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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

9

Negierungs-Baumeister
Negierungs-Baumeister Btum;
Professor Hammer am
am Polytechnikum;
Polytechnikum;
Negierungs-Baumeister
Negierungs-Baumeister W ee ii gel
gel iu;
iu;
Regierungs-Baumeister
Regierungs-Baumeister R. Schmid;
Schmid;
Ingenieur und Privatdozent
Privatdozent C.
C. Schmid;
Schmid;
und, in
Negierungs-Baumeister Fischer
Negierungs-Baumeister
Fischer und,
in der
der heutigen
heutigen

Ausschußsitzung
Ausschußsitzung

Regierungs-Baumeister
Regierungs-Baumeister Schmolz;
Schmolz;

Ober-Ingenieur Einbeck
Einbeck und
und
Lemcke;
Professor
Professor Dr. Lemcke;
auswärtige Mitglieder:
zwei auswärtige
ferner
ferner zwei
Mitglieder:
Baumeister Reichert in Cannstatt:
Negierungs-Baumeister
Negierungs-Baumeister Neger
Neger in
in Ulm.
Ulm.
Von hier uack auswärts gezogen
gezogen sind
sind 33 Mitglieder:
Mitglieder:
Regierungs-Baumeister
Regierungs-Baumeister G ugen
ugen hh an;
an;

Regierungs-Baumeister
Regierungs-Baumeister Sautter
Sautter und
und
Ingenieur-Assistent Eber
Ingenieur-Assistent
Eber har
har dt;
dt;
hingegen von auswärts nach
nach Stuttgart gezogen
gezogen sind
sind 22 Mitglieder:
Mitglieder:
und der
Baumeister Keppler und
Regierungs Baumeister
der jetzige
jetzige

Stadtbaurat Mayer.*)
Auf Grund aller dieser
dieser Veränderungen
Veränderungen sind
sind die
die gegenwärtigen
gegenwärtigen
Mitgliederzahlen:
'
Mitgliederzahlen:
in Stuttgart 122
' ordentliche Mitglieder
122 (im
(im Vorjahr
Vorjahr 119)
'
auswärts . 140 (gegen 148)
„
' „
auswärts
148)
„
„

zusammen
zusammen 262
262 (gegen
(gegen 267).
Außerordentliche Mitglieder (§.
(§. 44 der
der neuen
neuen Satzungen) sind
sind
nicht eingetreten.
bis jetzt
jetzt noch
noch nicht
eingetreten.
Die Thätigkeit des
des Vereins betreffend,
betreffend, so
so haben
haben stattgefunden
stattgefunden
im ganzen
ganzen Jahre:
Jahre:
Hauptversamm¬
14 ordentliche Versammlungen, worunter eine
eine Hauptversamm
14
lung zur Beschlußfassung
Beschlußfassung über
über die
die neuen
neuen Satzungen,
Satzungen, mit
mit
im K. Polytech¬
Besichtigung der
der Matermlprüfungsanstalt
Matermlprüfungsanstalt im
Polytech
nikum und
und gemeinschaftlichem
gemeinschaftlichem Mittagessen^
Mittagessen^ tags
tags darauf,
darauf,
3
3 gesellige
gesellige Vereinigungen (nach
(nach §.
§. 18
18 der
der Satzungen),
2 Exkursionen (am
(am 7.
7. Juni auf
auf den
den Hohenzollern,
Hohenzollern, am
am
23. November zum -Besuch
-Besuch der
der elektrotechnischen
elektrotechnischen Fabrik
Fabrik
Cannstatt).
Cannstatt).
In den
den 14 ordentlichen Versammlungen und in 22 geselligen
geselligen
Vereinigungen sind
sind 18
18 Vorträge
Vorträge gehalten
gehalten worden,
worden, nämlich
nämlich (nach
(nach der
der
Zeitfolge
Zeitfolge geordnet):
von Professor Göller
Göller über
über Glasbedachung;
„„ Oberbaurat Dr. v. Leins
Leins über gewisse Anwendungen
des
des Zements;
„ Prof. Dietrich (Gast) über elektrische
elektrische Akkumulatoren;
Akkumulatoren;
die Elektrotechnik, mit Experimenten;
Experimenten;
„ demselben über die
herrührende
„ Professor Reinhardt
Reinhardt über mehrere von ihm herrührende
und vorgezeigte
vorgezeigte architektonische
architektonische Entwürfe;
„ Ingenieur und Privatdozent Lueger über Hochwasser;
Nebenbahnen;
„ Ingenieur-Assistent Laistuer über Nebenbahnen;
„ Oberbaurat Dr. v. Leins
Leins über die Konkurrenz zum

Reichsgerichtsgebäude;
Reichsgerichtsgebäude;

„

Baurat N hh ee i n hh a r d über Torfverwertung
Torfverwertung;;
Ingenieur Haück über den
den Bahnhof
Bahnhof Stuttgart;
Stuttgart;
Professor Bach über die Materialprüfungsanstalt im

„

Polytechnikum;
K. Polytechnikum;
Oberbaurat v. Morlok
Morlok über den
den Bahnhof Stuttgart;
Stuttgart;
Bauinspektor Zobel
Zobel über den
den Bestrieb
Bestrieb der
der Stuttgarter
Stuttgarter

„„

„

„

Wasserwerke;
Wasserwerke;
Lauser über Oefen;
„ Architekt Lauser
Oefen;
Kaiser über die R ee i n i gg u n gg stst ä d t i s ch
„ Stadtbaurat Kaiser
ch ee r
„
„

