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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

j
j

!
!

I
I

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

12
halten
halten hat
hat und
und zu
zu welcheni
welcheni die
die Mitglieder
Mitglieder des
des Vereins
Vereins für
für
Baukunde eingeladen
eingeladen waren.
4. Vom Verband ein
ein Schreiben, daß
daß an
an Stelle des
des verstorbenen
verstorbenen
und
Jüttner
Herrn
RegierungsBaurats
Herrn Regierungs- und
Jüttner in
in Köln
Köln Herr
Herr
Baurat P f l au ui ee daselbst
daselbst als viertes Mitglied in den
den Ver¬
Ver
eingetreten sen
bandesvorstand eingetreten
bandesvorstand
sen
5. Katalog
Katalog der
der Bibliothek
Bibliothek des
des böhmischen
böhmischen ArchitektenArchitekten- und
und JnJngenieurvereius
in
Prag.
genieurvereius in Prag.
Mitgliederverzeichnisse
und Mitgliederverzeichnisse
Versammlungsberichte und
6
6.. Zeitschriften, Versammlungsberichte
verschiedener
verschiedener Nachbarvereine.
Nachbarvereine.
Aufstellung
Kommission für die
die Aufstellung
Der Vorsitzende ersucht
ersucht die
die Kommission
Reichsanstalt, womöglich
womöglich bis
der Fragen an
an die physikalischtechnische
physikalischtechnische Reichsanstalt,
bis
zur nächsten
nächsten Versammlung
Versammlung ihre
ihre Anträge
Anträge zu
zu stellen,
stellen, damit
damit sie
sie recht¬
recht
zeitig
zeitig zur
zur Behandlung
Behandlung in
in der
der Verbandsvcrsammlung
Verbandsvcrsammlung abgegeben
abgegeben
werden können, was von dem
dem Referenten dieser
dieser Kommission, Herrn

Baurat
Baurat Rheiuhard zugesagt
zugesagt
Hierauf erhält
erhält das
das Wort
als Referent der Kommission,
schrift und
und Eingabe
Eingabe der
der württ.

wird.
wird.
Herr
Herr Baudirektor
Baudirektor v.
v. Schlierholz
Schlierholz
welche
welche dem
dem Vereine
Vereine über
über die
die Denk¬
Denk
er¬
Regierungsbaumeister
Regierungsbaumeister Bericht
Bericht zu
zu er

statten
statten hat.
hat.
In einleitenden Worten
Worten berichtet
berichtet v.
v. Schlierholz,
Schlierholz, daß
daß die
die
einstimmig zu
Kommission einstimmig
zu der
der Ansicht
Ansicht gekommen
gekommen sei,
sei, daß
daß der
der Ver¬
Ver
ein mit einer einzigen Ausnahme,
Ausnahme, welche
welche eine
eine irrtümliche
irrtümliche Auffassung
Auffassung
der Staatsdienerverhältnisse in Preußen betreffe, —
— rückhaltslos
rückhaltslos der
der
Eingabe sich
genannten Eingabe
genannten
sich anschließen
anschließen bezw.
bezw. dieselbe
dieselbe befürworten
befürworten könne,
könne,
um so
so mehr als der Verein
Verein für Baukunde
Baukunde schon
schon in seinen
seinen im
im Jahre
Jahre
Staatsreqierung
überreichten
Vorschlägen
1882 der
K.
der
Staatsreqierung überreichten Vorschlägen über
über die
die
viele dieser
Dienstes in
Organisation
Organisation des
des technischen
technischen Dienstes
in Württemberg
Württemberg viele
dieser
behandelt habe.
Fragen
Fragen in
in demselben
demselben Sinne
Sinne behandelt
habe.
Rach
Rach Verlesung
Verlesung des
des mit
mit großem
großem Beifall
Beifall aufgenommenen
aufgenommenen Re¬
Re
wiedergegeben ist,
ist, durch
durch v.
ferats,
ferats, welches
welches in
in der
der Beilage
Beilage IV. wiedergegeben
v. Schlier¬
Schlier
Kommission
Vorsitzende dem
Referenten und
und der
der Kommission
holz, dankt der
der Vorsitzende
dem Referenten
im Namen des
des Vereins
Vereins für die
die gründliche
gründliche Bearbeitung
Bearbeitung der
der Frage.
Frage.
Regierungsbaumeister
anschließenden
der
Erörterung
schlägt
In der anschließenden Erörterung schlägt Regierungsbaumeister
handle, daß
Kölle
Kölle vor, an der Stelle im Referate,
Referate, welche
welche davon handle,
daß
die
die Regierungsbaumeister nicht
nicht wie
wie andere
andere Beamte
Beamte monatlich
monatlich ihren
ihren
„Beamte" in
erhielten, hinter
Gehalt
Gehalt vorausbezahlt
vorausbezahlt erhielten,
hinter das
das Wort
Wort „Beamte"
in
Straßen¬
(wie selbst
und Straßen
Klammer beizusetzen:
beizusetzen: (wie
selbst die
die Bahnwärter
Bahnwärter und
Fassung: „wie
wärter). Baurat
Baurat Rheiuhard
Rheiuhard beantragt
beantragt die
die Fassung:
„wie sogar
sogar
wärter).
niederstangestellteu
Beamten",
was
angenommen
wird.
die
die niederstangestellteu
was angenommen
Rach einer weiteren Debatte über die
die Verwendung
Verwendung der
der Re¬
Re
wobei sich
gierungsbaumeister zu
gierungsbaumeister
zu Bauführerdiensten,
Bauführerdiensten, wobei
sich die
die Herren
Herren
Rheinhard,
Rheinhard, v.
v. Schlierholz,
Schlierholz, Berner,
Berner, Bareiß,
Bareiß, Philippi
Philippi
Preußen die
beteiligen,
beteiligen, wird beschlossen:
beschlossen: zu
zu dem
dem Satze,
Satze, daß
daß in
in Preußen
die
sondern
als Bauführer
werden, sondern
Regieruugsbaumeister nicht
Regieruugsbaumeister
nicht als
Bauführer bezeichnet
bezeichnet werden,
als Hilfsbeamte
Hilfsbeamte rc.
rc. beizusetzen:
beizusetzen: „in
„in der
der Regel".
Regel".
genannten Zusätzen
Das Referat wird nun mit den
den beiden
beiden genannten
Zusätzen
Aeußerung des
und beschlossen,
als Aeußerung
einstimmig gutgeheißen und
beschlossen, dasselbe
dasselbe als
des
Vereins über die Eingabe
Eingabe der
der württ. Regierungsbaumeister
Regierungsbaumeister dem
dem

