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Vierte
Vierte ordentliche
ordentliche Versammlung, am
am 7. April 1888.
Vorsitzender:
Göller; Schriftführer:
Vorsitzender: Göller;
Schriftführer: Weyrauch.
Anwesend: 33
33 Mitglieder und
und 4 Gäste.

Der
Vorsitzende begrüßt
Der Vorsitzende
begrüßt die
die erschienenen
erschienenen Gäste sowie das
das neu
eingetretene
eingetretene Mitglied
Mitglied Baurat
Baurat Philippi und
und macht dann folgende

Philippi

Mitteilungen:
Mitteilungen:
Die
beabsichtigte gesellige
Die vor
vor 14
14 Tagen
Tagen beabsichtigte
gesellige Vereinigung mußte
der
der Nationaltrauer
Nationaltrauer wegen
wegen unterbleiben,
unterbleiben, die
die nächste
nächste soll am 21. April
mit
mit Damen
Damen stattfinden.
stattfinden. Bauinspektor
Bauinspektor Mayer hat seinen
seinen Austritt
zum
zum 11.. Juli
Juli erklärt.
erklärt. Als
Als neue
neue Mitglieder sind angemeldet: Regierungsbaumeister
hier, vorgeschlagen
gierungsbaumeister Pantle
Pantle hier,
vorgeschlagen durch
durch Oberbaurat
Oberbaurat
v.
v. B
B oo kk und
und Regierungsbaumeister
Regierungsbaumeister Steudel
Steudel in Reutlingen, vor¬
vor

geschlagen durch
durch Bauinspektor
Bauinspektor Leib
Leib brand
brand daselbst.
geschlagen

liegen
liegen auf:
auf:

Zur Ansicht

1. Eine
Eine Anzahl
Anzahl Programme
Programme und
und Formulare
Formulare für die große
große aka¬
aka
demische
demische Kunstausstellung
Kunstausstellung in
in Berlin;
2.
2. Indian
Indian blngineoring
blngineoring Heft
Heft IX., März 1888;
3.
Schwedischen Jngenieurvereins,
3. Verhandlungan
Verhandlungan des
des Schwedischen
Jngenieurvereins, 32. Band,
Stockholm
Stockholm 1887.
Lulletin de
4.
4. Lulletin
de l’association
l’association dos
dos Ingenieurs sortis des ecoles
1.

speciales
Gaud Nro. 3 u. 4. Januar u. Februar 1888.
speciales de
de Gaud
5.
5. Broschüre
Broschüre über
über das
das neue
neue Rathaus, Stuttgart 1888.
Die
Aeußerung
des
Vereins
Die Aeußerung des Vereins in
in der
der Rathaussrage
Rathaussrage ist seitens
seitens
des
Vorstands dem
Oberbürgermeister übergeben
des Vorstands
dem Herrn
Herrn Oberbürgermeister
übergeben worden.
worden.
Derselbe
Derselbe hat
hat durch
durch ein
ein Schreiben
Schreiben seinen
seinen Dank
Dank ausgedrückt
ausgedrückt und bei¬
bei
gefügt,
daß
die
Broschüre
gefügt, daß die Broschüre an
an die
die Mitglieder
Mitglieder der
der bürgerlichen Kol¬
Kol
legien verteilt
verteilt worden
worden sei
und bei
Beratung der
berücksich¬
legien
sei und
bei Beratung
der Frage berücksich
tigt
Komite für
tigt werden
werden solle.
solle. Das
Das Komite
für die
die Erbauung eines
eines Rathauses
auf
auf dem
dem Marktplatze
Marktplatze hat
hat dem
dem Vereine
Vereine durch
durch eine
eine Deputation an
den
Vorstand
seinen
Dank
für
den Vorstand seinen Dank für die
die unparteiische
unparteiische und
und sachgemäße
sachgemäße
Beleuchtung
Projekte ausdrücken
Beleuchtung der
der verschiedenen
verschiedenen Projekte
ausdrücken lassen
lassen und 100
Exemplare
übernommen, während
Exemplare der
der Schrift
Schrift zum
zum Kostenpreise
Kostenpreise übernommen,
iveitere
auf
Kosten
des
Komites
iveitere auf Kosten des Komites gedruckt
gedruckt und
und an
an die Bürgervereine
verteilt werden.
werden.
Dem Beschlusse
verteilt
Dem
Beschlusse des
des Vereins entsprechend
entsprechend sind
sind
100
100 Exemplare
Exemplare dem
dem Buchhändler
Buchhändler Wittwer
Wittwer zum Verkaufe über¬
über
geben.
geben. Von
Von dem
dem Rechte,
Rechte, das
das Wochenblatt
Wochenblatt für Baukunde
Baukunde künftig
nicht
mehr zu
halten, haben
Gebrauch gemacht.
nicht mehr
zu halten,
haben 70
70 Mitglieder
Mitglieder Gebrauch
gemacht.
Der
Der Vorsitzende
Vorsitzende richtet
richtet an
an den
den Verein die
die Frage, ob die
die Be¬
Be
richte
richte über
über die
die Vereinsthätigkeit
Vereinsthätigkeit künftig
künftig an
an das
das Wochenblatt zum
zum
Abdrucke
Beilage oder
Abdrucke in
in der
der Beilage
oder an
an die
die Deutsche
Deutsche Bauzeitnng gegeben
gegeben
werden
ist für letzteres,
werden sollen,
sollen, v.
v. Hänel
Hänel ist
letzteres, da die Abonnenten des
des
Wochenblatts
Wochenblatts die
die Berichte
Berichte dann
dann doch
doch erhalten
erhalten und auch
auch die
die nord¬
nord
deutschen Kollegen
Kollegen etwas
etwas über
über den
deutschen
den Verein erfahren, v. Schlier¬
Schlier
holz
holz und
und Baurat
Baurat Rheinhard
Rheinhard schließen
schließen sich
sich dem
dem Vorschlage
v.
welcher genehmigt
v. Hänels
Hänels an,
an, welcher
genehmigt wird. Im Anschlüsse daran
bittet
der
Vorsitzende
bittet der Vorsitzende um
um Anmeldung
Anmeldung weiterer
weiterer Vorträge für die
die
künftigen
künftigen Vereinsversammlungen.
Es
vom Verbandsvorstande einge¬
Es sind
sind folgende
folgende Schriftstücke
Schriftstücke vom
einge
gangen
gangen ::
1
1..

Mitteilung
daß der
Mitteilung vom
vom 17.
17. März, daß
der Verbandsvorstand als
Zeichen
Zeichen der
der Trauer
Trauer des
des Verbandes
Verbandes um
um den
den entschlafenen Kaiser
einen
einen Lorbcerkranz
Lorbcerkranz mit
mit Palmblättern
Palmblättern und
und schwarz
schwarz umflorter
Vandschleife
an das
Vandschleife an
das Hofmarschallamt
Hofmarschallamt in Berlin übergeben
habe.
trägt die
habe. Die
Die weiße
weiße Bandschleife
Bandschleife trägt
die Inschrift:
Deni Andenken
an Seine Majestät
an

Kaiser
Wilhelm I.
Kaiser Wilhelm
Der Verband
Deutscher
Architekten- und
und Ingenieur-Vereine.
Deutscher Architekten2 . Mitteilung vom 21 . März, daß der Vorsitzende des
2. Mitteilung vom 21.
daß der
Vereins
für
für Niederrhein
Niederrhein und
und Westphalen,
Westphalen, Herr
Herr Regierungs- und
Baurat
Baurat Jü
Jü ttner,
ttner, Mitglied des
des Vcrbandsvorstandes, am 20
20..

