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11
wesentlichen mit den
den Ausführungen des
des Vorredners
Vorredners einverstanden,
einverstanden,
vermißt bei denselben aber
aber eine
eine Erwähnung
Erwähnung der
der Rücksichten,
Rücksichten,
welche
welche dem
dem Publikum gegenüber
gegenüber in
in Frage
Frage kommen,
kommen, wenn
wenn es
es
sich
sich um Aenderungen am
am Stuttgarter Bahnhof
Bahnhof handle.
handle. Es
Es
darauf hingewirkt
hingewirkt
sollte
sollte da
da seines
seines Erachtens in
in erster
erster Linie
Linie darauf
werden, daß
daß dem
dem Reisenden
Reisenden eine
eine bessere
bessere Orientierung
Orientierung möglich
möglich
sei: in der linken Halle einsteigen
einsteigen müssen,
müssen, wenn
wenn man
man nach
nach rechts
rechts
hinfahren wolle
wolle und
und umgekehrt,
umgekehrt, sei
sei unzweckmäßig;
unzweckmäßig; noch
noch unbe¬
unbe
aus die
quemer aber sei
sei es, von den
den Wartsälen aus
die ganze
ganze Halle
durchwandeln zu
zu müssen,
müssen, um den
den Zug
Zug zu
zu erreichen,
erreichen, wie
wie dies
dies
bei den
den Gäubahnzügen der
der Fall. Daß in
in der
der Vorhalle 4 Kassen
Kassen
getrennte Gepäck¬
statt einer großen, und ebenso
ebenso im
im Innern
Innern getrennte
Gepäck
bureaux statt
statt eines
eines gemeinsamen
gemeinsamen hergestellt
hergestellt seien,
seien, bringe
bringe ver¬
ver
schiedene
schiedene Unzuträglichkeiten
Unzuträglichkeiten mit
mit sich.
sich. Es
Es wäre
wäre daher
daher zu
zu wünschen,
wünschen,
daß die K. Generaldirektion der
der Staatseisenbahnen aus Anlaß
der
der Einführung der
der Zentralweichenstellung
Zentralweichenstellung eine
eine Aenderung
Aenderung der
der
das
Kreuzen
einfahrender
vornähme,
weil
Bahnordnung
Bahnordnung vornähme, weil das Kreuzen einfahrender Züge
Züge
gefährlich sei;
dürfte zwischen
Wart¬
mehr gefährlich
dann nicht
nicht mehr
sei; auch
auch dürfte
zwischen den
den Wart
sälen und dem Perron für die
die Gäubahnzüge
Gäubahnzüge eine
eine direkte oberoberVerbindung herzustellen
unterirdische Verbindung
oder
oder unterirdische
herzustellen sein.
sein.
namentlich
Auf weitere Mängel des
des Stuttgarter Bahnhofs, namentlich
des
des Güterbahnhofs, will Redner
Redner der
der vorgeschrittenen
vorgeschrittenen Zeit wegen
wegen

nicht
nicht eingehen.
eingehen.

bemerkt, daß
Ing. Hauck bemerkt,
daß er
er in einzelne
einzelne seiner,
seiner, dem
dem
K. Ministerium und der Generaldirektion der Staatseisenbahnen
vorgelegten
vorgelegten Projekte
Projekte eine
eine Verbindungsbrücke
Verbindungsbrücke zwischen
zwischen den
den Wart¬
Wart
sälen
gegenüberliegenden Perrons
sälen und den
den gegenüberliegenden
Perrons aufgenommen
aufgenommen habe.
habe.
Baurat Rheinhard
Rheinhard teilt die
die Ansicht,
Ansicht, daß
daß nach
nach Ein¬
Ein
führung
führung des
des Zentralweichensystems
Zentralweichensystems eine
eine Aenderung
Aenderung der
der Fahr¬
Fahr
ordnung mit
Kreuzung der
einfahrenden Züge wohl thunlich
thunlich
ordnung
mit Kreuzung
der einfahrenden
sei.
sei. In
In Beziehung
Beziehung auf
auf die
die Frage
Frage einer
einer Verbindungsbahn
Verbindungsbahn stimmt
stimmt
er
nicht überein, hält
Hauptgüter¬
er niit Hauck
Hauck nicht
hält vielmehr einen
einen Hauptgüter
bahnhof zwischen
Cannstatt und
und Untertürkheim zur Entlastung
bahnhof
zwischen Cannstatt
der
der Bahnhöfe
Bahnhöfe Stuttgart und
und Cannstatt, in direkte
direkte Verbindung
Verbindung
mit
Zuffenhausen gesetzt,
mit Zuffenhausen
gesetzt, für angezeigt.
angezeigt.
Beendigung der
Nach
Nach Beendigung
der Diskussion fordert
fordert der
der Vorsitzende
Vorsitzende
noch
noch zu
zu zahlreicher Beteiligung an der ani 2. Mai stattfindenden
stattfindenden
Hauptversammlung auf und
Hauptversammlung
und schließt
schließt die
die Sitzung gegen
gegen 11 Uhr.

