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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.

13
Frage
Frage 66,, von
von Lueger behandelt,
behandelt, bezieht
bezieht sich
sich auf
auf die
die Unter¬
Unter
über das
über
das Ausströmen
Ausströmen von
von Dampf
Dampf aus
aus Oeffnungen der
der
Dampfkessel, und
und wird
Dampfkessel,
wird gleichfalls
gleichfalls angenommen.
angenommen.
Frage
Frage 77 wünscht
wünscht Aufschluß
Aufschluß über
über die
die Bewegung
Bewegung des
des Wassers
Wassers
von
Durchdringen
beim
Erdkörpern.
Lueger
erörtert
beim Durchdringen von Erdkörpern.
erörtert dieselbe
dieselbe und
und
vereinigt sich
und Wey rauch
auf eine
vereinigt
sich schließlich
schließlich mit
mit Fischer
Fischer und
rauch auf
eine von
Fassung, nämlich:
der
Wider¬
der ursprünglichen
ursprünglichen abweichende
abweichende Fassung,
nämlich: Welche
Welche Wider
stände
stände entstehen
entstehen bei
bei der
der Bewegung
Bewegung des
des Wassers
Wassers durch
durch Filter?
In
Frage gutgeheißen.
In dieser
dieser Fassung
Fassung wird
wird die
die Frage
auf die
Frage 88 ist
Feststellung der
Reibungswiderstände ge¬
Frage
ist auf
die Feststellung
der Reibungswiderstände
ge
richtet,
richtet, welche
welche der
der Bewegung
Bewegung des
des Wassers
Wassers in
in Röhren
Röhren von
von 600
600 mm
mm
und
und mehr
mehr Weite
Weite entgegenstehen.
entgegenstehen. Sie
Sie wird nach
nach dem
dem Vorschlage
Vorschlage
Referenten Lueger
des
gutgeheißen.
des Referenten
Lueger gutgeheißen.
Frage
Frage 99 gliedert
gliedert Rheinhard
Rheinhard in
in zwei
zwei Teile.
Teile.
wünscht einmal
Er wünscht
einzelnen,
einmal genaue
genaue Prüfung des
des Werts der
der einzelnen,
bisher
bisher zu
zu Wassermessungen
Wassermessungen verwendeten
verwendeten Instrumente;
Instrumente; sodann
sodann möchte
möchte
er
Berechnung von
von Durchfluß
Durchfluß¬
er möglichst
möglichst sichere
sichere Grundlagen
Grundlagen für
für die
die Berechnung
mengen
mengen bei
bei vollkommenen
vollkommenen und
und unvollkommenen
unvollkommenen Neberfällen,
Neberfällen, Schützen
Schützen
davon ausgehend,
alle bisherigen
bisherigen Formeln
u. dergl.,
dergl., davon
mehr
u.
ausgehend, daß
daß alle
Formeln noch
noch mehr
weniger an Unrichtigkeit
Unrichtigkeit und
und Unvollkommenheit
Unvollkommenheit leiden.
oder
oder weniger
Auch
Auch mit
mit diesen
diesen beiden
beiden Fragen
Fragen erklärt
erklärt sich
sich die
die Versammlung
Versammlung
einverstanden.
einverstanden.
spricht nunmehr
nunmehr der
Der Vorsitzende
Vorsitzende spricht
der Kommission, die
die vor¬
vor
stehende
stehende Fragen
Fragen beraten,
beraten, begründet
begründet und
und beantragt
beantragt hat,
hat, den
den Dank
Dank
des
des Vereins
Vereins aus
aus und
und hofft,
hofft, daß
daß dieses
dieses reiche
reiche Fragematerial
Fragematerial noch
noch
Vereinsvorstand gelange,
zeitig an
der heurigen
so
heurigen
so zeitig
an den
den Vereinsvorstand
gelange, daß
daß es
es bei
bei der
Abgeordnetenversammlung
werden
Abgeordnetenversammlung auf
auf die
die Tagesordnung
Tagesordnung gebracht
gebracht werden
suchung
suchung

könne.

