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8
verloren,
verloren, welcher
welcher der
der einstigen
einstigen mit

den»
Gesamtbau harmonischen
Hierauf
den» Gesamtbau
harmonischen
Hierauf teilt
teilt der
der Vorstand
Vorstand mit,
mit, daß
daß die
die Jubiläumskommission
Doch
Doch durchschritten
durchschritten unsere
unsere Besucher
Besucher beschlossen
beschlossen habe,
habe, einen
einen Wagen
Wagen zum
zum Fackelzuge
Fackelzuge auszurüsten mit
mit
mit lebhaftem
lebhaftem Anteil
Anteil diese
diese Gemächer,
Gemächer, die
die noch
noch der
der persönlichen
persönlichen vorhandenen
vorhandenen Modellen
Modellen württembergischer
württembergischer Baudenkmäler, und
und daß
daß
viele wachriefen.
uns
der
Direktor
uns näher
näher liegenden
liegenden Erinnerungen
Erinnerungen viele
der Direktor der
der Stuttgarter
Stuttgarter Pferdebahnen,
Pferdebahnen, Herr Ingenieur
Die
Die lange
lange genußreiche
genußreiche Wanderung
Wanderung durch
durch die
die unabsehbare
unabsehbare Lipken,
Lipken, hiezu
hiezu in
in dankenswerter
dankenswerter Weise
Weise ein
ein Viergespann in Aus¬
Aus
Reihe von Räumen hatte eine Auffrischung der Kräfte nötig ge- ' sicht
sicht gestellt
gestellt habe,
habe, was
was freudige
freudige Aufnahme
Aufnahme im Verein findet.
findet.
macht, die
Gasthause zu
die in
einem nahen
nahen Gasthause
Bauinspektor
macht,
in einem
zu allgemeiner Befriedigung
Befriedigung
Bauinspektor Kölle
Kölle macht
macht darauf
darauf aufmerksam, daß
daß die
herbeigeführt
herbeigeführt werden
werden konnte,
konnte, und
und nach
nach kurzer
kurzer Rast
Rast ging
ging es
es in
in Stadt
Stadt gerne
gerne bereit
bereit sei,
sei, den
den einzelnen
einzelnen Vereinen
Vereinen mit Beiträgen für
größeren und
kleineren Gruppen
dein zierlichen,
zierlichen, auch
und kleineren
größeren
Gruppen dein
auch unter
unter Herzog die
die Ausschmücknngsgegenstände
Ausschmücknngsgegenstände zum
zum Fackelzug an die Hand zu
zu
Eberhard
erbauten Landhause der Favorite zu, das
gehen,
und fragt
Eberhard Ludwig
Ludwig erbauten
gehen, und
fragt an,
an, ob
ob schon
schon ein
ein Voranschlag
Voranschlag über die
die mut¬
mut
nördlich
nördlich vom Schlosse
Schlosse und
und in der Achse
Achse desselben am Ende maßlichen
maßlichen Kosten
Kosten gemacht
gemacht sei.
sei.
einer geraden Allee von weitem
Regierungsbaumeister
einer
weitem hell aus dem dunklen Hinter¬
Hinter
Regierungsbaumeister Wolfs bemerkt, es
es werden
werden die
die in
grund des
des umgebenden
umgebenden Forstes
hervorleuchtet. Höchst
grund
Forstes hervorleuchtet.
Höchst originell
originell Aussicht
Aussicht zu
zu nehmenden
nehmenden Kosten
Kosten die
die Summe von M. 300 nicht
in
wesentlich
in der
der Grundrißanlage
Grundrißanlage und
und lebendig
lebendig in der äußeren
äußeren Gliede¬
Gliede
wesentlich überschreiten,
überschreiten, und
und erbietet
erbietet sich
sich bis zum 18. Juni
rung
rung der Massen, ist es
es auch
auch in den Einzelheiten
Einzelheiten harmonisch Skizzen
Skizzen uild
uild Voranschlag
Voranschlag als
als Grundlage
Grundlage für eine
eine diesbezügliche
diesbezügliche
durchgeführt. Der
die Mitte einnehmende
einnehmende Saal ist hoch
heraus¬
Bitte an
durchgeführt.
Der die
hoch heraus
an die
die Stadt vorzulegen.
gehoben
Nachdem
gehoben und
und oben
oben mit 44 Glorietten auf
auf seinen
seinen Ecken
Ecken bekrönt,
Nachdem v.
v. Hänel
Hänel und
und v.
v. Schlierholz
Schlierholz noch
noch möglichste
möglichste
welche
begrenzen. Es
Gebäude durch
Sparsamkeit
welche die
die Plattform
Plattform begrenzen.
Es gewährt
gewährt dieses
dieses Gebäude
Sparsamkeit empfohlen
