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Nachdem noch v. B r oo ck
ck m aa nn n vorgeschlagen,
vorgeschlagen, einzelne Kapitel
aus dem Vorgetragenen an
an einem
einem geselligen
geselligen Abende
Abende zur Diskussion
zn
zn bringen,
bringen, was
was allseitige
allseitige Zustimmung
Zustimmung findet,
findet, schließt
schließt der
der Vorsitzende
Vorsitzende
die Verhandlungen
die
Verhandlungen nach
nach 10'/- Uhr.
Uhr.

Der Schriftführer:
st n ee r.
L a i st

Drchrhiitt
Drchrhiitt ordentliche
ordentliche Urrsammlung
Urrsammlung
anl 12. Dezember 1885.
Vorsitzender:
Vorsitzender: Oberbaurat
Oberbaurat Leib brand;
brand;
an Stelle des durch eine Reise
Reise verhinderten Vereinsvorstandes.
Vereinsvorstandes.
Schriftführer:
Schriftführer: Baumeister
Baumeister Reichert.
Reichert.

Anwesend: 27
27 Mitglieder und
und 11 Gast.
Gast.

und
verlesen und
wird verlesen
Versammlung wird
Das Protokoll der
der letzten
letzten Versammlung
genehmigt;
genehmigt; hierauf
hierauf begrüßt
begrüßt der
der Vorsitzende
Vorsitzende den
den anwesenden
anwesenden Gast,
Gast,
Herrn Reg.-Baumeister Kölle, bringt
bringt ein
ein Aufnahmegesuch
Aufnahmegesuch des
des
Herrn Reg.-Baumeister
Reg.-Baumeister Fischer, vorgeschlagen
vorgeschlagen von
von Jng.-Äss.
Jng.-Äss. Tafel,
Tafel,
zur Verlesung und teilt mit, daß
daß keine
keine Einwendung
Einwendung gegen
gegen die
die Wahl
Wahl
des
des in der
der letzten
letzten Sitzung vorgeschlagenen
vorgeschlagenen Ingenieur
Ingenieur und
und Privat¬
Privat
dozenten
dozenten Schmid gemacht,
gemacht, derselbe
derselbe daher von
von dem
dem Ausschuß
Ausschuß als
als ord¬
ord
worden sei.
aufgenommen worden
entliches Mitglied in den
den Verein aufgenommen
sei.
namens der
Nunmehr erstattet
erstattet Architekt E. Stahl,
Stahl, namens
der hierfür
hierfür
über die
bestellten
bestellten Kommission, Bericht über
die Mängel des
des Konkur>
Konkur&gt;
renzwesens (Nr. 66 des
des Arbeitsplanes für das
das laufende
laufende Ver¬
Ver
bandsjahr), wobei von den in Frankfurt a.
a. M. ini Jahre 1883
1883 auf¬
auf
gestellten
gestellten Grundsätzen
Grundsätzen ausgegangen
ausgegangen wird.
wird. Die
Die Kommission
Kommission ist
ist der
der

Grundsätze mit
Ansicht, daß
daß diese
diese in 10 §§.
§§. niedergelegten
niedergelegten Grundsätze
mit 22 kleinen
kleinen
Fälle
alle
zweckentsprechend
und
für
Zusätzen
vollkommen
Zusätzen vollkommen zweckentsprechend und
alle Fälle ausreichend
ausreichend
sind. Jede weitere Zuthat,
Zuthat, die
die speziell
speziell den
den Hochbau
Hochbau betrifft,
betrifft, würde
würde
aufheben,
derselben
und
kurze
Fassung
Allgemeinheit
die
die Allgemeinheit und kurze Fassung derselben aufheben, da
da diese
diese
sondern auch
Hochbau, sondern
Grundsätze nicht nur bei
bei Konkurrenzen im Hochbau,
auch für
für
solche
solche zu
zu dienen haben, welche
welche die
die Erlangung von
von Entwürfen
Entwürfen zu
zu
Interieurs, Dekorationen,
Dekorationen, Platzanlagen rc.
rc. bezwecken.
bezwecken. Die
Die Mängel
Mängel
und Klagen, welche
welche darüber
darüber laut
laut geworden
geworden sind,
sind, beruhen
beruhen entweder
entweder
dieser
Handhabung dieser
oder ans
auf einer Unkenntnis,
Unkenntnis, oder
ans mangelhafter
mangelhafter Handhabung
Grundsätze. Um diesem
diesem llebelstande
llebelstande zu
zu begegnen,
begegnen, wurde
wurde von
von der
der
bekannt zu
durch die
Kommission der Wunsch ausgesprochen, durch
die Presse
Presse bekannt
zu
machen,
machen, daß Behörden
Behörden und
und Privaten,
Privaten, welche
welche öffentliche
öffentliche Konkurrenzen
Konkurrenzen
Vereine
die jeweiligen
ausschreiben wollen, mi-t
mi-t Rat und That durch die
jeweiligen Vereine
unentgeltliche
unentgeltliche Unterstützung
Unterstützung finden
finden werden.
werden. Hierbei
Hierbei wurde
wurde auf
auf das
das
alljähr¬
Kollegen hingewiesen,
hingewiesen, welche
Vorgehen der französischen
französischen Kollegen
welche eine
eine alljähr
lich neu zu wählende Kommission
Kommission mit dem
dem Sitz
Sitz in Paris
Paris errichtet
errichtet
Schlichtung von
von
haben, zum Zweck
Zweck der Beratung. Unterstützung und Schlichtung
Streitigkeiten bei
bei öffentlichen
öffentlichen Konkurrenzen.
Konkurrenzen. Ferner
Ferner wurde
wurde vorge¬
vorge
Vereine aufzufordern,
einzelnen Vereine
schlagen, die Architekten der einzelnen
aufzufordern, eine
eine
öffentliche Erklärung dahin
dahin abzugeben,
abzugeben, daß
daß sie
sie sich
sich bei
bei keiner
keiner Kon¬
Kon
und Programm
kurrenz beteiligen,
beteiligen, deren
deren Bedingungen
Bedingungen und
Programm mit
mit diesen
diesen
Grundsätzen nicht übereinstimmen. Dem von
von Arch.
Arch. Walls
Walls in
in Berlin,
Berlin,
geäußerten
hat, geäußerten
angeregt hat,
Konkurrenzwesens angeregt
welcher die
die Revision des
des Konkurrenzwesens
allgemeinen
Konkurrenzen nicht
nicht zu
Wunsche, man möge kleinere Konkurrenzen
zu allgemeinen
weniger
mehr oder
oder weniger
Bezirke beschränken,
machen,
machen, sondern sie
sie auf Bezirke
beschränken, da
da sie
sie mehr
lokaler Natur seien, wurde von der Kommission vollkommen
vollkommen zuge¬
zuge

stimmt.
stimmt.