März
gestorben sei.
März gestorben
sei.
3.
3. Ersuchen
Ersuchen vom
vom 22
22.. März an die Vereinsleitung um Ein¬
Ein
ziehung
ziehung der
der Abonncmentsgelder
Abonncmentsgelder für
für die
die im
im Vereine
Vereine gehaltenen

Verbandsmitteilungen.

Verbandsmitteilungen.
4.
4. Anfrage
Anfrage vom
vom 22. März, wieviel
wieviel Exemplare der Vcrbandsmitteilungen
mitteilungen der
der Verein
Verein in
in Zukunft
Zukunft neben
neben den
den Pflichtexem¬
Pflichtexem
plaren
plaren zu
zu beziehen
beziehen wünsche;
wünsche;

Mitteilung vom
5.
vom 17.
5. Mitteilung
17. März eines
eines Schreibens des Breslauer
Vereins,
Vereins, in
in welchem
welchem dieser
dieser sein
sein Einverständnis
Einverständnis mit den
den Zeilen
des
des Antrages
Antrages Rh
Rh ein
ein hh ard-Hän
ard-Hän el
el betreffend
betreffend die
die physikalischphysikalischtechnische
Reichsanstalt erklärt,
erklärt, die
technische Reichsanstalt
die Stellung von
von Fragen je¬
je
doch für verfrüht hält und eine
doch für verfrüht hält und eine Begrüßung der
der Anstalt im
Namen
Namen des
des Verbands
Verbands vorschlägt
vorschlägt mit
mit dem
dem Wunsche, „daß
es
Zielen der
es den
den Zielen
der Reichsanstalt
Reichsanstalt entsprechen
entsprechen werde,
werde, auch
auch den
den
aus
aus dem
dem engeren
engeren Gebiete
Gebiete der
der Bau- und Jngenieurwissenschaftcn
schaftcn hervortretenden
hervortretenden physikalisch-technischen
physikalisch-technischen Fragen eine
eine
wohlwollende
Beachtung zuzuwenden
wohlwollende Beachtung
zuzuwenden und
und der
der Geneigtheit
hierzu
hierzu durch
durch eine
eine bezügliche
bezügliche Erwiderung an den
den Verbands¬
Verbands
vorstand
vorstand Ausdruck
Ausdruck zu
zu geben."
geben." Der Verbandsvorstaud, wel¬
wel
chem trotz ergangener Aufforderung Frage» für die Reichs¬
chem trotz ergangener Aufforderung Frage»
die Reichs
anstalt
bis jetzt
anstalt bis
jetzt nicht
nicht übermittelt wurden, stimmt der
der Bres¬
Bres
lauer
lauer Anregung
Anregung zu
zu und
und legt einen
einen Entwurf der
der fraglichen
Bcgrüßungsadresse
Bcgrüßungsadresse vor.

Baurat
kann sich
Baurat Rheinhard
Rheinhard kann
sich mit dem
dem vorgeschlagenen
vorgeschlagenen Ver¬
Ver
fahren
fahren nicht
nicht einverstanden
einverstanden erklären
erklären und stellt einen Bericht der
der vom
Vereine
niedergesetzten Kommission
Kommission mit geeigneten
Vereine niedergesetzten
geeigneten Fragen innerhalb
4
Aussicht. Der Vorsitzende
4 Wochen
Wochen in
in Aussicht.
Vorsitzende wird dem Verbandsoor¬
Verbandsoor
stande
von Fragen
Fragen für jenen
stande die
die Einsendung
Einsendung von
jenen Termin anmelden.
Damit
der Versammlung erledigt.
Damit ist
ist der
der geschäftliche
geschäftliche Teil
Teil der
Vor
Uebergang
Vor Uebergang zum
zum zweiten
zweiten Teile
Teile der
der Tagesordnung
Tagesordnung bringt
Baurat
Nord¬
Baurat Rheinhard
Rheinhard die
die verheerenden
verheerenden Ueberschwemmungen
Ueberschwemmungen in Nord
deutschland
deutschland zur
zur Sprache
Sprache und
und appelliert an
an das Mitgefühl der
Vereinsmitglieder.
Vereinsmitglieder. Es
Es handle
handle sich
sich um
um eine
eine Wassersnot, wie sie
sie in
diesem Jahrhundert noch nicht dagewesen sei. Nach
diesem Jahrhundert noch nicht dagewesen sei. Nach überschläglicher
Schätzung seien
Schätzung
seien 35
35 Quadratmeilen
Quadratmeilen unter Wasser
Wasser gesetzt,
gesetzt, 35 000
Bewohner
von
Bewohner von Haus
Haus und
und Hof vertrieben,
vertrieben, 100
100 000 groß geschädigt,
geschädigt,
der
dürfte wohl
der Gesamtschaden
Gesamtschaden dürfte
wohl 100
100 Millionen Mark betragen.
betragen.
Für
Bei¬
Für diejenigen
diejenigen Mitglieder,
Mitglieder, welche
welche nicht bereits anderwärts Bei
träge
träge zur
zur Linderung
Linderung der
der Not
Not gegeben
gegeben haben,
haben, wird sofort eine
eine Liste

in
Unilauf gesetzt.
in Unilauf
gesetzt.
Es
Es erhalten
erhalten nun
nun das
das Wort
Wort Herr
Herr Ingenieur Lueger und
Herr
Herr Baurat
Baurat Reinhard
Reinhard zu
zu Mitteilungen über Cementbauten.
Cementbauten.
Der
Der erstere
erstere bemerkt
bemerkt einleitend,
einleitend, daß
daß es
es sich
sich darum handle, ans

deni
Schoße der
Versammlung selbst
deni Schoße
der Versammlung
selbst Ansichten
Ansichten zu hören über die
die
Tauglichkeit
zu Röhren
Tauglichkeit von
von Beton
Beton zu
Röhren und
und Kanälen
Kanälen für Wasserleitungen
in
in Entwässerungsanlagen.
Entwässerungsanlagen. Er
Er weist
weist sodann
sodann darauf
darauf hin, daß cs
cs
bei allen geschlossenen Profilformen Füllungsgrade gebe, in welchen
bei
allen geschlossenen Profilformen Füllungsgrade gebe,
welchen

das
das Wasser
Wasser den
den Scheitel
Scheitel der
der Leitung
Leitung nicht
nicht berühre
berühre und wobei trotz¬
trotz
dem
dem eine
eine größere
größere Wassermenge
Wassermenge zum
zum Abflusse
Abflusse gelange,
gelange, als bei
bei ganzer
ganzer
Erfüllung
des Querschnittes,
Erfüllung des
Querschnittes, während
während bei
bei dem
dem nach
nach oben
oben offenen

