es
der Figur
steinerne Unterbau
sich
sich aber gezeigt, daß sowohl der steinerne
Unterbau der
Figur
als auch
auch die eisernen
eisernen Brunnentröge sehr
sehr schadhaft
schadhaft und
und für
für eine
eine
waren.
gebrauchen waren.
Wiederverwendung durchaus nicht mehr zu
zu gebrauchen
In Anbetracht dieses
dieses Umstandes und
und mit Rücksicht
Rücksicht darauf,
darauf, daß
daß
einer
Form
sammt
in
Trögen
Unterbau
der ganze
sammt
einer Form ausgeführt
ausgeführt
waren, die als unschön und mit der künstlerisch
künstlerisch hoch
hoch zu
zu
nicht in
schätzenden
schätzenden Figur nicht
in Harmonie
Harmonie stehend
stehend bezeichnet
bezeichnet werden
werden
mußte, wurde die Ausführung eines ganz
ganz neuen
neuen Brunnens
Brunnens
der Anfertigung
genehmigt und der Vorzeigende mit der
Anfertigung von
von

In

Plänen
beauftragt.
Plänen beauftragt.
Diese
Diese Pläne sind
sind wie
wie sie
sie ausgestellt
ausgestellt für
für die
die Ausführung
Ausführung
mit kräftigem Unterbau im Renässancestyl
Renässancestyl und mit 44 Brunnen¬
Brunnen
schalen
schalen angenommen
angenommen und
und soll
soll als nahezu
nahezu fertig
fertig auf
auf dem
dem
werden.
Rondell am Neckarthor aufgestellt
aufgestellt werden.
Brunnen, der
2)
zeigt einen
einen Brunnen,
der auf
auf dem
dem
2) Der zweite Plan zeigt
Platze, welcher
welcher sich
sich bei
bei der
der Einmündung der
der SilberburgSilberburg- in
in
die Böblingerstraße bildet, aufgestellt
aufgestellt werden
werden soll.
soll. Die
Die Grund¬
Grund
form des
des Brunnens bildet mit Rücksicht
Rücksicht auf
auf die
die Dreieckform
Dreieckform
ist, entsprechend
des
des Platzes
Platzes ebenfalls
ebenfalls ein
ein Dreieck.
Dreieck. Derselbe
Derselbe ist,
entsprechend
der neuen katholischen Kirche, in deren
deren unmittelbaren
unmittelbaren Nähe
Nähe er
er
ausgeführt gedacht,
zu
zu stehen
stehen kommt,
kommt, im frühgothischem
frühgothischem Styl ausgeführt
gedacht,

und soll
soll für Nutz- und Trinkwasser eingerichtet
eingerichtet werden.
werden.
Erstellung
dessen
für
Die Kosten
Kosten
dessen Erstellung berechnen
berechnen sich
sich auf
auf ca.
ca.
6000 Mark.
Der Vorsitzende
Vorsitzende dankt für die
die Mittheilung
Mittheilung dieser
dieser interes¬
interes
ist,
anzuerkennen
mehr
so
um
santen Pläne, welche
welche
so mehr anzuerkennen ist, als
als in der
der
Vereine verhältnißletzten Zeit von Seite der
der Architekten im Vereine
verhältnißvorgezeigt worden
Projekte vorgezeigt
mäßig wenige Projekte
worden sind.
sind.
Versammlung
der
Hierauf
Schluß
Hierauf Schluß der Versammlung 10'/- Uhr.
Uhr.
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