Die Zusätze, welche
welche dieselbe
dieselbe vorschlägt,
vorschlägt, betreffen
betreffen die
die §§.
§§. 44 und
und 88
verlangten
Programm
dem
Die
in
4
lautet:
Grundsätze. §.
4
in
dem
Programm
verlangten
§.
Zeichnungen und Berechnungen
Berechnungen sollen
sollen in
in der
der Regel
Regel das
das für
für ausge¬
ausge
(m-Längen,
Maßeinheiten
summarische,
auf
und
eine
führte Skizzen
Skizzen und eine summarische, auf Maßeinheiten (m-Längen,
qm-FIächen,
qm-FIächen, ebrn-Rauminhalt
ebrn-Rauminhalt rc.)
rc.) gestützte
gestützte Kostenermittelung
Kostenermittelung erforder¬
erforder
Parenthese wäre
der Parenthese
liche
liche Maß nicht überschreiten. Am Schluß der
wäre ein¬
ein
zuschalten: „bei Hochbauten in Kubikmetern",
Kubikmetern", da
da vielfach
vielfach der
der Qua¬
Qua
dratmeter oder die überbaute Fläche bei Kostenermittlungen
Kostenermittlungen zu
zu Grunde
Grunde
zur Beurteilung
gelegt worden ist.
ist. §.
§. 8 lautet: Sämtliche
Sämtliche zur
Beurteilung ange¬
ange
nommenen
nommenen Arbeiten sind mindestens
mindestens 22 Wochen
Wochen lang,
lang, in
in der
der Regel
Regel
öffentlich auszustellen.
der Entscheidung
Entscheidung des Preisgerichts,
nach
nach der
Preisgerichts, öffentlich
auszustellen. Das
Das
ist
Preisrichter
begründete
gutachtlich
der
Urteil
gutachtlich begründete
der Preisrichter ist öffentlich
öffentlich bekannt
bekannt
beizufügen : „und
zu machen. Am Schluß wäre beizufügen:
„und jedem
jedem Konkurrenten
Konkurrenten
Geringste
wurde
übersenden".
Es
zu
dies
als
das
zu
wurde
Geringste bezeichnet,
bezeichnet, was
was die
die
der

Konkurrenten für das
das Opfer an
an Zeit
Zeit und
und Mühe,
Mühe, das
das sie
sie gebracht
gebracht
Beurteilung
des
wogegen
die
können,
haben, verlangen können, wogegen die Beurteilung des Projekts
Projekts
werden kann.
verlangt werden
jedes
jedes Einzelnen nicht verlangt
kann.
Ferner wurde gewünscht,
gewünscht, die
die Programme
Programme mehr
mehr schematisch
schematisch
vergrößern, und
zu ordnen, um die
die Uebersichtlichkeit
Uebersichtlichkeit derselben
derselben zu
zu vergrößern,
und
zu
mehr Sorgfalt auf die
die den
den Programmen
Programmen beigelegten
beigelegten Situationspläne
Situationspläne
Maßstab
verwenden. Der
Maße zu
hinsichtlich'
hinsichtlich' der
der eingeschriebenen
eingeschriebenen Maße
zu verwenden.
Der Maßstab
derselben
derselben sollte
sollte mit dem
dem in den
den Bedingungen
Bedingungen verlangten
verlangten Situations¬
Situations
Projekts
Einzeichnung des
plan übereinstimmen, damit dieser
dieser nach
nach Einzeichnung
des Projekts
direkt
ist. Schließlich war die
die Kommission
Kommission
direkt als Blatt verwendbar ist.
zum größten
größten Teil der
der Ansicht,
Ansicht, künftig
künftig die
die eingesandten
eingesandten Projekte
Projekte nicht
nicht
mehr mit einem
einem Motto, sondern
sondern mit
mit der
der Namensunterschrift
Namensunterschrift des
des
Verfassers zu
zu versehen;
versehen; die
die Versammlung
Versammlung entscheidet
entscheidet sich
sich jedoch
jedoch für
für
Deu übrigen
übrigen Ausführungen
Beibehaltung des
des bisherigen Modus.
Modus. Deu
Ausführungen
der
der Kommission tritt sie
sie einstimmig
einstimmig bei.
bei.
Der Vorsitzende
Vorsitzende dankt dem
dem Referenten
Referenten für
für seine
seine Mitteilungen,
Mitteilungen,
der
Prüfung
der
mit
welche
welche zur Kenntnis der
der Prüfung der Sache
Sache aufgestellten
aufgestellten
Vereine
Vereine gebracht
gebracht werden
werden sollen.
sollen.
Hierauf erhält das Wort Baurat Euting
Euting zu
zu einem
einem Vortrag
Vortrag
die an der Untertürkheimer
Untertürkheimer Neckarbrücke
Neckarbrücke teils
teils im
im ver¬
ver
über die
noch
nächsten Frühjahr
teils im
gangenen
gangenen Herbst vorgenommenen, teils
im nächsten
Frühjahr noch
Reg.-Baumeisters
vorzunehmenden
vorzunehmenden Arbeiten. Seine,
Seine, sowie
sowie des
des Reg.-Baumeisters
Gugenhan Ausführungen, welcher
welcher insbesondere
insbesondere über
über die
die stattge¬
stattge
wurden mit
habte
habte Verschiebung der alten Brücke sprach,
sprach, wurden
mit Beifall
Beifall auf¬
auf
genommen
genommen und sind
sind in Beil. 55 enthalten.
enthalten.
Oberbaurat
richtet zunächst
Bei der nun folgenden Debatte richtet
zunächst Oberbaurat
Leibbrand an Baurat Euting die
die Frage, ob
ob es
es nicht
nicht zweckmäßiger
zweckmäßiger
vorhandene
anstatt die
erstellen, anstatt
gewesen
gewesen wäre, eine neue Brücke
Brücke zu
zu erstellen,
die vorhandene
zu
zu verschieben
verschieben und einen
einen Fußsteg
Fußsteg neben
neben derselben
derselben anzubringen,
anzubringen, und
und
ob
ob letztere
letztere auch
auch mittels der
der neuesten
neuesten Hilfsmittel,
Hilfsmittel, welche
welche die
die IngenieurIngenieurwissenschaft
wissenschaft jetzt
jetzt biete, auf ihre Tragfähigkeit
Tragfähigkeit geprüft
geprüft worden
worden sei;
sei;
Frage,
Schmoller mit
mit der
der Frage,
sodann wendet er
er sich
sich an Oberinspektor Schmoller
sodann
wie es
es mit den
den württ. Eisenbahnbrücken
Eisenbahnbrücken in dieser
dieser Beziehung
Beziehung gehalten
gehalten
Jahren
nächsten
den
daß
in
entgegnet,
Letzterer
werde.
werde. Letzterer
daß den nächsten Jahren sämtliche
sämtliche württ.
württ.
Eisenbahnbrücken
Eisenbahnbrücken durch Auflegen von Lasten
Lasten und
und Messung
Messung der
der dadurch
dadurch
werden sollen,
hervorgebrachten Einsenkungen
Einsenkungen untersucht
untersucht werden
sollen, daß
daß aber
aber ein
ein
hervorgebrachten
zur Beobachtung
Beobachtung der
der Spannungen geeignetes
geeignetes Instrument
Instrument wie
wie der
der FränFränkel'sche
kel'sche Dehnungszeichner
Dehnungszeichner nicht
nicht vorhanden
vorhanden sei.
sei. Baurat
Baurat Euting
Euting bemerkt,
bemerkt,
daß das Projekt einer neuen Brücke auch in Erwägung
Erwägung gezogen
gezogen worden
worden
daß
sei, und daß
daß man für 2 Oeffnungen der Untertürkheinier
Untertürkheinier Brücke
Brücke Ver¬
Ver
sei,
hätte, daß
wendung für eine
eine Brücke
Brücke bei
bei Pfauhausen gehabt
gehabt hätte,
daß man
man aber
aber
mit der
der dritten Oeffnung nichts anzufangen
anzufangen gewußt
gewußt habe,
habe, weßhalb
weßhalb es
es
gegenwärtigen Brücke
zweckmäßiger gewesen
gewesen sei,
sei, eine
eine Verschiebung
Verschiebung der
der gegenwärtigen
Brücke
vorzunehmen.' Was die
die Tragfähigkeit der
der letzten:
letzten: anbelange,
anbelange, so
so sei
sei
qcm
berechnet
kg
pro
305
eine
für
dieselbe
dieselbe s.s. Z.
Belastung
von
305
kg
pro
qcm
berechnet
Z.
worden. Bei dieser
dieser Belastung betrage
betrage die
die Inanspruchnahme
Inanspruchnahme der
der
Gitterstäbe ca.
Gurtungen ca.
ca. 700 kg pro qcm, die
die der
der Gitterstäbe
ca. 600
600 kg
kg
pro qcm, während die Querträger nur wenig
wenig über
über 300
300 kg
kg pro
pro qcm
qcm
beansprucht
beansprucht seien.
seien.

