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13
2. Zentrale
Zentrale Weichenanlage,
Weichenanlage, für
für welche
welche schon
schon in
in den
den 60er
60er
ein Signalturin erbaut
Jahren ein
erbaut worden
worden ist
ist und
und welche
welche in
naher Zeit
Zeit zur
zur Ausführung
Ausführung gelangen
gelangen wird.
wird.
Postuinschlags
Vereinfachung
des
3. Die zur
zur Vereinfachung des Postuinschlags auf
auf dem
dem Bahn¬
Bahn
hergestellten Versenkungen
Versenkungen und
und unterirdischen
unterirdischen Gewölbe,
hof hergestellten
hof
Gewölbe,
wodurch die Verbringung
Verbringung der
der Postwagen und
und Effekten
Effekten zum
Postgebäude
erleichtert
wird.
Postgebäude erleichtert wird.
4. Vervollkommnete
Vervollkommnete maschinelle Einrichtungen zunl Heben der
Lasten und
und zur
zur Bedienung
Bedienung der Drehscheiben
Drehscheiben und
und Weichen,
Bahnhöfen
solche
auf
den
englischen
wie
wie solche auf den englischen Bahnhöfen eingeführt
eingeführt sind.
sind.
Redner den
der Vorsitzende dem
Ver¬
Nachdem der
dem Redner
den Dank der Ver
ausgesprochen und
sammlung ausgesprochen
und Herrn
Herrn Prof.
Prof. Ernst vom Poly¬
Poly
technikum
technikum als
als Gast
Gast begrüßt
begrüßt hat,
hat, erbittet
erbittet sich
sich Ingenieur
Ingenieur Hauck
Hauck
das Wort, um sich
sich gegen
gegen einzelne Ausführungen v. MorMorloks zu
zu wenden, die sich
sich aus dem
dem Umstande erklären laffen,
daß
daß derselbe
derselbe den
den Inhalt seines, den
den gleichen
gleichen Stoff
Stoff behan¬
behan
knapp gehaltenen
gehaltenen Zeitungs¬
delnden Vortrags nur aus den
den knapp
Zeitungs
berichten habe
entnehmen können.
können. Es
eine
berichten
habe entnehmen
Es knüpft
knüpft sich
sich daran
daran eine
längere
längere Debatte
Debatte zwischen
zwischen ihm
ihm und
und v.
v. Morlok,
Morlok, an
an welcher
welcher
auch
v. Brockmann sich
auch Oberbaurat
Oberbaurat v.
sich beteiligt,
beteiligt, und welche sich
sich
hauptsächlich auf
die Länge der
der Militärzüge,
sowie auch
hauptsächlich
auf die
Militärzüge, sowie
auch auf die
Fahrordnung
Fahrordnung bezieht,
bezieht, ohne
ohne übrigens
übrigens zu
zu einem
einem bestimmten
bestimmten Er¬
Er
gebnis zu
schließt dieselbe,
nachdem
gebnis
zu führen.
führen. Der
Der Vorsitzende schließt
dieselbe, nachdem
er
die Wünsche
kurz auf
Wünsche Laißles
er noch
noch kurz
auf die
Laißles eingegangen ist
ist (vergl.
7.
7. Versammlung), die er nur zum Teil als begründet aner¬
aner
kennen
kann, zum Teil aber, z.
kennen kann,
z. B. die
die Vereinigung der bisher
getrennten
Personenkassen in
einein einzigen
einzigen Mittelbau, für un¬
getrennten Personenkassen
in einein
un
zweckmäßig
zweckmäßig hält.
hält.
Da
Da auf
auf den
den weiter angekündigten Vortrag des Baurat
Kaiser über
der städtischen
über Reinigung
Reinigung der
städtischen Straßen bei der vorge¬
vorge
schrittenen
schrittenen Zeit
Zeit nicht
nicht mehr
mehr eingegangen
eingegangen werden
werden will, so
so erfolgt
erfolgt
der Schluß der Versammlung.
.
_ rr
_