Straßen;

s

Baurat Euting
Euting und
und Regierungsbaumeister Gugenhan
über den Umbau der Untertürkheime r Brücke;
Oberingenieur Einbeck über Niederdruckdampf¬
Niederdruckdampf

heizung, System
System Bechem
Bechem &
&amp; Post;
Post; und
und
über die
die Eßlinger
Eßlinger Frauen¬
Frauen
„ Hofbaudirektor v. Egle über
kirche.
Durch die
die gütige
gütige Einladung
Einladung des
des Vorsitzenden
Vorsitzenden des
des Württem¬
Württem

bergischen
bergischen Zweigvereins
Zweigvereins deutscher
deutscher Ingenieure
Ingenieure hatten
hatten die
die Mitglieder
Mitglieder
unseres
unseres Vereins außerdem
außerdem Gelegenheit,
Gelegenheit, den
den interessanten
interessanten Vortrag
Vortrag

drittes Mitglied:
Berichtes ist
*)
ist noch
noch ein
ein drittes
Mitglied:
*) Bis zur Drucklegung obigen Berichtes
Regierungs-Baumeister Wallerstciner
Wallerstciner von
von auswärts
auswärts nach
nach Stuttgart
Stuttgart gezogen,
gezogen,
daher
daher in dem als Beilage 8 folgenden
folgenden Milgliederverzeichnisse
Milgliederverzeichnisse pro
pro Anfang
Anfang
März
März 123
123 Stuttgarter und
und 139
139 auswärtige
auswärtige Mitglieder
Mitglieder ausgeslihrt
ausgeslihrt sind.
sind.

Herrn
Herrn Regierungsrat
Regierungsrat Schicker über
über das
das Unfallversicher¬
Unfallversicher
ungsgesetz zu
ungsgesetz
zu hören.
hören. Auch
Auch sonst
sonst tagten
tagten beide
beide Vereine
Vereine mehrmals
mehrmals
zusammen,
zusammen, was
was in
in Anbetracht der
der verwandten Bestrebungen beider
beider

des
des

gewiß
mit Freuden
gewiß mit
Freuden zu
zu begrüßen
begrüßen ist.
ist.
Berichte
Berichte wurden
wurden in unseren
unseren Versammlungen erstattet von den

Herren:
Herren:
Oberbaurat
Oberbaurat v.
v.

Schlierholz über ein
ein Gesuch
Gesuch betreffend Orga¬
Orga
nisation des
nisation
des technischen
technischen Hilfsbeamtendien¬
Hilfsbeamtendien
stes
stes bei
bei der
der K. Finanzverwaltung,
Finanzverwaltung, und über
die
die Honorarnorm
Honorarnorm für Ingenieur-Arbeiten;
von
Verant¬
von Sekretär
Sekretär Dr. Huber über
über die zivilrechtliche Verant
wortlichkeit
wortlichkeit der
der Bautechniker;
Breslauer Abge¬
Leibbrand über die Breslauer
Abge
„ Oberbaurat Leibbrand
ordneten
ordneten Versammlung;
Lieferungsbeding¬
„ Prof.
Prof. Dr. Weyrauch über die
die Lieferungsbeding
ungen
ungen zu
zu Eisenkonstruktionen;

Architekt Eduard
Eduard Stahl
Stahl über das Konkurrenzwesen.
„ Architekt

In
In

einer
einer geselligen
geselligen Vereinigung
Vereinigung wurde die
die Frage von der

Hebung des
des Fremdenverkehrs erörtert.

Der
Der durchschnittliche
durchschnittliche Besuch
Besuch der ordentlichen Versamm¬
Versamm
lungen
stellte sich
sich auf
lungen stellte
auf 35
35 Mitglieder
Mitglieder und 4 Gäste, zusammen
zusammen 39

Personen,
Personen, der
der Durchschnittsbesuch
Durchschnittsbesuch aller Zusammenkünfte aber auf
33 Mitglieder
33
Mitglieder und
und 66 Gäste,
Gäste, zusammen wieder 39 Personen, mit
Schwankungen
Schwankungen von
von 21
21 bis
bis 90
90 Teilnehmern. Gegen das Vorjahr,
wo
wo die
die ordentlichen Versammlungen im Durchschnitt nur von 22
Mitgliedern
Mitgliedern besucht
besucht waren,
waren, hat
hat also
also ein
ein erfreulicher Fortschritt statt¬
statt
gefunden
gefunden ;; doch
doch betragen
betragen jene
jene 35 Mitglieder immerhin nur 29 °/o
°/o
der
der Stuttgarter
Stuttgarter Mitgliederzahl.
Mitgliederzahl.
Von den
den Vers ammlnngsbericht
ammlnngsbericht en ist
ist in diesem Jahre
vorerst
vorerst 11 Heft
Heft erschienen;
erschienen; ein
ein zweites. in welches
welches auch
auch die
die heutige
heutige
Versammlung als
als Abschlitß
Abschlitß des
Versammlung
des Vereinsjahres aufgenommen werden
werden
soll,
soll, ist
ist in
in Vorbereitung
Vorbereitung begriffen.
begriffen.

Als
außergewöhnliche Leistungen oder Veran¬
Als außergewöhnliche
Veran
staltungen des
des Vereins,
Vereins, bezw.
bezw. Ausschusses,
Ausschusses, sind
sind anzuführen:
Die Aufstellung neuer
neuer Satzungen am 2. Mai v. I.
I. nach
eingehender
eingehender Beratung
Beratung durch
durch den
den Ausschuß;
Ausschuß;

Zeitschriftenumlaufs

die
die Neuordnung
Neuordnung des
des Zeitschriftenumlaufs auswärts,
welche
welche der
der Weiseschen
Weiseschen Hofbuchhandlung
Hofbuchhandlung übertragen wurde,
wurde, nachvem
nachvem
dieselbe früher
dieselbe
früher schon
schon den
den Umlauf
Umlauf in
in Stuttgart zur Zufriedenheit

besorgt
besorgt hatte;*)