gibt seiner
Baurat Kaiser gibt
seiner Befriedigung
Befriedigung darüber
darüber Ausdruck,
Ausdruck,
daß bei
bei uns jetzt
jetzt auch
auch das Holzpflaster
Holzpflaster eingeführt
eingeführt werde;
werde; er
er selbst
selbst
großen
der
aber
sei
damit
gemacht,
hätte gern
gern schon
schon Versuche
Versuche damit gemacht, sei aber der großen Kosten
Kosten
wegen immer davon abgestanden. Oberbanrat v.
v. Bok
Bok spricht
spricht Be¬
Be
einer
Holzpflasters
auf
Aufbringung
des
denken
denken aus über Aufbringung des Holzpflasters auf einer eisernen
eisernen
Brücke,
Brücke, welche
welche stets
stets Bewegungen ausgesetzt
ausgesetzt ist,
ist, und
und fragt,
fragt, wie
wie sich
sich
Holzpflaster bei Brücken bewährt
bewährt habe.
habe. Baurat
Baurat Euting
Euting erwidert,
erwidert,
kommt auf
daß
keine Erfahrungen habe
habe und
und kommt
auf die
die Kon¬
Kon
er hierüber keine
daß er
London
zu
von
Straßen
des Holzpflasters in den
von London zu sprechen.
sprechen.
struktion des
seinen Studienreisen
Ingenieur Schmid teilt mit, daß er auf seinen
Studienreisen mehr¬
mehr
fach
fach gepflasterte eiserne
eiserne Brücken gesehen
gesehen habe;
habe; daß
daß es
es hier
hier nicht
nicht nur
nur
insbesondere die
sondern insbesondere
auf die Pflasterkonstruktion ankomme, sondern
die Unter¬
Unter
lage
lage des
des Pflasters wichtig sei, und
und daß
daß Erfahrungen
Erfahrungen au
au verschie¬
verschie
Sandschichten unter
dünne Sandschichten
denen
gezeigt haben, wie
wie nützlich dünne
unter
denen Orten gezeigt
dem
dem Pflaster seien,
seien, welche
welche die Uebertragung
Uebertragung der
der Brückenbewegungen
Brückenbewegungen
weist auf
Jngenieurassistent Tafel
Tafel weist
auf die
die
auf das Pflaster mildern. Jngenieurassistent
Unsicherheit
Unsicherheit der
der statischen
statischen Berechnung bei
bei Gitterbrücken
Gitterbrücken hin,
hin, und
und
feinen
vorhandenen feinen
der jetzt
empfiehlt sämtliche eiserne
eiserne Brücken nüttels der
jetzt vorhandenen

prüfen. Oberbaurat
zu prüfen.
zu
Oberbaurat Leib¬
Leib
von Schmid gemachten
gemachten Mitteil¬
Mitteil
brand bestätigt die Richtigkeit der von

Instrumente auf ihre Tragfähigkeit
Tragfähigkeit

ungen, betont aber, daß bei der Untertürkheimer
Untertürkheimer Brücke
Brücke eine
eine Sand¬
Sand
Flöcklingen,
Asphaltpappe
auf
Unterbau,
den
auf
mit
Rücksicht
lage
lage
Rücksicht auf den Unterbau, Asphaltpappe auf Flöcklingen,
unthunlich sei.
sei.
standen.
standen.