Vereinsausschuß
Vereinsausschuß der
der Hohenzollern
Hohenzollern hauptsächlich
hauptsächlich deswegen
deswegen

kürzesten
Eisenbahnfahrt und
den geringsten
kürzesten Eisenbahnfahrt
und den
geringsten Kosten
Kosten zu
zu erreichen
erreichen
und
und der
der ganze
ganze Ausflug
Ausflug leicht
leicht in
in einem
einem Tage
Tage auszuführen ist.
ist.
Der Verlauf desselben war bei mäßiger Beteiligung —
—
14
14 Herren
Herren und
und 9 Damen —
— durchaus gelungen, wozu die sehr

.

Der
Der Schriftführer
Schriftführer::

Laistner.

am
am 23.
23.

Gesellige
Bereinigung
Gesellige Bereinigung
Mai 1885, abends 8 Uhr, im gewöhnlichen Lokal.

Dieselbe
Dieselbe war von 19 Mitgliedern und 4 Gästen, den
Herren
Herren Ingenieur
Ingenieur Th. Geiger, W.
W. Geißler sen.,
sen., Redakteur
Redakteur
Jt.
und Aug. Ziem an n, besucht
Jt. Lutz
Lutz und
besucht und würde wohl noch
noch
stärker
stärker besucht
besucht gewesen
gewesen sein, wenn nicht
nicht das bevorstehende
Pfingstfest
Pfingstfest (24.
(24. Mai) ungünstig
ungünstig eingewirkt
eingewirkt hätte.
hätte. Als Gegen¬
Gegen
stand
stand der
der Erörterung war auf Antrag des
des Herrn Baurat
Rheinhard
Rheinhard die
die Frage von der
der „Hebung des Fremden¬
Fremden

verkehrs
verkehrs in
in Stuttgart
Stuttgart durch die Technik, insbesondere
durch gesundheitstechnische
durch
gesundheitstechnische Maßregeln"
Maßregeln" schon
schon im
im Ausschreiben
bezeichnet
bezeichnet worden.
worden. Rach
Rach einer kurzen
kurzen Ansprache des Vereins¬
Vereins

vorstandes
vorstandes leitete
leitete Herr Rheinhard mit einigen Worten über
die
baulichen Zustände
die Stuttgarter
Stuttgarter baulichen
Zustände die
die Erörterung ein, welche
welche
sich
sich sodann
sodann in anregender
anregender und belebter Weise weiterspann und
an
an welcher
welcher sich
sich außer
außer Herrn Rheinhard besonders
besonders die
die Herren
Oberbauräte
Oberbauräte v. Schlierholz und v. Brock manu, Baurat
Kaiser
Kaiser und
und die
die obengenannten
obengenannten Gäste in dankenswerter Weise
beteiligten. Dabei
beteiligten.
Dabei wurden die
die Fortschritte der hiesigen bau¬
bau
lichen
lichen Einrichtungen
Einrichtungen während einer Reihe von Jahren, be¬
be
sonders
Architektur¬
sonders im
im Jngenieurwesen
Jngenieurwesen und in den
den künstlerischen Architektur
formen,
formen, anerkannt,
anerkannt, aber
aber auch
auch die
die noch
noch bestehenden
bestehenden Übelstände
Übelstände
hervorgehoben
und Mittel zu
hervorgehoben und
zu deren Abhilfe vorgeschlagen. Der

