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14
angekündigten
Hänel seinen
seinen angekündigten
Bericht über
über die
die Abgeordnetenversammlung
Abgeordnetenversammlung der
der deutschen
deutschen ArchitektenArchitektenund Jngenieurvereine
Jngenieurvereine in Köln am
am 11. August,
August, welcher
welcher derselbe
derselbe als
als
Vertreter
angewohnt hat.
hat.
Vertreter unseres
unseres Vereins
Vereins angewohnt
berichtet v. Hänel
In ausführlicher
ausführlicher Rede berichtet
Hänel über
über de»
de» Haupt¬
Haupt
des
den
Antrag
Abgeordnetenversammlung,
gegenstand
der
gegenstand der Abgeordnetenversammlung, den Antrag des bisherigen
bisherigen
ständigen
eines ständigen
Verbandsvorstandes
Verbandsvorstandes Hamburg auf
auf Anstellung
Anstellung eines
der Einrichtung
ähnlich der
Verbandssekretärs mit deni
deni Sitze in Berlin, ähnlich
Einrichtung
Seiten sei
vielen Seiten
des
des Vereins deutscher
deutscher Ingenieure. Von
Von vielen
sei die
die Sache
Sache
namentlich
worden,
angesehen
nicht
spruchreif
noch
als
noch nicht als spruchreif angesehen worden, namentlich habe
habe sich
sich
schließlich sei
ausgesprochen; schließlich
Berlin und
und Hannover
Hannover dagegen
dagegen ausgesprochen;
sei auf
auf
Antrag von Stübben-Köln mit großer
großer Mehrheit
Mehrheit ein
ein Ansschuß
Ansschuß
dem
bestehend
aus
worden,
von 77 Mitgliedern gewählt
gewählt worden, bestehend aus dem bisherigen
bisherigen
Vereine Baden,
der Vereine
und künftigen
künftigen Verbandsvorstande
Verbandsvorstande und
und Vertretern
Vertretern der
Baden,
und Hannover.
Bayern,
Bayern, Berlin, Hamburg
Hamburg und
Hannover. Dieser
Dieser Ausschuß
Ausschuß solle
solle
die
die Frage
Frage der
der Anstellung
Anstellung eines
eines ständigen
ständigen Sekretärs
Sekretärs noch
noch einmal
einmal
Er¬
über das
das Er
prüfen und der nächsten
nächsten Abgeordnetenversammlung über
auf die
die Art
gebnis seiner
seiner Beratungen,
Beratungen, welche
welche sich
sich auch
auch auf
Art der
der Ver¬
Ver
breitung der Verbandsmitteilungen
Verbandsmitteilungen zu
zu erstrecken
erstrecken haben,
haben, Bericht
Bericht er¬
er
statten.
statten.
Abgeordnetender nächsten
Zum Vorort und zugleich
zugleich als Ort der
nächsten Abgeordnetenversammlung im Jahre 1889 wurde
wurde Berlin gewählt;
gewählt; die
die nächste
nächste
abgehalten
Wanderversammlung 1890 wird in Hamburg
Hamburg abgehalten werden.
werden.
au
Gebäudeblitzableiter au
Ueber die Frage des
des Anschlusses
Anschlusses der
der Gebäudeblitzableiter
wurde gleichfalls
die Gas- und
und Wasserleitungen
Wasserleitungen wurde
gleichfalls ein
ein Ausschuß
Ausschuß nie¬
nie
dergesetzt,
dergesetzt, welcher
welcher sich
sich mit dem
dem Verein
Verein der
der GasGas- und
und Wasserfach¬
Wasserfach
behufs Beratung
männer und dem
dem elektrotechnischen
elektrotechnischen Verein
Verein behufs
Beratung der
der
Blitzableiteranschlusses in
praktischen Durchführung
Durchführung des
des Blitzableiteranschlusses
in Verbindung
Verbindung
und zu
zu
zu setze»
setze» und
zu erhalten
erhalten habe.
habe.
der Meisterprüfungen
Die Frage der Wiedereinführung
Wiedereinführung der
Meisterprüfungen im
im
worden,
wieder abgesetzt
Baugewerbe sei
sei von der
der Tagesordnung
Tagesordnung wieder
abgesetzt worden,
weil eine einigermaßen übereinstimmende
übereinstimmende Meinung
Meinung in
in den
den VerbaudsVerbaudsworden
sei.
nicht
erzielt
vereinen
vereinen nicht erzielt worden sei.
bezüglich des
Auf eine
eine Anfrage
Anfrage Weigelins
Weigelins bezüglich
des Entwurfes
Entwurfes zu
zu
bürgerlichen Gesetzbuche
einem
einem deutschen
deutschen bürgerlichen
Gesetzbuche fügt
fügt v.
v. Hänel
Hänel seinem
seinem
Berichte noch
noch bei,
bei, daß
daß ein
ein Ausschuß
Ausschuß eingesetzt
eingesetzt worden
worden sei,
sei, welcher
welcher
baurechtlichen Be¬
enthaltenen baurechtlichen
den Entwurf bezüglich der
der darin
darin enthaltenen
Be
nächstjährigen Versammlung
uud der
stimmungen
stimmungen zu
zu prüfen
prüfen uud
der nächstjährigen
Versammlung Bericht
Bericht
erstatten habe.
zu
zu erstatten
habe.
v. Hänel regt an, dem
dem Verbandsvorstande
Verbandsvorstande in
in Hamburg
Hamburg wegen
wegen
seiner besondern Verdienste uni den
den Verband den
den Dank
Dank des
des Vereins
Vereins
nuszusprechen; Kölle ist
ist dagegen,
dagegen, weil
weil das
das Sache
Sache des
des Verbandes
Verbandes
Dankeserklärung
aus,
eine
solche
Befürchtung
spricht
die
Fischer
sei,
sei,
spricht die Befürchtung aus, eine solche Dankeserklärung
bald
und so
wiederholen müssen
nächstemal wiederholen
werde sich
sich dann das nächstemal
müssen und
so bald
herabsinken; schließlich
zu
zu einer
einer Formalität herabsinken;
schließlich einigt
einigt man
man sich
sich auf
auf
Vorschlag
Vorschlag Weyrauchs
Weyrauchs dahin,
dahin, daß
daß der
der Vorsitzende
Vorsitzende gelegentlich
gelegentlich
Anerkennung unseres
die Anerkennung
des
des sonstigen
sonstigen Verkehrs
Verkehrs mit
mit Hamburg
Hamburg die
unseres
zur Aussprache
Vorstaudschaft zur
Vereines für die
die vorzügliche
vorzügliche Vorstaudschaft
Aussprache bringen
bringen