Mit den Ausführungen
Ausführungen Tafels
Tafels ist
ist derselbe
derselbe einver¬
einver

Schließlich
Schließlich drückt
drückt noch
noch Architekt
Architekt

Stahl
Stahl sein
sein Befremden
Befremden dardar-

7
7

über aus, daß in der
der Vereinsbibliothek
Vereinsbibliothek Werke
Werke wie
wie das
das Deutsche
Deutsche
Bauhandbuch
Bauhandbuch oder
oder das
das Handbuch
Handbuch der
der Architektur
Architektur nicht
nicht vorhanden
vorhanden
seien, wird aber von
von dem
dem Bibliothekar, Baurat Kaiser,
Kaiser, dahin be¬
be
lehrt, daß
daß bis
bis jetzt
jetzt nur technische
technische Zeitschriften
Zeitschriften für
für die
die Vereins¬
Vereins
bibliothek angeschafft
worden seien.
bibliothek
angeschafft worden
seien.
Nachdem
Nachdem endlich
endlich der Vorsitzende
Vorsitzende den
den Rednern
Rednern den
den Dank
Dank der
der
offiziellen Teil
Versammlung ausgesprochen,
Versammlung
ausgesprochen, schließt
schließt derselbe
derselbe den
den offiziellen
Teil der
der
Sitzung.
Sitzung.
Der
Der Schriftführer:

Reichert.

polizeiliche
Konzession und
polizeiliche Konzession
und weitere
weitere polizeiliche
polizeiliche Beaufsichtigniig
Beaufsichtigniig in und
unter
unter jedem
jedem bewohnten
bewohnten Raume
Raume aufgestellt
aufgestellt werden
werden darf.
darf. Der
Der Kessel
Kessel
schließt
also auch
schließt also
auch nach
nach dem
dem Gesetze
Gesetze jede
jede Explosionsgefahr
Explosionsgefahr aus. Ein
neben
neben dem
dem Kessel
Kessel aufgestellter
aufgestellter Regulator
Regulator bewirkt,
bewirkt, daß
daß sich
sich das
das Feuer
Feuer
stets
selbstthätig genau
genau nach
stets selbstthätig
nach dem
dem Wärmeverbrauch durch die Heizung
einstellt;
einstellt; werden
werden Heizkörper
Heizkörper angeschlossen,
angeschlossen, so
so facht
facht sich
sich das
das Feuer
Feuer
selbstthätig zu
zu höherer Glut an.
Dieser
Dieser Regulator
Regulator ermöglicht
ermöglicht es,
es, daß
daß der
der Betrieb
Betrieb kontinuierlich
kontinuierlich
gehandhabt wird; d.
gehandhabt
d. h.
h. der Kessel
Kessel wird nur einmal ini Herbste an¬
an
gefeuert,
gefeuert, das
das Feuer
Feuer brennt
brennt ständig
ständig Tag
Tag und
und Nacht
Nacht durch
durch bis zuni
Frühjahr, und geht
geht erst
wieder aus, wenn man aufhören will zu
erst wieder
heizen.
heizen.

Gksklligr
Gksklligr Uemnigung
Uemnigung mit
mit dem
dem

Kerirksoereiit Deutscher
Deutscher
Wrtt. Kerirksoereiit

Ingenieure
Ingenieure

am 2. Januar 1886, Abends 8
8 Uhr.
Anwesend vom Verein für Baukunde 30
30 Mitglieder.

C. Schmidt,
Der Vorsitzende des
des Jngenieurvereins,
Jngenieurvereins, .Prof.
.Prof. C.
begrüßte die
die Versantmlung
Versantmlung und
und freute
freute sich
sich des
des Zusammenwirkens
Zusammenwirkens
beider Vereine. Aus
Aus seinen
seinen Vorschlag übernahm
übernahm v.
v. Hänel
Hänel den
den
Vorsitz für den
den Abend und rief vor allein beiden
beiden Vereinen
Vereinen ein
ein warmes
warmes
„Prosit Neujahr"
Neujahr" zu.
zu. Oberingenieur
Oberingenieur Einbeck
Einbeck hielt
hielt sodann
sodann einen
einen
die
Vortrag über die

Niederdruckdampfheizung nach
nach dem
dem System
System

Bechem u. Post.*)
Redner vergleicht,
vergleicht, auf die
die Fortschritte
Fortschritte hinweisend,
hinweisend, welche
welche die
die
sämtlichen Fächer sowohl
sowohl der
der Wissenschaft
Wissenschaft als
als auch
auch der
der Praxis
Praxis in
in
den
den letzten
letzten 80 Jahren gemacht
gemacht haben,
haben, in
in dieser
dieser Beziehung
Beziehung die
die Be¬
Be
Zentralheizungsfache, und
leuchtungstechnik mit
leuchtungstechnik
mit dem
dem Zentralheizungsfache,
und konstatiert,
konstatiert, daß
daß
zwar beide
beide in bezug
bezug auf
auf innere
innere Entwickelung
Entwickelung gleich
gleich schnell
schnell vorge¬
vorge
Erfolge
das letztere
schritten sind, daß
daß jedoch
jedoch das
letztere in
in bezug
bezug auf
auf faktische
faktische Erfolge
der
der ersteren
ersteren erheblich
erheblich nachsteht.
nachsteht.
angegeben, daß
daß der
der
Als Grund zu
zu dieser Erscheinung wird angegeben,
Ofen
Ofen noch
noch manche
manche Vorzüge
Vorzüge besitzt,
besitzt, welche
welche bei
bei allen
allen sonstigen
sonstigen Annehm¬
Annehm
Zentralheizungssystem geboten
werden.
lichkeiten bisher von keinem
keinem Zentralheizungssystem
geboten werden.
Die
Die jedem
jedem einzelnen
einzelnen Raume
Raume zuzuführende
zuzuführende Wärme
Wärme ist
ist nicht
nicht
allein von der äußeren Temperatur, sondern mindestens in dem¬
dem
selben
selben Maße von dem
dem herrschenden
herrschenden Winde,
Winde, Regen
Regen und
und dem
dem jeweiligen
jeweiligen
Einflüssen immer
Stande der
der Sonne abhängig, und, da von letzteren
letzteren Einflüssen
nur einzelne
einzelne Räume getroffen
getroffen werden,
werden, so
so ist
ist die
die Wärmeregulierung
Wärmeregulierung
einzelnen Raume, unabhängig von der
der Wärmezuführung
in jedem
jedem einzelnen
Wärmezuführung
in den
den übrigen
übrigen Räumen, von
von der
der größten
größten Wichtigkeit.
Wichtigkeit. Außerdem
Außerdem
bestimmte Normal¬
ist
ist es
es nicht zu billigen,
billigen, daß dem
dem Menschen
Menschen eine
eine bestimmte
Normal
temperatur
temperatur des
des Raumes, in welchem
welchem er
er sich
sich aufhält, vorgeschrieben
vorgeschrieben
wird; es
haben, in gewissen
es muß vielmehr
vielmehr jeder die
die Möglichkeit haben,
gewissen
Grenzen
Grenzen (14—18»
(14—18» Röaumur)
Röaumur) sich
sich die
die ihm
ihm behagliche
behagliche Temperatur
Temperatur
somit folgende
einzustellen. An
das vollkommenste Heizverfahren
Heizverfahren sind
folgende
einzustellen.
An das
sind somit
Anforderungen
Anforderungen zu
zu stellen: für jeden
jeden Raum
Raum muß
muß mindestens
mindestens so
so viel
viel
Wärme
jeder Zeit
seiner Lage
Wärme zu
zu jeder
Zeit zur Verfügung
Verfügung stehen,
stehen, als
als derselbe
derselbe seiner
Lage
entsprechend
entsprechend für
für die ungünstigsten Außenverhältnisse
Außenverhältnisse und
und für
für die
die
höchsten
kann,
höchsten Anforderungen,
Anforderungen, welche
welche ein menschlicher
menschlicher Körper
Körper stellen
stellen kann,
zu
zu seiner
seiner Warmerhaltung
Warmerhaltung erfordert. Die
Die Zuführung
Zuführung der
der Wärme
Wärme
muß in jedem Raume unabhängig von allen
allen übrigen
übrigen ans
muß
ans die
die ein¬
ein
fachste,
fachste, sicherste
sicherste und unmittelbarste
unmittelbarste Weise
Weise jederzeit
jederzeit regulierbar
regulierbar sein.
sein.
möglichst geringen
geringen Aufwand
Dazu kommt, daß alles dieses
dieses mit dem
dem möglichst
Aufwand
an Zeit, Arbeit und Geld erreicht werde.
Zentralheizungen das
letzteres leisten
die Zentralheizungen
In bezug
bezug auf
auf letzteres
leisten wohl
wohl die
bessere,
bessere, für alles
alles übrige
übrige jedoch
jedoch verdiente
verdiente bisher
bisher der
der Ofen
Ofen den
den Vor¬
Vor
zug,
zug, so
so daß
daß die
die heute
heute noch
noch herrschende
herrschende Ansicht im
im Publikum: „ein
„ein
guter
Ofen sei
guter Ofen
sei doch
doch die
die beste
beste Heizung",
Heizung", für
für nicht ungerechtfertigt
ungerechtfertigt zu
zu
halten
halten ist.
ist.
einer Zentral¬
Das Bechem-Post'sche
Bechem-Post'sche System bietet alle Vorzüge einer
Zentral
heizung
heizung in
in noch
noch nicht
nicht erreichter
erreichter Höhe,
Höhe, ohne
ohne diejenigen
diejenigen der
der Ofenheizung
Ofenheizung
zu
entbehren, und auch
Vollkommenheit aus¬
zu entbehren,
auch letztere
letztere sind
sind zur höchsten
höchsten Vollkommenheit
aus
gebildet.
gebildet.
Niederdruckdampfkessel
Als Wärmerezipient ist
ist im Keller ein Niederdruckdampfkessel
mit
mit offenem
offenem Standrohre
Standrohre aufgestellt,
aufgestellt, wie
wie er
er nach
nach dem
dem Gesetze
Gesetze ohne
ohne