Kanalprofile
eine gewisse
gewisse Länge
Kanalprofile stets
stets eine
Länge der
der Umfangslinie
Umfangslinie des
des WasserWasserquerschnittes
querschnittes nicht
nicht mit
mit der
der Kanalwand
Kanalwand in
in Berührung steht
steht und
dann, wenn
Kanalwand senkrecht
dann,
wenn die
die Kanalwand
senkrecht oder von der vertikalen Sym
Sym¬
metrieachse
metrieachse nach
nach außen
außen geneigt
geneigt ist,
ist, jeder
jeder höhere
höhere Waflcrstand im Pro¬
Pro
file
file nicht
nicht nur
nur eine
eine größere
größere Geschwindigkeit im Strome, sondern
sondern
auch eine dementsprechend größere Wassermenge im Abflusse her¬
auch eine dementsprechend größere Wassermenge im Abflusse her
vorbringt. Offene
vorbringt.
Offene und
und geschlossene
geschlossene Profile verhalten
verhalten sich
demnach
sich demnach
sehr
sehr verschieden,
verschieden, obschon,
obschon, wie
wie Redner
Redner bereits
bereits in einem
einem im Jahr
1881
1881 im
im Journal
Journal für
für Gasbeleuchtung
Gasbeleuchtung und
und Wasserversorgung er¬
er
schienenen
schienenen Aufsatze
Aufsatze nachgewiesen
nachgewiesen hat,
hat, kein
kein Grund vorliegt, bei
bei Ver¬
Ver
gleichung
gleichung der
der mechanischen
mechanischen Arbeit des
des Wassers
Wassers während der
der Bewe¬
Bewe
gung
mit
gung mit der
der Arbeit
Arbeit der
der Reibung am
am benetzten
benetzten Umfange eine
eine Ver¬
Ver

schiedenheit der
der fundamentalen
fundamentalen Anschauungen
Anschauungen anzunehmen.
anzunehmen.
schiedenheit

Herr

Lueger
sowohl für geschlossene
Lueger meint,
meint, daß
daß man
man sowohl
geschlossene als für offene
Profile
Profile ein
ein und
und dieselbe
dieselbe empirische
empirische Formel
Formel für die
die Bestimmung der
der
Reibungswiderstäude,
Reibungswiderstäude, nämlich
nämlich die
die Kutlersche, verwenden könne.
könne.
An
An dem
dem Beispiele
Beispiele eines
eines rechteckigen
rechteckigen Kanalprofils erläutert so¬
so
dann
dann der
der Vortragende,
Vortragende, daß,
daß, soferne
soferne dieses
dieses Profil geschlossen
geschlossen ist,
ist, in

in
in welchem
welchem das
das Wasser
Wasser den Sturzdcckel des
des Kanals
berührt,
berührt, die
die Geschwindigkeit
Geschwindigkeit sich
sich im Verhältnisse von 71 :: 58 ändere
(sofern
(sofern sich
sich die
die Breite
Breite zur
zur Höhe
Höhe von 2 :: 11 verhält).
verhält). War dieselbe
dieselbe
vorher
B.
3
z.
vorher z. B. 3 Meter
Meter (pro
(pro Sekunde),
Sekunde), so
so wird sie
sie bei volllaufen¬
volllaufen
dem
dem Profile
Profile 2,45
2,45 Meter
Meter und es
es entsteht aus dieser plötzlichen
Aenderung
Energie, welche
Aenderung überschüssige
überschüssige Energie,
welche zur Deformation des
des Kanals
bezw.
bezw. zur
zur Aufstauung
Aufstauung des
des Wassers
Wassers Verwendung
Verwendung findet. Das mit
größerer Geschwindigkeit
Geschwindigkeit vorauslaufende
vorauslaufende Wasser
größerer
Wasser reißt von dem
dem auf
auf¬
gestauten
gestauten Wasser
Wasser ab
ab und
und dieses
dieses letztere
letztere stürzt sodann in den
den leer
leer
dem
dem Augenblicke,
Augenblicke,

10
zum Mörtel
zum
Mörtel ein
ein erheblich
erheblich
erhärteten
Masse
erhärteten Masse dagegen
dagegen
welche
welche nicht
nicht mittels
mittels ganz
ganz
werden, in
hergestellt werden,
hergestellt
in wel¬
wel
chen
chen wie bei
bei de»
de» mit dem
dem bekannten Goldshöfer
Goldshöfer Sand
Sand dargestellten
dargestellten
Röhren z.
z. B. kleine
kleine Eisenoxydknollen
Eisenoxydknollen vorkommen,
vorkommen, die
die selbst
selbst bei
bei
können,
werden können,
sorgfältigstem
nicht iminer
sorgfältigstem Waschen
Waschen nicht
iminer ausgeschieden
ausgeschieden werden
oder
oder welche
welche größere
größere Kiesel
Kiesel enthalten,
enthalten, seien
seien nur
nur selten
selten als
als wasser¬
wasser
Dohlenbauten
gewöhnlichen
dennoch
aber
bezeichnen,
zu
dicht
zu
dicht zu bezeichnen, dennoch aber zu gewöhnlichen Dohlenbauten
der Röhrenhant
Abnützbarkeit der
gebrauchen.
Die
noch
noch ganz gut
gut zu
zu gebrauchen.
Die Abnützbarkeit
Röhrenhant
richte
richte sich
sich wesentlich
wesentlich nach
nach dem
dem Mischungsverhältnis
Mischungsverhältnis des
des Cement¬
Cement
empfehle sich
nach dessen
es empfehle
mörtels und nach
dessen Dichtigkeit;
Dichtigkeit; es
sich daher,
daher, be¬
be
sonders
sonders stark
stark in
in Anspruch
Anspruch genommene
genommene Röhre»
Röhre» besonders
besonders zu
zu fabri¬
fabri
Regel zu
zieren, da
da die
die gewöhnliche
gewöhnliche Handelsware
Handelsware in
in der
der Regel
zu solchen
solchen
Zwecken
Zwecken viel zu wünschen
wünschen übrig
übrig lasse;
lasse; man
man werde
werde dann
dann auch
auch die
die
Wandstärke
Wandstärke anders
anders zu
zu wählen
wählen d.
d. h.
h. zu
zu vergrößern
vergrößern haben.
haben. CementCementgewöhnlichem Sinn
röhrenleitungen,
röhrenleitungen, welche
welche wasserdicht
wasserdicht (in
(in gewöhnlichem
Sinn des
des Worts)
aus Muffenröhren
sein
sein sollen,
sollen, seien
seien ferner aus
Muffenröhren herzustellen,
herzustellen, welche
welche
zwar um etwa 8°Io teurer als Lippenröhren zu
zu stehen
stehen kommen,
kommen,
Gegen
zu dichten
dagegen
dagegen um
um vieles
vieles leichter
leichter und
und billiger
billiger zu
dichten seien.
seien. Gegen
Zusammenziehung
nnd Zusammenziehung
die
die nachteiligen
nachteiligen Folgen
Folgen der
der Ausdehnung
Ausdehnung nnd
empfehle
empfehle sich
sich die
die satte
satte Annetzung
Annetzung der
der Röhren
Röhren vor
vor dem
dem Verlegen,
Verlegen,
Betriebs
des
schon
während
denselben
hiebei
die
um
um denselben hiebei schon die während des Betriebs vorhandene
vorhandene