so
so dankenswerter erscheine,
erscheine, als derselbe
derselbe infolge
infolge unerwarteten
unerwarteten
für den
Wegfalls eines
eines anderen
anderen Gegenstandes
Gegenstandes für
den heutigen
heutigen Abend
Abend sich
sich
erst
erst vor zwei
zwei Tagen
Tagen auf
auf seine
seine Bitte
Bitte zu
zu dem
dem Vortrage
Vortrage entschlossen
entschlossen habe.
habe.

um

Schluß
Schluß der
der Versammlung
Versammlung IOV
IOV22 Uhr.
Uhr.

Tafel.

Zweite gesellige Vereinigung, am 17.
17. Mai 1888.
1888.
Andwesend: 21
21 Mitglieder und 8 Damen.

Herr und
und Frau Oberbaurat v. Brockmann schildern
schildern in einer
einer
Reihe
Reihe von
von ansprechenden
ansprechenden Bildern die
die Erlebnisse
Erlebnisse und
und Eindrücke
Eindrücke ihrer
Reise
Reise nach
nach Brasilien: die
die Seefahrt,
Seefahrt, die
die Ankunft im
im Hafen
Hafen von
von
Rio de
de Janeiro, das
das Straßenleben, das
das Familienleben, die
die land¬
land
schaftliche
schaftliche Schönheit
Schönheit der
der Umgebung.
Umgebung. Vortrüge
Vortrüge des
des Vereinsquartetts
Vereinsquartetts
schließen sich
schließen
sich an
an und
und so
so gestaltet
gestaltet sich
sich der
der Abend
Abend zu
zu einem
einem sehr
sehr in¬
in
teressanten und
teressanten
und genußreichen.
genußreichen.

Sechste
Sechste ordentliche Versammlung, den
den 22.. Juni
Juni 1888
1888..
Vorsitzender:
Vorsitzender: Göller;
Göller; Schriftführer:
Schriftführer: Laistner.
Laistner.
Anwesend:
19
Mitglieder,
Anwesend: 19 Mitglieder, 22 Gäste.
Gäste.