damit
damit zusammenhängend:
zusammenhängend: die
die Uebersiedelung
Uebersiedelung des
des größeren
größeren
und
und wichtigeren
wichtigeren Teils der
der Vereinsbibliothek
Vereinsbibliothek in die Weiseschen
Räume,
wo die
Bücher jederzeit,
jederzeit, so
Räume, wo
die Bücher
so lange
lange der
der Laden offen ist, ein¬
ein
gesehen
abgeholt werden
werden können, so
gesehen und
und abgeholt
so daß die
die Benutzung der
Bibliothek
Bibliothek dadurch
dadurch wesentlich
wesentlich erleichtert
erleichtert ist
ist (ein
(ein neuer
neuer Katalog der
Bibliothek ist
ist druckreif und wird demnächst zur Verteilung kommen ;;
endlich:
endlich: die
die würdige
würdige Beteiligung
Beteiligung des
des Vereins
Vereins bei
bei dem
dem kürzlich
abgehaltenen Kostümfeste,
abgehaltenen
Kostümfeste, durch
durch Stellung
Stellung einer von Herrn P.
P. Stotz
angeordneten
angeordneten Gruppe
Gruppe im
im städtischen
städtischen Festzuge,
Festzuge, bestehend
bestehend aus Bau¬
Bau
meistern und
und Gesellen, welche
meistern
welche letztere
letztere das von Architekt Lauser
entworfene
entworfene Modell
Modell eines
eines Befestigungsturmes
Befestigungsturmes mit
mit Bastion
Bastion trugen
und von schmucken
schmucken Jungfrauen iiingeben waren.* **)
Auch
Auch in
in diesem
diesem Jahre
Jahre hat
hat wie
wie früher der
der Austausch
Austausch unserer
unserer
stattgefunden , deren
Veröffentlichungen mit denen
denen anderer Vereine stattgefunden,
Anzahl
Anzahl einschließlich
einschließlich eines
eines neu
neu hinzugekommenen,
hinzugekommenen, im
im fernen Westen
Westen
Amerika (Technical
ot Pacific
von Amerika
von
(Technical Society
Society ot
Pacific Uoast) auf 43 ge¬
ge

wa

stiegen
stiegen ist.
ist.

”) Als
Als besonders
besonders zweckmäßig
zweckmäßig hat
hat sich
sich die
die auf Anregung von Herrn
Straßenb.'uinfpektor Koch
Straßenb.'uinfpektor
Koch in
in Ulm sitr die dortigen Vereinsmitglieber gegetroffene
Einrichtung dem
troffene Einrichtung
dem chrt,
chrt, wonach
wonach in vierwöchentlichen Terminen die Zeit¬
Zeit
schriften
von Weise
schriften von
Weise an
an die
die dortige
dortige MusenmsgeseUschaft
MusenmsgeseUschaft gesendet weiden, weiche
dieselben
auflegt und
dieselben zum
zum Lesen
Lesen auflegt
und die
die Rücksendung
Rücksendung besorgt
besorgt Diese
Diese Einrichtung
hat
hat bereits
bereits in
in C
C aa II w Nachahmung gesunden und dürfte auch für andere Städte

zu
zu empfehlen
empfehlen sein.
sein.

Teilnehmer an
an dieser
**) Als
Als Teilnehmer
dieser KostUnigruppe sind zu
zu nennen folgende
bezw. Gäste:
Mitglieder,
Mitglieder, bezw.
Gäste:
1) voranschreueud:
voranschreueud: Banrat Kaiser als Adam Kraft,
Kraft, v. Häncl
1)
als Ziminermeister;
Ziminermeister;
2) das
das Modell
Modell tragend: die
die Herren
Herren Kleber, Schmohl, Lauser,
und
und als
als Gäste
Gäste Krauß,
Krauß, Eckert, Meimaroglu,
Meimaroglu, sämtlich als
Gesellen
Gesellen gekleidet;
gekleidet;
3) zwei
zwei sinnbildlich
sinnbildlich geschmllckle
geschmllckle Standarten
Standarten tragend: die
die Herren Rob.
Schmid
Schmid und Morlok
Morlok (Reg.-Baumeister);
4) endlich,
endlich, die
die Gruppe
Gruppe abschließend
abschließend die
die Herren
Herren D ol mets ch,
ch, A. Stotz
mit dem
dem Vereinspokale
Vereinspokale und
und Prof.
Prof. O. Tafel,
Tafel, als Baumeister.
Die
das
Modell
umgebenden
Damen
waren
Frau
Architekt
staufer,
Die das Modell umgebenden Damen waren
Frau
Frau Prof.
Prof. Tafel
Tafel und
und 77 von
von Herrn
Herrn O.
O. Tafel
Tafel eingeführte
eingeführte junge Damen.
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Als
versuchs¬
Als Vereinsorgan wurde
wurde in
in dieseni
dieseni Jahre
Jahre zunächst
zunächst versuchs
Wochenblatt für Baukunde an
an die
die Mitglieder
Mitglieder versandt.
versandt.

weise
weise das
das

Haltung und
Die
Die mancherlei Wünsche
Wünsche betreffend
betreffend die
die Haltung
und Ausstattung
Ausstattung
Blattes sind
sind bei
bei der
der Abschließung
Abschließung des
des definitiven
definitiven Vertrags
mit der Redaktion desselben
desselben auf die
die Dauer von 55 Jahren, welche
welche
infolge einer Sitzung des
des Redaktionsausschusses
Redaktionsausschusses in Breslau, der als
unser
unser Vertreter Oberbaurat
Oberbaurat Leibbrand beiwohnte,
beiwohnte, stattgefunden
stattgefunden hat,
hat,
thunlichst
thunlichst berücksichtigt
berücksichtigt worden,
worden, und
und ist
ist zu
zu hoffen,
hoffen, daß
daß das
das Blatt in
in
Zukunft den
Vereinsmitglieder besser
Zukunft
den Wünschen
Wünschen unserer
unserer Vereinsmitglieder
besser entsprechen
entsprechen

keit
keit als
als Kassier
Kassier umfassenden
umfassenden Kassenbericht.
Kassenbericht.
Hauptposten
Hauptposten auf:
auf:

Einnahmen.

dieses
dieses

Jahresbeiträge der Mitglieder.
A. Jahresbeiträge
JL

116 hiesige Mitglieder
.
..
JL
.
.
Mitglieder ä 22
22 JL
1 dto.
5 dto. (ohne Zeitschrift)
..
..
Zeitschrift) ä 14 JL
JL ..
1
1 dto. (II.
(II. Sem. auswärtig)
....
auswärtig)
144 auswärtige Mitglieder ä 16 JL
.
..
JL
1
1 dto. (II. Sem. hier)
4 dto. (ohne Zeitschrift) ä 8 JL
...
1
1 dto. (II.
(II. Sem. ausgetreten) ....