6
6 o/a
o/a verzinse
verzinse und
und zum
zum Beispiel
Beispiel den
den Preis
Preis des
des Zentners
Zentners Kohlen
Kohlen
billiger
gemacht
um
30
habe.
in Frankfurt
Frankfurt um 30 ^ billiger gemacht habe.
Schluß
Schluß der
der Sitzung um
um IOV
IOV22 Uhr
Uhr Abends.
Abends.
Der Schriftführer:
Der

Hierauf
Hierauf hält
hält Oberbaurat
Oberbaurat v.
v.

^

Tafel.

In

solle.
solle.

In der
der Folge berichtet v. Hänel über die
die 8. Wanderversammlung vom 13.— 16. August, welche
welche sich
sich unmittelbar
unmittelbar an
an die
die
Abgeordnetenversammlung angeschlossen
Abgeordnetenversammlung
angeschlossen habe;
habe; er
er schildert
schildert seine
seine per¬
per
sönlichen
sönlichen Eindrücke unter
unter Aufzählung
Aufzählung und
und Besprechung
Besprechung der
der inter¬
inter
und schönen
Ortsbesichtigungen und
essanten
essanten Vorträge,
Vorträge, Ortsbesichtigungen
schönen Ausflüge,
Ausflüge, welche
welche
und gelungener
anerkennenswerter und
der
der Kölner Verein in sehr
sehr anerkennenswerter
gelungener Weise
Weise