empfohlen haben
haben und
und der
der Vorstand
Vorstand zu
zu zahlreicher
zahlreicher
die geschwungenen
die Terrasse der Ein
die auf
Ein¬
Beteiligung
die
geschwungenen Freitreppen,
Freitreppen, die
auf die
Beteiligung aufgefordert
aufgefordert hat,
hat, wird
wird dieser
dieser Gegenstand
Gegenstand verlassen.
verlassen.
gangsseite
Sodann
gangsseite führen,
führen, mit
mit der
der luftigen
luftigen von
von Karyatiden
Karyatiden gezierten
gezierten Halle
Halle
Sodann verliest
verliest der
der Vorstand
Vorstand einen
einen Brief des
des heute
heute dienst¬
dienst
unter
unter dem
dem Saal ein Bild von ausnehmender Frische, zumal in lich
lich am
am Erscheinen
Erscheinen verhinderten
verhinderten Regieriingsbaumeisters
Regieriingsbaumeisters Weige¬
Weige
der friedlichen
friedlichen Umsäumung des
der württcmbergischen
der
des Waldes, in welchem ganze
ganze Rudel lin,
lin, worin
worin derselbe
derselbe im
im Namen
Namen der
württcmbergischen Regierungs¬
Regierungs
baumeister
von Wild in munterem Durcheinander sichtbar werden.
baumeister unter
unter Hinsicht
Hinsicht auf
auf die
die in
in letzter
letzter Zeit stattgehabten
stattgehabten
diesbezüglichen
Die Einsichtnahme des Innern war nicht möglich, so
wün¬
so wün
diesbezüglichen Kammerverhandlungen
Kammerverhandlungen bittet,
bittet, die
die Frage betreffend
betreffend
schenswert
seltener Geweihe des
der
schenswert sie,
sie, der
der Sammlung
Sammlung seltener
des Prinzen
Prinzen Wil¬
Wil Besserstellung
Besserstellung der Regierungsbaumeister
Regierungsbaumeister wiederholt
wiederholt auf die
die Tages¬
Tages
helm
helm wegen,
wegen, gewesen
gewesen wäre,
wäre, die
die neuerdings
neuerdings darin
darin zur
zur Ausstellung
Ausstellung ordnung
ordnung des
des Vereins
Vereins zu
zu setzen.
setzen.
gelangt
ist. Der
durch den
schattigen Park
und
Die
gelangt ist.
Der Gang
Gang wurde
wurde durch
den schattigen
Park und
Die Herren
Herren Baudirektor
Baudirektor v.
v. Schlierholz
Schlierholz und Professor
die
gelenkt,
Bach
die Pappelallee
Pappelallee dein
dein andern
andern Schlößchen
Schlößchen Monrepos
Monrepos zu
zu gelenkt,
eingesetzte
Bach entgegnen
entgegnen hierauf,
hierauf, daß
daß die
die von der
der Regierung eingesetzte
Kommission
das in tieferer Lage, Eglosheim zu, an dem dortigen See ge¬
ge
Kommission diese
diese Frage
Frage eingehend
eingehend erörtert
erörtert und
und ihre Aeußerung
legen ist
ist und
und anfangs
anfangs Secgut
hieß. Der
abgegeben
Lud¬
legen
Secgut hieß.
Der Herzog Eberhard
Eberhard Lud
abgegeben habe,
habe, daß
daß die
die letztere
letztere nunmehr
nunmehr den
den beteiligten Mini¬
Mini
wig
wig liebte
liebte dort
dort in
in einem
einem bescheidenen
bescheidenen Gebäude
Gebäude der Wasserjagd sterien
sie erfahren, von denselben
sterien zur
zur Beratung
Beratung vorliege
vorliege und,
und, wie sie
denselben
nachzugehen,
nachzugehen, aber
aber Herzog
Herzog Karl ließ
ließ an
an gleicher
gleicher Stelle durch
durch cko
cko auch
auch schon
schon in
in Behandlung
Behandlung genommen
genommen sei.
sei. Es werde sich
sich daher
daher
la
Guepiere das
das höchst
anmutige Gebäude
Gebäude aufführen, das, ein
empfehlen,
das
Beratungen abzuwarten, ehe
la Guepiere
höchst anmutige
ehe man
empfehlen, das Resultat
Resultat dieser
dieser Beratungen
man
Meisterstück
Meisterstück innerer
innerer scharfsinniger
scharfsinniger Einteilung,
Einteilung, auch
auch im
im Aeußeren
Aeußeren einen
einen weiteren
weiteren Schritt
Schritt von
von seiten
seiten des
des Vereins thue.
den
Baurat
den gewandten
gewandten Architekten
Architekten zeigt,
zeigt, der
der durch