B.
B.

H ä n ee l.

aufgenommenen Vortrag
Im Anschlüsse
Anschlüsse an
an diesen
diesen mit
mit Beifall
Beifall aufgenommenen
Vortrag
legt der
der Vorsitzende
Vorsitzende den
den Anwesenden
Anwesenden die
die Lieferung
Lieferung von
von Beiträgen
Beiträgen
zum Vercinsorgan ans
ans Herz,
Herz, empfiehlt
empfiehlt auch
auch den
den Bezug
Bezug der
der Verbands¬
Verbands
mitteilungen, von welchen
welchen bereits
bereits zwei
zwei Hefte
Hefte erschienen
erschienen sind,
sind, und
und
bittet schließlich
schließlich um möglichst lebhafte
lebhafte Mitwirkung
Mitwirkung bei
bei den
den Vorträgen
Vorträgen
und sonstigen
sonstigen Veranstaltungen des
des Vereins. Der
Der leitende
leitende Gedanke
Gedanke
in letzterem
letzterem solle
solle nicht L’etot
L’etot c’est
c’est moi
moi für den
den Vorstand, son¬
son
dern Viribus
Viribus unitis
unitis für alle sein.
sein.
Hierauf
Wirksam¬
Hierauf erstattet
erstattet v. Bok den,
den, das 24. Jahr seiner
seiner Wirksam

..

—
42. —

2304.
19.
32.

8.
2.
120
120..
5183.
784.

.

..

.

121. 69
69

Vermögen des
Das Vermögen
des Vereins bestand
bestand am 1. Januar 1885 aus:
600
600 JL 55 prozentigen
prozentigen Obligationen der Kattunmanufaktnr Heidenheim
faktnr
Heidenheim mit Zinsen
Zinsen am 1. Januar

und

und
Juli,
und 1.
1. Juli,

1500
1500 JL 55 prozentigen Obligationen des Kaliwerks
Aschersleben, mit Zinsen am 1.
Aschersleben,
1. Juni und
1.
1. Dezember.

Gegenwärtig besteht
besteht dasselbe
dasselbe aus:
und

;;

\

—
—
40
—
—
40
76

zusammen .. .. .. 5968.
5968. 16
16
Die
Die Ausgaben
Ausgaben betragen laut Kassubuch,
Kassubuch, ein¬
ein
schließlich
schließlich 1000 JL neue Kapitalanlage .. 5846. 47
sonach Kassenbestand

|
|

—
—
—
—

.

Summe der Einnahmen
Hierzu der
der Kassenbestand vom Jahr 1884 ..

wesen.
wesen.
Als' Vertreter unseres
unseres Vereins in der
der Abgeordnetenver¬
Abgeordnetenver
sammlung
sammlung zu
zu Breslau haben
haben die
die Herren Oberbaural Leib brand

Im Namen
Namen des
des Ausschusses:
Ausschusses:

.

....
Kapitalien.

schau";
schau";
von Herrn Oberbaurat v. B oo k, durch die
die Festschrift betreffend
betreffend

Dr. Weyrauch als Mitglied der von der
der Abgeordnetenversamm¬
Abgeordnetenversamm
lung ernannten
ernannten Redaktionskommission
Redaktionskommission für die
die Lieferungsbedingungen
Lieferungsbedingungen
von Eisenkonstruktionen bei
bei den in Dresden zu Ende geführten Be¬
Be
ratungen
ratungen dieser
dieser Kommission
Kommission mitgewirkt, durch
durch welche
welche der
der schwierige
schwierige
Gegenstand
Gegenstand endlich
endlich zum
zum Abschluß
Abschluß gekommen
gekommen ist.
ist. Die
Die Pflichten
Pflichten gegen
gegen
den
den Verband hat
hat also
also unser
unser Verein gewissenhaft
gewissenhaft erfüllt.
Der Kassenab sch
sch luß ist
ist trotz
trotz mancherlei
mancherlei außerordentlicher
außerordentlicher
Ausgaben, für den
den Druck
Druck der
der Satzungen,
Satzungen, die
die Neuordnung
Neuordnung der
der Bi
Bi
Mitwirkung
günstiger,
die
beini
Kostümfest,
ein
recht
bliothek,
bliothek, die Mitwirkung beini Kostümfest, ein recht günstiger, wie
wie
wird. Der
ausführlicher darlegen
unser
unser Herr Kassier
Kassier Ihnen
Ihnen noch
noch ausführlicher
darlegen wird.
Der
neue
neue Jahresbaushalt', welcher
welcher Ihnen heute
heute zur
zur Genehmigung
Genehmigung vor¬
vor
wird, stellt
JL Einnahme
gelegt
gelegt werden
werden wird,
stellt sich
sich auf 5039 JL
Einnahme wie
wie Ausgabe,
Ausgabe,
und zeigt ein
ein zufriedenstellendes
zufriedenstellendes Gleichgewicht
Gleichgewicht zwischen
zwischen beiden.
beiden. —
—
So dürfen
dürfen wir wohl mit Befriedigung auf das
das heute
heute abzu¬
abzu
schließende
schließende 43.
43. Lebensjahr
Lebensjahr unseres
unseres Vereins
Vereins zurückblicken,
zurückblicken, und
und ich
ich
erfülle znm
znm Schluß
Schluß eine
eine angenehme
angenehme Pflicht, indem
indem ich
ich allen
allen den
den
Mitgliedern
Mitgliedern und
und Gästen,
Gästen, welche
welche durch
durch ihre
ihre Mitwirkung
Mitwirkung zur
zur Herbei
Herbei
führnng
führnng dieses
dieses günstigen
günstigen Ergebnisses
Ergebnisses irgendwie
irgendwie beigetragen
beigetragen haben,
haben,
hierfür im
im Namen
Namen des
des Vereins
Vereins aufrichtigen
aufrichtigen Dank
Dank ausspreche.
ausspreche. Möge
Möge
fernerhin glücklich
unser
unser Verein auch
auch fernerhin
glücklich gedeihen!
gedeihen!

