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9) Oberbaurath Dr. v.
v. Leins über
über die
die Stadterweiterung
9)
von Straßburg,
10)
Baurath Kaiser über
über die
die Anlage
Anlage erhöhter
erhöhter Trottoirs in
in
10) Baurath
Stuttgart.
Stuttgart.

Hiebei
Hiebei gelangten
gelangten meistens
meistens Pläne
Pläne rc.
rc. zur
zur Vorzeigung.
Vorzeigung.

Plane, Modelle
Plane,
Modelle rc.
rc. aus dem Bereich der Archi¬
Archi
tektur wie des Jngenieurfaches wurden vorgezeigt
vorgezeigt und
und
Mittheilungen
Mittheilungen hierüber
hierüber gemacht
gemacht von
von den
den Herren:
Herren:
Prof. Bäum er über
über Marmorproben
Marmorproben und
und Holznwsaik,
Holznwsaik,

Architekt
Architekt

Plane über
über die
Moser'sche Villa hier,
hier,
Braunwald Plane
die Moser'sche

Prof. Beyer solche
solche über
über die
die Restauration
Restauration des
des v.
v. BerlichingenBerlichingen-

Jaxthausen,
schen
schen Schlosses
Schlosses zu
zu Jaxthausen,
Bauinspektor Hoch eisen
eisen durch
durch Uebersendung
Uebersendung eines
eines Vor¬
Vor
trags über die
die Rheinkorrektion
Rheinkorrektion von
von Ragatz
Ragatz abwärts gegen
gegen
den Bodensee und einer
einer Karte über die Pegelstände und
größeren Flüsse
Wassermengen
Wassermengen der
der größeren
Flüsse der
der Schweiz,
Schweiz,
Oberbaurath v. Schlierholz über die
die Belastungsproben
Vor¬
der eisernen Brücken der neuen Zollernbahn unter Vor
erhaltener Diagramme
zeigung
zeigung eines
eines Meßapparates
Meßapparates und
und erhaltener
Diagramme
(letztere
(letztere durch
durch Herrn
Herrn Bauinspektor
Bauinspektor Wagner),
Belastungsproben der
über Belastungsproben
Prof. Schlebach
Schlebach über
der Reußbrücke
Reußbrücke bei
bei
Mellingen in der
der Schweiz,
Schweiz,
Oberbaurath Dr. v. Leins
Leins Ansichten
Ansichten von Entwürfen zum
Kaiserplatz in
projektirten Kaiserplatz
in Straßburg,
Straßburg,
Stadtbaurath Wolfs eine
eine Zeichnung
Zeichnung der
der Kanzel
Kanzel für die
die
Kirche zu
zu Häslach,

Prof. Teichmann eine
eine Kniehebelzange,
Kniehebelzange,

Oberbaurath v. Landauer eine
eine neue
neue Vorfensterkonstruktion,
Modelle über Ventilations- und
und Rauchabzugsvorrichtungen,
Rauchabzugsvorrichtungen,
Baumeister Lang und
und Ingenieur Kröber über
über TaschenTaschenNivellirinstrumente,
Nivellirinstrumente,
Baumeister Glaser eine
eine verbesserte
verbesserte Rollladenkonstruktion;
Rollladenkonstruktion;
von unseren Gästen:
Kopien von
von Ent¬
Architekt Redtenbacher aus
aus Karlsruhe Kopien
Ent
würfen alter Meister aus den
den Ufsicien in Florenz,
Ingenieur Wollmann
Wollmann aus
aus Frankenthal
Frankenthal Zeichnungen
Zeichnungen und
und
Modelle des
des Libau'schen
Libau'schen Herdheizapparats.
Referate wurden gehalten
gehalten und
und zwar von den
den Herren:
1)
Prof. Dr. Weyrauch über
über die
die Aufstellung
Aufstellung einheitlicher
einheitlicher
1) Prof.
Bezeichnung
Bezeichnung mathematisch-technischer
mathematisch-technischer Größen,
Größen,
die Verhandlungen im
2) Oberbaurath Brockmann über die
Vereine
Vereine deutscher
deutscher Eisenbahnverwaltungen,
Eisenbahnverwaltungen, betr.
betr. eine
eine staat¬
staat
lich
lich anerkannte
anerkannte Klassifikation von Baumaterialien, besonders
besonders
Eisen
Eisen und Stahl und Einrichtungen von Prüfungs- und
und
Versuchsstationen,
Versuchsstationen,