In

in¬
*) Dieser
Dieser Vortrag,
Vortrag, welcher
welcher erstmals
erstmals in Straßburg
Straßburg gehalten
gehalten wurde,
wurde, ist
ist in
zwischen
zwischen im Druck erschienen
erschienen (Verjag von Hermann Risel u. Comp.,
Comp., Hagen
Hagen
in
in Westfale»)
Westfale») und wird voraussichtlich zugleich mit diesem
diesem Protokollheste
Protokollheste an
an
die Bereinsinitglieder verteilt werden.
die

Als
fernerer wesentlicher
wesentlicher Fortschritt
Als fernerer
Fortschritt ist
ist bei
bei diesem
diesem System
System zu
zu
nennen,
nennen, daß
daß aus
aus der
der Heizung
Heizung jedes
jedes Ventil verbannt ist. Die aus
gußeisernen Rippen-Elementen
Rippen-Elementen bestehenden
bestehenden Heizkörper
gußeisernen
Heizkörper sind
sind durch
Jsoliermäntel
Jsoliermäntel aus
aus 44 cm
cm starker,
starker, besonders
besonders präparierter Pappe
Pappe rings
umkleidet. Die Mäntel stehen
stehen 25 cm
cm vom Fußboden ab und haben
in
längs durchgehenden
Schlitz, dessen
in ihrem
ihrem oberen
oberen Deckel
Deckel einen
einen längs
durchgehenden Schlitz,
dessen
Oeffnung
Oeffnung durch
durch einen
einen ebenfalls
ebenfalls isolierten
isolierten Schieber
Schieber reguliert
reguliert wird.
Ist der
offen, so
Heizkörper wie ein
der Schieber
Schieber offen,
so wirkt
wirkt der
der Heizkörper
ein Mantelofen,
Mantelofen,
wird
wird der
der Schieber
Schieber geschlossen,
geschlossen, so
so hört
hört die
die Wärmezuführuug
Wärmezuführuug in den
den
Raum
hinein sofort
sofort auf,
Raum hinein
auf, da
da der Mantel so
so gut wie keine
keine Wärme
hindurchläßt;
hindurchläßt; der
der Heizkörper
Heizkörper jedoch
jedoch bleibt
bleibt konstant
konstant gleichmäßig
gleichmäßig warm
und ist
jederzeit zur
zur Verfügung,
und
ist jederzeit
Verfügung, sowohl bei
bei Tag und auch
auch bei
bei Nacht
je
je nach
nach Einstellung
Einstellung des
des Schiebers
Schiebers so
so viel Wärme zu
zu spenden,
spenden, als
dem
betreffenden Insassen
Insassen behaglich
Inzwischen sorgt der
dem betreffenden
behaglich erscheint.
erscheint. Inzwischen
Regulator
Regulator dafür,
dafür, daß
daß sich
sich das
das Feuer
Feuer im
im Kessel
Kessel genau
genau derjenigen
derjenigen
einstellt, welche
Wärme entsprechend
Wärme
entsprechend einstellt,
welche je
je nach
nach Stellung der einzelnen
einzelnen
Schieber
Schieber durch
durch die
die Heizung
Heizung verbraucht
verbraucht wird.
Die
Menge des
verbrauchten Brennmaterials
Die Menge
des verbrauchten
Brennmaterials ist
ist somit bei
dieser
dieser Heizung
Heizung unabhängig
unabhängig gemacht
gemacht von
von der
der Hand des
des Bedienenden.
Außerdem ist
ist die
Feuerungsanlage derart rationell
Außerdem
die Feuerungsanlage
rationell (bei offiziell an¬
an
gestellten
gestellten Versuchen
Versuchen des
des Wiener
Wiener Dampfkesselrevisions-Vereins
Dampfkesselrevisions-Vereins wurde
im
im Mittel niit
niit 11 kg
kg Koaks 9,25 1 Wasser
Wasser verdampft), daß der Be¬
Be
trieb
trieb der
der Bechem-Post'schen
Bechem-Post'schen Heizung
Heizung sich
sich um die
die Hälfte bis ein
Drittel
derjenige einer
einer anderen
anderen Zentralheizung
Drittel billiger
billiger stellt
stellt als
als derjenige
Zentralheizung resp.
resp.
einer
einer Ofenheizung.
Ofenheizung.
Eine
Eine Bedienung
Bedienung der
der Anlage
Anlage beschränkt
beschränkt sich
sich darauf, daß
daß das
Feuer
(also während 24 Stunden)
Feuer einmal
einmal im
im Tage
Tage (also
Stunden) von Asche
Asche und
Schlacken
Schlacken klar
klar gemacht
gemacht und
und Brennmaterial
Brennmaterial nachgeworfen
nachgeworfen wird; außer¬
außer
dem
dem sind
sind während
während 1—2
1—2 Wochen
Wochen 20—30
20—30 l Wasser
Wasser nachzufüllen, und
ist
ist die
die Aschengrube
Aschengrube in dieser
dieser Zeit einmal zu entleeren. Die Bedie¬
Bedie
nung
somit im
täglich 10—15 Minuten, also
nung erfordert
erfordert somit
im ganzen
ganzen täglich
also we¬