In

arrangiert
arrangiert

Werte gesellige Bereinigung, am
am 3.
3. November
November 1888.
Anwesend
Anwesend 25
25 Mitglieder.
Mitglieder.
Herr
Regierungsbaumeister
Oberingenieur
Kapp,
Herr Regierungsbaumeister
Oberingenieur der
der Unter¬
Unter
für den
nehmung
nehmung für
den Bau des
des Kanals durch
durch den
den Isthmus
Isthmus von
von Korinth,
Korinth,
answärtiges
Mitglied des
Aufenthalt in
Vereins und
mit kurzem
answärtiges Mitglied
des Vereins
und mit
kurzem Aufenthalt
in
Stuttgart anwesend,
anwesend, kommt
kommt der
der Bitte des
des Vorstandes, über
über den
den
Kanal einen
einen Vortrag im
im Verein
Verein zu
zu halten,
halten, in dankenswerter
dankenswerter Weise
Weise
entgegen.
entgegen. Er zeichnet
zeichnet den
den Lageplan
Lageplan nnd
nnd die
die Querschnitte
Querschnitte in den
den
Grundzügen
Grundzügen an
an die
die Wandtafel
Wandtafel und
und schildert
schildert anschaulich
anschaulich den
den Gang
der
der Ausführung
Ausführung bis
bis zu
zu ihrem
ihrem gegenwärtigen
gegenwärtigen Stand,
Stand, die
die Mißgriffe
Mißgriffe
Inangriffnahme der
des
des ursprünglichen
ursprünglichen Projekts
Projekts und
und der
der Inangriffnahme
der Arbeit,

Verbesserung eingeschlagenen
die
die zur
zur Verbesserung
eingeschlagenen und
und noch
noch zu
zu gehenden
gehenden Wege,
Wege,
durchgeführten
und den
den
kolossalen
Umfang
der
schon
noch
den kolossalen Umfang der schon durchgeführten und
den noch
der noch
größeren
größeren der
noch notwendigen
notwendigen Erdbewegung,
Erdbewegung, die
die noch
noch zn
zn befürch¬
befürch
tenden außerordentlichen
tenden
außerordentlichen Schivierigkeiten
Schivierigkeiten infolge
infolge schwimmenden
schwimmenden San¬
San
des
des auf die
die Länge
Länge eines
eines vollen
vollen Kilometers
Kilometers und
und die
die geringe
geringe Aus¬
Aus
das den
einen finanziellen
des Unternehmens,
den vor
vor¬
sicht
sicht auf einen
finanziellen Erfolg des
Unternehmens, das
abkürze, als
nach seinen
seinen Kosten
handenen Seeweg
handenen
Seeweg nicht
nicht so
so sehr
sehr abkürze,
als es
es nach
Kosten
der Fall sein
der
sein müßte.
müßte. Der
Der Verein
Verein verdankt
verdankt dem
dem Redner
Redner einen
einen hoch¬
hoch
interessanten
Abend.
interessanten Abend.

Achte ordentliche Versammlung, am
am 17.
17. November
November 1888.
1888.
Vorsitzender:
Vorsitzender: Göller;
Göller; Schriftführer: Laistner.
Laistner.
Anwesend:
Anwesend: 39
39 Mitglieder und
und 33 Gäste.
Gäste.

wohnen der
Als Gäste wohnen
der Versammlung
Versammlung an
an die
die Herren
Herren RegierungsRegierungsHeim, Holch und
und Hofacker.
Der Vorsitzende
Vorsitzende heißt
heißt dieselben
dieselben willkommen
willkommen und
und schreitet
schreitet sodann
sodann

baumcister
baumcister

PersonalAngelegenheiten. An
zur Behandlung
Behandlung der
der geschäftlichen
geschäftlichen Angelegenheiten.
An Personalveränderungen erwähnt
erwähnt er
er zunächst,
zunächst, daß
daß Herr
Herr Architekt
Architekt Heß
Heß in
in
Reutlingen mit
mit Stimmeneinheit
Stimmeneinheit als
als answärtiges
answärtiges Mitglied
Mitglied aufge¬
aufge
und Mayser
nommen wurde, daß
daß die
die Herren von Rhoden und
Mayser ihren
ihren
auf ihren
ihren derAustritt angezeigt
angezeigt haben,
haben, weil
weil sie
sie sich
sich mit
mit Rücksicht
Rücksicht auf
dermaligen Wohnsitz
Wohnsitz den
den Vereinen
Vereinen von
von Straßburg
Straßburg bezw.
bezw. München
München an¬
an
geschlossen
geschlossen haben,
haben, und
und daß
daß Herr
Herr Regierungsbaumeister
Regierungsbaumeister Jordan
Jordan in
in
Aufnahme in
um Aufnahme
Ravensburg, vorgeschlagen
vorgeschlagen durch
durch Rheinhard,
Rheinhard, um
in
nachgesucht habe.
den
den Verein
Verein nachgesucht
habe.
Hierauf folgt
folgt die
die Verlesung
Verlesung nnd
nnd Genehmigung
Genehmigung der
der Protokolle
Protokolle

I
I

habe.

habe.