Im ersteren Fall sei
sei der
der Wasserzusatz
Wasserzusatz
größerer, die
die Widerstandsfähigkeit
Widerstandsfähigkeit der
der
eine
eine ziemlich
ziemlich geringere.
geringere. Cementröhren,
Cementröhren,
reinen,
reinen, groben
groben und
und scharfen
scharfen Quarzsands
Quarzsands

gewordenen
gewordenen Raum
Raum mit
mit relativ
relativ größerer
größerer Geschwindigkeit,
Geschwindigkeit, welche
welche wir
wir
Fällen
solchen
nach.
vermögen,
rechnen
nicht zu
zu rechnen vermögen, nach. In solchen Fällen wird
wird die
die
Wandung der Kanäle
Kanäle stark
stark angegriffen.
angegriffen. Die
Die Thatsache
Thatsache bleibt
bleibt be¬
be
stehen
stehen bei allen
allen geschlossenen
geschlossenen Profilen,
Profilen, ganz
ganz einerlei,
einerlei, ob
ob dieselben
dieselben
Kreissorm, Eiform, polygonale
polygonale oder
oder eine
eine geradlinig
geradlinig und
und krumm¬
krumm
haben.
Profilform
zusammengesetzte
linig
linig zusammengesetzte Profilform haben.

In

die Stadt
Stadt Baden-Baden
Baden-Baden
Bei einem, von Herrn Lueger für die
Berechnung
der
war
1876—77 ansgeführten Bohrstränge
Bohrstränge war der Berechnung der
der LichtLicht-

gelegt worden,
weite ein Füllungswinkel von 308" zugrunde
zugrunde gelegt
worden, weil
weil
theoretisch und effektiv
effektiv sich
sich bei
bei diesem
diesem Winkel
Winkel die
die Maxima
Maxima der
der
Wassermengen einstelle». Da das
das ausgeführte
ausgeführte Rohr
Rohr eine
eine kleine
kleine
kleine Wellenschläge
Lichtweite erhielt, reichten kleine
Wellenschläge hin,
hin, um
um vor
vor diesem
diesem
vollkommene Füllung
Füllungsgrade auf die vollkommene
Füllung zu
zu kommen,
kommen, bei
bei welch
welch
letzterer
letzterer die
die Geschwindigkeit
Geschwindigkeit und
und die
die Durchgangsmenge
Durchgangsmenge sich
sich erheblich
erheblich
verringern. Man konnte
konnte infolgedessen
infolgedessen an
an der
der ausgeführteir
ausgeführteir Rohr¬
Rohr
wiederholenden
leitung die mit der
der Regelmäßigkeit
Regelmäßigkeit einer
einer Uhr
Uhr sich
sich wiederholenden

Stöße bei
bei diesen Füllungsünderungen
Füllungsünderungen wahrnehmen,
wahrnehmen, welche
welche nach
nach
Cemcntröhren
aus
Leitung
die
Jahren
10
von
Umlauf
die Leitung aus Cemcntröhren thatsächlich
thatsächlich
durch
durch Anfressung
Anfressung des
des Betons
Betons zerstörten.
zerstörten.
Hieraus folge vor allem
allem die
die praktische
praktische Regel,
Regel, daß
daß man
man bei
bei
Verhältnisse
günstigsten
theoretisch
nicht
die
Profilgröße
Wahl der
der Profilgröße nicht die theoretisch günstigsten Verhältnisse
daran thue,
gut daran
voransietzen dürfe, sondern
sondern stets
stets gut
thue, die
die Dimensionie¬
Dimensionie
rung für die
die durch
durch ein
ein geschlossenes
geschlossenes Profil
Profil fließende
fließende MaximalwasserMaximalwassermenge entsprechend
entsprechend dem
dem ganz
ganz erfüllten
erfüllten Querschnitt
Querschnitt zu
zu wählen,
wählen, noch
noch

Temperatur zu
Temperatur
zu verleihen.
verleihen.
Ferner seien
seien die
die einzelnen
einzelnen Röhren
Röhren einer
einer Druckprobe
Druckprobe zu
zu unter¬
unter
Röhren
für
Druckapparats
eines
Zeichnung
(Die
ziehen.
ziehen.
Zeichnung eines Druckapparats für Röhren von
von
10—20 cm
cm Weite, welcher
welcher einschließlich
einschließlich aller
aller Znbehörde»
Znbehörde» auf
auf ca.
ca.
und
vorgezeigt und
200 Mark zu stehen
stehen kommt, wird von
von dem
dem Redner
Redner vorgezeigt
erläutert.)
Die Wasseraufnahmefähigkeit
Wasseraufnahmefähigkeit der
der Cementröhrenmasse
Cementröhrenmasse hänge
hänge
wesentlich von ihrer Herstellungsweise
Herstellungsweise und von
von der
der Beschaffenheit
Beschaffenheit
der verwendeten Materialien ab;
ab; bei
bei den
den in
in Goldshöfe
Goldshöfe fabrizierten
fabrizierten
Wochenwanger
bei
dieselbe
6°Io,
bis
zu
Röhren betrage
betrage dieselbe bis zu
bei Wochenwanger Röhren
Röhren
m
1,5 m
in 1,5
nur ca. 2 °/o. Versuche
Versuche hätten gezeigt,
gezeigt, daß
daß das
das Master in
tief in den Boden gelegten
gelegten Röhren
Röhren bei
bei 600
600 m
m Länge
Länge des
des Laufs
Laufs

aber die
die Querschnitte
Querschnitte stets
stets etwas
etwas größer
größer annehme,
annehme, als
als sie
sie
nach der Rechnung notwendig
notwendig seien
seien und
und zwar
zwar umsomehr,
umsomehr, jeje kleiner
kleiner
diese
diese Querschnitte der absoluten Größe
Größe nach
nach werden.
werden. Rur
Rur auf
auf
und
verhindern
Stoßwirkungen
könne
man
Weise
diese
diese
könne
Stoßwirkungen verhindern und daß
daß diese
diese
werde wohl
müssen, werde
zerstören müssen,
alle Arten von Röhren schließlich
schließlich zerstören
wohl
keines Beweises bedürfen.
bedürfen.
glaubt jedoch
Mit Einhaltung
Einhaltung dieser
dieser Vorsichtsmaßregel
Vorsichtsmaßregel glaubt
jedoch Herr
Herr
Lueger die Verwendung von Betonkanälen
Betonkanälen für
für Reinwasserleitungen
Reinwasserleitungen
bei
bei nicht zu
zu großen inneren Geschwindigkeiten
Geschwindigkeiten (nicht
(nicht über
über 11 —1,5
—1,5
vortreffliche
die
weil
sie
sollen,
zu
Meter) sehr empfehlen zu sollen, weil sie die vortreffliche Eigen¬
Eigen
Meter)
schaft
schaft haben, daß
daß sie
sie dem
dem Wasser
Wasser seine
seine Frische
Frische bewahren
bewahren und
und die
die
Abgabe von
durch Abgabe
Qualität desselben
desselben nicht, wie
wie Metallröhren,
Metallröhren, durch
von
besser
besser

noch
noch keine
keine Temperaturänderung
Temperaturänderung aufweise.
aufweise.

