Digitale Sammlungen der Universitätsbibliothek Stuttgart

Persistenter Identifier:

1499766280559_1915-1916

Titel:

Bauzeitung für Württemberg, Baden, Hessen, Elsaß-Lothringen

Ort:

Stuttgart

Datierung:

1915/16

Signatur:

XIX/1085.4-12/13,1915/16

Strukturtyp:

volume

Lizenz:

https://creativecommons.org/publicdomain/mark/1.0/deed.de

PURL:

https://digibus.ub.uni-stuttgart.de/viewer/
image/1499766280559_1915-1916/1/

Abschnitt:

Dreizehnter Jahrgang. No. 16/17.

Strukturtyp:

issue

Lizenz:

https://creativecommons.org/publicdomain/mark/1.0/deed.de

PURL:

https://digibus.ub.uni-stuttgart.de/viewer/
image/1499766280559_1915-1916/109/LOG_0057/

16/30. April
April 1916
1916

STUTTGART

BTOM
BTOM

FÜR WÜRTTEMBERG
BHDEM*HESSEN*EL
LOTHRINGEN*
SHSS- LOTHRINGEN*
Inhalt:

Die Ausbildung kriegsbeschädigter Maurer und Zimmerleute.
Zimmerleute. —
— Neue
Neue Klein
Klein
— Vereins
in Saarbrücken. —
— Tarifverträge.
Tarifverträge. —
— Wettbewerbe
Wettbewerbe — Vereins
— Personalien.
Personalien. —
— Briefkasten.
Briefkasten.
mitteilungen. —

wohnungs-Bauten

Alle Rechte Vorbehalten.

Kriegsbeschädigter MaurerMaurer- und
und Zimmerleute.
Zimmerleute.
Die Ausbildung Kriegsbeschädigter
Von Dipl.-lng. E. Schlunck,
Schlunck, Architekt.
Architekt.