.

C. Sonstige
C.
Sonstige Einnahmen.
1
1 Exempl. Wochenblatt vom Jng.-Berein
Dividende der Feuerversicherung ....
Zinsen aus den Kapitalien
Zinsen

von Herrn Oberbaurat Dr. v. Ehmann, durch die
die Zeich¬
Zeich
nungen
nungen des
des König-Karls-Bades in Wildbad;
von den
den Herrn Eisenlohr und Weigle, durch
durch den
den 1.
1. Jahr¬
Jahr
gang
gang der
der von
von ihnen
ihnen herausgegebenen
herausgegebenen „Architektonischen
„Architektonischen Rund¬
Rund

Tafel
hat Herr
Professor
Tafel fungiert. Außerdem hat
Herr Professor

11.
11.
70.
19.

—
—
—
—
—
—
—
—
—
4. —
5011. —
—
5011.

Eintrittsgelder.
Eintrittsgelder.

6 Eintritte fl 7 JL

Reinigung
Reinigung städtischer
städtischer Straßen;

und
und Professor
Professor

..
zusammen

Ps,
Ps,

—
2552. —

....
hier).
... _4.
....

werde
werde als
als bisher.
bisher. Um
Um diese
diese Besserung
Besserung sicherer
sicherer herbeiführen
herbeiführen zu
zu kön¬
kön
nen, bittet die
die Redaktion
Redaktion selbst
selbst dringend um die
die Einsendung
Einsendung littera¬
littera
rischer
rischer Beiträge
Beiträge in das Blatt, und
und wünscht insbesondere
insbesondere die
die Ge¬
Ge
regelmäßiger Korrespondenzen über
winnung
winnung regelmäßiger
über die
die baulichen
baulichen Verhält¬
Verhält
nisse
nisse unseres
unseres Landes. Der Ausschuß kann
kann diese
diese Wünsche
Wünsche bei
bei den
den
Vereinsmitgliedern
Vereinsmitgliedern nur dringend befürworten.
Die
mehrfache Geschenke
Die Vereinsbibliothek
Vereinsbibliothek wurde durch
durch mehrfache
Geschenke be¬
be
reichert, ii. a.
Ver¬
von Herrn Oberbürgermeister Dr. v. Hack, durch
durch den
den Ver
waltungsbericht
waltungsbericht und
und die
die Rechnungsergebnisse
Rechnungsergebnisse der
der Stadt
Stadt Stuttgart,
Druckschrift über
über die
von Herrn Baurat Kaiser, durch dessen
dessen Druckschrift
die

das neue Rathaus in Wien.
Den
Den Herren
Herren Spendern sei
sei hiernüt nochmals
nochmals der
der Dank
Dank des
des Ver¬
Ver
eins dargebracht.
eins
Die vom Vorstande des Verbandes deutscher
deutscher Architekten
Architekten
und Jngenieurvereine an die
die Einzelvereine gerichteten
gerichteten Fragen
Fragen sind
sind
von dem
dem unserigen
unserigen sorgfältig beraten
beraten und mit Einhaltung der
der Ter¬
Ter
mine beantwortet worden, so
so über die
die zivilrechtliche
zivilrechtliche Ver¬
Ver
antwortlichkeit
antwortlichkeit der Bautechniker, über
über die
die Lieferungs¬
Lieferungs
bedingungen für
für Eisenkonstruktionen, über die
die H onoraruorm für
für Ingenieur-Arbeiten,
Ingenieur-Arbeiten, über das Konkurrenz-

Derselbe
Derselbe weist
weist folgend

600
600 JL 55 prozentigen
prozentigen Obligationen der
der Kattnnmanufaktur
faktur Heidenheim,
Heidenheim, wie
wie oben,
oben,

2500 JL
JL 44 prozentigen Württ. Staatsobligationen, wo¬
wo
von
500 JL mit Zins am 1.
von 500
1. Febr. und 1. Aug.
2000 JL
2000
JL „„
„
Mai und 1. Nov.
„ „1. Mai

„1.

Die
Die Decharge
Decharge für
für die
die Kassenvermaltung
Kassenvermaltung des
des vergangenen
vergangenen Jahres
wird
hierauf einstimmig
wird hierauf
einstimmig erteilt und den Revisoren Schmoll er und
Zobel
Zobel der
der Dank des
des Vereins ausgesprochen, v. Schlierholz
wünscht, daß
wünscht,
daß bei
bei der
der beabsichtigten
beabsichtigten Verlegung
Verlegung des
des Rechnungsjahres
Rechnungsjahres
für
für das
das Ende
Ende desselben
desselben nicht
nicht der
der wechselnde
wechselnde Tag der
der Hauptversamm¬
Hauptversamm
lung,
lung, sondern
sondern ein
ein bestimmter Zeitpunkt gewählt werde, etwa ultimo
Januar, worüber
worüber der
der Ausschuß
Ausschuß beschließen
beschließen könne.
könne. Der Vorsitzende
Vorsitzende
hält dies für ganz
ganz zweckmäßig
zweckmäßig und auch
auch v. B oo kk als Kassier spricht
sein
sein Einverständnis
Einverständnis aus.
Der
Der Bibliothekar
Bibliothekar Kaiser hat dem
dem im Rechenschaftsberichte
Rechenschaftsberichte
des
des Vorstandes
Vorstandes über
über die
die Bibliothek
Bibliothek Gesagten
Gesagten wenig
wenig zuzufügen.
zuzufügen. Er
erwähnt, die
die Fertigstellung des
des Katalogs sei
sei nur noch
noch von einem
Sturze
Sturze der
der Bibliothek
Bibliothek abhängig,
abhängig, welchen
welchen die
die betreffende
betreffende Kommission
Kommission
behufs Ausscheidung
Ausscheidung wertloser
wertloser Bestandteile
Bestandteile vornehmen wolle. Die
behufs
Die
gegenwärtige
gegenwärtige Art des
des Zeitschriftenumlauss
Zeitschriftenumlauss glaubt er
er als allseitig
allseitig
befriedigend ansehen
befriedigend
ansehen zu
zu dürfen, da von keiner Seite Klagen ein¬
ein
gelaufen
gelaufen seien.
seien. Rheinha rd ist
ist der
der Meinung, es
es könne
könne eine
eine raschere
raschere
Fertigstellung
Fertigstellung des
des Katalogs erreicht werden, wenn man für diesen
diesen
Zweck
Zweck eine
eine besondere
besondere Summe auswerfe.
auswerfe. Kaiser dankt
dankt für die
die Be¬
Be
reitwilligkeit,
reitwilligkeit, bemerkt
bemerkt jedoch,
jedoch, daß
daß die
die bis jetzt
jetzt entstandenen
entstandenen Auslagen
Auslagen
des
mäßig seien
und weitere
weitere Kosten
nicht
des Buchhändlers
Buchhändlers Weise sehr
sehr mäßig
seien und
Kosten nicht
in Aussicht stehen.
stehen.
v. Hänel trägt alsdann den
den Haushaltsvoranschlag für das
neue
neue Rechnungsjahr vor, welcher
welcher in Einnahme und Ausgabe mit
und einstimmig gutgeheißen
5039 JL abschließt
abschließt und
gutgeheißen wird.
wird.
Derselbe erinnert daran, daß der Erbauer des
des neuen Biblio¬
Biblio
thekgebäudes v. Landauer
Landauer in dankenswerter Weise den Verein
zum
zum Besuche
Besuche des
des nun
nun vollendeten
vollendeten Bibliothekgebäudes
Bibliothekgebäudes auf den
den folgen-