durch feine
feine Verhältnisse,
Verhältnisse,
Baurat Rheinhard
Rheinhard bestätigt,
bestätigt, daß
daß der Bericht der Kom¬
Kom
maßvolle Verwendung
und hübsche
zur
Beratung
in
den
maßvolle
Verwendung gewählter
gewählter Architekturformen
Architekturformen und
hübsche mission
mission zur Beratung in den einzelnen
einzelnen Ministerien vorliege und
und
Verteilung
Verteilung des
des bildnerischen
bildnerischen Schmucks
Schmucks dem
dem koketten
koketten Bau ein
ein den
den Wünschen
Wünschen der
der Petenten
Petenten in
in wohlwollendster
wohlwollendster Weise
Weise nach
nach Mög¬
Mög
wahrhaft vornehmes
vornehmes Gepräge
Gepräge zu
lichkeit Rechnung
verleihen verstand.
verstand. Die An¬
Rechnung trage.
trage. Er
daher jedes
wahrhaft
zu verleihen
An lichkeit
Er halte
halte daher
jedes Eingreifen des
des
des reizenden
reizenden Vestibüles
vor¬
Vereins
ordnung des
Vestibüles und des
des gegen
gegen den
den See vor
Vereins in
in den
den dermaligen
dermaligen Gang der
der Angelegenheit für den
den
springenden
springenden elliptischen
elliptischen Saales,
Saales, der
der durch
durch die
die ganze
ganze Höhe des
des jetzigen
jetzigen Zeitpunkl
Zeitpunkl als
als verfrüht
verfrüht und
und wünsche,
wünsche, daß man die
die Sache
die geschickte
Baues
Baues geht,
geht, die
geschickte Raumvertcilung
Raumvertcilung der inneren Gelasse, an
an eine
eine Kommission
Kommission verweise.
dem See
v.
die dem
See zu
zu die
die ganze
ganze Stockwerkhöhe haben, nach
nach der Landseitc
v. Schlierholz
Schlierholz bedauert,
bedauert, daß
daß seitens
seitens der
der Regierungs¬
Regierungs
aber
durch ein
Dienerschaftslokalitäten
baumeister kein
aber durch
ein Zwischengebälk
Zwischengebälk darüber
darüber die
die Dienerschaftslokalitäten
baumeister
kein formulierter
formulierter Antrag gestellt
gestellt worden
worden sei, in welcher
welcher
sodann die
gewinnen ließ,
der Terrasse,
gewinnen
ließ, sodann
die Anordnung
Anordnung der
Terrasse, welche
welche auf
auf Richtung
Richtung der
der Verein
Verein seine
seine Thätigkeit in der Angelegenheit ent
ent¬
der Vorder- und
und Rückseite
Rückseite die
die Fassade
Fassade begleitet
begleitet und gegen
gegen den
den See falten
falten solle.
solle.
auf
Kölle
auf einer
einer Bogenreihe
Bogenreihe ruht,
ruht, fesselten
fesselten die
die Besucher
Besucher in
in der
der mannig¬
mannig
Kölle spricht
spricht vom
vom Standpunkt
Standpunkt der
der Regierungsbaumeister
zerstreuten sich
fachsten
Weise. Dieselben
Dieselben zerstreuten
Gebäude,
aus,
fachsten Weise.
sich im
im ganzen
ganzen Gebäude,
aus, man
man könne
könne es,
es, nachdem
nachdem bis dahin vom Schicksal ihrer vor
nach der im See
ein
liegenden Insel, auf der sich
Tag abgegangenen
abgegangenen Eingabe
Eingabe noch
ein Teil ruderte
ruderte nach
See liegenden
sich die Jahr
Jahr und
und Tag
noch nichts
nichts verlautet sei
sei
Groß-Hohenheim
von
hieher
versetzte
von Groß-Hohenheim hieher versetzte Kapelle
Kapelle erhebt.
erhebt. Bald schallte
schallte und
und auch
auch der
der Verein,
Verein, welcher
welcher die
die Sache
Sache der
der Regierungsbaumeister
Glocke des
der Klang der Glocke
des dortigen
dortigen Turms herüber, und es
es war in
in dankenswerter
dankenswerter Weise
Weise zu
zu der
der seinigen
seinigen gemacht,
gemacht, bis heute keine
keine
schwer,
schwer, die
die Teilnehmer,
Teilnehmer, die
die voll
voll Befriedigung
Befriedigung an diesem
diesem hübschen
hübschen Antwort
Antwort auf
auf seine
seine Aeußerung
Aeußerung erhalten
erhalten habe,
habe, den
den Regierungsbau¬
Regierungsbau
zur Rückkehr
lehrreichen Orte
Rückkehr wieder