we
niger
niger Zeit
Zeit und
und Arbeit
Arbeit als
als diejenige
diejenige eines
eines einzigen
einzigen Zimmerfeuers.
Die
Kontinuierlichkeit des
Die Kontinuierlichkeit
des Betriebes läßt sämtliche Teile der
Anlage
Anlage während
während der
der ganzen
ganzen Hetzkampagne
Hetzkampagne hindurch
hindurch in stets
stets dem¬
dem
selben
beharren, so
Zustande beharren,
selben Zustande
so daß jede
jede schädliche
schädliche Arbeit der Wärme
durch
durch das
das Sichreckeu
Sichreckeu und
und Sichwiederzusammenziehen
Sichwiederzusammenziehen der
der Rohre auf¬
auf
gehoben
normale Spannung
gehoben ist;
ist; die
die normale
Spannung des
des Dampfes im Kessel
Kessel wird
auf
Rohr¬
auf 0,3
0,3 Atmosphäre
Atmosphäre eingestellt,
eingestellt, so
so daß
daß der
der Ueberdruck
Ueberdruck in den
den Rohr
leitungen höchstens
0,15 Atnrosphäre
Atnrosphäre betragen kann
leitungen
höchstens 0,15
kann und in den
den
Heizkörpern
Heizkörpern gar
gar nicht
nicht mehr
mehr vorhanden
vorhanden ist.
ist.
In
auf Haltbarkeit
bietet somit
somit das
das Bechem-Post'sche
In bezug
bezug auf
Haltbarkeit bietet
Bechem-Post'sche
System
System die
die größten
größten Chancen.
Chancen.
Kontinuierlichkeit des
Durch die
Durch
die Kontinuierlichkeit
des Betriebs
Betriebs und dadurch, daß
daß
kein
kein Ventil
Ventil mehr
mehr in
in der
der Heizung
Heizung vorhanden
vorhanden ist,
ist, kann nie irgend ein
Strang
kalt werden;
werden; es
kann somit
somit nie
nie vorkommen,
vorkommen, daß sich
Strang kalt
es kann
sich irgend¬
irgend
wo
wo plötzlich
plötzlich gebildete
gebildete Kondenswassermengen
Kondenswassermengen anstauen, und ist
ist damit
jedes
vermieden; die
jedes störende
störende Geräusch
Geräusch vermieden;
die Heizung arbeitet absolut ge¬
ge
räuschlos.
räuschlos.
Dadurch,
Dadurch, daß
daß sich
sich durch
durch die
die eigenartige
eigenartige Rohrführung
Rohrführung nirgends
ein
halten kann, ist
ein stagnierender
stagnierender Tropfen
Tropfen Wasser
Wasser halten
ist jede
jede Frostgefahr
ausgeschlossen,
daß direkt die
ausgeschlossen, so
so daß
die kalte Luft von außen her an
an die
die
Heizkörper
Heizkörper und
und an
an die
die Rohrleitungen geführt werden kann. Die
Heizung eignet
eignet sich
daher vorzüglich zu
Heizung
sich daher
zu Ventilationsanlagen.
Ferner
mau an den Kessel Dampfkochgefäße, Warm
Warm¬
Ferner kann
kann mau
wasserbereiter
wasserbereiter und
und dergleichen
dergleichen anschließen,
anschließen, was besonders
besonders für Kranken¬
Kranken
1

häuser
häuser recht
recht wesentlich
wesentlich ist.
ist.

Die
Die Ausführung
Ausführung

dieses Systems, speziell
speziell für
für Süddeutschland,
Süddeutschland,
Sulz er
Sulz
er in
in Winterthur mit der Filiale
ui
ui Ludwigshafen
Ludwigshafen übernommen,
übernommen, und
und setzten
setzten für diese
diese Abteilung ihrer
Fabrikation
Fabrikation Herrn
Herrn Oberingenieur
Oberingenieur Einbeck als Vertreter nach
nach
—
dieses Systems,

haben
haben die
die Herren
Herren Gebrüder
Gebrüder

Stuttgart.
Stuttgart.

—

Unter
Unter lebhaftem
lebhaftem Beifall
Beifall schloß
schloß der
der hochinteressante
hochinteressante Vortrag und

8

gab noch
noch Anlaß
gab
Anlaß zu
zu einer
einer kurzen
kurzen Besprechung,
Besprechung, wobei
wobei der
der Vortragende
verschiedene
verschiedene an
an ihn
ihn gerichtete
gerichtete Fragen,
Fragen, betreffend
betreffend die Kosten
Kosten und die
die
Verwendbarkeit
des Systems
Verwendbarkeit des
Systems unter
unter verschiedenen
verschiedenen Umständen, ein¬
ein
gehend
gehend beantwortete
beantwortete und
und u.
u. a.
a. erwähnte,
erwähnte, daß auch Zinshäuser neuer¬
neuer
dings
solchen Heizungen
dings mit
mit solchen
Heizungen ausgestattet
ausgestattet und
und einschließlich der
der Feuer¬
Feuer
ung,
ung, nach
nach Maßgabe
Maßgabe der
der Zahl
Zahl und
und Größe
Größe der
der zu heizenden Räume,

vermietet werden.