In

In

unterbreiten.
K. Staatsministerium zu
zu unterbreiten.
Weigelin spricht
spricht im Namen
Namen der
der württ. Regierungsbaumeister
Regierungsbaumeister
dem
dem Vereine für den
den gefaßen
gefaßen Beschluß
Beschluß und
und insbesondere
insbesondere dem
dem Herrn
Herrn
Beurteilung
der
Eingabe
wohlwollende
die
Referenten
für
Referenten
die wohlwollende Beurteilung der Eingabe und
und die
die

den aufrichtigsten
wohlbegründete Aeußerung
eingehende
eingehende wohlbegründete
Aeußerung des
des Vereins
Vereins den
aufrichtigsten
Er erblickt in der
der Bereitwilligkeit des
des Vereins,
Vereins, auf
auf die
die
ausgedrückten
und
in
der
einzugehen
Bitte der Regiernngsbaumeister
Regiernngsbaumeister einzugehen und in der ausgedrückten
vollen Zustimmung zu den
den Wünschen derselben
derselben einen
einen neuen
neuen Beweis
Beweis
des warmen Interesses, welches die älteren, in Rang und
und Würden
Würden
des
stehenden
stehenden Vereinsmitglieder
Vereinsmitglieder den
den Bestrebungen
Bestrebungen der
der jüngeren
jüngeren Fachge¬
Fachge
anwesenden Regierungsbaumeister
nossen
nossen entgegenbringen.
entgegenbringen. Die
Die anwesenden
Regierungsbaumeister
durch Erheben
herzlichen Dankes
Ausdrucke des
des herzlichen
schließen
schließen sich
sich dem
dem Ausdrucke
Dankes durch
Erheben

Dank aus.

von den Sitzen an.

angekündigten
Hierauf hält Herr Oberbaurat
Oberbaurat v.
v. Bok den
den angekündigten
Vortrag über ein
ein im Jahre
Jahre 1865
1865 erbautes
erbautes Thermalwasserreservoir
Thermalwasserreservoir
in Wildbad und den Bau des
des Katharinenstifts
Katharinenstifts daselbst,
daselbst, welcher
welcher in
in
der
der Anlage
Anlage wiedergegeben
wiedergegeben ist
ist (s.
(s. Beilage
Beilage V).
Für den mit lebhaftem
lebhaftem Beifalle
Beifalle aufgenommenen
aufgenommenen Vortrag,
Vortrag, der
der
durch
durch zahlreiche Pläne
Pläne unterstützt
unterstützt ein
ein deutliches
deutliches Bild
Bild der
der baulichen
baulichen
Entwicklung der Badeinrichtungen
Badeinrichtungen Wildbads
Wildbads bot,
bot, dankt
dankt der
der Vor¬
Vor
des Herrn
daß die
die Leistung
sitzende
sitzende und hebt hervor,
hervor, daß
Leistung des
Herrn Vortragenden
Vortragenden

Der
Der Schriftführer:
Schriftführer:

zunächst
Nach
Sitzung begrüßt
Nach Eröffnung
Eröffnung der
der Sitzung
begrüßt der
der Vorsitzende
Vorsitzende zunächst
die
die als
als Gäste
Gäste anwesenden
anwesenden Herren: Professor
Professor Nieß aus
aus Hohenheim
Hohenheim
sodann zur
und Fabrikant
Fabrikant Kühner
Kühner aus
aus Degerloch,
Degerloch, bringt
bringt sodann
zur Kennt¬
Kennt
nis,
daß die
die Aufnahme
der Herren
nis, daß
Aufnahme der
Herren Regierungsbaumeister
Regierungsbaumeister Weiß,
Weiß,
Reihling
Reihling und
und Held und
und Architekt Dorn in den
den Verein
Verein satzungs¬
satzungs
und
gemäß
vollzogen
sei,
hebt
unter
den
Einläufen
gemäß vollzogen sei, und hebt unter den Einläufen das
das Protokoll
Protokoll
der
der Hauptversammlung
Hauptversammlung deutscher
deutscher Zementfabrikanteu,
Zementfabrikanteu, die
die Einladung
Einladung
zur Teilnahme am
am Binnenschiffahrtskongreß
Binnenschiffahrtskongreß in Frankfurt a.
a. M.,
M.,
und
Honorarnorm
für
Architekturund
Jngenienrarbeitcn
die
die Honorarnorm für Architektur- und Jngenienrarbeitcn und die
die
besonders
Aufnahme
den Verband
Aufnahme des
des Mannheimer
Mannheimer Vereins
Vereins in
in den
Verband besonders

Dorn

hervor.
hervor.