Der Schriftführer:

Laistner.
Achte
Achte ordentliche
ordentliche Versammlung,
Versammlung, zugleich
zugleich Kanptversammknng
Kanptversammknng
am
am 2.

Mai 1885, abends 7 Uhr.
Vorsitzender^ v.
v. Hänel.
Hänel.
Schriftführer:
Schriftführer: Laistner.
Anwesend:
Anwesend: 38
38 Mitglieder.
Mitglieder.

Nach
der Versammlung
Nach Eröffnung
Eröffnung der
Versammlung wird zunächst
zunächst das
das Proto¬
Proto
koll
der
koll der vorhergehenden
vorhergehenden ordentlichen
ordentlichen Versammlung verlesen und
genehmigt. In Beziehung
genehmigt.
Beziehung auf dieses
dieses erbittet
erbittet sich
sich
v.
v. Morlok
Morlok das Wort. Der Vortrag Haucks über den
Bahnhof
Bahnhof Stuttgart und
und insbesondere das, was Laißle
demselben
demselben hinzugefügt,
hinzugefügt, geben
geben ihm
ihm Anlaß
Anlaß zu einigen
einigen Bemerkungen.
Die
Die bestehende
bestehende Geleiseanordnung basiere
basiere auf der gewiß richtigen
Anschauung, daß in erster Linie für ein unbeanstandetes Ein
Ein¬
Anschauung,
fahren
der Züge
fahren der
Züge Sorge
Sorge zu
zu tragen sei, da das Ausfahren ja
ganz
ganz in
in die
die Hand
Hand des
des Betriebsbeamten gelegt sei.
sei. Die den
Kassen
der
in
Kassen in der Vorhalle
Vorhalle und
und den
den Gepäckslokalen vorgeworfenen
Schwierigkeiten
und Unbequemlichkeiten
Unbequemlichkeiten existieren nicht, obwohl
Schwierigkeiten und
er
er gerne
gerne zugebe,
zugebe, daß
daß einzelne
einzelne Verbesserungen —
— wie deutliche
Aufschriften
Aufschriften u. dgl. —
— wünschenswert seien. Was die Fremden
anlange,
anlange, so
so müssen
müssen diese
diese sich
sich bei jeglicher Anordnung immer
erst
erst orientieren,
orientieren, für diese
diese bestehe
bestehe also
also eine besondere
besondere Schwierig¬
Schwierig
keit nicht.
nicht. Was die Personenzugsgeleise betreffe, so
keit
so sei
sei deren
Länge genügend,
genügend, weil
Länge
weil doch
doch hiefür
hiefür zunächst
zunächst Friedensverhältnisse,
Friedensverhältnisse,
nicht
nicht Kriegszeiten
Kriegszeiten maßgebend
maßgebend seien, und in ersteren reichen sie
sie
nach
nach fünfzehnjähriger
fünfzehnjähriger Erfahrung fast immer aus. Auch sei
sei zu