ferner auch
hänge ferner
Cementröhren hänge
der Schale der
der Cementröhren
Die Güte
Güte der
auch
von der Zeit ab, in welcher
welcher der Erhärtungsprozeß
Erhärtungsprozeß vor
vor sich
sich gehen
gehen
konnte.
Die Ccmentröhren sollten
sollten vor
vor ihrer
ihrer Verwendung
Verwendung mindestens
mindestens
ein Jahr alt werden. Scheinbar
Scheinbar sehr
sehr hart
hart gewordene
gewordene Röhren,
Röhren,
welche
welche Redner schon
schon nach
nach Verfluß von
von 33 Monaten
Monaten nach
nach ihrer
ihrer Her¬
Her
führendes Bächlein
stellung in ein viel
viel Geschiebe
Geschiebe führendes
Bächlein im
im Revier
Revier SchönSchön2 Jahren
nach 2
zeigten schon
lassen, zeigten
einlegen lassen,
münzach hatte einlegen
schon nach
Jahren deut¬
deut
ähnlichen
unter
während
der Abnützung,
liche
liche Spuren der
Abnützung, während unter ähnlichen Umständen
Umständen
andere gleich
gleich beschaffene,
beschaffene, aber
aber ältere
ältere Röhren
Röhren unverletzt
unverletzt geblieben
geblieben
verdünnten Säuren,
von verdünnten
waren. Gegen die schädlichen
schädlichen Einwirkungen
Einwirkungen von
Säuren,
von Jauchwasser
Jauchwasser hat
hat Redner mit
mit Erfolg
Erfolg einen
einen dreimaligen
dreimaligen satten
satten
Goudronanstrich
Goudronanstrich gebraucht,
gebraucht, welcher
welcher einen
einen solch
solch dichten
dichten Ueberzug
Ueberzug
der Irrenanstalt
bildet, daß
daß eine
eine vor 88 Jahren
Jahren in der
Irrenanstalt Winnenthal
Winnenthal
verlegte 60 cm weite Cementröhrendohle, deren
deren untere
untere Hälfte
Hälfte mit
mit
die
heute
noch
nicht
war,
worden
Goudron imprägniert
imprägniert worden war, heute noch nicht die geringste
geringste
verdünnte Kar¬
Abwasser, verdünnte
Massen Abwasser,
Abnützung
Abnützung zeigt,
zeigt, obgleich
obgleich große
große Massen
Kar
geleitet werden.
werden.
bolsäure
bolsäure u.
u. dergl.
dergl. durch
durch dieselbe
dieselbe geleitet
Ein solcher
solcher Anstrich kostet
kostet bei
bei einem
einem Preis
Preis des
des Goudrons
Goudrons von
von
hiezu
1,3 kg
etwa 1,3
35 Mark per 100 leg
leg 45 Pf. per gm,
gm, da
da etwa
kg hiezu

Selbstverständlich
Selbstverständlich müssen
müssen diese
diese

Oxydationsprodukten verschlechtern.
Oxydationsprodukten
verschlechtern.
Röhren von vortrefflicher
vortrefflicher Qualität sein,
sein, insbesondere
insbesondere sollte
sollte für
für die¬
die
selben
selben stets
stets eine
eine etwas
etwas fettere
fettere Mischung eingehalten
eingehalten werden,
werden, als
als sie
sie
handelsüblich
handelsüblich geworden
geworden ist.
ist.
Hinsichtlich
Hinsichtlich Verwendung
Verwendung der
der Betonkanäle
Betonkanäle zur
zur Abführung
Abführung von
von
hier nicht
Schmntzwassern
Schmntzwassern bemerkt
bemerkt Herr Lueger, daß
daß er
er hier
nicht dieselbe
dieselbe
Ansicht habe, wie bei dem
dem ebengenannten
ebengenannten Zwecke.
Zwecke. Bei
Bei der
der relativ
relativ
Durchseuchung
leicht
eine
sehr
trete
Betons
großen Porosität des
des Betons trete sehr leicht eine Durchseuchung des
des
ganzen Betonkörpers
Betonkörpers durch
durch die
die äterischen
äterischen Oele
Oele der
der Schmutzflüssigkeit
Schmutzflüssigkeit
allerwärts
die Schmutzwasser
Schmutzwasser wie
wie fast
fast allerwärts
ein, besonders dann, wenn die
schützenden
den
welcher
führen, welcher den schützenden Reinverputz
zeitweise vielen
vielen Sand führen,
Reinverputz
der
der inneren Kanalwand rasch
rasch abschleifen
abschleifen und
und so
so rasch
rasch eine
eine Berüh¬
Berüh
Reinverputz lie¬
unter diesem
rung der Schmutzflüssigkeit
Schmutzflüssigkeit mit dem
dem unter
diesem Reinverputz
lie
genden Beton herstellen. Bei solchen
solchen Bauten
Bauten würde
würde er
er —
— ohne
ohne
jedoch
jedoch die
die Betoukanäle als ungeeignet
ungeeignet bezeichnen
bezeichnen zu
zu wollen
wollen —
— doch
doch
Ziegelmauerwerk zu
vorziehen, Steingut oder
oder gutes
gutes Ziegelmauerwerk
zu verwenden.
verwenden.
Vortragende noch,
Schließlich bemerkt
bemerkt der
der Vortragende
noch, daß
daß in
in der
der neueren
neueren
Eiform
der
Profilform
kreisrunde
die
Unrecht
Zeit mit Unrecht die kreisrunde Profilform der Eiform so
so sehr
sehr
„Eiformfanatiker^
wahre
hätten
sich
es
werde:
nachgesetzt
nachgesetzt
es hätten sich wahre „Eiformfanatiker^ heran¬
heran

gebildet, welche
welche sogar
sogar ganz
ganz kleine
kleine Kanälchen
Kanälchen von
von wenigen
wenigen Centimeter
Centimeter