j
j

günstige
günstige Witterung
Witterung nicht
nicht wenig
wenig beitrug.
beitrug. Die
Die Teilnehmer
Teilnehmer
fuhren
ersten Eisenbahnzuge
fuhren mit dem
dem ersten
Eisenbahnzuge von Stuttgart nach
nach der
der
Station
und fanden
fanden dort,
Station Zollern
Zollern und
dort, nachdem
nachdem sie
sie sich
sich unter den
den
schattigen
schattigen Bäumen
Bäumen des
des Brühlhofs
Brühlhofs durch
durch einen
einen schnellen
schnellen Früh¬
Früh
schoppen
gestärkt
hatten,
sänitlich
in
den
voraus
bestellten
schoppen gestärkt hatten, sänitlich in den
bestellten Fuhr¬
Fuhr
werken
ihnen der
werken Platz,
Platz, so
so daß
daß ihnen
der anstrengende
anstrengende Aufstieg in der
der
Mittagshitze
Mittagshitze erspart
erspart blieb
blieb und
und sie
sie sich
sich schon
schon unterwegs mit
Muße dem
Muße
dem Genuß der Aussicht in die
die weite Landschaft und
auf die
turmreiche Burg hingeben
auf
die stattliche
stattliche turmreiche
hingeben konnten, deren
deren Neu¬
Neu
bau
bau bekanntlich
bekanntlich im
im wesentlichen
wesentlichen das Werk des Berliner Archi¬
Archi
tekten
tekten Geh.
Geh. Oberbaurats
Oberbaurats Stüler
Stüler ist.
ist. Am Fuße
Fuße des
des Burg¬
Burg
felsens
felsens erregte
erregte die
die geniale, vom Erbauer der Festung Ulm,
Generallieutnant
Generallieutnant v.
v. Prittwitz,
Prittwitz, entworfene
entworfene Einfahrt freudige
freudige
Bewunderung,
welche
durch
nnt
5,
Bewunderung, welche durch 5, nnt Zugbrücken
Zugbrücken befestigte
befestigte Thore
Thore
führt und
und in
in 4 eng
eng zusammengedrängten
zusammengedrängten Straßenschliugen eine
eine
Höhe
Höhe von
von 22 Meter ersteigt.
ersteigt. Oben angelangt, begab
begab man
man sich
sich
sofort
sofort vom
vom epheuumrankten
epheuumrankten Hofe
Hofe aus
aus auf
auf schlanker
schlanker Freitreppe
Freitreppe
in
in die
die inneren,
inneren, angenehm
angenehm kühlen
kühlen Schloßräume und besichtigte
besichtigte
der
Grafen¬
der Reihe
Reihe nach
nach die
die Stammbaumhalle,
Stammbaumhalle, die
die Kaiserhalle, den
den Grafen
saal,
saal, die
die Bibliothek,
Bibliothek, die
die kaiserlichen
kaiserlichen Wohngemächer, die
die alte
katholische
und die
katholische und
die neue
neue evangelische
evangelische Kapelle. Die reiche
reiche und
und
sinnige
dieser Räume,
Ausschmückung dieser
Räume, wobei
sinnige Ausschmückung
wobei Plastik und
und Malerei
Malerei
wesentlich
wesentlich mitgewirkt
mitgewirkt haben,
haben, entzückten
entzückten Auge
Auge und
und Herz,
Herz, und
und
gereichen
Meistern Stüler, Persius, Petri rc.
gereichen den
den Meistern
rc. zu
zu großem
großem
Ruhme.
Ruhme. Den höchsten
höchsten Genuß
Genuß bietet
bietet aber die Aussicht aus
aus den
Fenstern
in
das
weite,
blühende
Fenstern in das weite, blühende Land
Land und
und auf die
die grünen
grünen
Berge der Alb. —
— Nachdem
Nachdem die
die ernstere
ernstere Aufgabe des
des Tages
erledigt
erledigt war, konnte
konnte man
man sich
sich den
den Freuden eines
eines köstlichen
köstlichen
Mahles
wozu
hingeben,
die
schattigen
im
Burghofe
neben
Mahles hingeben, wozu die
schattigen
neben der
großen
Linde gedeckte
großen Linde
gedeckte Tafel
Tafel einlud. An Tischreden
Tischreden ernsten
ernsten und
heiteren
heiteren Inhalts fehlte
fehlte es
es dabei
dabei nicht.
nicht. Den
Den Anfang machte
machte der
der
Vereinsvorstand
Vereinsvorstand mit einem
einem Trinkspruche
Trinkspruche auf
auf Se. Majestät
Majestät den
den
deutschen
deutschen Kaiser, den
den hohen
hohen Burgherrn,
Burgherrn, welchem
welchem nicht nur
der
der Ausbau
Ausbau dieses
dieses seines
seines Stammschlosses,
Stammschlosses, sondern
sondern auch
auch der
der viel
schwierigere
schwierigere Bau
Bau des
des gewaltigen
gewaltigen deutschen
deutschen Reiches
Reiches zu
zu verdanken
verdanken
sei; sodann
sodann folgte Oberbaurat vr. v. Leins
Leins mit einem
einem Toast
auf
auf den
den kürzlich
kürzlich mit gekräftigter Gesundheit aus dem
dem Süden
heimgekehrten
heimgekehrten König
König Karl,
Karl, den
den treuen
treuen Bundessürsten
Bundessürsten und
und
Landesvater, und
Landesvater,
und gedachte
gedachte auch
auch des
des vor
vor wenigen Tagen dahin¬
dahin
geschiedenen,
Sig¬
geschiedenen, vortrefflichen
vortrefflichen Fürsten
Fürsten Karl
Karl Anton von Sig
maringen. Weitere Trinksprüche wurden von Oberbaurat Leib¬
Leib
brand auf den Vereinsvorstand, von diesem
diesem auf den
den Verein
und
und den
den darin waltenden Korpsgeist, von Prof. Göller
Göller auf
die
die anwesenden
anwesenden Damen ausgebracht.
ausgebracht. So verging die
die Zeit in
gehobener
gehobener Stimmung, leider nur zu
zu schnell.
schnell. Rach
Rach ca.
ca. 3Vsstündigem
digem Aufenthalte
Aufenthalte mußten
mußten die
die am
am unteren
unteren Thore wartenden
Wagen
werden,
wieder
bestiegen
Wagen wieder bestiegen werden, um
um noch
noch die
die Stadt Hechingen
Hechingen
beim
Hindurchfahren fliichtig
fliichtig zu
und den
beim Hindurchfahren
zu sehen
sehen und
den dortigen Bahnhof
rechtzeitig
rechtzeitig zum
zum letzten
letzten Zuge nach
nach Stuttgart zu
zu erreichen. —
—