In

Stuttgart

beachten,
beachten, daß
daß eine
eine Verlängerung
Verlängerung derselben
derselben nicht
nicht ohne
ohne Einfluß
auf
die
Ausdehnung
der
Gütergeleise
auf die Ausdehnung der Gütergeleise märe.
märe. Eine Ueberbrückung
Ueberbrückung
der Hallengeleise
der
Hallengeleise sei
sei nicht
nicht nötig, da
da die
die Züge mit nur ganz
wenigen
wenigen Ausnahmen
Ausnahmen von
von den
den Wartsaalperrons abgelassen
abgelassen werden
können. Selbst
können.
Selbst für die Gäubahnzüge
Gäubahnzüge sei
sei leicht zu
zu helfen, wenn
man
der rechtsseitigen
rechtsseitigen Halle ausgehen lasse,
man sie
sie von
von der
lasse, event, könne
sogar
sogar für diese
diese in
in dem
dem jetzt
jetzt von
von der Bibliothek eingenommenen
Raume
der Stirnseite der linksseitigen Halle ein Wartsaal
Raume an der
eingerichtet
eingerichtet werden.
werden. So viel dürfe er sagen, daß, was unter
den
des hiesigen Bahnhofes
den beschränkten
beschränkten Raumverhältnissen
Raumverhältnissen des
möglich
möglich war,
war, auch
auch geschehen
geschehen sei.
sei.
So wenig
wenig er im übrigen gegen
gegen eine sachliche Kritik ein¬
ein
zuwenden
zuwenden habe,
habe, so
so sehr
sehr bedauere
bedauere er, daß hin und wieder beliebt
werde,
werde, von
von der
der üblichen
üblichen Form der
der Debatte abzugehen. Er
nlöchte wünschen,
wünschen, daß
daß der alte
nlöchte
alte Geist der Kollegialität, der dem
Vereine
Vereine früher
früher iunegewohnt,
iunegewohnt, wieder zurückkehre.
Um
Um einzelne
einzelne Ausführungen
Ausführungen Haucks und
und Laißles ein¬
ein
gehender widerlegen
zu können,
gehender
widerlegen zu
können, behalte er sich
sich vor, gleichfalls
einen
des Stuttgarter Bahnhofs
einen Vortrag
Vortrag über
über die
die Verhältnisse
Verhältnisse des
zu
zu halten.
halten.
Der
Vorsitzende bemerkt
bemerkt hierauf,
daß die Ausführungen
Der Vorsitzende
hierauf, daß
Haucks
Haucks und
und Laißles
Laißles in
in der betr. Versammlung rein ob¬
ob
jektiv
jektiv gehalten
gehalten gewesen
gewesen seien,
seien, dankt
dankt übrigens
übrigens dem
dem Vorredner
die Absicht,
für
Absicht, seinerseits
seinerseits einen
einen Vortrag zu halten.
für die
Hauck
Hauck glaubt
glaubt mit
mit Beziehung
Beziehung auf
auf die Bemerkungen
Bemerkungen v.
Morloks
Morloks konstatieren
konstatieren zu
zu müssen,
müssen, daß
daß er
er die
die bestehenden
Verhältnisse
des Stuttgarter
Verhältnisse des
Stuttgarter Bahnhofs
Bahnhofs nicht
nicht angegriffen
angegriffen habe;
habe;
unter
unter diesen
diesen Verhältnissen
Verhältnissen halte
halte er vielmehr die gegenwärtige
Fahrordnung
Fahrordnung für ganz
ganz richtig.
richtig.
Damit
ist diese
Damit ist
diese Angelegenheit
Angelegenheit für heute erledigt.
erledigt.
Der Vorsitzende
Vorsitzende giebt nun von den Einläufen Kenntnis.
Davon
Davon ist
ist zu
zu erwähnen:
erwähnen: ein
ein Schreiben der Münchener Mit¬
Mit
glieder
des Redaktionsausschusses
Redaktionsausschusses des
Bau¬
glieder des
des Wochenblattes für Bau
kunde
kunde an
an Herrn
Herrn Prof.
Prof. Reinhardt
Reinhardt als hiesiges Mitglied, worin
mitgeteilt
wird,
daß
mitgeteilt wird, daß die
die Geschäftsführung
Geschäftsführung des
des genannten
genannten Aus¬
Aus
schusses
an den
den Frankfurter
schusses nunmehr
nunmehr an
Frankfurter Verein übergegangen ist, dessen
dessen
Mitglied,
die Geschäfte
Geschäfte besorgen
Mitglied, Oberingenieur
Oberingenieur Schmick,
Schmick, vorerst
vorerst die
wird.
wird. Ferner
Ferner hat
hat Wilh. S pr ii nn gg in Stuttgart eine Anzahl Wasser¬
Wasser
standszeiger im
Lokale aufgehängt,
standszeiger
im Lokale
aufgehängt, zu deren Besichtigung der
Vorsitzende
Ver¬
Vorsitzende einladet.
einladet. Derselbe
Derselbe nimmt Veranlassung, den Ver
einsmitgliedern,
einsmitgliedern, Architekten
Architekten Lambert und
und Stahl, zu ihrer
neu gegründeten
Wochenschrift „das
neu
gegründeten Wochenschrift
„das Baugewerbe"
Baugewerbe" besten
besten Erfolg
zu
zu wünschen,
wünschen, und
und erinnert
erinnert daran,
daran, daß die Einzelvereine
Einzelvereine durch
den
den Verbandsvorstand
Verbandsvorstand zu
zu fortlaufenden
fortlaufenden weiteren
weiteren Beiträgen für
das Semperdenkmal
morden seien, zu
das
Semperdenkmal in
in Dresden
Dresden aufgefordert morden
deren
deren Empfangnahme
Empfangnahme er
er für den
den hiesigen Verein jederzeit bereit sei.
sei.
Nunmehr
Nunmehr wird
wird zur
zur eigentlichen
eigentlichen Tagesordnung, zur Be¬
Be
ratung
ratung der
der neuen
neuen Satzungen geschritten, deren Entwurf
den
Mitgliedern vor
mehr als
den Mitgliedern
vor mehr
als vierzehn Tagen zugeschickt
zugeschickt worden
ist.
ist. Derselbe
Derselbe ist
ist auf
auf Grund eines von Baurat Rheinhard