Binnenschiffahrtskongreß !
Mit der
der Schilderung seiner Reise zum Binnenschiffahrtskongreß
!

der 6. und 7. Versammlung.
Versammlung.
Unter den Einläufen hebt
hebt der
der Vorsitzende
Vorsitzende einen
einen Bericht
Bericht über
über
das
den
Staatsbahnen
hervor,
serbischen
der
Bau
den
serbischen Staatsbahnen
den das zum
zum Bau¬
Bau
direktor der Anatolischen Bahnen
Bahnen bestellte
bestellte Mitglied
Mitglied Kapp
Kapp dem
dem Ver¬
Ver
Vorsitzende giebt
ein übermittelt
übermittelt hat.
hat. Der Vorsitzende
giebt bei
bei diesem
diesem Anlaß
Anlaß seiner
seiner
Freude über
über die
die Stellung, die
die sich
sich Kapp errungen,
errungen, namentlich
namentlich
derselbe bei
bei
interessanten Vortrag
aber auch
auch über den
den interessanten
Vortrag Ausdruck,
Ausdruck, den
den derselbe
Ver¬
seiner
seiner jüngsten
jüngsten Anwesenheit
Anwesenheit in
in Stuttgart
Stuttgart den
den Mitgliedern
Mitgliedern des
des Ver
geboten habe.
eins
eins geboten
habe.
Lnndwirtschaftsgesellschaft in
Vom Zentralausschuß der
der K. K. Lnndwirtschaftsgesellschaft
in
über „land¬
Wien ist
ist durch
durch Vermittlung
Vermittlung Kaisers eine
eine Abhandlung
Abhandlung über
„land
wirtschaftliche
wirtschaftliche Arbeiterwohuungen"
Arbeiterwohuungen" eingegangen,
eingegangen, für
für welche
welche der
der Vor¬
Vor
Ansuchen
Einem
ausspricht.
Dank
hier
seinen
sitzende
auch
sitzende auch hier seinen Dank ausspricht. Einem Ansuchen der
der
von dem
ferner von
giebt er
Berliner Bauplauvereinigung entsprechend,
entsprechend, giebt
er ferner
dem
von Hintz über
Erscheinen eines
eines Werks von
über „moderne
„moderne Wohnhäuser"
Wohnhäuser"
Mitglieder
Beachtung
der
er
der
Kenntnis, das
das er der Beachtung der Mitglieder empfiehlt
empfiehlt und
und zur
zur

vorgerückten Zeit
welche er
er wegen der
der vorgerückten
Zeit in
in einer
einer
in Frankfurt, über welche
Hänel
seinen
schloß
v.
berichten
will,
spätern Versammlung berichten
schloß v. Hänel seinen VorVor- I
spätern
trag unter
unter großem
großem Beifall
Beifall der
der Anwesenden,
Anwesenden, welchem
welchem der
der Vorsitzende
Vorsitzende
den Dank des
des Vereins für die
die Berichterstattung
Berichterstattung und
und die
die anschau¬
anschau
den
Einsichtnahme in
in Unilauf
Unilauf setzt.
setzt.
lichen
lichen Bilder aus der
der Wanderversammlung,
Wanderversammlung, in
in erster
erster Linie
Linie aber
aber Einsichtnahme
I

für die Vertretung des
des Vereins
Vereins in
in der
der Abgeordnetenversammlung
Abgeordnetenversammlung
beifügt.
beifügt.
Anknüpfend an den
den Vortrag des
des Oberbaudirektors
Oberbaudirektors Franzius
Franzius
dessen
bei
Bremen,
Weserkorrektion
über die
die
bei
dessen v.
v. Hänel in
in hervor¬
hervor
ähnliches
als
Einbeck
erwähnt
gedacht
hatte,
ragender Weise
Weise gedacht hatte, erwähnt Einbeck als ähnliches Bei¬
Bei
spiel, von welchem
welchem Erfolge das
das Hineinschieben
Hineinschieben des
des großen
großen SchiffSchiffsahrtsverkehres gegen das
das Land begleitet
begleitet sei
sei —
— der
der Frankfurter
Frankfurter
12 Millionen
Hafenbauten, deren Baukapital von
von 12
Millionen Mark
Mark sich
sich mit
mit

erhält v.
Rach Behandlung der
der übrigen
übrigen Einläufe
Einläufe erhält
v. Hänel
Hänel das
das
Frankfurt
Verlauf
des
in
über
den
Berichterstattung
Wort zur
über den Verlauf des
Frankfurt a.
a. M.
M.
abgehaltenen
abgehaltenen internationalen
internationalen Binnenschiffahrtskongresses.
Binnenschiffahrtskongresses. Ehe
Ehe Red¬
Red
insbesondere Lauser
ner damit beginnt, dankt er
er dem
dem Verein
Verein und
und insbesondere
Lauser