Zehnte
ordentliche Wersarnrnlung
Zehnte ordentliche
Wersarnrnlung
ani 26. Juni, abends 8 Uhr.

Wert
Wert des
des Torfmulls
Torfmulls als vortreffliches Desinsizierungsmittel
der
Abtrittsgruben kam hiebei u. a.
der Abtrittsgruben
a. zur Sprache. Der Abend
verlief
verlief in
in ganz
ganz befriedigender
befriedigender Weise,
Weise, so
so daß
daß dieser
dieser erste
erste Versuch
Versuch
einer
einer „geselligen
„geselligen Vereinigung"
Vereinigung" als
als durchaus
durchaus gelungen bezeichnet
bezeichnet

Vorsitzender: v. Hüncl.

Schriftführer: Göller.

Mitglieder.
Anwesend: 2l
2l Mitglieder.

werden kann.
kann.

Ausflug
den Koheuzollern
Ausflug auf
auf den
Koheuzollern
am 7. Juni 1885.
Unter
Unter den
den verschiedenen,
verschiedenen, in der 8. Versammlung vorge¬
vorge
schlagenen
schlagenen Zielpunkten
Zielpunkten der
der diesjährigen Exkursion war vom

ge

ge¬

wählt
wählt worden,
worden, weil
weil von
von Stuttgart aus
aus dieser
dieser Punkt mit der