Stahl,

Vereinsjahre vorgelegten Entwurfs (s.
vorigen Vereinsjahre
Proto¬
schon ini
ini vorigen
(s. Proto
schon

koll
koll der
der Hauptversammlung
Hauptversammlung vom 13. Januar d.
gehende
gehende

Beratung
Beratung des
des jetzigen
jetzigen Ausschusses
Ausschusses in

I.)

durch ein¬
ein

Sitz¬
sechs langen
langen Sitz
sechs

ungen
Lesung zu
ungen bei
bei dreifacher
dreifacher Lesung
zu stände
stände gekommen. Von den
den
bisher
bisher giftigen
giftigen Statuten
Statuten weicht
weicht er
er hauptsächlich
hauptsächlich insofern ab,
ab, als
der
der Ausschuß
Ausschuß nur alle
alle zwei
zwei Jahre, statt jährlich, gewählt wer¬
wer
den
und die
die Person
Person des
Vorstandes (Vorsitzenden)
den und
des Vorstandes
(Vorsitzenden) alle zwei
Jahre
Neuerungen sind: die
Jahre wechseln
wechseln soll.
soll. Weitere
Weitere Neuerungen
die Aufnahme
von außerordentlichen,
von
außerordentlichen, d.
d. h.
h. jüngeren, nicht stimmberechtigten
Mitgliedern
von Ehrenmitgliedern,
und von
Mitgliedern und
Ehrenmitgliedern, ferner die Erledigung
der
der Aufnahmegeschäfte
Aufnahmegeschäfte durch
durch den
den Ausschuß (bisher durch die
die
ordentlichen
ordentlichen Versammlungen) und
und die
die Einrichtung von „geselligen
Vereinigungen"
Beschlußfassung, aber mit technischen
Vereinigungen" ohne
ohne Beschlußfassung,
technischen Mit¬
Mit
teilungen
Versamm¬
teilungen und
und Erörterungen,
Erörterungen, neben
neben den
den ordentlichen Versamm
lungen.
lungen.
Nach
kurzer Debatte
Nach kurzer
Debatte darüber,
darüber, ob
ob dieser Entwurf oder die
bisherigen
bisherigen Statuten
Statuten der
der Beratung
Beratung zu
zu Grunde gelegt werden
sollen,
sollen, wird
wird ersteres
ersteres beschlossen
beschlossen und
und der
der Ausschuß
Ausschuß ermächtigt,
ermächtigt,
mit
Berücksichtigung der
der etwa
etwa zu
mit Berücksichtigung
zu fassenden
fassenden Abänderungsbeschlüsse
die
die endgiltige
endgiltige Redaktion
Redaktion der
der Satzungen vorzunehmen.