Ueberreichung bezw.
für die Ueberreichung
bezw. künstlerische
künstlerische Ausführung
Ausführung des
des Diploms
Diploms
giebt
eine
Sodann
er
Ehreumitgliedschaft.
über seine
seine Ehreumitgliedschaft. Sodann giebt er eine anziehende,
anziehende,
der Verhandlungen
humorvolle
humorvolle Schilderung
Schilderung des
des ganzen
ganzen Verlaufs
Verlaufs der
Verhandlungen
Festlichkeiten des
und Festlichkeiten
des Frankfurter
Frankfurter Kongresses,
Kongresses, für
für welche
welche ihm
ihm lebleb-

15
Hafter
Hafter

Beifall
Beifall der
der Versammlung
Versammlung und
und der
der offizielle
offizielle Dank des Vor¬
Vor
teil
teil wird.

sitzenden
sitzenden zu
zu

Auf
Auf die
die Personalverändcrungen
Personalverändcrungen im
im Vereine
Vereine übergehend, teilt
der
Vorsitzende hierauf
der Vorsitzende
hierauf mit,
mit, daß
daß Herr
Herr Regierungsbnumeister
Regierungsbnumeister Jor¬
Jor

zusprechen.

nommen
nommen worden
worden sei
sei und
und die
die Herren
Herren Beyttenmüller -- Stuttgart,
Keller-Pforzheim
und
B
ä
Keller-Pforzheim und
ä lz -- Königsberg-Eger ihren Austritt
angezeigt haben.
haben.
angezeigt
Von
Von den
den Herren
Herren Regierungsbaumeistern
Regierungsbaumeistern Heim,
Heim, Ho Ich
Ich und
und
Hofacker
verliest
Hofacker verliest er
er sodann
sodann die
die ihren
ihren Gesuchen
Gesuchen um Aufnahme
beigeschlossenen
Notizen über
über LebensLebens- und
beigeschlossenen Notizen
und Bildungsgang
Bildungsgang und bringt
dabei
etwaige Einwendungen
daß etwaige
Auf¬
dabei in
in Erinnerung,
Erinnerung, daß
Einwendungen gegen
gegen die
die Auf
nahme dieser
dieser Herren
binnen 14
14 Tagen
nahme
Herren binnen
Tagen geltend
geltend zu machen
machen seien.
seien.
Mit
warmen Worten
Mit warmen
Worten gedenkt
gedenkt er sodann des
des vor kurzem ge¬
ge
storbenen,
allen Seiten
storbenen, von
von allen
Seiten hochgeachteten
hochgeachteten Mitglieds Baurat Güntter,
ter, bei
bei dessen
dessen Beerdigung
Beerdigung der
der Vizevorstand
Vizevorstand statt seiner
seiner den
den Ver¬
Ver
ein
offiziell
vertreten
habe,
und
ein offiziell vertreten habe, und verliest
verliest ein
ein Danksagungsschreiben der
der
Hinterbliebenen.
Hinterbliebenen.
Die
Die Versammlung
Versammlung erhebt
erhebt sich
sich hierauf
hierauf zum
zum ehrenden
ehrenden Andenken
des
des Verstorbenen.
Als
erfreuliche Nachricht
Nachricht kann
kann der Vorsitzende mitteilen, daß
Als erfreuliche
daß
das
das Mitglied
Mitglied Baurat
Baurat Koch,
Koch, früher
früher Bauinspektor in Ulm, als
2.
2. Beamter
Beamter a»
a» die
die Ausführung
Ausführung des
des Nordostseekanals Berufen
worden
worden ist.
ist.
Dem
Dem Ehrenmitgliede
Ehrenmitgliede v.
v. Egle
Egle wurden
wurden die
die Glückwünsche des
des
Vereins
Vereins zu
zu seinem
seinem jüngst
jüngst gefeierten
gefeierten 70. Geburtstag durch
durch eine
eine
Deputation
Deputation übermittelt,
übermittelt, welcher
welcher gegenüber
gegenüber v.
v. Egle bedauerte, daß
daß
es ihm nunmehr seines hohen Alters wegen
es ihm nunmehr seines hohen Alters wegen selten mehr möglich
möglich
sei,
sei, den
den Verhandlungen
Verhandlungen des
des Vereins anzuwohnen, welcher
welcher er
er jedoch
jedoch
gleichzeitig
gleichzeitig seine
seine lebhafte
lebhafte Teilnahme
Teilnahme an
an allen
allen Vorgängen im Verein