Wassergeschwindigkeiten in
Wassergeschwindigkeiten
in den
den Eiprosilen
Eiprosilen viel
viel günstiger
günstiger gestalten,
gestalten,
zwischen
Verhältnis
was für das gewöhnliche Verhältnis zwischen Riederwasser
Riederwasser und
und
Hochwasser von 1:5 keineswegs
keineswegs zutreffe,
zutreffe, indem
indem hiebei
hiebei die
die Ge¬
Ge
Derartige
seien.
verschieden seien.
unwesentlich verschieden
schwindigkeiten
schwindigkeiten nur
nur ganz
ganz unwesentlich
Derartige
nach seiner
haben nach
kleine
kleine Eiprostle,
Eiprostle, also
also nicht
nicht schlupfbare,
schlupfbare, haben
seiner Ansicht
Ansicht
wie
bequem,
nicht
so
sie
sich
Nachteil,
daß
den
den großen Nachteil, daß sie sich nicht so bequem, wie die
die runden
runden
sind und
lassen, teurer
mit Durchziehen der
der Bürste
Bürste reinigen
reinigen lassen,
teurer sind
und ge¬
ge
als die
können, als
werden können,
ausgeführt werden
exakt ausgeführt
wöhnlich nicht so
so exakt
die runden.
runden.
Von Baurat
Baurat Rheinhard wurde
wurde hierauf
hierauf ausgeführt,
ausgeführt, daß
daß
der Ccmentröhren
ein ganz
ganz bedeutender
bedeutender Unterschied
Unterschied in
in der
der Güte
Güte der
Ccmentröhren
hiezu verwendete
bestehe,
bestehe, welche
welche insbesondere
insbesondere davon
davon abhänge,
abhänge, ob
ob der
der hiezu
verwendete
eingestampft
oder
eingegossen
Formen
Cementmörtel in die
die Formen eingegossen oder eingestampft werde.
werde.
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erforderlich sind.
erforderlich
sind.
Auch in Mergentheim, wo
wo die
die konzentrierten
konzentrierten Abwasser
Abwasser des
des
durch
Jahren
seit
mehreren
Stadt
größeren Teils der
der
seit mehreren Jahren durch eine
eine 60
60 cm
cm
mehrere hundert
weite, mehrere
hundert Meter
Meter lange
lange Cementröhrenleitung
Cementröhrenleitung in
in die
die
werden, hat
hat sich
geleitet werden,
Tauber
Tauber geleitet
sich noch
noch kein
kein Schaden
Schaden gezeigt.
gezeigt. Die
Die
Hochwasser
Hochwasser werden
werden hier
hier durch
durch ein
ein offenes
offenes über
über der
der Dohle
Dohle befind¬
befind
und der
zwischen der
der Stadt und
liches Gerinne in den
den zwischen
der Tauber
Tauber gelegenen
gelegenen
geleitet.
Mühlkanal
Mühlkanal geleitet.
ausgeführten , aus
aus
Bei den von dem Redner unter Druck ausgeführten,
beträgt
und Syphons
Wasserleitungen und
hergestellten Wasserleitungen
Cementröhren hergestellten
Cementröhren
Syphons beträgt
man bei
die Mnximaldruckhöhe ca. 6 m. Da man
bei der
der Wahl
Wahl der
der Rohr¬
Rohr
braucht
bei
eisernen
als
ängstlich
sein
nicht
zu
so
weite hiebei nicht so ängstlich zu sein braucht als bei eisernen Röhren
Röhren
verwendet, so
und daher lieber weitere als zu
zu enge
enge Kaliber
Kaliber verwendet,
so sind
sind
weniger zu
u. s.
Niederschläge von kohlensaurem Kalk, Gips
Gips u.
s. w. weniger
zu

11
fürchten. Die
fürchten.
Die Cementröhren
Cementröhren nehmen
nehmen von
von Jahr zu
zu Jahr an
an Härte
und
und Güte
Güte zu,
zu, aus
aus ihnen
ihnen zusammengesetzte
zusammengesetzte Rohrleitungen
Rohrleitungen erhalten
erhalten
durch
durch Temperaturänderungen
Temperaturänderungen weniger
weniger leicht
leicht Risse
Risse als
als ThonröhrenThonröhrenleituugen,
Cementröhren weniger
weniger spröd
leituugen, da
da Cementröhren
spröd und
und auch
auch massiger
massiger sind.
sind.
Wie
Wie schon
schon erwähnt,
erwähnt, erhält
erhält sich
sich das
das Wasser
Wasser in
in Cementröhrenleitungen
Cementröhrenleitungen
besonders frisch.
frisch.
Es
jedoch hiebei
vorausgesetzt, daß
daß die
besonders
Es ist
ist jedoch
hiebei stets
stets vorausgesetzt,
die
Cementröhrenleitungen mit
der größten
größten Sorgfalt unter
Cementröhrenleitungen
mit der
unter sachverstän¬
sachverstän
diger
insbesondere die
Röhren überall
diger Aufsicht
Aufsicht verlegt
verlegt werden,
werden, daß
daß insbesondere
die Röhren
überall
sattes,
gleichförmiges
ein
ein sattes, gleichförmiges Auflager
Auflager erhalten,
erhalten, und
und daß
daß aus
aus die
die richtige
richtige
Lagerung der
nötige Sorgfalt
verwendet wird. Uebrigens
Lagerung
der Muffen
Muffen die
die nötige
Sorgfalt verwendet
können auch
können
auch eiserne
eiserne Röhren
Röhren durch
durch schlechtes
schlechtes Legen
Legen schadhaft werden.
Abgesehen
Abgesehen von
von mehreren
mehreren sehr
sehr ausgedehnten
ausgedehnten KanalisationsanKanalisationsanlagen sind
von dem
Quellwasser¬
lagen
sind von
dem Redner mindestens
mindestens 8 Kilometer Quellwasser
leitungen aus
aus Cementröhren
Cementröhren an
an verschiedenen
insbesondere
leitungen
verschiedenen Orten, insbesondere
auf
auf Staatsdomänen,
Staatsdomänen, meistens
meistens mit natürlichem
natürlichem Gefäll verlegt worden,
den, ohne
ohne daß
daß sich
sich hiebei
hiebei Anstände
Anstände ergeben
ergeben hätten.
hätten. Es
Es wäre
wäre volks¬
volks
wirtschaftlich ein
ein großer
großer Fehler
hiefür eiserne
Röhren zu
wirtschaftlich
Fehler gewesen,
gewesen, hiefür
eiserne Röhren
zu
verwenden,
nahezu um das Doppelte teurer zu
verwenden, welche
welche nahezu
zu stehen
stehen ge¬
ge
kommen
kommen wären,
wären, den
den Zweck
Zweck aber
aber nicht
nicht besser
besser erfüllt hätten. Da
den
Cementröhren gewöhnlich
gewöhnlich eine
Lichtweite ge¬
den Cementröhren
eine sehr
sehr ausreichende
ausreichende Lichtweite
ge
geben
koinmen Verstopfungen
durch Niederschläge
Verstopfungen durch
Niederschläge in
geben wird,
wird, so
so koinmen
in ihnen
viel
viel seltener
seltener vor
vor als in den
den mit den
den eben
eben noch
noch zulässigen
zulässigen Dimen¬
Dimen
sionen
ausgeführten
eisernen
Rohrleitungen,
sind
auch
sionen ausgeführten eisernen Rohrleitungen, auch sind Verstopfungen
Verstopfungen
bei
Cementröhrenleitungen in
leichter aufzufinden und
bei Cementröhrenleitungen
in der
der Regel leichter
zu
zu beseitigen
beseitigen als
als bei
bei eisernen
eisernen Rohrleitungen.
Rohrleitungen. Allerdings
Allerdings ist ein
ein
nicht
nicht zu
zu unterschätzender
unterschätzender Vorzug
Vorzug der
der letzteren,
letzteren, daß
daß der
der bauleitende
bauleitende
Techniker mit
Verlegen derselben
weniger Mühe
Ver¬
Techniker
mit dem
dem Verlegen
derselben viel
viel weniger
Mühe und Ver
antwortung
antwortung hat als im andern Fall.
Ueber
Ueber die
die Frage
Frage der
der Längsrisse
Längsrisse von
von Cementröhren
Cementröhren entspinnt
entspinnt
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dichtigkeit
haben wolle.
dichtigkeit haben
wolle. Bezüglich
Bezüglich des
des Goudronüberzugs
Goudronüberzugs dürften
dürften
die
die Erfahrungen
Erfahrungen noch
noch nicht
nicht genügen.
genügen. Auch
Auch die
die Frage
Frage des
des Cement¬
Cement
baues
baues in
in größerem
größerem Maßstabe
Maßstabe sei
sei noch
noch nicht
nicht aufgeklärt.
aufgeklärt. Doch
Doch ver¬
ver
die Sache
Sache Beachtung
diene die
diene
Beachtung und
und er
er selbst
selbst habe
habe in den
den scchsziger
scchsziger
Jahren
Cementkanäle hier
Jahren als
als Erster
Erster daraus
daraus hingewirkt,
hingewirkt, Cementkanäle
hier einzuführen.
einzuführen.
Lueger glaubt,
glaubt, daß
daß man
man bei
bei wirklich
wirklich guten
guten Cemcntkanälen
Cemcntkanälen
den
gleichen Preis
wie bei
den gleichen
Preis aufwenden
aufwenden müsse
müsse wie
bei Dacksteinkanälen. Für
könne man
man sich
diese
diese könne
sich aber ans
ans Erfahrungen von Jahrhunderten
bis
Cement¬
bis Jahrtausenden
Jahrtausenden berufen.
berufen. Er
Er zweifle
zweifle nicht,
nicht, daß
daß auch
auch Cement
kanäle
bewähren
könnten;
doch
solle
man
dann
sich
kanäle sich bewähren könnten; doch solle man dann nicht
nicht die
die größere
größere
Billigkeit
ein Motiv für dieselben
Billigkeit als
als ein
dieselben anführen. Alles in Allem
würde
jetzigen Sachlage
Sachlage für städtische
würde er
er nach
nach der
der jetzigen
städtische Kanäle
Kanäle gerade
mit
mit Rücksicht
Rücksicht auf
auf die
die langen
langen Erfahrungen
Erfahrungen noch
noch immer
immer BacksteinBacksteinkanäle vorziehen.
vorziehen.
kanäle
Zobel
an, daß
daß der
der Verein
der Diskussion
Zobel führt
führt an,
Verein sich
sich schon
schon bei der
des
Gordonschen
des Gordonschen Kanalisationsprojekts
Kanalisationsprojekts für
für Backsteinkanäle
Backsteinkanäle mit
Cementmörtel
Cementmörtel ausgesprochen
ausgesprochen habe.
habe. Bei
Bei langen
langen Cementröhren
Cementröhren sollte
sollte
auch
getragen
auch für
für Ausgleichungen
Ausgleichungen bei
bei Temperaturänderungen
Temperaturänderungen Sorge
Sorge getragen
werden.
Rheinhard
Rheinhard hat
hat in
in letzterer
letzterer Beziehung
Beziehung Versuche
Versuche gemacht,
gemacht,
ohne
zu können.
können.
hebt nochmals
Er hebt
ohne sonderliche
sonderliche Erfolge
Erfolge anführen
anführen zu
die
denen aber viel
die Vorzüge
Vorzüge der
der Cementröhren
Cementröhren hervor,
hervor, bei
bei denen
viel auf die
Güte
der Herstellung
Güte der
Herstellung ankomme.
Damit endet
endet die
die Diskussion.
Der Vorsitzende dankt den
Rednern
Rednern des
des Abends
Abends und
und spricht die Hoffnung aus, daß weitere
Erfahrungen
Erfahrungen eine
eine baldige
baldige Ausgleichung
Ausgleichung der
der noch
noch bestehenden
bestehenden Mei¬
Mei
nungsverschiedenheiten
mit
bringen
sich
möchten.
nungsverschiedenheiten mit sich bringen möchten.
Schluß
der Versammlung
Schluß der
Versammlung gegen
gegen 12
12 Uhr.