3) Oberbaurath v. Egle über
über die
die Konkurrenzentwürfe
Konkurrenzentwürfe für
3)
das
das Titelblatt zur
zur Zeitschrift
Zeitschrift für Baukunde,
Baukunde,
demselben über die
die Einführung einer
einer Baustatistik,
Baustatistik,
4) von demselben
Kosten von verschie¬
verschie
5) Baumeister Lang über Dauer und Kosten
denen
denen Dachdeckungsarten
Dachdeckungsarten (aus
(aus der
der deutschen
deutschen Bauzeitung),
6
6)) Prof. Baumgärtner über die
die Verhandlungen und Be¬
Be
Abgeordnetenversammlung zu
schlüsse
schlüsse der
der 7.
7. Abgeordnetenversammlung
zu Dresden,
7) Oberbaurath
Oberbaurath v.
v. Schlier holz über
über die
die 3.
3. Generalversamm¬
Generalversamm
lung
lung daselbst,
daselbst,
8
8)) Regierungsrath Diefenbach über
über die
die von
von der
der Abgeord¬
Abgeord
netenversammlung
gestellte
Frage
wegen
der
netenversammlung gestellte Frage wegen der Betheiligung
Betheiligung
höherer
höherer Techniker
Techniker an
an politischen
politischen Körperschaften,
Körperschaften,

9) Oberbaurath Bok über seine
seine Reise
Reise nach
nach England und zur
9)
Pariser Weltausstellung.
Weltausstellung.
Pariser
Sowohl an die Vorträge als insbesondere an die Mitthei¬
Mitthei
lungen
lungen und
und Referate
Referate schlossen
schlossen sich
sich meist
meist lebhafte,
lebhafte, gegenseitig
gegenseitig be¬
be

lehrende Diskussionen an.
Wesentlich
Wesentlich dürfen
dürfen im Weiteren
Weiteren die
die Versuche
Versuche hervorgehoben
hervorgehoben
werden,
welche
Mitglied
unser
verehrtes
werden, welche unser verehrtes Mitglied Herr
Herr Oberbaurath
Oberbaurath Dr.
Dr.
v. Eh mann über die Druckhöhenverluste in geschlossenen
v.
geschlossenen Röhren
unter
unter seiner
seiner Leitung anstellen
anstellen läßt und
und wozu das
das K. Ministerium
der Finanzen
An¬
der
Finanzen im Namen
Namen der Wassergemeinschaft auf unser An
suchen
ausge¬
suchen 1100
1100 M. bewilligte, wofür auch
auch hier
hier der Dank
Dank ausge
sprochen
sprochen sei.
sei. Die Versuche
Versuche sind
sind dein
dein Abschluß
Abschluß nahe
nahe und
und nur
durch den
durch
den baldigen Eintritt des
des Winters gestört worden.
Die mit Beginn des
Zeit¬
des Jahres 1878 neu gegründete Zeit
schrift
schrift für Baukunde,
Baukunde, deren
deren erster
erster Jahrgang vorliegt, darf
darf im
im

Allgemeinen
bezeichnet werden.
Allgemeinen als gelungen
gelungen bezeichnet
werden. Aus unserem
unserem Ver¬
Ver
eine
eine haben
haben in
in erfreulicher
erfreulicher Weise
Weise hiezu
hiezu beigetragen
beigetragen die
die Herren:
Prof.
v. Hänel, Baumeister
Prof. Beyer,
Beyer, Baurath
Baurath v.
Baumeister Lang,
Prof.
Prof. Reinhardt, Prof.
Prof. Schlebach,
Schlebach, Oberbaurath v. Schlier¬
Schlier
holz
holz und
und Prof.
Prof. Dr.
Dr. Weyrauch und
und zwar
zwar theils durch
durch Ori¬
Ori
ginalabhandlungen,
kleinere Mittheilungen;
ginalabhandlungen, theils
theils durch
durch kleinere
Mittheilungen; ferner
durch
Referate
durch Referate
über
über Statik der
der Baukonstruktionen
Baukonstruktionen durch
durch Herrn Prof. Dr.