wird es
und wieder Geld zu verdienen, ln den meisten Fällen wird
gegeben und
Auf den ersten Blick erscheint es ja als gegeben
sobald
wie
handeln,
die
Leute
darum
gerade
sich
aber
kriegsbeschädigten
sobald
wie
einen kriegsbeschädigten
sehr einleuchtend, daß man einen
vom
Entlassung
nach
ihrer
sofort
wenigstens
möglich,
Verletzung
nach
Entlassung
vom
seine
durch
der
Zimmermann,
Maurer oder
durch seine Verletzung
Beschäftigung zuzu¬
nachzugehen, zum
Beruf nachzugehen,
behindert ist, seinem bisherigen Beruf
zum Militär, wieder einer lohnenden Beschäftigung zuzu
führen.
die
auf
und
Bauzeichner und Bautechniker ausbildet; und auf die
Die Ausbildung zum Bautechniker kommt also für
Invaliden selbst wirkt der Gedanke, in eine
eine gehobenere
gehobenere
Invalidenschule
gar nicht in Frage, fast ebenso ist es
die
es
man
überhaupt
wie
anspornend,
kommen,
zu
Stellung
anspornend, wie überhaupt man
zum Bauzeichner, hierzu eignen
mit
der
findet,
Ausbildung
eignen sich
sich
wieder
Ansicht wieder findet,
allzu häufig bei den Invaliden die
die Ansicht
nur jüngere Leute; einen älteren Maurer oder Zimmer¬
Zimmer
Staatsstellung oder
oder ge¬
ge
daß sie nun unbedingt in eine Staatsstellung
geschafft hat, zum Bauzeichner
schwer
bisher
mann,
der
Bauzeichner
sogar
findet
man
Ja,
müssen.
kommen
Stellung
hobenere
Ja, man findet sogar
ebensoviel
ebensoviel
Talent haben,
zeichnerisches Talent
haben, das
das wenigstens soweit auszubilden, daß er damit
Leute, die ein geringes zeichnerisches
Beruf,
ist nach
seinem
alten
in
wie
früher
verdienen
kann,
selbst
nach
man
weil
weniger
weil man selbst
man im Lazarett angestaunt hat,
meinen Erfahrungen in den meisten Fällen so gut wie
wie aus¬
aus
viel davon hielt, als um den Verwundeten einen
einen Gefallen
Gefallen
Invalidenschule nur
nur
freier Künstler
Künstler geschlossen. Es bleibt also für die
zu tun, die nun kommen und durchaus ein freier
auszubilden
zu
Polie¬
und
Zimmerleute
die
Maurer
übrig,
Polie
wenn
zurückziehen,
schmollend
zurückziehen, wenn
werden wollen und sich
ren, zu Platzaufsehern, Materialienverwaltern, Kolonieman ihnen erklärt, daß es für sie aussichtsreicher
aussichtsreicher wäre,
wäre,
aufsehern, Bauboten und für ähnliche Posten. Es ist nicht
wenigstens
doch
bei ihrem alten Beruf zu bleiben oder sich doch wenigstens
gesagt,
daß es sich hierbei immer um Stellen im Baufach
auszubilden.
in diesem weiter
wahrlich keinen
keinen handeln muß, ein Zimmermann ist auch in einer Fabrik
Man tut unseren braven Kriegern wahrlich
als Lagerhalter ganz gern gesehen, kann er doch leichtere
Mögliche schön
schön
Gefallen damit, wenn man ihnen alles Mögliche
der
auch
bauen;
zu
Luftschlösser
läßt,
zu bauen; der Reparaturarbeiten mit übernehmen. Ebenso werden auch
ausmalt und sie dabei
Maurer und Zimmerleute gern als Fabrikportier und Auf¬
schlecht aus¬
Auf
wird schlecht
Kampf um die Existenz ist bitter
bitter und wird
aus
seher angestellt,
angestellt, gerade
gerade deswegen,
deswegen, weil
weil sie
sie gleichzeitig
gleichzeitig bei
bei
gebildete Kräfte ohne weiteres beiseite
beiseite schieben,
schieben, ich
ich meine,
meine, seher
den Baulichkeiten mit nach dem rechten sehen können.
man ihnen
ihnen er¬
er
solche bitteren Enttäuschungen sollte man
Bei all diesen Berufen spielt das Abfassen von Schrift¬
Schrift
—
sparen.
sparen. —
stücken,
von
stücken, Rechnen,
Rechnen, Buchführung,
Buchführung, Materialienkunde
Materialienkunde eine
eine
eine Reihe
Reihe von
Es gibt natürlich unter den Invaliden eine
in der
der
Leuten, für die sich wirklich eine
eine höhere
höhere Ausbildung
Ausbildung lohnt
lohnt ziemliche Rolle, so daß diese Fächer unbedingt in
müssen
und
werden
eingehend
behandelt
Invalidenschule
in
müssen
und
versehen,
Rüstzeug
geistigen
nötigen
dem
und die, mit
geistigen Rüstzeug versehen, in
nicht allein die zeichnerische,
zeichnerische, technische
technische Ausbildung
Ausbildung den
den
einem höheren Berufe schon ihren Mann stellen werden.
also bei
Stundenplan
Ein
haben
darf.
Vorrang
Stundenplan
würde also
bei
diese
zunächst
—
Invalidenschule,
— Es ist nun Sache der
zunächst diese
ll/2\2
*49
bis
\2
Uhr,
vormittags
von
Schulstunden
7
täglich
*49
bis
Uhr,
Aus¬
nötigen
2
der
um
nach
herauszusuchen,
sie
nötigen Aus
Leute
also 42
42 Wochenstunden,
Wochenstunden,
bildung einer Baugewerkschule
Baugewerkschule zu
zu überweisen,
überweisen, denn
denn nur
nur nachmittags von 22 bis 66 Uhr, also
3
der
enthalten:
Verteilung
Fächer
folgende
3 Stunden
Stunden
heranzubilden.
Bautechniker
Sache dieser kann es sein,
Std.
Ge¬
gewerbliches
Rechnen,
3
Std.
Buchführung,
2
3
Std.
gewerbliches
Rechnen,
2
Std.
Ge
Ausbildung
geordnete
eine
Invalidenschule
ist
eine geordnete Ausbildung
Für eine
schäftsaufsatz, 2