Der
Der Schriftführer:
W eprauch.

eine Diskussion,
Rhcinhard, Lueger, Kaiser
sich eine
Diskussion, an
an welcher
welcher Rhcinhard,
und
und Kölle
Kölle teilnehmen.
teilnehmen. Die
Die übereinstimmenden
übereinstimmenden Ansichten
Ansichten gehen
gehen
sich

dahin,
dahin, daß
daß die
die Risse
Risse wesentlich
wesentlich auf
auf ungleichmäßige
ungleichmäßige Spannungen
Spannungen
der
der Verschiedenheit
Verschiedenheit von
von äußerer
äußerer und
und innerer Temperatur

infolge
infolge

zurückzuführen
seien.
zurückzuführen seien.
Lueger
Lueger hätte
hätte eine
eine weitergehende
weitergehende Besprechung
Besprechung der
der Vorzüge
Vorzüge
und
Nachteile
der
Cementröhren
gewünscht.
Die
Vorzüge
und Nachteile der Cementröhren gewünscht. Die Vorzüge beständen
beständen
in
der Billigkeit
der Röhren
und in
größerer Frische
in der
Billigkeit der
Röhren und
in größerer
Frische des
des geleiteten
geleiteten
Wassers, bedingt
bedingt durch
durch die
Verdunstung bei
Wassers,
die stärkere
stärkere Verdunstung
bei porösem Ma¬
Ma
terial.
terial. Letzterer
Letzterer Vorteil bestehe
bestehe aber
aber nur für die
die Wasserversorgung,
Wasserversorgung,
nicht für
die Kanalisation,
während hier
nicht
für die
Kanalisation, während
hier die
die Durchdringung
Durchdringung der
der
Rohrwand
das Wasser
Wasser wegen
Rohrwand durch
durch das
wegen des
des entstehenden
entstehenden Geruchs als
Nachteil
Nachteil auftrete.
auftrete. Jedenfalls
Jedenfalls sollte
sollte man
man für solche
solche Kanäle mög¬
mög
lichst
fetten Beton
verwenden und für einen geeigneten innern
lichst fetten
Beton verwenden
Ueberzug
sorgen.
Ueberzug sorgen.
Rheinhard
Rheinhard will beweisen
beweisen und
und läd't jeden
jeden ein, sich
sich davon
davon
zu
überzeugen, daß
daß im
letzteren Falle
ein Durchdringen
zu überzeugen,
im letzteren
Falle ein
Durchdringen der Wand
nicht
nicht stattfinde.
stattfinde.
Lueger
Lueger erwähnt,
erwähnt, daß
daß gelegentlich
gelegentlich des
des Projekts
Projekts der
der Badener
Badener
Wasserversorgung ein
Cement¬
Wasserversorgung
ein Gutachten gegen die Anwendung von Cement
röhren
eingegangen sei.
ihre Vorzüge
Vorzüge anerkannt,
röhren eingegangen
sei. Man
Man habe
habe zwar
zwar ihre
aber
aber das
das Hauptgewicht
Hauptgewicht darauf
darauf gelegt,
gelegt, daß
daß eine
eine Unterbrechung des
des
Betriebs,
wie sie
bei Cementröhren infolge von
Betriebs, wie
sie bei
von Mängeln bei
bei der
Verlegung
eintreten könne,
könne, ausgeschlossen
Verlegung eintreten
ausgeschlossen sein
sein müsse.
müsse. Auf Grund
Grund
der
der von
von ihm
ihm gegebenen
gegebenen Aufklärungen
Aufklärungen habe
habe der Gemeinderat
Gemeinderat schließ¬
schließ
lich
lich den
den ursprünglichen
ursprünglichen Vorschlägen
Vorschlägen zugestimmt.
zugestimmt.
Kaiser
spricht über
über die
die Verwendung
von Cementröhren und
Kaiser spricht
Verwendung von
Backsteinkanälen
Backsteinkanälen bei
bei der
der Kanalisation von Stuttgart. Er hat un¬
un
liebsame
liebsame Erfahrungen
Erfahrungen bei
bei Verlegung
Verlegung der
der Röhren
Röhren nicht
nicht gemacht.
gemacht.
Als
gewähltes Mischungsverhältnis des
Als gewähltes
des Betons führt er 11 :: 6 an.
Er
am Schluß
Er stellt
stellt am
Schluß seines
seines Vortrags
Vortrags eingehende, zum Gegenstand
gehörige
gehörige Mitteilungen über
über die
die Kanalisation von Stuttgart in Aus¬
Aus
sicht.
Diese sind
im Anhang
wiedergegeben (s.
sicht. Diese
sind im
Anhang wiedergegeben
(s. Beilage
Beilage II).
Lueger
das Verhältnis
Herstel¬
Lueger hält
hält das
Verhältnis 1:6 bei
bei sonst
sonst guter Herstel
lung
lung für
für vorzüglich.
Rheinhard
Rheinhard wendet
wendet sehr
sehr verschiedene
verschiedene Mischungen
Mischungen an,
an, 1:6
sei
sei manchmal
manchmal noch
noch zu
zu wenig. Viel hänge von einem guten Cementmöitelüberzug
der manchen
manchen Fehler
möitelüberzug ab,
ab, der
Fehler ausgleichen
ausgleichen könne.
v. Bok
v.
Bok weist
weist auf die guten Erfahrungen mit Cementtrottoirs
hin.
bei Röhren
Röhren zuviel
gespart werde. Der
daß bei
hin. Es
Es scheine
scheine ihm,
ihm, daß
zuviel gespart
Der
innere
Cementüberzug müsse
stark genug sein, wenn man Wasser
Wasser¬
innere Cementüberzug
müsse stark