12

auswärtigen Mitgliedern
Von den
den auswärtigen
Mitgliedern Zimmer
Zimmer in
in Reut¬
Reut
lingen und
und Leib brand in
in Sigmaringen
Sigmaringen sind
sind schriftliche
schriftliche AenAenworden, welche
derungsvorschlüge
derungsvorschlüge eingereicht
eingereicht worden,
welche bei
bei den
den betr.
betr. Para¬
Para
graphen
graphen zur
zur Erwähnung
Erwähnung kommen.
kommen.
Die wenigen
wenigen Abänderungen,
Abänderungen, welche
welche zu
zu dem
dem vorliegenden
vorliegenden
Beratung beschlossen
lebhafter Beratung
Entwürfe nach
nach teilweise
teilweise lebhafter
beschlossen werden,
werden,
sinv
folgende:
sinv folgende:
In §.§. 55 wird auf
auf Antrag
Antrag von
von Prof.
Prof. Schlebach
Schlebach hinter
hinter
erfolgt" hinzugesetzt
„die Aufnahme erfolgt"
hinzugesetzt „durch
„durch den
den Ausschuß".
Ausschuß".
Zu §.
§. 66 wird auf Antrag
Antrag von
von Prof. Göller
Göller beschlossen,
beschlossen,
8
und
4
,M.
14,
bezw.
die Jahresbeiträge auf
auf bezw. 14, 8 und 4 ,M. festzusetzen
festzusetzen (statt
(statt
22, 16 und 12 Ji) und die
die Kosten
Kosten der
der Zeitschrift mit
mit 88 <M>.
&lt;M&gt;.
anzuführen ; ferner
besonders anzuführen;
ferner auf Antrag
Antrag von
von Oberbaurat
Oberbaurat LeibLeib-

brand, hinzuzusetzen:
hinzuzusetzen: „Der Ausschuß
Ausschuß ist
ist berechtigt,
berechtigt, einzelnen
einzelnen
Fällen den
Vereinsmitgliedern in
in außerordentlichen
außerordentlichen Fällen
den Bezug
Bezug der
der
Zeitschrift
Zeitschrift zu
zu erlassen".
erlassen".

Zu §.
§. 16,
16, welcher
welcher im
im Entwurf
Entwurf jährlich
jährlich nur
nur 99 ordentliche
ordentliche
Versammlungen, je
je zu
zu Anfang
Anfang der
der Monate
Monate Oktober
Oktober bis
bis Juni
Juni
vorschreibt,
vorschreibt, die
die Berufung weiterer
weiterer ordentlicher
ordentlicher Versammlungen,
Versammlungen,
sowie
sowie geselliger
geselliger Vereinigungen
Vereinigungen aber
aber dem
dem Ermessen
Ermessen des
des Vorstan¬
Vorstan
des überläßt, wird auf Antrag
Antrag von Prof. Laißle
Laißle beschlossen,
beschlossen,
daß
daß 14tägige Pausen
Pausen zwischen
zwischen den
den Versammlungen
Versammlungen die
die Regel
Regel
Vorstandes
Erniessen
des
dem
aber
bilden sollen, daß es
es
dem Erniessen des Vorstandes über¬
über
Verhältnissen eine
lassen
lassen bleibe, je
je nach
nach den
den Verhältnissen
eine ordentliche
ordentliche Ver¬
Ver
sammlung oder eine
eine gesellige
gesellige Vereinigung
Vereinigung auszuschreiben.
auszuschreiben. —
—
Am Schluß der Beratung werden
werden sodann
sodann die
die neuen
neuen Satzungen
Satzungen
im ganzen
ganzen einstimmig gutgeheißen*).
Versammlung auf,
Ing.Ass. Tafel
Tafel fordert
fordert die
die Versammlung
auf, in
in Aner¬
Aner
und
Vereinsausschusses
des
kennung der Leistungen
Leistungen des Vereinsausschusses und der
der zur
zur
Aufstellung des
Satzungsberatung beigezogenen
beigezogenen Mitglieder
Mitglieder bei
bei Aufstellung
des
neuen Entwurfs, sich
sich von den
den Sitzen zu
zu erheben.
erheben. Dies
Dies geschieht.
geschieht.
Vorsitzende
die
der
noch
Zum Schluffe bringt
bringt der Vorsitzende noch die bevorstehende
bevorstehende
Exkursion zur Sprache mit der
der Bitte, für das
das Ziel
Ziel derselben
derselben
Vorschlag: Rottenburg
Vorschläge
Vorschläge zu
zu machen.
machen. Es kommen
kommen in
in Vorschlag:
Rottenburg a.
a. T.,
T.,
Karlsruhe¬
Freudenstadt-Alpirsbach,
Hohenzollern,
Sigmaringen,
Sigmaringen, Hohenzollern, Freudenstadt-Alpirsbach, Karlsruhe
und wird der
Baden-Baden und Schussenried,
Schussenried, und
der Ausschuß
Ausschuß beauf¬
beauf
einzuleiten.
tragt,
tragt, das
das weitere Hiewegen
Hiewegen einzuleiten.