2 Std. Gesetzeskunde, verbunden mit Ab¬
Ab
fort
zum Bautechniker gar nicht möglich, weil der fort¬
an Behörden, Verträgen
Verträgen usw.,
usw.,
währende Wechsel der Leute
Leute auch
auch den
den bestgeordnetsten
bestgeordnetsten fassung von Eingaben an
1
Std.
Baukonstruktionslehre,
Geometrie,
3
Std.
Std.
1
die
1
1
Std.
Infolgedessen
kann
sich
Lehrplan zunichte macht.
macht. Infolgedessen kann sich die
übrigen
Kostenberechnen.
Die
Baumaterialienlehre,
2
Std.
2 Std. Kostenberechnen. Die übrigen
Invalidenschule nur auf ein ganz geringes Pensum
Pensum be¬
be
wer
schränken, wenigstens in der theoretischen
theoretischen Ausbildung.
Ausbildung. 25 Stunden würden durch Fachzeichnen ausgefüllt wer¬
der
aufgefaßt,
daß
so
natürlich
das
Fachzeichnen
den,
un¬
natürlich,
aufgefaßt,
daß
der
sie
kann
Ausbildung
zeichnerischen
kann sie natürlich, un
In der
des
von
Hand
der
Unterricht
einzelnen
an
theoretische
im
hinzukommen, mit
mit dem
dem
beirrt, ob fortwährend neue Leute hinzukommen,
jedem bearbeiteten
bearbeiteten Projektes
Projektes weiter
weiter fortgesetzt
fortgesetzt würde.
würde.
eben —
— wie
wie ge¬
ge
einzelnen immer weitergehen. Aber da eben
teilneh¬
theoretischen
Fächern
an
den
Schüler,
die
nicht
teilneh
zeichnerischen
—
der
mit
Ausbildung
theoretische
mit
zeichnerischen
sagt — die
men, werden auch in der Zeit dieser Fächer,
Fächer, also
also in
in
nicht planmäßig Hand in Hand gehen
gehen kann,
kann, so
so ist
ist es
es un¬
un
ausgebildet.
Der
Wochenstunden,
Fachzeichnen
im
42
weitergehende
ausgebildet.
Der
bedingt ratsamer, Leute, für die sich eine
eine weitergehende
hand
Ausbildung lohnt, einer Baugewerkschule
Baugewerkschule zu
zu überweisen,
überweisen, Fachzeichenunterricht wäre nach der Hinsicht zu hand¬
nicht haben, daß jeder einzelne nicht in der sonst
sonst üblichen
üblichen
und daß
vorausgesetzt, daß sie noch jung sind und
daß sie
sie nicht
beginnt —
— ich
ich
wie möglich
möglich Weise mit dem Aufzeichnen von Verbänden beginnt
die Sorge um eine Familie zwingt, so schnell wie
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habe die Erfahrung gemacht, daß hiergegen unter den
teilweise doch schon recht alten Schülern eine Abneigung
besteht —,
—, sondern den vollständigen Plan eines kleinen
Gebäudes, so gut es
es geht, aufzeichnet. Eine mustergültige
Paradezeichnung wird natürlich dabei nicht herauskomInter¬
jj men, aber die Hauptsache ist, der einzelne gewinnt Inter
esse an der Sache und lernt ohne weiteres gleich einen
ganzen Plan kennen und auf diese Weise am besten, was
für einen Polier von großer Wichtigkeit ist, eine Zeich
Zeich¬
nung lesen. Nachdem dieser Plan im Maßstab 11 :100
fertiggestellt ist, werden hierzu zunächst Werkpläne im
Maßstab 11 :: 50 hergestellt. Alsdann werden die einzelnen
wichtigeren
wichtigeren Sachen im
im größeren
größeren Maßstab
Maßstab ausgearbeitet.
Der Zimmermann zeichnet die
die Balkenlage, die Sparren¬
Sparren
lage, trägt die Gratsparren, Kehlen und Schifter aus, fer¬
fer
tigt hierzu eine Holzliste und einen Kostenartschlag an, er
zeichnet die gewundene
gewundene Holztreppe im größeren Maßstab
auf, trägt die Wangen und den Krümmling aus usw. Der
Maurer zeichnet das Kellergeschoß im größeren Maßstab,
die
die Kellertreppe, die
die Kellergewölbe, Fenster usw., und
schließlich kann er auch den Steinverband für einzelne
Ecken,
Ecken, Schornsteine, Pfeiler und Fensterbögen des
des Ge¬
Ge
bäudes zeichnen. Der Weg ist eben umgekehrt, vom
Ganzen zum Einzelnen und nicht vom Einzelnen zum
Ganzen. Es kommt schließlich auf eins heraus, nur ist es
so naturgemäßer, weil man in der Praxis auch so verfährt,
daß man erst das Ganze ins Auge faßt und dann die
Einzelheiten, und weil bei dieser Methode man von vorn¬
vorn
herein auf größeres Interesse bei den Schülern hoffen kann.
Nun werden natürlich viele sagen, halt, die Leute zeichnen
vollständige Pläne, die werden nun samt und sonders jetzt
den Architekten und Baumeistern Konkurrenz machen.
Wenn es
es so wäre, da müßten wir
wir ja alle sehr töricht ge¬
ge
wesen sein, daß wir
wir solange Schule besucht haben, um
Architekten zu werden, wenn man jetzt dadurch, daß man
es unter vieler Mühe und mit der nötigen Hilfe des Lehrers
so weit bringt, einen Plan zu zeichnen, die Konkurrenz
mit den voll ausgebildeten Architekten und Baumeistern
aufnehmen kann. Die ganze Zeichnerei bezweckt ja gar
nicht, daß die Leute all dies, was sie einmal gezeichnet
haben, nun zeichnerisch nutzbringend verwerten können;
sie sollen dadurch nur eine Zeichnung verstehen und dar¬
dar
nach arbeiten und bis in die Einzelheiten ausführen
lernen; und das ist ja das, was der Polier kennen muß.
Wie häufig kommt es z. B. vor, daß ein Zimmerpolier die