]]
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den
den
daß

Vormittag
Vormittag V2II
eingeladen habe.
habe. v.
v. Landauer bemerkt,
bemerkt,
V2 II Uhr eingeladen
der Verein zwar schon
schon vor drei Jahren das
das Gebäude
Gebäude besucht
besucht

habe,
habe, eine
eine neuerliche
neuerliche Besichtigung
Besichtigung aber
aber deshalb
deshalb einiges
einiges Interesse
Interesse
bieten könne,
könne, weil inzwischen
inzwischen der
der Mittelbau
Mittelbau fertig
fertig geworden
geworden sei.
sei.
v. Hänel stellt nun namens des
des Ausschusses
Ausschusses den
den Antrag,
Antrag,
die Herren Oberbaurat v. Schlierholz,
Schlierholz, Hofbaudirektor v. Egle
Egle
und Oberbaurat Dr. v. Leins
Leins zu Ehrenmitgliedern des Vereins
Ansicht gewesen,
Abs. 4
daß §.
zu
zu ernennen. Der Ausschuß sei
sei der Ansicht
gewesen, daß
§. 44 Abs.
4
der neuen Vereinssatzungen nicht toter
toter Buchstabe
Buchstabe bleiben
bleiben solle.
solle. Er
Er
hervor¬
gäbe, welche
durch hervor
Personen gäbe,
habe
habe sich
fragen müssen,
müssen, ob
ob es
es Personen
welche durch
sich fragen
ragende Verdienste um den
den Verein der
der höchsten
höchsten Auszeichnung
Auszeichnung desselben
desselben
Redner tritt
würdig seien.
seien. Dies müsse
müsse bejaht werden. Redner
tritt in
in eine
eine
Schilderung dieser
dieser Verdienste
Verdienste ein, dabei
dabei besonders
besonders betonend,
betonend, daß
daß
ausgezeichneter
v. Schlier holz zwölf Jahre lang den
den Verein
Verein in ausgezeichneter
Weise geleitet
geleitet habe, daß v. Egle neun
neun Jahre
Jahre als
als Vorstand
Vorstand und
und
während der ganzen Periode Schlierholz
Schlierholz als
als Stellvertreter
Stellvertreter des¬
des
selben gedient, daß
daß v.
v. Leins
Leins ebenfalls
ebenfalls Vorstand
Vorstand des
des Vereins
Vereins ge¬
ge
daß
gestanden habe,
habe, und
wesen
wesen und schon
schon an der Wiege desselben
desselben gestanden
und daß
alle drei stets
stets bereit
bereit gewesen
gewesen seien,
seien, dem
dem Verein
Verein ihr reiches
reiches Wissen
Wissen
Ausschuß zu
und Können zur Verfügung zu
zu stelle». So sei
sei der Ausschuß
zu
gekommen, welcher
welcher als
seinem
seinem Antrag gekommen,
als unteilbar
unteilbar aufgefaßt
aufgefaßt werden
werden
Wunsche, die
solle.
solle. Der Vorsitzende schloß
schloß mit dem
dem Wunsche,
die Genannten
Genannten
möchten dem Vereine
Vereine auch
auch ferner
ferner ihre fruchtbare
fruchtbare Thätigkeit
Thätigkeit erhalten.
erhalten.
der Antrag.des
Den Worten folgte allseitiger
allseitiger Beifall und der
Antrag.des Ausschusses
Ausschusses
angenommen.
wurde ohne
ohne Debatte
Debatte einstimmig
einstimmig angenommen.
v.
nach der Abstimmung
Abstimmung im Saale
Saale
v. Schlierholz, welcher nach
beiden anderen
anderen Ehrenmitglieder
die beiden
erschien,
erschien, während
während die
Ehrenmitglieder nicht
nicht anwesend
anwesend
herzlichen Worten
waren, wurde vom Vorsitzenden in herzlichen
Worten begrüßt. Er
Er
Ueberraschung und
und seinen
sprach
sprach seine
seine Ueberraschung
seinen Dank
Dank für
für diese
diese Ernennung
Ernennung
seiner Wirksamkeit
welche ihm ein Zeichen der Zufriedenheit
Zufriedenheit mit
mit seiner
Wirksamkeit
aus, welche
als Vorstand und eine
eine liebe Erinnerung
Erinnerung für sein
sein ferneres Leben
Leben sei;
sei;
er werde dem Vereine auch
auch in Zukunft zu
zu dienen streben
streben iiub im
wenn sein
Gesundheitszustand ein
Geiste auch
auch dann bei ihm sein, wenn
sein Gesundheitszustand
ein
Erscheinen
ausschließen
sollte.
persönliches
persönliches Erscheinen ausschließen sollte.
der Tagesordnung,
Zum nächsten
nächsten Punkt
Punkt der
Tagesordnung, Wahl