Nun erhält Baurat
Baurat Philippi
Philippi das
das Wort zu
zu dem
dem auf
auf der
der
Tagesordnung stehenden
ihm erbauten
Tagesordnung
stehenden Vortrag
Vortrag über
über die
die von
von ihm
erbauten Se¬
Se
kundärbahnen
kundärbahnen in
in Thüringen.
Thüringen.
Redner erklärt,
Redner
erklärt, sich
sich der
der vorgeschrittenen
vorgeschrittenen Zeit halber
halber auf
auf einen
einen
eygeren Rahmen
Rahmen beschränken
eygeren
beschränken zu
zu müssen, als er
er sich
sich denselben
denselben ur¬
ur
sprünglich
sprünglich gesteckt
gesteckt hatte.
hatte. Er
Er wird
wird seiner
seiner Aufgabe
Aufgabe gleichwohl
gleichwohl in
in
einer
einer lebhaften
lebhaften Beifall
Beifall erzielenden
erzielenden Weise
Weise gerecht.
gerecht.
dankt im Namen der
Der Vorsitzende dankt
der Versammlung
Versammlung für den
den
Vortrag,
Vortrag, der
der eine
eine Reihe
Reihe interessanter,
interessanter, neuartiger
neuartiger Einzelheiten
Einzelheiten ge¬
ge
boten
boten habe,
habe, giebt
giebt sodann
sodann das
das Programm
Programm für
für den
den Vereinsausflug
Vereinsausflug
nach
bekannt und
und schließt,
schließt, da
weitere Gegenstände
Gegenstände zur Be¬
nach Urach
Urach bekannt
da weitere
Be
handlung
vorliegen, die
nicht vorliegen,
handlung nicht
die Sitzung
Sitzung nach
nach 11
11 Uhr.

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

Dritte
Dritte gesellige
gesellige Mereinigung, am
am 8. Juni 1888
1888
im
im Stadtgartensaal,
Stadtgartensaal, zu
zu Ehren
Ehren der
der Preisrichter
Preisrichter für die
die Konkurrenz¬
Konkurrenz
entwürfe
zum
württ.
Landesgewerbemuseum.
entwürfe zum
Landesgewerbemuseum.
Anwesend: etwa
etwa 60
60 Mitglieder.
Der
Vereinsvorstand
begrüßt
Der Vereinsvorstand begrüßt die
die fast
fast vollzählig
vollzählig erschienenen
erschienenen
Preisrichter
Preisrichter und
und die
die anwesenden
anwesenden Mitglieder, indem
indem er
er der
der That¬
That
sache
sache einer
einer ersten
ersten größeren
größeren Wettbewerbung
Wettbewerbung für ein
ein öffentliches
öffentliches Ge¬
Ge
bäude
bäude in Württemberg
Württemberg gedenkt
gedenkt und
und den
den Wunsch
Wunsch ausspricht, die
Gäste
Gäste des
des Abends
Abends bald
bald als
als Preisrichter
Preisrichter für eine
eine noch
noch größere
größere Auf¬
Auf
gabe
gabe der
der Monumentalarchitektur,
Monumentalarchitektur, welche
welche die
die Stadt Stuttgart,
Stuttgart,
vorbereite,
vorbereite, in der
der Mitte des
des Vereins wiederzusehen. Dem an¬
an

schließenden Hoch
Hoch auf
schließenden
auf die
die Preisrichter
Preisrichter folgt
folgt Rede
Rede auf Rede
Rede von
deren
deren Seite
Seite und
und aus
aus dein
dein Schoß
Schoß der
der Versammlung
Versammlung (o. Schmidt,
v.
Ende, v.
Egle, v. Leins,
Leins, v. Bok,
Bok, Direktor v. Gaupp,
v. Ende,
v. Egle,

Nach
Urach Besuch
Nach Ankunft
Ankunft in
in Urach
Besuch des
des Wasserfalls
Wasserfalls und
und der
der Burg
Hohenurach.
Gemeinschaftliches
Gemeinschaftliches Mittagessen
Mittagessen in
in der
der „ipoft“ um 11 Uhr.
Nachmittags
zu Urach
Urach und
Nachmittags Schloß
Schloß zu
und andere
andere Sehenswürdigkeiten.
Erfrischung
Erfrischung in
in einem
einem Biergarten.
Rückfahrt
12 .
Rückfahrt von
von Urach
Urach mit Zug 5,
5,12.
Ankunft
Ankunft in
in Eßlingen
Eßlingen 7,»g.
Aufenthalt
oberer Saal) bis Zug
20 .
Aufenthalt in
in Eßlingen
Eßlingen (Krone
(Krone oberer
Zug 10,
10,20.
Ankunft
Ankunft in
in Stuttgart
Stuttgart 10,so.
10,so.
Der
von gutem,
gutem, nicht
nicht zu heißem Wetter begün¬
Der Ausflug
Ausflug war
war von
begün
stigt.
gemeinschaftlichen Mittagessen in Urach waren 40 Per¬
stigt. Beim
Beim gemeinschaftlichen
Per
sonen,
sonen, worunter
worunter 15
15 Damen,
Damen, anwesend;
anwesend; bei der geselligen Vereini¬
Vereini
gung
gung in
in Eßlingen
Eßlingen erhöhte
erhöhte sich
sich diese
diese Zahl durch
durch Zuzug aus Stutt¬
Stutt
gart
gart und
und Eßlingen
Eßlingen etwa bis
bis auf 60 Personen.