Nr. 16/17
16/17

Ausführung eines
eines ganzen Baues, nicht bloß der Zimmer¬
Zimmer
arbeiten, übertragen bekommt; was nützt es ihm da, wenn
er nur
nur immer Zimmerkonstruktionen gezeichnet hat und
niemals einen ganzen Bau, so daß er sich nun in die ande¬
ande
ren technischen Einzelheiten des Gesamtplanes nicht hin¬
hin
einfindet ?!
Ich wiederhole es daher noch einmal, nicht um zeich¬
zeich
nen zu
zu lernen
lernen wird
wird an der Invalidenschule gezeichnet, son¬
son
dern um eine Zeichnung bis in ihre Einzelheiten verstehen
zu lernen. Und das kann man nicht besser erlernen, als
dadurch, daß man selbst einmal alle Pläne anfertigt. Wenn
es
es wirklich der Fall sein sollte, daß einer oder der andere
in den Invalidenkursen soviel zeichnerische Fertigkeit er¬
er
wirbt,
wirbt, daß er in der Lage ist, auf dem Lande einmal den
Eingabeplan zu einer Scheuer oder einem kleinen Wohnoder Stallgebäude anzufertigen, nun, so macht er damit
doch wohl höchstens einem anderen Bauunternehmer
Konkurrenz, der auch nicht viel mehr kann, ln den Ulmer
Invalidenkursen sind einzelne Maurer und Zimmerleute
nach obigem System
System soweit ausgebildet worden, daß sie
die Maurer- resp. die Zimmermeisterprüfung an der Hand¬
Hand
werkskammer abgelegt haben, sie sind aber auch nicht zu
Zeichnern, sondern zu tüchtigen Handwerkern aus¬
aus
gebildet.
—
gebildet. —
Eins spielt noch immer eine
eine große Rolle,
Rolle, wie lange
die Ausbildung dauert; die
Ausbildung
in den
die
den theore¬
theore
tischen Fächern hat immer ihre Schwierigkeiten darin ge¬
ge
habt, daß immerfort wieder neue Leute hinzukamen,
andere wieder auf Urlaub gingen usw., so daß man an die
Durchführung eines festen Lehrplanes gar nicht denken
konnte. Jede
Jede Stunde mußte ein abgeschlossenes
abgeschlossenes Kapitel
Kapitel
behandeln; das geht wohl in einzelnen Fächern, in den
den
meisten Fächern setzt aber immer das eine das andere
voraus.
voraus.
Ich bin daher zu der Ueberzeugung gekommen, daß