Hierauf
Hierauf folge»
folge» Professor
Professor Reinhardt
Reinhardt und
und Regierungsbau¬
Regierungsbau
meister
meister Eisenlohr
Eisenlohr mit
mit Erklärung
Erklärung der
der ausgestellten
ausgestellten Pläne zu
zu den
den
von
von ihnen
ihnen (bezw.
(bezw. der
der Firma
Firma Eisenlohr
Eisenlohr und
und Weigle) neuestens
neuestens
erstellten Bauten:
der den
Zwecken des
erstellten
Bauten: der
den Zwecken
des Pferdemarkts dienenden
Vorführungshalle
Vorführungshalle mit
mit Stallungen
Stallungen in
in der Hoppelaustraße und dem
dem
Kunstvercinshaus
Kunstvercinshaus an
an der
der Schellingstraße.
Beide
Beide Bauten
Bauten haben
haben das
das gemein,
gemein, daß
daß ihre
ihre Ausführung mit
ungewöhnlichen Grundrißschwierigkeiten
ungewöhnlichen
Grundrißschwierigkeiten zu
zu kämpfen und
und unter Auf¬
Auf
wendung verhältnismäßig
verhältnismäßig spärlicher
spärlicher Geldmittel
wendung
Geldmittel zu erfolgen hatte.
Wie
Wie sehr
sehr diese
diese Ausführungen
Ausführungen die
die Versammlung
Versammlung befriedigt
befriedigt
haben, ergiebt
ergiebt sich
aus deren
deren Beifall
über das
das Gehörte.
Der Vor
Vor¬
haben,
sich aus
Beifall über
sitzende
besonders Anlaß,
sitzende nimmt
nimmt noch
noch besonders
Anlaß, auf
auf die
die Vorzüge der Ent¬
Ent
würfe
aus¬
würfe hinzuweisen
hinzuweisen und
und den
den Rednern
Rednern den
den Dank des
des Vereins aus
zusprechen.

Damit ist
die Tagesordnung
Damit
ist die
Tagesordnung erschöpft.
erschöpft.
v.
v. Hänel
Hänel erbittet
erbittet sich
sich noch
noch kurz das Wort, um von dem
Stand
Stand der
der Denkmalsfrage
Denkmalsfrage für
für Fr.
Fr. Bischer Kenntnis zu
zu geben
geben
und
und seine
seine Bereitwilligkeit
Bereitwilligkeit zur
zur Empfangnahme
Empfangnahme von
von Beiträgen für
die
die geplante
geplante Büste
Büste

Vischers
auszusprechen.
Vischers auszusprechen.

Da
sich nicht
Da weitere
weitere Redner
Redner sich
nicht zum
zum Worte melden,
melden, so
so schließt
schließt
der Vorsitzende
IOV2 Uhr.
der
Vorsitzende die
die Sitzung
Sitzung um
um IOV2
Der Schriftführer:
Der
Schriftführer:

Laistner.

Am
18. November,
November, vormittags
Am 18.
vormittags 10 Uhr,
Uhr, Besuch
Besuch der
der zur För¬
För
derung
derung des
des Pferdemarktes
Pferdemarktes in Stuttgart vom „Neuen Club" er¬
er
bauten
bauten Vorführungshalle
Vorführungshalle mit
mit Stallungen
Stallungen unter
unter Führung des
des Er¬
Er
bauers
bauers Professor
Professor Reinhardt, und
und daran
daran anschließend
anschließend Besuch
Besuch
des
des Kunstvereinshauscs
Kunstvereinshauscs unter
unter Führung
Führung von
von Regierungsbaumeister
Regierungsbaumeister
E i ss ee n ll 0 hh r.
Zur
Besichtigung der
ani Vorabend
Vorabend durch
durch ihre Pläne vorge
vorge¬
Zur Besichtigung
der ani
stellten
Neubauten haben
40 Mitglieder eingefunden. An
stellten Neubauten
haben sich
sich etwa
etwa 40
der
der ersten,
ersten, sehr
sehr umfangreichen
umfangreichen Bauanlage
Bauanlage findet
findet insbesondere
insbesondere die
Architektur
des
Hanpteingangs
und
Architektur des Hanpteingangs und die
die Raumwirkung
Raumwirkung und Beleuch¬
Beleuch
tung
ovalen Halle
der strengen
tung der
der ovalen
Halle mit
mit der
strengen Durchfürung
Durchfürung ihrer Formen
im
Schmiedeisencharakter und
wohlabgewogenen Verwertung
im Schmiedeisencharakter
und der
der wohlabgewogenen
kräftiger
Farben
den
Beifall
kräftiger Farben den Beifall der
der Anwesenden,
Anwesenden, desgleichen
desgleichen im Kunstvereinshaus
Haupt¬
vereinshaus die
die Ranmverteilung,
Ranmverteilung, die
die maßvolle Dekoration der Haupt
säle
säle und
und die
die vom
vom Führer
Führer eingehend
eingehend erklärten Einzelheiten der feuer¬
feuer
sicheren
sicheren Konstruktion,
Konstruktion, der
der Aufstellungsvorrichtungen,
Aufstellungsvorrichtungen, der
der Beleuchtung
Beleuchtung
und Heizung.
und