lehrreichen
Orte verweilten,
verweilten, zur
wieder zu
zu vereinigen. meistern
meistern gewiß
gewiß nicht
nicht übel
übel nehmen,
nehmen, wenn
wenn sie
sie sich
sich wiederholt an
die Sammlung zu
zu stände,
stände, und
und nach
nach dem Eintreffen
den
Verein, als
einzige Körperschaft,
Doch kam die
den Verein,
als die
die einzige
Körperschaft, die
die ihnen
ihnen nahe stehe
zu
zu Ludwigsburg
Ludwigsburg scharten
scharten sich
sich die
die etwas
etwas ermüdeten
ermüdeten Wanderer
Wanderer um und
und die
die als
als eine
eine ihrer
ihrer Hauptaufgaben
Hauptaufgaben die
die Wahrnehmung der Bceine treffliche Bowle.
Bowle. Neugestärkt, in
in frohester Laune eilten die rufsinteressen
rufsinteressen auf
auf ihre
ihre Fahne
Fahne geschrieben
geschrieben habe,
habe, mit der Bitte wende^
wende^
Teilnehmer
dem Bahnhöfe
kurzer heiterer
Teilnehmer hierauf
hierauf dem
Bahnhöfe zu
zu und,
und, nach
nach kurzer
heiterer die
die Wege
Wege zu
zu beraten,
beraten, welche
welche etwa einzuschlagen
einzuschlagen wären, um die
die in
Fahrt
Stillstand
Fahrt in
in demjenigen
demjenigen von
von Stuttgart
Stuttgart eingetroffen,
eingetroffen, suchten
suchten hoch¬
hoch
Stillstand geratene
geratene Angelegenheit
Angelegenheit wieder
wieder in
in Bewegung
Bewegung zu
zu bringen.
befriedigt
gelungenen Verlauf der Exkursion Damen
v.
befriedigt von
von dem
dem gelungenen
v. Schlierholz
Schlierholz und
und Rheinhard
Rheinhard protestieren
protestieren dagegen,
und
daß
und Herren
Herren ihre
ihre Penaten
Penaten wieder
wieder auf.
auf.
daß die
die Angelegenheit
Angelegenheit in
in Stillstand
Stillstand geraten sei, dieselbe habe
zwar
zwar einige
einige Zeit
Zeit gegen
gegen dringende
dringende Etatsarbeiten
Etatsarbeiten zurückgestellt
zurückgestellt
werden müssen,
es
sei
aber vieles
schon
geschehen,
es
seien
werden
müssen,
es
sei
aber
vieles
schon
geschehen,
es
seien die
Versammlung
am
Zünfte ordentliche
15.
Juni
1889.
ordentliche Versammlung am 15.
1889.
höher
geprüften
Bahnmeister
unter
die Staatsdiener
höher
geprüften
Bahnmeister
unter
die
Staatsdiener
eingereiht,
Vorsitzender:
Vorsitzender: v.
v. Leins.
Leins. Schriftführer: Walter.
Walter.
die
die Sektionsingenieure
Sektionsingenieure abgeschafft,
abgeschafft, neue
neue Stellen geschaffen, das
Anwesend:
Anwesend: 32
32 Mitglieder.
seien
alles thatsächliche
seien alles
thatsächliche Antworten,
Antworten, welche
welche wohl
wohl Anerkennung ver¬
ver
Die Aufnahme
dienten,
wenn die
die Frage
nicht zum Abschluß gekommen
Aufnahme des
des Herrn Regierungsbaumeistcrs Buck als or¬
or
dienten, und
und wenn
Frage noch
noch nicht
des Vereins
dentliches Mitglied
dentliches
Mitglied des
Vereins wird durch
durch den
den Vorstand mitgeteilt. sei,
sei, so
so müsse
müsse man
man dabei
dabei auch
auch den
den Umstand
Umstand berücksichtigen,
berücksichtigen, dast
dast
Eingelaufen
ein Schreiben
Schreiben des
des Senats
dieselbe
passieren habe und daselbst
Eingelaufen ist
ist ein
Senats der Königl. Aka¬
Aka
dieselbe 44 Ministerien
Ministerien zu
zu passieren
daselbst von den
demie
demie der
der Künste
Künste in Berlin mit Prograinm für die
die diesjährige verschiedenen
verschiedenen Kollegien
Kollegien behandelt
behandelt werden müsse.
müsse.
große akademische
Kunstausstellung in
und Einladung
Schmohl
große
akademische Kunstausstellung
in Berlin
Berlin und
Einladung zu
zu
Schmohl spricht
spricht im
im Namen
Namen der
der Regierungsbaumeister
Regierungsbaumeister den
den
zahlreicher Beteiligung.
staatlichen Kommission für ihre Thätigkeit unst
Herren
der staatlichen
von der
zahlreicher
Beteiligung.
Herren von