Der
Der Vorsitzende
Vorsitzende nahm
nahm noch
noch Gelegenheit,
Gelegenheit, die
die Anwesenden
Anwesenden zur
Beteiligung
bevorstehenden Kostümfeste
Kostümfeste (s.
ordentliche Ver¬
Beteiligung an
an dem
dem bevorstehenden
(s. 11.
11. ordentliche
Ver
sammlung) aufzufordern,
aufzufordern, wozu
wozu auch
auch die
die Herren
Herren A. und
und P.
P. Stotz
sowie
Herr Dobel das
sowie Herr
das Wort ergriffen.

ungen
ungen des
des Redners
Redners werden
werden von
von der
der zahlreichen
zahlreichen Zuhörerschaft mit
gespannter Aufmerksamkeit
reichem
gespannter
Aufmerksamkeit verfolgt
verfolgt und
und am
am Schluffe mit reichem
Beifalle
Beifalle belohnt.
belohnt.
Den
welchen sich
Den besonderen.
besonderen. Dank,
Dank, welchen
sich der
der Vorsitzende
Vorsitzende noch
noch aus¬
aus
zusprechen
zusprechen veranlaßt
veranlaßt sieht,
sieht, begleitet
begleitet derselbe mit der
der Bitte an
an den
den
Redner,
dem Vereine
Vereine auch
Redner, dem
auch an Ort und Stelle das prächtige Bau
Bau¬
denkmal
denkmal erläutern
erläutern zu
zu wollen,
wollen, was
was dieser
dieser mit größter Bereitwilligkeit
und zu
zu allseitiger
und
allseitiger Befriedigung
Befriedigung zusagt.
Schluß der Versammlung 10 ll k Uhr.

Der
Der Schriftführer:
L a i st
st n ee r.

Hauptorrsammlung
Hauptorrsammlung am 13
13.. Februar
Februar 1886
1886..
Vorsitzender: v. Hänel.

Vierrchrte ordentliche Versammlung
Vierrchrte ordentliche Versammlung
am 23. Januar 1886.

Schriftführer:
Schriftführer: Weyrauch.

'

' Vorsitzender: v. Hänel;
Hänel;
Schriftführer: L a i stst n ee r.

Anwesend:
Anwesend: 51
51 Mitglieder und 55 Gäste.
Gäste.

Nach
Nach Eröffnung
Eröffnung der
der Sitzung
Sitzung begrüßt
begrüßt der
der Vorsitzende
Vorsitzende zunächst
zunächst als
als
Gäste
die Herren
Gäste die
Herren Major v. T r öö l t ss ch,
ch, Prof. P l oo cf,
cf, Prof. Hummel,
Beck
Beck und
und Huß, und
und begründet
begründet die
die lange
lange Pause,
Pause, die
die sich
sich zwischen
zwischen
die
heutige und
die letzte
die heutige
und die
letzte ordentliche
ordentliche Versammlung
Versammlung gelegt,
gelegt, mit den
den
auf
auf andere
andere Vereine
Vereine und
und ans
ans die
die Weihnachtszeit
Weihnachtszeit zu
zu nehmenden
nehmenden Rück¬
Rück
sichten.
sichten.
Das
verlesen und ge¬
Das Protokoll
Protokoll der
der 13.
13. Versammlung wird verlesen
ge

nehmigt.
nehmigt.
Eingelaufen
Eingelaufen sind:
sind:
Programme und
1) Programme
und Annieldeformulare
Annieldeformulare für die
die Jubiläumsausstell¬
Jubiläumsausstell
ung in Berlin;
2) der
der 1.
1. Jahrgang
Jahrgang der
der „architektonischen Rundschau"
von
und Weigle, Geschenk
von Eisenlohr
Eisenlohr und
Geschenk der
der Herausgeber;
Herausgeber;
3) 11 Heft
Heft Mitteilungen
Mitteilungen des
des böhmischen
böhmischen ArchitektenArchitekten- und
und Ingenieurvereins ;;
4) No. 11 der
der in
in Berlin erscheinenden
erscheinenden Landeskulturzeitung;
Mitteilungen des
5) Mitteilungen
des Verbandsvorstands, und zwar
a) Einladung
Einladung zur
zur Beschickung
Beschickung der
der anläßlich
anläßlich des
des VerbandsVerbandstages
in Frankfurt
veranstaltenden Ausstellung;
tages in
Frankfurt zu
zu veranstaltenden
b) Aufforderung
Aufforderung zur
zur Anschaffung
Anschaffung der
der Verbandsmitteilungen;
Verbandsmitteilungen;
Aufforderung zu
Einsendung der
Aeußerungen betreffend
betreffend
o)
o) Aufforderung
zu Einsendung
der Aeußerungen
Honorarnorm
Honorarnorm für
für Jngenieurarbeiten
Jngenieurarbeiten bis
bis 28.
28. Februar;
Februar;
endlich
endlich

eine Zuschrift
Zuschrift der
der Redaktion
Redaktion des
des „Wochenblattes",
„Wochenblattes", worin
6) eine
dringend
dringend um Zusendung
Zusendung von
von Beiträgen seitens
seitens der
der Mitglieder
gebeten
gebeten wird.
wird.
Betreffs der
Betreffs
der Honorarnorm stimmt die
die Versammlung der
der An¬
An
sicht
sicht des
des Ausschusses
Ausschusses zu,
zu, daß
daß an
an der
der früheren
früheren Erklärung in dieser
dieser
Angelegenheit festgehalten
soll.
Angelegenheit
festgehalten werden
werden soll.
Ausgetreten
Ausgetreten sind
sind in letzter
letzter Zeit aus
aus dem
dem Verein
Verein das
das orts¬
orts

anwesende
Grosmann und
anwesende Mitglied
Mitglied Grosmann
und die
die auswärtigen
auswärtigen Mitglieder
Mitglieder
.Abel,
.Abel, Bittinger,
Bittinger, Klett,
Klett, Schweizer,
Schweizer, Weiß
Weiß und
und Werner.
Werner. Auf
Auf Antrag
Antrag
des
des Vorsitzenden
Vorsitzenden wird der
der Ausschuß
Ausschuß ermächtigt,
ermächtigt, von
von Schweizer,
Schweizer, der

seinen
seinen

Austritt erst
erst am
am 6.
6. Januar angezeigt
angezeigt hat, den
den verfallenen
verfallenen
Januar-Juli d.
d. I. nicht
nicht zu
zu erheben.
erheben.
Zuni Eintritt in
in den
den Verein haben
haben sich
sich gemeldet
gemeldet die
die Herren

Semesterbeitrag
Semesterbeitrag pro

Reg.-Baumeister Schmolz
Schmolz in
Stuttgart, vorgeschlagen
vorgeschlagen durch
durch
Reg.-Baumeister
in Stuttgart,
Kaiser;
Kaiser;