Der
Vorsitzende verliest
Der Vorsitzende
verliest ein
ein Schreiben
Schreiben des
des Frankfurter
an
an Prof. Reinhardt, Mitglied des
des Redaktionsaus¬
Redaktionsaus
schusses,
schusses, in
in welchem
welchem aus
aus Anlaß
Anlaß des
des bevorstehenden
bevorstehenden Vertrags¬
Vertrags
abschlusses
abschlusses mit dem
dem Herausgeber
Herausgeber des
des „Wochenblatts für Bau¬
Bau
kunde"
kunde" um
um Äußeruitg
Äußeruitg etwaiger
etwaiger Wünsche
Wünsche über
über Haltung, Inhalt
und
und Form
Form des
des Blattes
Blattes ersucht
ersucht wird.
wird. Auf Antrag des
des AusVereins
Vereins

14
den
Reinhardt den
Professor Reinhardt
beschlossen durch Herrn
schusses wird beschlossen
Herrn Professor
schusses

aussprechen zu
Wunsch und die
die Hoffnung unseres
unseres Vereins aussprechen
zu lassen,
lassen,
es
es möge der Inhalt des Vereinsorgans von der
der definitiven
definitiven
Ordnung der Verhältnisse
Verhältnisse Nutzen
Nutzen ziehen,
ziehen, und
und wenn
wenn thunlich
thunlich
auch
auch ein etwas besseres
besseres Papier gewählt werden.
werden. Der an¬
an
wesende
wesende Professor Reinhardt wird durch
durch den
den Vorsitzenden
Vorsitzenden er¬
er
sucht,
sucht, demgemäß
demgemäß das
das vorliegende
vorliegende Schreiben
Schreiben zu
zu beantworten.
beantworten.
Abgeordnetenversamm¬
Als Vertreter des
des Vereins bei der Abgeordnetenversamm
lung, die in Breslau am 7.
7. und 8. August d.
d. I. stattfinden
stattfinden
soll und deren Tagesordnung der Vorsitzende mitteilt,
mitteilt, wird
wird auf
auf
dessen
dessen Vorschlag einstimmig
einstimmig Oberbaurat
Oberbaurat Leibbrand gewählt.
gewählt.
Obgleich
Obgleich der
der Verein das
das Recht
Recht hätte, 2 Vertreter abzusenden,
abzusenden,
obgleich
Mehrheit
eine
schwache
obgleich eine schwache Mehrheit der
der Anwesenden
Anwesenden sich
sich in
in diesem
diesem
da die
die
Sinn ausspricht, muß vorerst hievon
hievon abgesehen
abgesehen werden,
werden, da
übrigen
übrigen Vorgeschlagenen ablehnen. Doch
Doch wird
wird dem
dem Ausschuß
Ausschuß
überlassen,
überlassen, im
im Falle
Falle sich
sich eine
eine zweite
zweite geeignete
geeignete Persönlichkeit
Persönlichkeit
dazu bereit finden sollte, diese
diese als weiteren Vertreter zu be¬
be
stellen
stellen *).
Oberbaurat v. Schlierholz berichtet über das Resultat
Resultat
einer Kommissionssitzung vom 22. Mai 1885 betr. die im
Namen der bei der K. Finanzverwaltung in Verwendung
Verwendung stehenden
stehenden
Reg.-Baumeister
Reg.-Baumeister
Le
durch
Reg.-Baumeister durch Reg.-Baumeister Le übe
übe in
in Ulm
Ulm ausge¬
ausge
sprochene
sprochene Bitte, der Verein wolle den
den in ihrem Gesuch
Gesuch an das

I.