Für den
den Fall, daß
daß in
in nächster
nächster Zeit
Zeit nicht
nicht genügend
genügend Stoff
Stoff
Vorträgen und Diskussionen an den
den Vereinsabenden
Vereinsabenden vor¬
vor
liegen
liegen sollte, bringt Baurat
Baurat Rheinhard
Rheinhard in
in Vorschlag,
Vorschlag, die
die
Stellung des Vereins zur
zur Frage
Frage der
der Hebung des
des Fremden¬
Fremden
Erörterung
verkehrs in Stuttgart
Stuttgart zum
zum Gegenstaud
Gegenstaud der
der Erörterung
zu

zu
zu machen.
machen.

Der offizielle Teil der
der Hauptversammlung
Hauptversammlung wird
wird hierauf
hierauf
gegen
gegen 11 Uhr geschlossen,
geschlossen, worauf
worauf sich
sich die
die Mehrzahl
Mehrzahl der
der Mit¬
Mit
glieder zu einer geselligen
geselligen Vereinigung
Vereinigung in
in Dierlamms
Dierlamms Restau¬
Restau
rant zusammenfindet.
zusammenfindet.

Der Schriftführer:

Laistner.

Im Anschluß an diese Versammlung fand am
am folgenden
folgenden

Vormittag, Sonntag den
den 3.
3. Mai, eine
eine Besichtigung
Besichtigung der
der Mate¬
Mate
rialprüfungsanstalt
rialprüfungsanstalt im K. Polytechnikum
Polytechnikum statt,
statt, wozu
wozu
sich
sich 42 Mitglieder und
und 33 Gäste
Gäste eingefunden
eingefunden hatten.
hatten. Der
Der Vor¬
Vor
stand
stand der
der Prüfungsanstalt,
Prüfungsanstalt, Prof.
Prof. Bach,
Bach, hielt
hielt einen
einen einleitenden
einleitenden
Thätigkeit gesetzt
in Thätigkeit
Vortrag, worauf die
die einzelnen
einzelnen Apparate
Apparate in
gesetzt
und
und verschiedene
verschiedene Zerreiß- und
und Zerdrückungsproben
Zerdrückungsproben vorgenommen
vorgenommen
wurden.
Stadtgarten vereinigte
ini Stadtgarten
Das darauffolgende
darauffolgende Mittagsmahl ini
vereinigte
23 Mitglieder in heiterer,
heiterer, durch
durch Tischreden
Tischreden gewürzter
gewürzter Stimmung.
Stimmung.
ein Exemplar
ist je
je ein
Exemplar dieser
dieser Satzungen,
Satzungen, so
so
*) Den Bereinsmitqliedern ist
wie sie
sie in der Ausschußsitzung vom 9. Mai
Mai 1885
1885 endgiltig
endgiltig abgefaßt
abgefaßt wurden,
wurden,
alsbald darauf zugesendet
zugesendet worden.
worden. Für die
die Empfänger
Empfänger gegenwärtigen
gegenwärtigen Heftes,
Heftes,
welche
welche nicht
nicht Vereinsmitglieder
Vereinsmitglieder sind,
sind, liegt
liegt je
je ein
ein Exemplar
Exemplar der
der Satzungen
Satzungen
hier
hier bei.
bei.