Ausschmückung
Ausschmückung innewohnte.
innewohnte.
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warmen Anteil seinen
seinen aufrichtigen Dank
aus und giebt
giebt der
der Ueberzeugung
Ueberzeugung Ausdruck,
Ausdruck, daß
daß die
die an
an und für
gewiß unrichtige
sich
sich gewiß
unrichtige Befürchtung,
Befürchtung, die
die sich
sich gleichwohl
gleichwohl da
da und
und
dort
dort schon
schon fühlbar
fühlbar gemacht
gemacht habe,
habe, als
als ob
ob die
die höher
höher gestellten
gestellten Bau¬
Bau
nicht immer
ein warmes
Herz für
beamten nicht
immer ein
warmes Herz
für ihre
ihre jüngeren
jüngeren Kollegen
Kollegen
an den
den Tag legten, vollkommen
vollkommen hinfällig werde, wenn
wenn dieselben
dieselben
dem
dem Beispiel
Beispiel des
des Herrn Baudircktors
Baudircktors v.
v. Schlier holz folgten,
dieser Angelegenheit,
der auch
auch in
in dieser
Angelegenheit, wie
wie immer,
immer, ein lebhaftes
lebhaftes
Interesse für
seiner Berufsgenossen
gezeigt habe,
habe,
die Förderung
Interesse
für die
Förderung seiner
Berufsgenossen gezeigt
welches von denselben dankbar anerkannt werde.
v. Schlierholz
Schlierholz bittet als
als Freund und im Interesse der
Regierungsbaumeister
gegenwärtigen Augenblick
Augenblick nichts
nichts
Regierungsbaumeister dringend,
dringend, im
im gegenwärtigen
unzeitiges Drängen.
Drängen.
durch unzeitiges
zu
zu verderben
verderben durch