K. Finanzministerium um Organisation
Organisation des
des technischen
technischen Hilfs¬
Hilfs
Dienstanweisung
beamtendienstes
Aufstellung
einer
und
beamtendienstes und Aufstellung einer Dienstanweisung für die¬
die
selben
förderndes Interesse
selben ausgesprochenen
ausgesprochenen Wünschen
Wünschen förderndes
Interesse und
und mora¬
mora
lische
lische Unterstützung
Unterstützung zu
zu teil werden zu
zu lassen.
lassen. Der Antrag
Antrag der
der
Kommission
geht
dahin:
Versammlung
an
die
Kommission an die Versammlung geht dahin:
„Der Verein für Baukunde wolle den
den Bittstellern gegen¬
gegen
über aussprechen,
aussprechen, daß
daß er
er den
den in der
der Eingabe
Eingabe enthaltenen,
enthaltenen,
auf Besserung der Lage eines
eines Teils der
der im Staatsdienst ver¬
ver
volle
wendeten
wendeten Techniker
Techniker abzielenden
abzielenden Bestrebungen
Bestrebungen seine
seine volle
Sympathie entgegenbringe, daß
daß er
er jedoch
jedoch glaube
glaube von
von einer
einer
vorliegenden
Gesuchs
unmittelbaren Unterstützung des
des vorliegenden Gesuchs in
in
wohl in aller¬
der
der Voraussetzung
Voraussetzung abstehen
abstehen zu
zu sollen, daß
daß wohl
aller
nächster Zeit auch von anderer Seite ähnliche
ähnliche Bitten laut
werden werden, und daß
daß dem
dem Vereine dann
dann Gelegenheit
gegeben
gegeben sei, auf breiterer Grundlage und
und mit
mit größereni
größereni
Nachdruck
Nachdruck für die
die Interessen seiner
seiner beteiligten
beteiligten Mitglieder
Mitglieder
eintreten zu können."
im
Ingenieur Hauck spricht
spricht den
den Wunsch
Wunsch aus,
aus, daß
daß die
die im
Gesamtvorlage möglichst
Kommissionsantrag ermähnte
ermähnte Gesamtvorlage
möglichst bald
bald ein¬
ein
gereicht
gereicht werden
werden möge,
möge, da
da die
die in mancher
mancher Beziehung
Beziehung bestehenden
bestehenden
bald
Mißverhältnisse in der Stellung der
der betreffenden
betreffenden Techniker
Techniker bald
beseitigt
beseitigt werden
werden sollten.
sollten. Oberbaurat Leibbrand empfiehlt
empfiehlt die
die
Annahme
Annahme des
des Kommissionsantrags,
Kommissionsantrags, und
und ist
ist der
der Ansicht,
Ansicht, heute
heute
man sie
nicht auf die
die Einzelheiten der
der Frage einzugehen,
einzugehen, da
da man
sie
doch
doch im'nächsten Winter im weiteren Umfang zu
zu beraten
beraten haben
haben
werde. Oberbaurat v. Schlier holz und v. B oo kk wenden sich
sich mit
Kommissionsantrag
Richtigstellungen gegen
gegen Hauck,
Hauck, worauf der
der Kommissionsantrag
mit allen gegen 4 Stimmen angenommen wird.
In
In Beziehung
Beziehung auf
auf die
die Honorarnorm für IngenieurIngenieurarbeiten, Punkt 8 der
der Breslauer Tagesordnung, berichtet
berichtet
Oberbaurat v. Schlierholz über den Stand der
der Frage
Frage und
und
bringt hierauf den
den von der
der Kommission
Kommission gutgeheißenen
gutgeheißenen Bericht
Bericht
über den
den vorliegenden vom hannöver'schen
hannöver'schen Verein ausgearbeiteten
ausgearbeiteten
Entwurf zu einer solchen Norm zur Kenntnis der
der Versammlung.
Versammlung.
Baumeister Canz stellt
stellt die
die Anfrage, ob
ob irgend
irgend ein
ein Zwang
Zwang vor¬
vor
einzuhalten und
liege, die
die Norm nach
nach ihrer Annahme einzuhalten
und ob
ob es
es
überhaupt zu
zu empfehlen sei, in die
die Beratung
Beratung der
der Einzelsätze
Einzelsätze