Neunte
ordentliche Versammlung,
Neunte ordentliche
Versammlung,
am 16. Mai 1885, abends
abends 8 Uhr.
Vorsitzender: v.
v. Hänel.

Schriftführer: Laistner.
Anwesend:
Anwesend: 35
35 Mitglieder und
und

1
1

Gast.
Gast.

Das Protokoll
Protokoll der
der letzten
letzten Versammlung
Versammlung wird
wird verlesen
verlesen und
und
angenommen.
angenommen.

Eingelaufen
Eingelaufen sind:
sind:

der Verwaltungsbericht
Verwaltungsbericht der
der Stadt Stuttgart pro
pro 1881/84,
1881/84,
die neueste
neueste Publikation des
des Schwedischen
Schwedischen Arch. -- und
und Jng.-

Vereins,
Vereins,

ein
ein Protokoll
Protokoll der
der Verhandlungen
Verhandlungen deutscher
deutscher Zementfabrikanten
Zementfabrikanten
vom 19./20. Februar 1885,
eine
eine Nummer der Zeitschrift
Zeitschrift für Straßen und
und Brückenbau,
Brückenbau,
ein Tableau vo>n
vo&gt;n Stuttgarter Immobilien- und
und Baugeschäft;
Baugeschäft;
ferner vom Verband:
Hannoverischen Verein
durch den
der durch
den Hannoverischen
Verein ausgearbeitete Entwurf
Entwurf
zu
zu einer
einer Honorarnorm
Honorarnorm für Jngenieurarbeiten.
Jngenieurarbeiten.
Vorschlag des
gutächtlicher Be¬
Auf Vorschlag
des Ausschusses
Ausschusses wird zu
zu gutächtlicher
Be
eilte Kommission
Kommission bestimmt,
bestimmt, bestehend
handlung dieses
handlung
dieses Entwurfs
Entwurfs eilte
bestehend
aus den
den Herren Kaiser, Kröber, Laißle, Leibbrand,
und
Lueger, v. Martens,
Martens, Rheinhard,
Rheinhard, Schlebach
Schlebach und

Schlierholz.
v. Schlierholz.

Einer zweiten
zweiten Kommissiott,
Kommissiott, bestehend
bestehend aus
aus den
den Herren
Herren Dobel,
Eisenlohr, Laistner, Rheinhard,
Rheinhard, v.
v. Schlierholz,
Schlierholz,

der
v. Seeger, Tafel
Tafel und Walter
Walter wird die
die Behandlung der
satzungsgemäß
satzungsgemäß neu
neu eingeführten
eingeführten „geselligen
„geselligen Vereinigungen"
Vereinigungen" über¬
über
tragen und beiden Kommissionen
Kommissionen das
das Recht
Recht der
der Kooptation
Kooptation zu¬
zu
gestanden.
gestanden.
Die erste
erste gesellige
gesellige Vereinigung
Vereinigung soll
soll Samstag
Samstag den
den 23.
23. Mai
Mai
die
schlägt vor, in derselben
derselben die
stattfinden. Baurat Rheinhard
Rheinhard schlägt
der Hebung des
Techniker zur
Stellung der Techniker
zur Frage
Frage der
des Frem¬
Frem

denverkehrs in Stuttgart
Stuttgart zur
zur Erörterung
Erörterung zu
zu bringen.
bringen.
Nachdem noch
noch der Vorsitzende
Vorsitzende namens
namens des
des Ausschusses
Ausschusses die
die
Ausführung einer
einer Exkursion
Exkursion auf
auf den
den Hohenzollern
Hohenzollern am
am
Sonntag den
den 7. Juni in
in Vorschlag
Vorschlag gebracht
gebracht und
und sich
sich hiegegen
hiegegen
kein
kein Eiilwand
Eiilwand erhoben
erhoben hat,
hat, erhält
erhält