den dabei bekundeten

Kölle:

es scheine,
sei, wie
Kölle: Er sei,
wie es
scheine, unrichtig
unrichtig aufgefaßt
aufgefaßt worden,
worden,
er
er habe
habe niemand
niemand einen
einen Vorwurf machen
machen wollen,
wollen, es
es sei
sei ihm ledig¬
ledig
lich
lich darum
darum zu
zu thun
thun gewesen,
gewesen, die
die Berechtigung
Berechtigung der
der Regierungs¬
Regierungs
baumeister,
baumeister, sich
sich mit ihrer Angelegenheit
Angelegenheit wiederholt
wiederholt an den Verein
Verein
zu
zu wenden,
wenden, darzulegen,
darzulegen, und
und sei
sei erfreut,
erfreut, daß
daß die
die heutige
heutige Besprechung
Besprechung
manches
manches zu
zu Tage
Tage gefördert
gefördert habe,
habe, worüber
worüber bis
bis jetzt
jetzt nichts
nichts ver¬
ver

lautet war und das doch
doch geeignet
geeignet sei, zur
zur Beruhigung der
der be¬
be
teiligten
teiligten Kreise
Kreise beizutragen.
beizutragen. Unter
Unter den
den gegebenen
gegebenen Umständen
Umständen sei
sei
auch
auch er für Verweisung an
an eine
eine Kommission.
Kommission.
Rheinhard schlägt
schlägt vor, daß
daß die
die Mitglieder
Mitglieder der
der Kommis¬
Kommis
sion,
sion, die
die sich
sich früher
früher mit
mit der
der Frage
Frage betreffend
betreffend „Besserstellung
„Besserstellung
Regierungsbaumeister" beschäftigt
haben, unter
unter Beiziehung
Beiziehung
der
der Regierungsbaumeister"
beschäftigt haben,
weiteren in die
des
des derzeitigen
derzeitigen Vorstandes die
die Sache
Sache des
des weiteren
die Hand
nehmen,
nehmen, was
was allgemein
allgemein gut
gut geheißen
geheißen und
und zum
zum Beschluß
Beschluß erhoben
erhoben wird.
Stunde beginnt
beginnt Herr
Herr Baurat
vorgerückter Stunde
In
In vorgerückter
Baurat Rheinhard
Wehrbauten, insbesondere
über Wehrbauten,
seinen
seinen angekündigten
angekündigten Vortrag
Vortrag über
insbesondere
über
über einige
einige durch
durch den
den Redner
Redner im
im Schwarzwald
Schwarzwald ausgeführte
ausgeführte neue
neue
Konstruktionen von
von beweglichen
Wehren, welche
Konstruktionen
beweglichen Wehren,
welche sich
sich sehr
sehr gut be¬
be
währt
währt haben
haben solle».
solle». Der
Der durch
durch eine
eine große
große Zahl
Zahl ausgestellter
Zeichnungen
Zeichnungen erläuterte
erläuterte Vortrag bot
bot sehr
sehr viel
viel Interessantes
Interessantes und
und
Lehrreiches
Lehrreiches und
und wurde mit großem
großem Beifall vom Verein auf¬
auf
genommen.
genommen.
Nachdem der
Nachdem
der Vorstand dem
dem Redner
Redner noch
noch den
den Dank des
des
Vereins ausgesprochen hatte, wurde die
die Versammlung um 10 SS U Uhr

geschlossen.

geschlossen.

Der
Der Schriftführer:
C.

Walter.

diese dann
dann zirkulieren
&gt; plare
plare zu
zu erbitten
erbitten und
und diese
zirkulieren zu
zu lassen.
lassen. (Dieselben
(Dieselben
sind
gekommen,
sind gekommen, und
und steheil
steheil den
den Mitgliedern
Mitgliedern zu
zu Dienst.)
Der Verein
Verein deutscher
deutscher Ingenieure
Ingenieure hat
hat durch
durch den
den Verbands¬
Verbands
>

vorstand
vorstand eine
eine Abhandlung
Abhandlung über die
die Versicherung
Versicherung von
von Dampf¬
Dampf
kesseln
gegen
kesseln gegen Explosionsschäden
Explosionsschäden mit der
der Bitte übergeben,
übergeben, diesen
diesen
Gegenstand womöglich
womöglich in
Gegenstand
in Beratung
Beratung nehmen
nehmen zu
zu wollen.
wollen. Auch
Auch
von
von dieser
dieser Abhandlung
Abhandlung will sich
sich der
der Vorsitzende
Vorsitzende noch
noch weitere
Exemplare
Exemplare verschaffen.
verschaffen.
Das
der Versammlung
Versammlung anwesende
Das in
in der
anwesende auswärtige
auswärtige Mitglied
Professor
Professor Lang in
in Riga
Riga hat
hat dem
dem Vorstande
Vorstande seine
seine neueste
neueste Ab¬
Ab
handlung über
über „Berechnung
„Berechnung und
und Konstruktion
handlung
Konstruktion in
in Eisen"
Eisen" über¬
über
reicht, wofür
reicht,
wofür dieser
dieser dem Verfasser den
den Dank des
des Vereins aus¬
aus
spricht.
spricht.
letzten Einlauf
Als
der Vorsitzende
Vorsitzende noch
das Pro
Pro¬
Als letzten
Einlauf erwähnt der
noch das
tokoll
der XII.
tokoll der
XII. Generalversammlung des
des Verbands deutscher
deutscher