Reinhardt,

Am
November 1888 beteiligt sich
Am 24.
24. November
sich der Verein an einem
Festbankett,
Festbankett, veranstaltet
veranstaltet von
von der
der Baugewerkeschule
Baugewerkeschule und Baugewerk¬
Baugewerk
schaft,
schaft, im
im großen
großen Saale
Saale der
der Liederhalle
Liederhalle zu
zu Ehren des
des Herrn Hof¬
Hof
baudirektors v.
v. Egle,
der am
baudirektors
Egle, der
am Tage zuvor seinen
seinen siebenzigsten Ge¬
Ge
burtstag
feierte.
Anschließend an
an die
burtstag feierte.
Anschließend
die Hauptreden des
des Abends ge¬
ge
denkt
derjenigen Verdienste
sich
denkt der
der Vorstand
Vorstand derjenigen
Verdienste des
des Gefeierten, die er
er sich
um den
um
den Verein
Verein der Fachgenossen
Fachgenossen und um die Förderung der monu¬
monu
mentalen
erworben und schließt
mentalen Architektur
Architektur erworben
schließt mit einem Hoch auf den
glücklichen
glücklichen Ausbau
Ausbau und
und auf
auf die
die Meister
Meister des
des Münsters in Ulm.

Künste
Künste gesellige
gesellige Bereinigung, am
am 8.
8. Dezember
Dezember 1888.
Anwesend
Anwesend 25
25 Mitglieder.
fachwisfenschaftlicher
Gegenstand nicht
nicht vorliegt,
vorliegt, so
fachwisfenschaftlicher Gegenstand
so ist
der
Abend ausschließlich
ausschließlich der
der Unterhaltung
der Abend
Unterhaltung gewidmet.

Da
Da

ein
ein

Neunte
ordentliche Versammlung, am
Neunte ordentliche
am 29
29.. Dezember
Dezember 1888
1888..
Vorsitzender:
Vorsitzender: Göller;
Göller; Schriftführer
Schriftführer Laistner.
Anwesend:
Anwesend: 18
18 Mitglieder.

Bei
Bei Eröffnung
Eröffnung der
der Sitzung
Sitzung giebt
giebt der
der Vorsitzende
Vorsitzende feinern
feinern Be¬
Be
dauern
über
den
schwachen
Besuch mit Rücksicht
Rücksicht darauf besonderen
besonderen
dauern über den schwachen Besuch
Ausdruck,
Ausdruck, daß
daß der
der Vortragende
Vortragende des
des heutigen
heutigen Abends eine
eine ziemlich
weite
weite Reise
Reise unternommen
unternommen habe,
habe, um ein
ein interessantes Thema im Ver¬
Ver
eine zu behandeln, findet übrigens eine Erklärung für diese geringe
eine zu behandeln, findet übrigens eine
diese geringe
Frequenz
ungünstigen Zeitpunkt
Frequenz in
in dem
dem ungünstigen
Zeitpunkt zwischen
zwischen Weihnachten
Weihnachten und
und

Neujahr.
Neujahr.

dan
durch Ansschußbeschluß
Ansschußbeschluß in
aufge¬
dan in
in Ravensburg
Ravensburg durch
in den Verein aufge

Beyttenmüller

bezeugte.

bezeugte.

Das
ge¬
Das Protokoll
Protokoll der
der 8.
8. Versammlung
Versammlung wird verlesen
verlesen und ge

nehmigt.
nehmigt.