Wahl des
des Ausschusses,
Ausschusses,
die
bemerkt der Vorsitzende, daß nach
nach den
den neuen Satzungen künftig
künftig die
erfolgen habe,
habe, während
zwei Jahre
zu erfolgen
Wahl ans
ans zwei
Jahre zu
während dieselbe
dieselbe diesmal
diesmal
beabsichtigten
noch
noch auf ein Jahr vorzunehmen sei
sei ,, damit so
so in der beabsichtigten
zweite
das zweite
Weise die Generalversammlung
Generalversammlung des
des Verbands immer
immer in
in das
Geschäftsjahr
Geschäftsjahr des
des jeweiligen
jeweiligen Vorstands
Vorstands falle,
falle, v.
v. Brockmann
Brockmann schlägt
schlägt
weiteres Jahr zu
ganzen für ein weiteres
vor, den bisherigen Ausschuß im ganzen
zu
ernennen. Der Vorsitzende
Vorsitzende macht
macht darauf aufmerksam,
aufmerksam, daß
daß satzungs¬
satzungs
zwei Wahlgängen
gemäß die
die Wahl durch Stimmzettel
Stimmzettel in
in zwei
Wahlgängen für
für den
den
Ausschußmitglieder
erfolgen
die
übrigen
zu
bezw.
Vorstand
Vorstand bezw. die übrigen Ausschußmitglieder zu erfolgen habe.
habe.
gleich van
neuen Satzungen
Satzungen nicht
nicht gleich
Rheinhard bittet dringend,
dringend, den
den neuen
van
Anfang an entgegen
entgegen zu
zu handeln.
handeln. Jng.-Ass.
Jng.-Ass. Tafel
Tafel macht
macht den
den Ver¬
Ver
aber den¬
mittelungsvorschlag,
mittelungsvorschlag, zwar
zwar durch Stimnizettel
Stimnizettel zu
zu wählen,
wählen, aber
den
einfach
gestalten, einfach
welche für den
jenigen,
jenigen, welche
den bisherigen
bisherigen Ausschuß
Ausschuß sind,
sind, zu
zu gestalten,
„Ausschuß von 1885" auf die Zettel zu
zu schreiben,
schreiben, v. Schlier
Schlier holz
will daran erinnern, daß
daß wenn
wenn auch
auch künftig bei
bei jeder
jeder Wahl ein
ein
aus
der bisherige
neuer Vorstand
Vorstand zu
zu wählen
wählen sei,
sei, doch
doch der
bisherige Vorstand
Vorstand noch
noch aus
ein Jahr gewählt werden könne, da er erst
erst ein Jahr amtiert
amtiert habe.
habe.
Rheinhard erkennt dies an und tritt wiederholt
wiederholt für Befolgung
Befolgung
der Satzungen ein. v. Brockmau n
n ist
ist auch
auch mit der
der Wahl durch
durch
und hat
hat nur
ein bequemes
bequemes Verfahren
Stimmzettel einverstanden und
nur ein
Verfahren für
für
den
den augenblicklichen
augenblicklichen Uebergangszustand
Uebergangszustand vorschlagen
vorschlagen wollen.
wollen. Ein
Ein Ab¬
Ab
da diese
weichen von den neuen Satzungen müsse
müsse ja doch
doch stattfinden,
stattfinden, da
diese
nur eine
eine Wahl auf zwei Jahre vorsehen. Hocheisen glaubt eben¬
eben
stellt
falls ,, daß der Verein
Verein dieses
dieses Jahr noch
noch freie
freie Hand
Hand habe
habe und
und stellt
den
den Antrag, darüber
darüber abzustimmen,
abzustimmen, ob
ob die
die Wahl vom
vom vorigen
vorigen Jahr
daß
weiteres Jahr
gelten solle.
noch
noch für ein weiteres
Jahr gelten
solle. Rheinhard
Rheinhard betont,
betont, daß
er mit der Tendenz des
des Antrags Brockmann einverstanden
einverstanden sei,
sei,
Satzungen
er bitte aber wegen einer kleinen Mühe nicht von den
den Satzungen
abzugehen,
abzugehen, v.
v. Schlier holz unterstützt
unterstützt diese
diese Ausführungen.
Ausführungen. Bei
Bei

der Abstimmung wird der
der Antrag Hocheisen
Hocheisen angenommen,
angenommen, wonach
wonach
also v. Hänel als Vorstand und v. Bok, Göller, Dr. Huber,

Göller,

Kais er, Leibbrand, Laistner, Walther,
Walther, Weyrauch
Weyrauch als
als
Ausschußmitglieder noch
noch für das
das nächste
nächste Jahr
Jahr zu
zu fungieren
fungieren haben.
haben.
Zum Schlüsse
Schlüsse des
des geschäftlichen
geschäftlichen Teils fand
fand eine
eine Versteigerung
Versteigerung über¬
über
flüssig
flüssig gewordener
gewordener Zeitschriften
Zeitschriften statt.
statt.