es am besten ist, den theoretischen Kurs nicht zu lange

auszudehnen, lieber als seine
seine Fortsetzung die individuelle
Ausbildung am Zeichenbrett des einzelnen zu setzen.
Ausbildung
Jeder neu Hinzukommende geht zunächst nur in den
Zeichensaal, wo
wo es nichts ausmacht, wann er anfängt, und
aller Vierteljahre oder auch in kürzerer Frist, wenn sich
genügend Leute hierzu gesammelt haben, beginnt ein
neuer theoretischer Kurs. Wer mit diesem fertig ist, geht
wieder ausschließlich in den Zeichensaal.
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.Eis
äfit .Eis
äfit

großen Verschiedenheit
Verschiedenheit im
im
Daß natürlich bei der großen
wie
Befähigung,
und
Vorbildung
Alter,
Befähigung, wie sie
sie gerade
gerade die
die
Schüler der Invalidenschulen zeigen, sich
sich nicht
nicht alles
alles nach
nach
Ausnahmen
es
daß
und
daß es Ausnahmen
einer Schablone handhaben läßt,
nach dieser und jener Richtung gibt,
gibt, läßt
läßt sich
sich ja
ja denken.
denken.
über das
das Ziel
Ziel
Bloß wäre eins zu wünschen, daß man sich über
der Invalidenkurse immer mehr und mehr einigt
einigt und
und nicht
nicht
der eine dieses, der andere jenes Ziel bei
bei der
der Ausbildung
Ausbildung
jeden Beruf
ins Auge faßt! Es wäre nötig, daß für
für jeden
Beruf die
die
Lehrziele
die
über
sich
Fachlehrer der Invalidenschulen
Lehrziele
unserer tapferen
tapferen
äußerten, zum Wohle und Fortkommen unserer
Helden.
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Neue Kleinwohnungs-Bauten
Kleinwohnungs-Bauten

in Saarbrücken.

aan

»aan
»

auf dem
dem Gelände
Gelände
Die Stadtverwaltung Saarbrücken hat auf
(am
Kanalstraße
zwischen Gasweiler und
(am Pulverbach)
in die
die Wege
Wege geleitet.
geleitet.
den Bau von Kleinwohnungsbauten in
Es sollen vorerst nur zweckentsprechende
zweckentsprechende Mietswohnungen
Mietswohnungen
Es
Einfamilienhäuser. Das
Das von
von mir
mir
gebaut werden, keine Einfamilienhäuser.
4
3,
2,
mit
Wohnungen
sieht
aufgestellte Projekt
Wohnungen mit 2, 3, 4 und
und 55
Wohnungen sind
sind hinter
hinter
Räumen vor. Für einen Teil der Wohnungen
können
außerdem
den Häusern Gärten vorhanden, außerdem können im
im
den
Flutgelände der Saar Gärten in
in jeder
jeder Größe
Größe für
für 66 Pfg.
Pfg.
pro qm und Jahr gepachtet
gepachtet werden.
werden. Ein
Ein Kinderspiel¬
Kinderspiel
Wohnungen haben
haben überall
überall
platz ist vorgesehen. Die Wohnungen
mindestens 12 qm große Küchen,
Küchen, helle
helle durchlüftbare
durchlüftbare
der Wohnung
Wohnung er¬
er
Korridore, wodurch eine Querlüftung der
möglicht wird, ln jedem Haus
Haus wird
wird im
im Untergeschoß
Untergeschoß
gemeinschaftlichen Benützung
Benützung eingerichtet,
eingerichtet,
ein Bad zur gemeinschaftlichen
wofür nur die Selbstkostenpreise, Brausebad
Brausebad ca.
ca. 10
10 Pfg.,
Pfg.,
sind. In
Wannenbad ca. 20 Pfg. zu bezahlen sind.
In der
der Küchen¬
Küchen
Speiseschrank.
außenwand befindet sich ferner ein lüftbarer Speiseschrank.
Stadtarchitekt.
Leiber, Stadtarchitekt.