Oberingenieur Einbeck
Einbeck und
und Professor
Professor Dr. Lemcke
Lemcke in
in Stutt¬
Stutt
gart, vorgeschlagen
vorgeschlagen durch
durch v.
v. Häuel.
Häuel.
Wegen
Wegen etwaiger
etwaiger Einwände
Einwände gegen
gegen diese
diese Gesuche
Gesuche verweist
verweist der
der
Vorsitzende
Bestimmungen der
auf die
Vorsitzende auf
die Bestimmungen
der Satzungen.
Satzungen.
Schließlich wird
Schließlich
wird der
der Versammlung noch
noch bekannt
bekannt gegeben,
gegeben, daß
daß
der
der Vereinsausschuß einen
einen Beitrag von 150 JL zu
zu dem
dem für die
aus
aus Vereinsmitgliedern
Vereinsmitgliedern bestehende
bestehende baukünstlerische
baukünstlerische Gruppe
Gruppe beim
beim
Kostümfest
Zubehör zu
erforderlichen Modell
Modell nebst
Kostümfest erforderlichen
nebst Zubehör
zu gewähren
gewähren be¬
be
schlossen
Beschluß erhebt
erhebt sich
diesen Beschluß
Einspruch gegen
nicht.
sich nicht.
schlossen habe.
habe. Ein Einspruch
gegen diesen
Nunmehr erhält v.
das Wort, zu
Nunmehr
v. Egle das
zu dem
dem in
in der
der Tages¬
Tages
ordnung
ordnung angekündigten
angekündigten Vortrage
Vortrage über
über
die
Baugeschjchte der Eßlinger Frauenkirche,
die Baugeschjchte
welcher
welcher in
in der
der Beilage
Beilage 66 besonders
besonders behandelt
behandelt

h:

'

Anwesend
Anwesend 60 Mitglieder und 44 Gäste.
Gäste.

ist.
ist.

Die
Die Ausführ-

Der
begrüßt die
Der Vorsitzende
Vorsitzende begrüßt
die anwesenden
anwesenden Vereinsmitglieder
und
und Gäste,
Gäste, dankt
dankt insbesondere
insbesondere den Auswärtigen für ihr Erscheinen
Erscheinen
und
trägt sodann
sodann namens
namens des
des Ausschusses
und trägt
Ausschusses den
den folgenden RechenRechen-

'

s

s
vor:
„Der von
„Der
von der
der vorjährigen Hauptversammlung am 10. Ja- ^

schaftsbericht
schaftsbericht

^

nuar
nuar 1885
1885 gewählte
gewählte Ausschuß
Ausschuß hat die Aemter für das heute
heute ab¬
ab
laufende
Vereinsjahr unter
unter seinen
laufende Vereinsjahr
seinen Mitgliedern bekanntlich
bekanntlich folgender¬
folgender

maßen
maßen

verteilt:

Vorstand war
Vorstand
war Oberbaurat
Oberbaurat v. Hänel; Stellvertreter des
des Vor
Vor¬
stands:
stands: Oberbaurat
Oberbaurat Leibbrand;
Schriftführer:
Schriftführer: Prof.
Prof. Göller,
Göller, Ingenieur-Assistent
Ingenieur-Assistent Laistner
und
und Prof.
Prof. Dr.
Dr. Weyrauch;
Kassier: Oberbaurat v. Bok;

Bibliothekar:
Bibliothekar: Stadtbaurat
Stadtbaurat Kaiser;
Stellvertreter für diese
Stellvertreter
diese 3 Aemter:

Handelskammersekretär
Handelskammersekretär Dr. Huber;
Ausschußmitglied
Ausschußmitglied ohne
ohne besonderes
besonderes Amt: Professor
Professor Walter.
Die
Die Sekretärsgeschäfte
Sekretärsgeschäfte des
des Vorstands
Vorstands wurden
wurden gegen
gegen das etats- \\
mäßige Honorar
durch den
mäßige
Honorar durch
den vom Ausschuß hierzu ernannten Bau- &gt;
meister
meister Reichert
Reichert besorgt.
Im
Im Mitgliederstande/welcher bei
bei der vorigen Hauptver- ;;
sammlung
119 in
sammlung sich
sich auf
auf 119
in Stuttgart wohnhafte,
148
auswärtige,
148 auswärtige,
zusammen
267
Mitglieder
zusammen 267 Mitglieder belief,
belief, sind
sind seitdem
seitdem folgende Ver¬
Ver
änderungen
änderungen eingetreten
eingetreten::
Durch
Durch den
den Tod
Tod sind
sind uns
uns leider
leider entrissen worden 3 Mitglieder: ii
Stadtbaurat
und
Stadtbaurat Wolfs
Wolfs und
Professor
Professor Bareiß
Bareiß in
in Stuttgart,
und,
und, erst
erst in
in den
den letzten
letzten Tagen,
Architekt
Architekt Zwißler in
in Reutlingen.
Ausgetreten
aus dem
Vereine sind
Ausgetreten aus
dem Vereine
sind zwei
zwei Stuttgarter Mit- |

>

glichet:
glichet:

|

Sektionsingenieur Bertrand und
Sektionsingenieur

Landesfeuerlöschiuspektor
Landesfeuerlöschiuspektor G ros ma nn,
und
auswärtige Mitglieder,
und 11
11 auswärtige
Mitglieder, nämlich
nämlich (der
(der Zeit der
der Austrittserklär¬
Austrittserklär
ung nach
ung
nach geordnet):
geordnet):
Professor Wagner
Professor
Wagner in
in Darmstadt;
Darmstadt;
Professor
Professor Steindorff in Nürnberg;*)
Nürnberg;*)

Baurat
Baurat a.
a. D. Die sch
sch in Gmünd;
Baumeister
Baumeister Alber in Nordamerika;
Betriebsbauinspektor
Betriebsbauinspektor Haas in Sulz;
Regierungs-Baumeister
Regierungs-Baumeister Klett in Karlsruhe;
Regierungs-Baumeister Werner in Ludwigsburg:
Regierungs-Baumeister
Ludwigsburg:
Regierungs-Baumeister
Regierungs-Baumeister Abel in
in Geislingen;
Architekt
Architekt Bittinger
Bittinger in Ulm;
Regierungs-Baumeister
Regierungs-Baumeister Weiß in Ellwangen und
Regierungs-Baumeister
Regierungs-Baumeister Schweitzer in
in Mülhausen
Mülhausen i. E.
E.
Angemeldet
Angemeldet hat
hat seinen
seinen Austritt pro 1.
1. Juli d.
d. I. Baurat a.
a. D.
Strölin
Strölin in Ellwangen.
Neu
Neu aufgenommen
aufgenommen wurden
wurden 99 Mitglieder in Stuttgart, der

I.

Zeitfolge
Zeitfolge nach:
nach:

Herren Wa gner und
Steindorff hatten ihren Austritt zwar
*) Die
Die Herren
und Steindorff
vor
vorjährigen Hauptversammlung
Hauptversammlung angezeigt;
vor der
der vorjährigen
angezeigt; derselbe
derselbe ist aber erst
erst
am
am 1.
1. Juli
Juli 1885,
1885, bezw.
bezw. am
am 1.
1. Januar 1886
1886 wirklich erfolgt.

schon
schon