Hierauf
Hierauf wird das
das Protokoll
Protokoll der
der 5. Versammlung
Versammlung verlesen
verlesen und
und
genehmigt.
genehmigt.
Bezüglich der
der Vertretung
Vertretung des
des Vereins
Vereins bei
bei der
der diesjährigen
diesjährigen
Abgeordnetenversammlung
Abgeordnetenversammlung wird
wird der
der Ausschuß
Ausschuß ermächtigt,
ermächtigt, je
je nach
nach
entsenden oder
Tagesordnung einen
einen Vertreter
oder
der Wichtigkeit der
der Tagesordnung
Vertreter zu
zu entsenden
von einer Vertretung ganz
ganz abzusehen.
abzusehen.
Nunmehr
Nunmehr berichtet
berichtet Baurat
Baurat Rheinhard Namens
Namens der
der für
für die
die
Reichsanstalt
Aufstellung von Fragen an
an die
die physikalisch-technische
physikalisch-technische Reichsanstalt
Zunächst entschuldigt
entschuldigt er
berufenen Kommission. Zunächst
berufenen
er die
die verspätete
verspätete Be¬
Be
ratung
ratung und
und Berichterstattung
Berichterstattung mit
mit anderweitiger
anderweitiger starker
starker Inanspruch¬
Inanspruch
nahme
nahme einzelner
einzelner Kommissionsmitglicder
Kommissionsmitglicder und
und beleuchtet
beleuchtet sodann
sodann die
die
Reichsbehörde
Wichtigkeit der in den
den Geschäftsbereich
Geschäftsbereich der
der neuen
neuen Reichsbehörde
fallenden Aufgaben
Aufgaben für
fallenden
für die
die gesamte
gesamte Technik.
Technik.
werden
der
Im ganzen
ganzen werden der Versammlung
Versammlung 99 Fragen
Fragen unterbreitet,
unterbreitet,
Anhange
der Kommission in
der im
die von einzelnen Mitgliedern der
in der
im Anhange
wiedergegebenen
begründet werden.
Weise begründet
werden.
wiedergegebenen Weise
Frage
Frage 11,, welche
welche Weyrauch an
an Stelle Laißles,
Laißles, der
der ab¬
ab
wesend ist,
ist, erläutert,
erläutert, bezieht
auf die
die Erweiterung
wesend
bezieht sich
sich auf
Erweiterung derWöhlerderWöhlervon der
gutgeheißen.
Versammlung gutgeheißen.
schen
schen Versuche.
Versuche. Sie wird
wird von
der Versammlung
Frage
Frage 22 betrifft Untersuchungen
Untersuchungen über
über die
die Verteilung
Verteilung der
der
Belastung.
Mauerwerkskörpern bei
Druckspannung in Mauerwerkskörpern
bei excentrischer
excentrischer Belastung.
Dieselbe wird von v. Hänel
Hänel behandelt und nach
nach dessen
dessen Antrag
Antrag
genehmigt.
genehmigt.
Erhebungen über
Frage 3
über den
Frage
3 wünscht
wünscht Erhebungen
den Einfluß
Einfluß der
der Tem¬
Tem
und Elastizität
peratur
Festigkeit und
peratur auf Festigkeit
Elastizität verschiedener
verschiedener Materialien,
Materialien,
insbesondere von Stahl und
und Eisen.
Eisen. Sie wird von
von Weyrauch
Weyrauch
lebhafter
Unterstützung
Rheinhard
durch
begründet
und
nach
begründet und nach lebhafter Unterstützung durch Rheinhard und
und
Kölle
Kölle angenommen.
Frage 4 schließt
schließt sich
sich der
der vorhergehenden
vorhergehenden eng
eng an,
an, sofern
sofern sie
sie
Ausdehnung,
Einfluß
der
Temperatur
auf
den
Untersuchungen
über
Untersuchungen über den Einfluß der Temperatur auf Ausdehnung,
uud
Kohäsion von
von größeren
größeren Mauerwerksund Kohäsion
Zusammenziehung und
Mauerwerks- uud
Betonkörpern wünscht.
wünscht. Ueber
Ueber diese
diese Frage
Frage spricht
spricht sich
sich Rheinhard
Rheinhard
unter
unter Bezugnahme
Bezugnahme auf
auf verschiedene
verschiedene Wahrnehmungen
Wahrnehmungen an
an großen
großen
Quaimauer
in
Bremen,
der
neuen
Betonbauten, wie z.
B.
aus.
z.
Auch sie
sie wird im Sinne
Sinne des
des Antragstellers
Antragstellers gutgeheißen.
gutgeheißen.
Auf Antrag
Antrag Weyrauchs
Weyrauchs wird
wird als
als
diejenige nach
der Dauer
eingefügt diejenige
Frage 5 eingefügt
nach dem
dem Einfluß
Einfluß der
Dauer
Festigkeit der
ruhender Belastung
Belastung auf
auf die
ruhender
die Festigkeit
der Materialien.
Materialien.