Weyrauch,
Weyrauch,

über
Erd-, Tunnelund Straßenbau durch Herrn Baumeister
über Erd-,
Tunnel- und
Lang und
über Brückenbau
Brückenbau durch
über
durch Herrn
Herrn Baumeister
Baumeister Koch.
Außerdem
Außerdem sind
sind denselben
denselben einverleibt
einverleibt die Publikationen un¬
un

in
in der
der ersten
ersten Jahreshälfte.
Die Betheiligung an der neuen Vereinszeitschrift mag un¬
un
sererseits
sererseits als
als ein
ein guter
guter Ansang
Ansang begrüßt
begrüßt werden,
werden, dem
dem ein
ein guter
Fortgang
Fortgang zu
zu wünschen
wünschen ist.
ist. Möchte
Möchte es
es namentlich
namentlich auch
auch den
den Herren
Architekten
gefallen, sich
Architekten gefallen,
sich zahlreicher
zahlreicher der
der jungen
jungen Zeitschrift zuzu¬
zuzu
serer
serer Vereinsthätigkeit
Vereinsthätigkeit

wenden!

Im Redaktionsausschuß
Redaktionsausschuß funktionirt
funktionirt unsererseits
unsererseits Herr
Herr Prof.
Dr.
Dr. Weyrauch, welchem
welchem auch
auch hier
hier für seine
seine Arbeit und ge¬
ge

brachte
brachte Opfer
Opfer gedankt
gedankt sei.
sei.
Excursion
eine und
Excursion fand
fand nur eine
und zwar
zwar am 14. Juli nach
nach Hei¬
Hei
delberg,
delberg, zugleich im Verein
Verein mit dem
dem badischen
badischen Techniker- und
dem
dem mittelrheinischen
mittelrheinischen ArchitektenArchitekten- und
und Jngenieurverein
Jngenieurverein statt,
statt,
welche
gelungen bezeichnet
welche als
als sehr
sehr gelungen
bezeichnet werden
werden darf. Dasselbe
Dasselbe kann
von
der 3. Generalversammlung
von der
Generalversammlung deutscher
deutscher Architekten- und In¬
In
genieur-Vereine
genieur-Vereine gesagt
gesagt werden,
werden, welche
welche in den
den Tagen vom 11.. bis
6 . September in Dresden stattfand und von 17 Mitgliedern
6.
unseres
Abge¬
unseres Vereins
Vereins besucht
besucht war; der
der letztere
letztere war in der 7. Abge
ordnetenversammlung
ebendaselbst
ordnetenversammlung ebendaselbst und
und zwar
zwar durch
durch Herrn Prof.
Baumgärtner
Baumgärtner —
— dem auch hier der Dank ausgesprochen sei —
—

vertreten.

Der
deutscher ArchitektenDer Verband
Verband deutscher
Architekten- und
und Ingenieur-Vereine
in
Jahre für
in diesem
diesem Jahre
für unseren
unseren Verein nur zu
zu reichen
Stoff
Stoff zur
zur Arbeit,
Arbeit, so
so daß
daß derzeit
derzeit noch
noch nicht
nicht weniger als 5 Kom¬
Kom
missionen
missionen in Thätigkeit sind.
sind.
Publikationen
Publikationen über
über unser
unser Vereinswirken fanden
fanden 2 statt,
wobei
wobei bezüglich
bezüglich einzelner
einzelner Vorträge
Vorträge auf
auf die
die Zeitschrift
Zeitschrift für Bau¬
Bau
kunde als dort einverleibt verwiesen werden konnte.
Der
Der Verkehr
Verkehr und
und Austausch
Austausch mit freniden
freniden ArchitektenArchitekten- und
Ingenieur-,
sowie
Ingenieur-, sowie polytechnischen
polytechnischen Ingenieur-Vereinen
Ingenieur-Vereinen war
war auch
auch
heuer
heuer ein
ein lebhafter,
lebhafter, indem
indem es
es der
der ersteren
ersteren 24, der letzteren 5 sind.
Geschenke
Geschenke hat
hat der
der Verein
Verein erhalten:
von
dem
österreichischen
von dem österreichischen Ingenieur- und
und Architekten-Verein,
Architekten-Verein,
gab
gab auch
auch