Hohenurach.

Siebente
Siebente ordentliche
ordentliche Iiersammkung, am 13. Oktober 1888.
Vorsitzender:
Vorsitzender:

Anwesend:
Anwesend: 14
14 Mitglieder.

Eröffnung
der Sitzung
Eröffnung der
Sitzung begrüßt
begrüßt der Vorsitzende die
die er¬
er
Mitglieder
drückt die
Mitglieder und
und drückt
die Hoffnung
Hoffnung aus, daß
daß auch
auch das
das
neue
Reihe interessanter Vorträge und
neue Semester
Semester dem
dem Verein
Verein eine
eine Reihe
Nach
Nach

schienenen
schienenen

Beratungsgegenstände
Beratungsgegenstände bringen
bringen möge.
möge.
Vor
Tagesordnung gedenkt
Vor Eintritt
Eintritt in
in die
die Tagesordnung
gedenkt der Vorsitzende mit
warmen
warmen Worten
Worten des
des während
während der Vereinsferien verstorbenen Pro¬
Pro
fessors
C. H. Schniidt
fessors C.
Schniidt am
am Polytechnikum, in welchem
welchem der
der Verein
treues und
ein
und beliebtes
ein treues
beliebtes Mitglied
Mitglied verloren habe. Die Anwesenden
erheben
erheben sich
sich zum
zum ehrenden
ehrenden Andenken
Andenken an
an den
den Verstorbenen von ihren
Sitzen.
Sitzen.
Ein
Aufnahmegesuch ist
Ein Aufnahmegesuch
ist eingegangen
eingegangen von
von Architekt Gemeinderat

E.
welches nach
E. Heß
Heß in
in Reutlingen,
Reutlingen, welches
nach den
den Satzungen dem
dem Aus¬
Aus
überwiesen
schüsse überwiesen wird.
Einen
Einen Ortswechsel
Ortswechsel haben
haben folgende
folgende Mitglieder
Mitglieder angezeigt:
angezeigt:
Abth.-Ingenieur
Abth.-Ingenieur Burk
Burk Hardt
Hardt von
von Stuttgart nach
nach Heilbronn,
Reg.-Baumeister
Reg.-Baumeister Nestle
Nestle von
von Burg in
in Dithmarschen nach
nach
Kudensee
bei
St.
Kudensee bei St. Margarethen
Margarethen in
in Holstein,
Holstein, Reg.-Baumeister
schüsse

Lebret
von Eschenau
Eschenau nach Schiltach.
Lebret von

Ihren
Ihren Austritt
Austritt haben
haben angezeigt:
angezeigt:

Bandirektor
Bandirektor v.
v. Martens
Martens anläßlich
anläßlich seiner
seiner Pensionierung,
ferner
Architekt Lutz,
Lutz, früher
früher in
Oehringen, der nach
ferner Architekt
in Oehringen,
nach München
übersiedelt
übersiedelt ist,
ist, wegen
wegen seines
seines Eintritts in den
den bayerischen
ArchitektenArchitekten- und
und Jngenieurvcrein.

Vereinssekretär
Ingenieur Doka hat wegen
Vereinssekretär Ingenieur
Stuttgart
Stuttgart sein
sein Amt
Amt niedergelegt.