1:6

1:6

ßrlte
am 21
ßrlte gesellige
gesellige Vereinigung, am
21.. April 1888.
Anwesend
Anwesend 20
20 Mitglieder
Mitglieder und
und 3 Damen.

Künste ordentliche Versammlung, am
am 5.
5. Mai 1888.
Vorsitzender:
Göller;
Schriftführer:
Tafel.
Vorsitzender: Göller;
Anwesend:
Anwesend: 37
37 Mitglieder,
Mitglieder, 22 Gäste.

Der
Der Vorsitzende
Vorsitzende begrüßt
begrüßt nach
nach Eröffnung
Eröffnung der
der Versammlung
Versammlung als
Herren Regierungsbaumeister
Gäste
Gäste die
die Herren
Regierungsbaumeister A.
A. Hofacker und
und K. Heim
und
und teilt
teilt mit,
mit, daß
daß die
die Herren
Herren Regierungsbaumeister
Regierungsbaumeister A. Pantle
hier,
hier, vorgeschlagen
vorgeschlagen durch
durch Oberbaurat
Oberbaurat v.
v. Bok, und Paul Steudel
vorgeschlagen durch
durch Bauinspektor
in
in Reutlingen,
Reutlingen, vorgeschlagen
Bauinspektor Leib brand da¬
da
selbst,
selbst, deren
deren Aufnahmegesuche
Aufnahmegesuche in
in der
der letzten
letzten Versammlung vor¬
vor
getragen
getragen wurden,
wurden, vom
vom Ausschüsse
Ausschüsse in
in dessen
dessen heute
heute abgehaltener
abgehaltener Sitzung
ordentliche Mitglieder
als
als ordentliche
Mitglieder anfgenommen
anfgenommen worden
worden seien.
seien.
Weitere
Weitere Aufnahmegesuche
Aufnahmegesuche sind
sind eingelaufen: von
von Herrn Architekt
Dorn
Dorn hier,
hier, vorgeschlagen
vorgeschlagen durch
durch Prof. Göller, und
und von den
den

Göller,

Regierungsbaumcistern Hermann
Herren
Herren Regierungsbaumcistern
Hermann Weiß, Albert
Albert Held und
und
in Ellwangen,
Karl
Karl Rcihling
Rcihling in
Ellwangen, vorgeschlagen
vorgeschlagen durch
durch Bauinspektor
Bauinspektor
Stapf
Stapf daselbst.
daselbst. Die
Die nach
nach den
den Satzungen
Satzungen verlangte Darstellung
Bildungsgangs der
des
des Bildungsgangs
der Aufnahmesucheuden
Aufnahmesucheuden wird in der nächsten
nächsten
Versammlung
Versammlung nachgetragen
nachgetragen werden.
werden.
Der
Der Vereinsbericht
Vereinsbericht über
über die
die 4.
4. ordentliche
ordentliche Versammlung wird
verlesen
und
gut
geheißen.
Im
Anschlüsse
verlesen und gut geheißen. Im Anschlüsse an
an diesen
diesen Bericht ver¬
ver
liest
liest der
der Vorsitzende
Vorsitzende eine
eine inzwischen
inzwischen eingelaufene
eingelaufene Zuschrift des
des Herrn
Zivilingenieur
Zivilingenieur Kröber,
Kröber, welche
welche einige
einige interestante
interestante Erfahrungen
das
Verhalten
über
über das Verhalten von
von Beton
Beton enthält
enthält und
und nach
nach Beschluß der Ver¬
Ver
sammlung in
in den
Anhang aufgenommen
worden ist
sammlung
den Anhang
aufgenommen worden
ist (s.
(s. Beilage III).
Weiter
eingelaufen:
Weiter sind
sind eingelaufen:
1
.
1. Von
Von Herrn
Herrn Oberbürgermeister
Oberbürgermeister vr.
vr. v. Hack: die Uebersicht
über
über die
die Rechnungscrgebuisse
Rechnungscrgebuisse der
der städtischen
städtischen Verwaltung pro

1886—87.

2
2.. Von
Von Herrn
Herrn Regierungsbaumeister
Regierungsbaumeister Nestle
marschen: Pläne
marschen:
Pläne zu
zu den
den Barackenbauten
Barackenbauten

Nordostseekanals.
Nordostseekanals.

in Burg in Dittfür den Bau des
des

3.
3. Von
Von Herrn
Herrn Professor
Professor Bach:
Bach: ein
ein Abdruck
Abdruck des
des Vortrags „über
die
Bieguugslehre und das
die Bieguugslehre
das Gußeisen", den er im Württ.
Bezirksverein deutscher
deutscher Ingenieure
Bezirksverein
Ingenieure am
am 2. Febr. 1888 ge¬
ge