dem badischen
dem
badischen Technikerverein,
Technikerverein, dem
dem mittelrheinischen,
mittelrheinischen, sächsi¬
sächsi
schen,
schen, oldenburgischen,
oldenburgischen, braunschweig'schen,
braunschweig'schen, böhmischen
böhmischen und
Stockholm'schen ArchitektenStockholm'schen
Architekten- und
und Ingenieur-Verein, dem
dem
Jngenieurverein
zu Gent,
dem Verein
Jngenieurverein zu
Gent, dem
Verein für Geschichte
Geschichte der
Deutschen
Deutschen in Böhmen,
Böhmen, voni
voni Verein deutscher
deutscher Cementfabri¬
Cementfabri
kanten
den polytechnischen
polytechnischen Vereinen
kanten und
und den
Vereinen zu Stuttgart,
Karlsruhe
sowie der
Karlsruhe und
und Graz,
Graz, sowie
der Lese- und
und Redehalle der
technischen
technischen Hochschule
Hochschule zu
zu Wien; ferner von
von Herrn Ober¬
Ober

bürgermeister Dr. v. Hack
bürgermeister
Hack hier, Prof. Baumeister in
Karlsruhe
Karlsruhe und
und Ingenieur Klunzinger in Wien.
Erwähnt
Erwähnt sei
sei ferner
ferner das
das Wohlwollen,
Wohlwollen, welches
welches das K. Mini¬
Mini
sterium des
Kirchen- und
und Schulwesens
Schulwesens auch
sterium
des Kirchenauch in diesem
diesem Jahr
dem
Betheili¬
dem Verein
Verein wieder
wieder zuwandte
zuwandte durch
durch Einladung zur Betheili
gung an
gung
an auswärtigen
auswärtigen Konkurrenzarbeiten.
Endlich hat
hat der
der Verein
Endlich
Verein für das angetretene Jahr ein dank¬
dank
bares
bares Feld
Feld eröffnet
eröffnet durch
durch Veranstaltung
Veranstaltung einer
einer im Mai abzuhal¬
abzuhal
tenden Ausstellung von Planen und Modellen aus dem Gebiete
der
der Profanarchitektur
Profanarchitektur und Dekoration rc., für welche
welche nach den
Jahren
Jahren reicher
reicher Thätigkeit
Thätigkeit unserer
unserer Mitglieder
Mitglieder eine
eine starke
starke Bethei¬
Bethei
ligung
ligung wohl
wohl sicher
sicher zu
zu erhoffen ist.
ist. Die Bitte um baldige An¬
An
meldung
meldung hiezu
hiezu erlaube
erlaube ich
ich mir auch
auch hier zu
zu wiederholen.
Ueber
Ueber Bibliothek
Bibliothek und
und Kassenbestand
Kassenbestand werden
werden Ihnen besondere
besondere
Berichte erstattet
erstattet werden
werden und sei
Berichte
sei hier nur so
so viel bemerkt, daß
daß
nach
nach einer
einer mühevollen
mühevollen Arbeit
Arbeit die
die Bibliothek
Bibliothek durch Einverlangung
sämnitlichen Bibliothekmaterials wieder geordnet und die Circusämnitlichen
lation
geregelten Gang
Gang gebracht
lation in
in geregelten
gebracht ist. Möchten die
die Lesenden
Lesenden
in
in Einhaltung
Einhaltung der
der Termine,
Termine, richtiger
richtiger und
und vollständiger
vollständiger RückRück-

