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heute wohl fast kein Gebiet des Hoch- und Tiefbaues, in
welchem diese neue Bauweise nicht technisch und wirt
schaftlich bedeutende Fortschritte gebracht hätte. Die
statische Berechnung der Eisenbetonkonstruktionen bildet
im allgemeinen wesentlich größere Schwierigkeiten als im
reinen Eisenbau, für welchen sich in den meisten Fällen all
gemein anzuwendende Regeln herausgebildet haben.
Auch die Ausführung von Eisenbetonkonstruktionen ist
sehr verantwortungsvoll, erfordert weitgehende Sachkennt
nis und peinliche Gewissenhaftigkeit, damit die vollstän
dige Uebereinstimmung zwischen Konstruktion und Aus
führung und damit die verlangte Sicherheit vorhanden ist.
Die in den amtlichen Bestimmungen angegebenen Leit
sätze für die statische Berechnung von Eisenbetonbauten
sind zwar verhältnismäßig einfach; sie betreffen jedoch nur
ein ganz kleines Gebiet und sind für die eigentliche Praxis
vollständig ungenügend. Es sind daher bei rein schemati
scher Anwendung dieser Leitsätze öfters grobe Verstöße
in Rechnung und Konstruktion zu beobachten, die selbst
bei Verwendung ausreichender und bester Materialien die
unbedingt notwendigen Sicherheiten erheblich herab
setzen.

Um das Verständnis für die neue Bauweise auch sol
chen Kreisen zu vermitteln, denen eine Gelegenheit zum
Besuche einer Fachschule nicht geboten ist, oder die sich
sonst vervollkommnen wollen, beabsichtigt die Großh.
Zentralstelle für die Gewerbe in Darmstadt die Abhaltung
eines Eisenbetonkurses. Herr Privatdozent Dr.-Ing. A.
Kleinlogel von der hiesigen Techn. Hochschule hat sich
gerne bereit erklärt, einen solchen Kurs im Monat Februar
1914 abzuhalten.

Bei genügender Teilnehmerzahl beginnt der Kurs am
Sonntag, den 1. Februar, vormittags pünktlich 10 Uhr im
Sitzungssaal der Großh. Zentralstelle für die Gewerbe in
Darmstadt, Neckarstraße 3. An diesem Tage werden dann

 mit den Teilnehmern die weiteren Vereinbarungen über
die genauen Zeiten der weiteren Vorträge getroffen. Da
mit es den auswärts wohnenden Teilnehmern möglich ist,
den Kurs geschlossen zu besuchen, d. h. mit möglichst
wenig Zeitversäumnis, ist beabsichtigt, je zwei Stunden
am Samstag-Abend und vier Stunden am Sonntag-Vormit
 tag vorzutragen. Der letzte Vortragstag wird voraus
sichtlich Sonntag den 1. März sein.

An Unterrichtsgeld erhebt die Zentralstelle zu Beginn
des Kurses 20 M. von jedem Teilnehmer.

Anmeldungen sind unter Angabe etwaiger besonderer
Wünsche baldigst an die mehrgenannte Behörde zu rich
ten. Genaueres ist noch im Gewerbeblatt für das Groß
herzogtum Hessen ersichtlich. L.

Wettbewerbe
Angerburg. Nach Einsichtnahme der Wettbewerbs

unterlagen können wir eine Teilnahme am Wettbewerb
nicht empfehlen, da die Programmbestimmungen teilweise
gegen die allgemeinen Wettbewerbsgrundsätze verstoßen.

Saarbrücken. Ein Skizzen-Wettbewerb betr. Vorent
würfe für ein Gemeindehaus im Stadtteil Alt-Saarbrücken,
wird unter seit mindestens einem Jahr in der Gesamtstadt
Saarbrücken ansässigen Bewerbern zum 1. April 1914 er
lassen. Drei Preise von 900, 600 und 300 M., zwei An
käufe für je 150 M. Im Preisgericht u. a. die Herren Prof.
Carl Meißner in Darmstadt, Architekt Schmoll, Reg.-Bau-
mstr. Schenk und Stadtbaumstr. Wiese in Saarbrücken,
sowie Architekt Eberhardt in Köln. Unterlagen gegen
3 M. durch Rendant Bißmann, Ludwigsplatz 11 in Saar
brücken.

Cassel. Zur Erlangung von Skizzen für den Bau einer
Leichenhalle nebst Gedächtniskapellen, einer Einäsche
rungsanlage nebst Urnenhalle und Urnenhain sowie über
die Ausgestaltung des neueren Teils des Friedhofgeländes
wird hierdurch ein öffentlicher Wettbewerb unter den
Architekten Deutschlands ausgeschrieben. Zur Preisver
teilung ist die Summe von 6000 M. ausgesetzt zur Ertei
lung eines 1. Preises von 2500 M. f eines zweiten Preises
von 2000 M. und eines dritten Preises von 1500 M. Auf
Vorschlag des Preisgerichts können zwei weitere Entwürfe
zu je 1000 M. angekauft werden. Ablieferungstermin:
15. Mai 1914 abends 6 Uhr an das Stadtbauamt in Cassel,
Rathaus, bei welch letzterem auch die Unterlagen zu M. 3
erhältlich sind.

Kleine Mitteilungen
Mors. Der Regierungsbaumeister und technische Bei

geordnete der Stadt Mörs am Niederrhein, Herr Hermann
Schmidhäusler, ein geborener Württemberger, ist in diesen
Tagen unter 127 Bewerbern einstimmig zum .technischen
Beigeordneten der Stadt Solingen gewählt worden.

Malmö. Baltische Ausstellung. Die Zahl der Anmel
dungen ist im Laufe der Zeit derart gestiegen, daß der ur
sprünglich auf 15 000 qm angenommene deutsche Aus
stellungspalast allmählich auf rund 24 000 qm erweitert
werden mußte. Unter den Ausstellern ragen namentlich
hervor, der Deutsche Stahlwerksverband, der eine eigene
Halle von 2000 qm belegt hat. Die Platzverteilung an die
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