Zementfabrikanten.
Zementfabrikanten.
Hierauf wird
wird das
das Protokoll
Protokoll der
der letztvorhergegangenen
letztvorhergegangenen Ver¬
Ver
sammlung
sammlung verlesen
verlesen und
und nach
nach Richtigstellung
Richtigstellung einzelner
einzelner Punkte
Punkte von
von
seiten
seiten Wolffs
Wolffs und
und Weigelins genehmigt.
genehmigt.
Nach
Güterbeförderer
Nach Mitteilung
Mitteilung des
des Vorsitzenden
Vorsitzenden haben
haben Güterbeförderer
Kormann und
Jubiläums¬
und Wagensabrikant Nägele den
den beim Jubiläums
fackelzug
fackelzug benützten
benützten Wagen
Wagen bezw.
bezw. die
die Pferdegeschirre
Pferdegeschirre unentgeltlich
unentgeltlich
zur Verfügung
Verfügung gestellt.
Versammlung ist
damit einverstanden,
zur
gestellt. Die
Die Versammlung
ist damit
einverstanden,
daß
daß denselben
denselben der
der Dank
Dank beS'
beS' Vereins ausgesprochen
ausgesprochen und
und ihren
ihren

bei
bei der
der Sache
Sache beschäftigt
beschäftigt gewesenen
gewesenen Angestellten
Angestellten ein
ein entsprechendes
entsprechendes
Geldgeschenk verabreicht
Geldgeschenk
verabreicht werde.
werde.
Glocker dankt
dankt unter Zustimmung
Zustimmung der
der Versammlung
Versammlung den
den
Wolfs
Herren
v.
Leins,
Schmohl
und
für
ihre
Herren v.
und Wolfs
ihre Bemühungen
Bemühungen
Fcstwagens beim
um die Herstellung
Herstellung und Ausstattung
Ausstattung des Fcstwagens
Fackelzug.
Nachdem
Nachdem noch
noch Weigelin mit
mit Beziehung
Beziehung auf
auf die
die in
in der
der
anwohnen konnte,
letzten Versammlung,
nicht anwohnen
Ver¬
letzten
Versammlung, der er nicht
konnte, zur
zur Ver
handlung
handlung gekommenen
gekommenen Negierungsbaumeisterfrage
Negierungsbaumeisterfrage die
die Erklärung
Erklärung
des Herrn
abgegeben hat, daß
daß ihn
der Vorhalt
abgegeben
ihn der
Vorhalt des
Herrn von
von Schlier¬
Schlier
keinen bestimmten
bestimmten Antrag
holz, in seiner Zuschrift an den
den Verein
Verein keinen
Antrag
gestellt
gestellt zu
zu haben,
haben, nicht
nicht treffe,
treffe, da
da ein
ein solcher
solcher nicht
nicht beabsichtigt
beabsichtigt
Besprechung der
der ganze,:
ganze,: Angelegenheit
gewesen,
gewesen, vielmehr
vielmehr nur die Besprechung
Angelegenheit
gewünscht worden
schließt der
der Vorsitzende
gewünscht
worden sei,
sei, schließt
Vorsitzende mangels
mangels weiteren
weiteren
Beratungsstoffs
Beratungsstoffs die
die Verhandlungen.
Verhandlungen.

Fackelzug.

Der Schriftführer:
Schriftführer:

Laistner.

Sechste ordentliche Wersammkung
Wersammkung am
am 13.
13. Juli 1889.
Vorsitzender:
Vorsitzender: v.
v. Leins. Schriftführer: Laistner.
Anwesend:
Anwesend: 10
10 Mitglieder.
Mitglieder.

Aus
Aus den
den Einläufen
Einläufen hebt
hebt der
der Vorsitzende
Vorsitzende hervor:
1.
eine Zuschrift der
1. eine
der K. Ministerialabteilung für ben
ben Straßenund
und Wasserbau, welcher 11 Exeniplar der
der von dieser Be¬
Be
hörde im Verein mit der HandelsHandels- und
und Gewerbekammer
Gewerbekammer
Stuttgart bearbeiteteil Denkschrift über
Wiedereinfüh¬
über die
die Wiedereinfüh
mittleren
rung
der
Schiffahrt
auf
dem
rung der Schiffahrt auf dem mittleren Neckar
Neckar angeschlossen
angeschlossen ist;
2. eiil Schreiben des
des Oberbürgermeisters Or. v. Hack, mit
welchem
welchem dem
dem Verein 11 Exemplar der
der anläßlich
anläßlich des
des Re¬
Re
gierungsjubiläums
Königs hergestellten
gierungsjubiläums Sr. Majestät des
des Königs
hergestellten
Festschrift und eine
eine der
der aus
aus gleichem
gleichem Anlaß geprägten
Jubiläumsmedaillen
Jubiläumsmedaillen der
der Stadt «Stuttgart
«Stuttgart übergeben
übergeben wird.
Der Vorsitzende
Vorsitzende giebt den
den Wortlaut der
der Antwortschreiben
bekannt,
bekannt, in benen
benen er den
den Dank des Vereins für diese
diese wertvollen
Gaben
Gaben zuin
zuin Ausdruck
Ausdruck gebracht
gebracht hat.
hat.
Ein
diesjährige Abgeordneten¬
Ein dritter
dritter Einlauf
Einlauf betrifft
betrifft die
die diesjährige
Abgeordneten
versammlung
versammlung des
des Verbands
Verbands in
in Berlin.
Berlin. Auf Antrag
Antrag Weigelins