Uni 99 Uhr begann ein
ein gemeinschaftliches
gemeinschaftliches Abendessen
Abendessen im
im kleinen
kleinen
Museumssaale, an
an welchem
welchem 62 Personen
Personen teilnahmen.
teilnahmen. Den
Den ersten
ersten
Toast brachte der Vorstand auf die
die neuen
neuen Ehrenmitglieder
Ehrenmitglieder aus.
aus. Eine
Eine
Reihe
Reihe von Einzelvorträgen und allgemeinen
allgemeinen Liedern
Liedern erzeugten
erzeugten bald
bald
die
die fröhlichste Stimmung. Der neue
neue Liederkranz
Liederkranz des
des Vereins
Vereins unter
unter
allgemeinen Bei¬
Laistners Leitung trat erstmals auf und erntete
erntete allgemeinen
Bei
fall. Eine besondere
besondere Ueberraschung
Ueberraschung gewährte
gewährte es,
es, daß
daß die
die durch
durch die
die
Zeitungen
Zeitungen in Aussicht
Aussicht gestellte
gestellte Wiederholung
Wiederholung des
des Kostümfestes
Kostümfestes schon
schon
uff er
er Bürger
Bürger¬
jetzt
jetzt stattfand (Laistner Kaiser Maximilian, Ne
Ne uff
meister
meister von Nürnberg, Dobel, Huber, Schmohl, N.
N. Tafel,
Tafel,
ein durchschlagen
durchschlagen¬
Walther, Weifert u. s.s. w). Der Erfolg war ein

Herr Professor Dobelli
Dobelli (Dobel)
(Dobel) aus
aus Leipzig
Leipzig hielt
hielt einen
einen ge¬
ge
lehrte» Vortrag über die
die Entwickelungsgeschichte
Entwickelungsgeschichte des
des Technikers,
Technikers, unter
unter
gesanglicher
gesanglicher Mitwirkung
Mitwirkung der
der anwesenden
anwesenden Exemplare
Exemplare dieser
dieser Spezies.
Spezies.
Ueber wichtige Tagesfrageu lokaler
lokaler und
und allgemeiner
allgemeiner Natur
Natur gab
gab die
die
Korrespondenz des
des Redakteurs'einer
Redakteurs'einer technischen
technischen Zeitschrift
Zeitschrift (Gu gengenVor¬
es dem
dem Vor
Aufschlüsse.*) Mit Mühe war es
han) kaum geahnte Aufschlüsse.*)
stande
stande gelungen, die
die gegenwärtig
gegenwärtig in Norddeutschland
Norddeutschland befindliche
befindliche Ge¬
Ge
Kleber,
gleichzeitig hier auftreten zu
sellschaft
sellschaft Rainer gleichzeitig
zu lassen
lassen (Weisert,
(Weisert, Kleber,
Stahl). Auch der Pokal des
des Vereins wurde in Umlauf
Umlauf gesetzt.
gesetzt. So
So
Stahl).
einige
die Gesellschaft
konnte es
es nicht Wunder nehmen, daß
daß die
Gesellschaft noch
noch einige
Stunden nach
nach Mitternacht beisammen war und
und sich
sich nur langsam
langsam
morgens die
um 55 Uhr
auflöste. Einzelne Gruppen sollen noch
noch um
Uhr morgens
die
Restaurationsräume unseres
unseres Bahnhofs
Bahnhofs und
und ein
ein Haus
Haus in
in der
der Königs¬
Königs
straße
straße besichtigt
besichtigt haben.
haben.
der.

Der Schriftführer:

Weyrauch.
Weyrauch.

Krsnch des neue» Mliothkligkliiiildrs
Mliothkligkliiiildrs in
in Stuttgart
Stuttgart
Krsnch des neue»

am 14. Februar 1886, vormittags 10
10 */*/ss Uhr.
Nachdem der
der Erbauer dieses
dieses nunmehr vollendeten
vollendeten Monumental¬
Monumental
baues, Herr Oberbaurat v. Landauer,
Landauer, den
den Verein
Verein zur Besich¬
Besich
tigung desselben
desselben eingeladen
eingeladen hatte,
hatte, fand
fand sich
sich eine
eine große
große Zahl
Zahl von
von
bestimmten Stunde
Mitgliedern, zum Teil mit ihren Damen, zur bestimmten
an Ort und Stelle ein. Einige Notizen über
über den
den Bau sind
sind in Bei¬
Bei
lage 7
7 enthalten. Die schöne
schöne und zweckmäßige
zweckmäßige Anordnung
Anordnung und Aus¬
Aus
stattung der nun fertigen Räume, sowie die
die dabei
dabei vorkommenden
vorkommenden Kon¬
Kon
welche
allseitige
Anerkennung,
fanden
struktionen,
struktionen, fanden allseitige Anerkennung, welche in
in einem
einem dreimaligen
dreimaligen
Hoch
Hoch aus den als Führer anwesenden
anwesenden Herrn
Herrn Oberbaurat
Oberbaurat v.
v. Lan¬
Lan
Besichtigung stärkten
stärkten sich
dauer Ausdruck erhielt. Nach
Nach der
der Besichtigung
sich die
die
Teilnehmer bei
bei Münchner Bier in der
der Restauration
Restauration zum Steiubock.

U. a.
a. erfuhr man, daß
daß das
das preußische
preußische Kriegsministerium sich
sich vertrau¬
vertrau
*) U.
Stuttgart gewendet
gewendet habe
habe wegen
wegen Anlage
Anlage von
von „Franzofenlöchern", die
die
es
es in großem Maßstabe
Maßstabe längs des
des Rheins und der Mosel anzubringen beab¬
beab
sichtige; die
die weibliche» „Tourniiren" wurden im Tone des alten Schartenmaier
in
in ungeschminkter
ungeschminkter freier
freier Verdeutschung
Verdeutschung hart angegriffen;
angegriffen; die
die Kaliwerke
Kaliwerke Aschers¬
Aschers
leben,
leben, der Lahnhoföumbau Cannstatt, die
die schwachen
schwachen BrUckengewölbe
BrUckengewölbe aus
aus Bunt¬
Bunt
sandstein,
sandstein, die soziale
soziale und pekuniäre Stellung der
der Baubeamteu
Baubeamteu rc.
rc. wurden mit
kaustischem
kaustischem Witze
Witze behandelt,
behandelt, und zuni Schluß
Schluß wurde
wurde als
als ganz
ganz außerordentliches
außerordentliches
und
und höchst
höchst ersreuliches
ersreuliches Ereignis mitgeteilt, daß
daß bei
bei der
der Redaktion
Redaktion des
des „Wochen¬
„Wochen
siir
Baukunde"
ein
blattes
Artikel
Württemberg
eingelaufen
aus
blattes siir Baukunde" ein
eingelaufen sei.
sei.

lich
lich nach
nach