v. Morlok
Morlok das Wort zu
zu dem
dem auf die
die Tagesordnung
Tagesordnung
Bahnhof
„den
über
Vortrag
Vortrag über „den Bahnhof Stuttgart", und
und
äußert sich
sich im wesentlichen
wesentlichen wie
wie folgt:
folgt:
Bei der im Jahre 1862 geplanten
geplanten Erweiterung
Erweiterung des
des Bahn¬
Bahn
Breite
und
geringe
nur
über
Techniker
hofs haben die
die Techniker nur über geringe Breite und Länge
Länge
daher ge¬
können und
und haben
der Gesamtanlage disponieren können
haben sich
sich daher
ge
langen Güterzüge,
nötigt gesehen,
gesehen, die für die
die bis
bis 500
500 in
in langen
Güterzüge, ebenso
ebenso
großen
großen Militärzüge und
und für
für den
den Rangierdienst
Rangierdienst nötigen
nötigen Geleise
Geleise
dies
anstatt sie,
wie dies
zusamntenzulegen, anstatt
Personengeleisen zusamntenzulegen,
mit den
den Personengeleisen
sie, wie
anderwärts geschieht,
geschieht, je
je in
in besonderen
besonderen Gruppen
Gruppen in
in die
die Ver¬
Ver
längerung oder
oder seitlich
seitlich des
des Personenbahnhofs
Personenbahnhofs zu
zu rücken.
rücken. Hier¬
Hier
und Kopfhervorgehen, daß
aus schon
schon dürfte hervorgehen,
daß dieser
dieser ZentralZentral- und
Kopfbahnhof unter sehr
sehr erschwerenden
erschwerenden Umständen
Umständen zu
zu projektieren
projektieren und
und
wenn
in
Betracht
aber,
mehr
auszuführen war, noch
noch mehr aber, wenn in Betracht gezogen
gezogen
ungewöhnlichen Lokal¬
einen ganz
wird, daß
daß derselbe
derselbe zugleich
zugleich einen
ganz ungewöhnlichen
Lokal
häufig Extralokalzüge
der häufig
verkehr zu
zu bedienen
bedienen hat,
hat, der
Extralokalzüge erfordert.
erfordert.
Es wäre wohl entschuldbar,
entschuldbar, wenn
wenn bei
bei der
der beschränkten
beschränkten Länge
Länge
m
voit 850 m und einer durchschnittlichen Breite von ca. 90 m
der Betrieb über ungünstige und lästige
lästige Einzelanordnungen
Einzelanordnungen zu
zu
klagen hätte.
hätte. Dies ist
ist aber
aber gar
gar nicht
nicht der
der Fall,
Fall, indem
indem das
das
Güterzüge, sowie
sowie
und Güterzüge,
Ein- und Ausfahren sämtlicher Personen- und
das Rangieren derselben
derselben ganz
ganz anstandslos
anstandslos und
und regelmäßig
regelmäßig von
von
Bequemlichkeiten
große
Reisenden
den
geht
und
statten
statten geht und den Reisenden große Bequemlichkeiten geboten
geboten
bei
sind, beim Abgang und bei der Ankunft.
Ankunft. Sollten
Sollten jedoch
jedoch bei
Verkehr die
weiter anwachsendem
anwachsendem Verkehr
die jetzigen
jetzigen Einrichtungen
Einrichtungen nicht
nicht
mehr
mehr genügen,
genügen, so
so wäre
wäre Abhilfe
Abhilfe möglich
möglich durch
durch folgende
folgende Mittel,
Mittel,
Auge
der bestehenden
welche
welche schon
schon bei
bei Projektierung
Projektierung der
bestehenden Anlage
Anlage ins
ins Auge
gefaßt und teilweise schon
schon jetzt
jetzt in
in Anwendung
Anwendung gebracht
gebracht worden
worden sind:
sind:
1. Anlage von Rangiergeleisen
Rangiergeleisen auf
auf den
den benachbarten
benachbarten Statio¬
Statio
nen Cannstatt und Zuffenhausen, so
so daß
daß im
im Bahnhof
Bahnhof
das Rangiergeschäft
Stuttgart das
Rangiergeschäft sich
sich auf
auf einfaches
einfaches Abstellen
Abstellen
und Aufnehmen
Aufnehmen der
der Stuttgarter
Stuttgarter Wagen
Wagen beschränken
beschränken würde.
würde.

gesetzten
gesetzten

Stuttgart",