Stahl

einzugehen. Architekt
einzugehen.
Architekt Stahl bemerkt,
bemerkt, daß
daß die
die Honorare
Honorare für
architektonische
architektonische Arbeiten
Arbeiten vielfach
vielfach unter die
die betr.
betr. Norni herabge¬
herabge
drückt werde. Oberbaurat v. Schlierholz erwidert dem Bau¬
Bau
meister Canz, die Norm könne nur ein Leitfaden sein und keine
gesetzliche
gesetzliche Giltigkeit
Giltigkeit beanspruchen. Oberbaurat v. Bok bemerkt,
bemerkt,
daß
daß eine
eine Norm
Norm trotzdem
trotzdem notwendig
notwendig sei;
sei; denn
denn ohne
ohne solche
solche habe
habe
man gar
gar keinen Anhaltspunkt für die Taxierung des
des Honorars.
Oberbaurat Leibbrand: Es könne nach
nach den
den früheren Be¬
Be
schlüssen
schlüssen kein
kein Zweifel
Zweifel sein,
sein, daß
daß die
die Versammlung
Versammlung auf
auf die
die Be¬
Be
eingehen müsse;
ratung
der Honorarsätze
Honorarsätze eingehen
ratung der
müsse; auch
auch müsse
müsse eine Grund¬
Grund
die Bemessung
lage für die
Bemessung der
der Jngenieurarbeiten
lage
Jngenieurarbeiten geschaffen
geschaffen werden.
Es wird demnach
demnach an der
der Hand des
des Kommissionsberichts
in die
die Beratung
des hannöver'schen
hannöver'schen Entwurfes
Beratung des
Entwurfes eingetreten. Die
in demselben
demselben vorgeschlagenen
vorgeschlagenen Ansätze
Ansätze für das Zeithonorar werden
zu
zu hoch
hoch gefunden,
gefunden, besonders
besonders mit
mit Rücksicht
Rücksicht auf
auf die
die Summierung
Summierung
vieler
Einzelansätze,
die
Tag
in
pro
besonderen
vieler Einzelansätze, die pro
in besonderen Fällen
Fällen für Ver¬
Ver
Arbeitsstrecken u. s.
köstigung,
zurückgelegte Arbeitsstrecken
köstigung, zurückgelegte
s. w. Platz
Platz greifen
greifen
sollen.
festzusetzen;
sollen. Professor
Professor Göller
Göller beantragt,
beantragt, ein Maximum
Maximum festzusetzen;
Oberbaurat Leib brand schlägt vor, die für architektonische Ar
Ar¬
beiten giltigen
giltigen Sätze ohne Änderung
Änderung für die Ingenieure anzu¬
anzu
nehmen;
nehmen; Oberbaurat
Oberbaurat v.
v. Bok beantragt: die Zeithouorarsätze
sollen im
im allgemeinen wie bei der Norm für archit. Arbeiten
aufgestellt, und nur bei einzelnen auswärtigen, im Freien unter
erschwerten
erschwerten Umständen
Umständen vorzunehmenden
vorzunehmenden Arbeiten, z.z. B. Tracierungen, Wasserbauten re.
re. solle der Tagessatz bis zu 25% er¬
er
hiebei auch
höht
und hiebei
zu Fuß
Arbeitsstrecken
höht und
auch für zu
Fuß zurückgelegte Arbeitsstrecken
pro
pro Kilometer
Kilometer für den
den Chef
Chef 50
50 Pf., für den
den Assistenten 40 Pf.
vergütet
werden.
Der
vergütet werden. Der Antragsteller
Antragsteller wünscht
wünscht zugleich
zugleich Präzi¬
Präzi
der Fälle
sierung der
sierung
Fälle für diese
diese Erhöhungen.
Erhöhungen. Dieser
Dieser Antrag
Antrag wird
wird
angenommen.
angenommen.
Bei
Bei der Beratung über
über die Honoraransätze nach
nach dem
Arbeitsumfang
Vorsitzenden beschlossen,
Arbeitsumfang wird
wird auf
auf Anregung
Anregung des
des Vorsitzenden
beschlossen,
in Anbetracht
Anbetracht der
der vorgeschrittenen
vorgeschrittenen Zeit die
die diesbezügliche
diesbezügliche Aus¬
Aus
arbeitung
Abgeordnetenver¬
arbeitung der Kommission unverändert
unverändert der Abgeordnetenver
sammlung
Berücksichtigung zu empfehlen, mit dem
dem Bemerken,
sammlung zur
zur Berücksichtigung
daß
daß es
es dem
dem Verein
Verein nicht
nicht möglich
möglich gewesen
gewesen sei,
sei, Einzelbeschlüsse
Einzelbeschlüsse
über
über alle
alle im
im Kommissionsbericht
Kommissionsbericht enthaltenen
enthaltenen Vorschläge
Vorschläge und
und
Wünsche
Wünsche zu
zu fassen.
fassen.
Hierauf
Hierauf berichtet
berichtet Sekretär
Sekretär Dr. Huber über
über die
die Punkte
Punkte
Abgeordneten¬
3 und 5 der Tagesordnung
Tagesordnung für die bevorstehende Abgeordneten
versammlung,
der
versammlung, betr.
betr. „die
„die Bestimmungen zur
zur Normierung
Normierung der