Ter
Ter ArchitektenArchitekten- und
und Jngenieurverein
Jngenieurverein Hannover und der ost¬
ost
preußische
Architekten- und
und Jngenieurverein
preußische ArchitektenJngenieurverein haben
haben je
je 33 das
das phpsiphpsikalisch-technische Gebiet betreffende Fragen eingesandt, welche auf
kalisch-technische Gebiet betreffende Fragen eingesandt, welche
Antrag
der früher
Antrag Rh
Rh ein
ein ha
ha rds
rds der
früher zur
zur Beratung von derartigen, an
an
die
die physikalisch-technische
physikalisch-technische Reichsanstalt
Reichsanstalt zu
zu richtenden
richtenden Fragen ernannten
Kommission
Kommission mit
mit der
der Bestimmung
Bestimmung überwiesen
überwiesen werden,
werden, daß
daß diese
diese Kom¬
Kom
mission
auch
die
mission auch die ferner
ferner in
in fraglicher
fraglicher Richtung
Richtung anfallenden
anfallenden weiteren
Fragen
Fragen in
in Behandlung
Behandlung nehme.
nehme.

Für
Für den
den bevorstehenden
bevorstehenden Rechnungsabschluß
Rechnungsabschluß wird die
die Aufstel¬
Aufstel
lung
zweier
lung zweier Rechnungsrevisoren
Rechnungsrevisoren erforderlich. Als solche
solche kommen
kommen
Weisert
in Vorschlag
Weisert und
und Glaser
Glaser in
Vorschlag und werden von der Ver¬
Ver
sammlung
sammlung bestätigt.
bestätigt.
Hiemit
Hiemit sind
sind die
die geschäftlichen
geschäftlichen Angelegenheiten
Angelegenheiten erledigt und es
es
erhält
Regierungsbaumcister
erhält Regierungsbaumcister Lebret das
das Wort zu dem
dem angekün¬
angekün
digten
Konstruktionsprinzip einer
digten Vortrag
Vortrag über
über das
das Konstruktionsprinzip
einer neuartigen
Brückenfähre
Brückenfähre mit
mit Anwendung
Anwendung auf
auf die
die Eisenbahnverbindung
Eisenbahnverbindung DoverCalais.
Der
Der wesentliche
wesentliche Inhalt
Inhalt dieses
dieses von
von der
der Versammlung mit leb¬
leb
haftem
haftem Interesse
Interesse verfolgten
verfolgten Vortrags
Vortrags ist
ist in der
der Anlage wieder¬
wieder

gegeben.

gegeben.

Der
drückt dem
Der Vorsitzende
Vorsitzende drückt
dem Redner den
den Dank des
des Vereins
für
für seine
seine anregenden,
anregenden, originellen
originellen Mitteilungen
Mitteilungen aus.
aus.

Hieran
Hieran schließt
schließt sich
sich noch
noch eine
eine Reihe
Reihe von
von Fragen und Auskunfts¬
Auskunfts
erteilungen über
vorgetragenen Gegenstand, nach deren
erteilungen
über den
den vorgetragenen
deren Erledi¬
Erledi
gung
gung der
der Vorsitzende
Vorsitzende sodann
sodann um
um IOV
IOV44 Uhr den
den offiziellen Teil der
der
Sitzung
Ter
Sitzung aufhebt.
aufhebt.
Ter Schriftführer:
L a i st n ee r.

Kauptversammsung,
am 19
Kauptversammsung, am
19.. Januar 1889.
Vorsitzender:
Vorsitzender:

Göller;
Göller; Schriftführer: Tafel.

Anwesend:
Anwesend: 51
51 Mitglieder.

Der
Vorsitzende begrüßt
begrüßt die
Der Vorsitzende
die Versammlung,
Versammlung, dankt
dankt besonders
besonders
den
den auswärtigen
auswärtigen Mitgliedern
Mitgliedern für
für ihr
ihr Erscheinen
Erscheinen und heißt die
die neu
neu¬

aufgenommenen Mitglieder Regierungsbaumeister Heim, Hofacker
aufgenommenen Mitglieder Regierungsbaumeister
und H 00 ll ch
und
ch im Vereine willkommen.
Von
und v. Schlierholz find
Von den
den Ehrenmitglieder»
Ehrenmitglieder» v.
v. Egle
Egle und
Schreiben eingelaufen,
eingelaufen , welche
Schreiben
welche ihr
ihr Fernbleiben
Fernbleiben von der Hauptver¬
Hauptver