wird beschlossen,
beschlossen, dem
dem Ausschüsse
Ausschüsse die
die Jnstruierung des
des zu
zu den
den
Verhandlungen
entsendenden Abgeordneten
Verhandlungen nach
nach Berlin
Berlin zu
zu entsendenden
Abgeordneten zu
zu über¬
über

lassen.
österreichische Ingenieurund Architekten
Ferner hat
hat der
der österreichische
Ingenieur- und
Architekten¬
Ferner
lassen.

verein 11 Exemplar
Exemplar von
von Vorschriften
Vorschriften bei
bei Preisbewerbungen zur
Kenntnisnahine
überreicht.
Kenntnisnahine überreicht. In
In der
der Annahme,
Annahme, daß
daß dieser
dieser GegenGegenVereins besonders
staild
viele Mitglieder
staild viele
Mitglieder des
des Vereins
besonders interessieren
interessieren wird,
giebt
giebt der
der Vorsitzende
Vorsitzende die
die Absicht
Absicht kund,
kund, sich
sich einige
einige weitere
weitere Exem¬
Exem

Siebente ordentliche
ordentliche Versammlung am 19. Oktober 1889.
Vorsitzender:
Vorsitzender: v. Leins. Schriftführer: Tafel.
Tafel.
Anwesend:
Anwesend: 24
24 Mitglieder.
Mitglieder.
Nach
Nach Begrüßung
Begrüßung der
der Anwesenden
Anwesenden durch
durch den
den Vorstand
Vorstand wird

der
der Bericht
Bericht über
über die
die sechste
sechste Versammlung
Versammlung verlesen
verlesen
geheißen.
geheißen.

und
und gut¬
gut

Hierauf
der Vorsitzende
Vorsitzende die
die Einläufe
Hierauf teilt
teilt der
Einläufe mit,
mit, von
von welchen
die
die wichtigeren
wichtigeren in
in Umlauf
Umlauf gesetzt
gesetzt wurden,
wurden, betreffend:
1
1.. das Ableben des
des Herrn Baurats G lock er,
mehrere Empfaugsanzeigen
Empfaugsanzeigen für
2
2.. mehrere
für übersandte
übersandte Protokollhefte
Protokollhefte
und
und Einlauf
Einlauf der
der Mitgliedcrverzeichniffe
Mitgliedcrverzeichniffe auswärtiger
auswärtiger Ver¬
Ver
eine;
eine;
3.
3. Einsendung
Einsendung mehrerer
mehrerer Exemplare
Exemplare der Schrift von Rowald:
„Neuere
„Neuere Formen
Formen des
des städtischen
städtischen Wohnhauses
Wohnhauses in Deutsch¬
Deutsch

land;"
land;"

4.
4. Prospekt
Prospekt der
der Maschinenfabrik
Maschinenfabrik Lißmann in Berlin über
hydraulische
Aufzüge;
hydraulische Aufzüge;
desgl. von
von Gebr.
Gebr. PönSgen in Düsseldorf über Zentral¬
5.
5. desgl.
Zentral
heizungsanlagen
heizungsanlagen ;;
desgl. der
der Steinbrüche
Steinbrüche von
6
6.. desgl.
von Jaumont bei Metz;
7.
7. einige
einige Nunnnern
Nunnnern der
der in
in Berlin
Berlin erscheinenden
erscheinenden „Blätter für

Architektur";
Architektur";

desgl. der
8
8.. desgl.
der in
in Berlin
Berlin erscheinenden
erscheinenden „Bau- und
und Kunstge¬
Kunstge
werbezeitung"
werbezeitung" ;;
Sodann giebt
giebt Obcrbaurat
Sodann
Obcrbaurat v.
v. Hänel die
die versprochene»
Mitteilungen
über seinen
Mitteilungen über
seinen Besuch
Besuch der
der neuen
neuen strategischen
strategischen Bahn