Aamilienausstug
Aamilienausstug nach
nach Mrach am
am 10.
10. Juni 1888.
Von
vielen Seiten war
Von vielen
war der
der Wunsch
Wunsch geäußert
geäußert worden, den
heurigen
heurigen Ausflug
Ausflug möglichst
möglichst ausschließlich
ausschließlich dem
dem Naturgenuß
Naturgenuß gewidmet
gewidmet
zu
sehen.
Daher folgendes
zu sehen.
Daher
folgendes Programm:
Abfahrt
von Stuttgart
Abfahrt von
Stuttgart mit
mit Zug
Zug 7,so
7,so in
in eigenem
eigenem Wagen.

Abreise

von
von

Außer
Außer zahlreichen
zahlreichen Einsendungen
Einsendungen derjenigen
derjenigen Vereine,
Vereine, mit denen
denen
der
Veröffentlichungen
der Veröffentlichungen besteht,
besteht, sind
sind eingelaufen die
die
folgenden:
folgenden:
1.
1. Vom
Vom gernianischen
gernianischen Museum
Museum in Nürnberg:
Katalog
a)
a) Katalog der
der vorgeschichtlichen
vorgeschichtlichen Denkmäler
Denkmäler (Nosenbergsche
(Nosenbergsche
ein Austausch
ein Austausch

Sammlung).
Sammlung).

b) Mitteilungen
b)
Mitteilungen aus
aus dem
dem germanischen
germanischen Museum Jahrg. 1887,
zweiter
Band,
zweiter Band, erstes
erstes Heft.
e)
e) Anzeiger
Anzeiger des
des

2.
2.

Gaupp,

Regierungsrat Schittenhelm,
Regierungsrat
Schittenhelm, Oberfinanzrat
Oberfinanzrat Or.
Or. Schwarz
u.
die Sänger
u. s.s. w.). Gleich
Gleich die
Sänger des
des Vereins unter Laistn ers Leitung
entwickeln
entwickeln sich
sich mit
mit vollzähligen
vollzähligen Stimmen
Stimmen nach
nach inhaltreichem
inhaltreichem Pro¬
Pro
gramm,
so
daß
der
Abend
in
der
späten
Trennungsstunde
gramm, so daß der Abend in der späten Trennungsstunde allseitig
als
anerkannt wird.
als würdiger
würdiger Semesterschluß
Semesterschluß anerkannt

Göller;
Göller; Schriftführer:
Schriftführer: Tafel.

3.
3.

4.
4.

5.
5.

germanischen
germanischen

Museums,
Museums, Jahrgang 1887,

zweiter
zweiter Band,
Band, erstes
erstes Heft.
Heft.
Vom
polytechnischen
Vom polytechnischen Verein
Verein für
für Feuerschutz
Feuerschutz und Rettungs¬
Rettungs
wesen
Deutschland (Sitz
wesen in
in Deutschland
(Sitz in
in Leipzig)
eine antographierte
Leipzig) eine
Zuschrift
Fragebogen, betreffend
Zuschrift mit
mit gedrucktem
gedrucktem Fragebogen,
betreffend die
die Ermittlung
von Brandursachen.
von
Von
Zuschrift
Von demselben
demselben Verein
Verein eine
eine zweite
zweite antographierte
antographierte "der
mit
mit gedrucktem
gedrucktem Bericht über den
den Stand der Frage
Er
Frage "der Er¬
höhung
Beseitigung der
höhung des
des Feuerschutzes
Feuerschutzes durch
durch Beseitigung
der Rußkalamität,
ferner
ferner mit den
den Statuten des
des Vereins.
Prospekt
Prospekt der
der „Chronik
„Chronik der
der Kunstgewerbe-Ausstellung
Kunstgewerbe-Ausstellung zu
zu Mün¬
Mün
chen",
chen", Herausgeber
Herausgeber I)r. Paul Salvisberg.
Ankündigung
Ankündigung des
des Werkes:
Werkes: „Köln und seine
seine Bauten" und
und
„Referate
über die
Kongreß für Binnenschiffahrt 1888
„Referate über
die dem
dem Kongreß

gestellte»
Fragen".
gestellte» Fragen".
Der
Der Vorsitzende
Vorsitzende teilt
teilt mit,
mit, daß
daß das
das Diplom des
des neu erwählten
Ehrenmitgliedes,
Herr Oberbaurat
Oberbaurat v.
Ehrenmitgliedes, Herr
v. Hänel, nunmehr fertig und
und

zur
zur Einsicht
Einsicht der
der Anwesenden
Anwesenden ausgestellt sei.
sei.