zivilrechtlichen Verantwortlichkeit
Verantwortlichkeit der Architekten

Ingenieure" und
und Ingenieure"
und die
die „Revision der Verbands¬
Verbands
statuten". Dr.
Dr. Huber
Huber stellt
stellt die
die Anträge:
1.
1. Der Verein wolle im allgemeinen sein
sein Einverständnis
mit den
den vorliegenden
vorliegenden gedruckten
gedruckten Entwürfen zu
zu jenen
jenen Be¬
Be
stimmungen
stimmungen und
und zu
zu einen:
einen: neuen
neuen Verbandsstatut erklären;
2. Er wolle aber
aber bei
bei ver Abgeordnetenversammlung folgende,
folgende,
in der
der Ausschnßsitzung
Ausschnßsitzung von:
von: gleichen
gleichen Tag
Tag beschlossene,
beschlossene,
früheren Anträgen
Anträgen wiederhergestellte
wiederhergestellte Fassung
Fassung
nach unsern früheren
nach unsern

der Nr. 28 lit.
lit. ff des neuen Statuts beantragen:
„28. Obliegenheiten
Obliegenheiten des
des Vorstandes
Vorstandes sind:
sind:

„Vorbereitung der
der Verbandsfragen
Verbandsfragen nach
nach ihrer
ihrer VorgeVorgef) „Vorbereitung

„schichte
und den
„schichte und
den Hauptgesichtspunkten,
Hauptgesichtspunkten, ständige
ständige Füh¬
Füh
rung mit den Verbandskommissionen
Verbandskommissionen und
und BerichterBerichter„stattern
„stattern in
in Bezug
Bezug auf
auf die
die Abfassung
Abfassung ihrer
ihrer Referate
Referate
„und
sowie ans die Schlußredaktion
„und Ausarbeitungen,
Ausarbeitungen, sowie
Schlußredaktion
die etwaige
„und
„und die
etwaige Veröffentlichung
Veröffentlichung derselben."
derselben."
Beide Anträge werden
werden angenommen
angenommen und darauf
darauf die
die Sitzung

geschlossen.

geschlossen.
ist Pro¬
*) In
In einer
einer am
am 27. Juli 1885
1885 abgehaltenen
abgehaltenen Ausschußsitzung
Ausschußsitzung ist
Pro
fessor
fessor O. Tafel zum
zum zweiten
zweiten Abgeordneten
Abgeordneten gewählt
gewählt worden,
worden, der
der auch
auch die
die

Wahl
Wahl angenommen
angenommen hat.
hat.

Der Schriftführer:
Göller.