Tarifverträge.
Tarifverträge.
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Das Reichsamt des Innern hat die Vertreter
Vertreter des
des
Deutschen Arbeitgeberbuudes für das
das Baugewerbe
Baugewerbe und
und
3. Mai
Mai d.
d. js.
js.
der drei Bauarbeiter-Zentralverbände zum 3.
Verlängerung
die
über
Verhandlungen
Verlängerung des
des
nochmals zu
für das
Reichstarifvertrages für
Ende März abgelaufenen Reichstarifvertrages
das Bau¬
Bau
Gesamtvorstand des
gewerbe eingeladen. Der Gesamtvorstand
des Deutschen
Deutschen
wird sich
Arbeitgeberbundes für das Baugewerbe
Baugewerbe wird
sich am
am
Verhand¬
den
in
den
zu
um
4.
Mai
Berlin
versammeln,
Verhand
in
4.
Stellung zu
Vorschlägen Stellung
lungen gemachten Vorschlägen
zu nehmen.
nehmen.

Wettbewerbe
Vorentwürfen für
von Vorentwürfen
Köln a. Rh. Behufs Erlangung von
für
den
Denkmäler gefallener Krieger auf
auf den sechs
sechs Ehrenfried¬
Ehrenfried
Kölner Baukünstler
Baukünstler
höfen findet für die selbständigen Kölner
Termin
Termin
und Bildhauer ein Preisausschreiben statt.
vorgesehen.
Mk.
8000
sind
17. August 1916. Für Preise
8000 Mk. vorgesehen.
17.
von
Erlangung von
zur Erlangung
Dresden. Preisausschreiben zur
des Elias¬
Elias
Entwürfen für die städtebauliche Gestaltung des
friedhofes in Dresden für die im Dresdener
Dresdener Stadtgebiet
Stadtgebiet
Amtshauptmannschaften
den
und
Amtshauptmannschaften Meißen
Meißen und
und Pirna
Pirna
lebenden Architekten. An Preisen sind 2000
2000 Mk., 1500
1500
Mark und 1000 Mk. ausgesetzt.
ausgesetzt. Termin
Termin 18.
18. September
September
1916. 20 Preisrichter werden über die Entwürfe seiner¬
seiner
1916.
zeit entscheiden.

Vereinsmitteilungen
Vereinsmitteilungen

Württembergischer Baubeamten-Verein.
Baubeamten-Verein. Die
Die Vereins¬
Vereins
und
Kassenbericht
Rechnungsmitglieder erhalten den
den Rechnungs- und Kassenbericht
Vereins¬
vom Jahr 1915, welcher vom geschäftsführenden Vereins
befunden wurde,
in
ausschuß geprüft und in Ordnung
Ordnung befunden
wurde, in
demselben der
den nächsten Tagen zugesandt; auch ist in demselben
man
Voranschlag für das Jahr 1916
1916 enthalten und bittet man
denselben bis
bis 15.
gegen denselben
etwaige Einwendungen gegen
15. Mai
Mai d.
d. J.
dem Vorstand mitzuteilen.
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Baugewerkmeister
Der Innungsverband Deutscher
Deutscher Baugewerkmeister
wird am Dienstag den 16. und Mittwoch
Mittwoch den 17.
17. Mai
Mai d.
d. J.
seine 2. Kriegssitzung des Vorstandes in Hannover im
im
Oasthof „Vier Jahreszeiten“ abhalten. Aus der
der 17
17 Punkte
Punkte
wir;
erwähnen wir;
umfassenden Tagesordnung erwähnen
baugewerblichen
Förderung
des
Förderung des baugewerblichen Lehrlingswesens;
Lehrlingswesens;
Fürsorge für kriegsbeschädigte
kriegsbeschädigte Arbeitnehmer;
Arbeitnehmer; Aenderung
Aenderung
der Bedingungen für die Haftpflichtversicherungsverträge;
Haftpflichtversicherungsverträge;
Hypothekennot
Hypothekennot und
und deren
deren Abhilfe;
Abhilfe; Hypothekenschutz¬
Hypothekenschutz
durch ge¬
banken; Ausgestaltung des
des Realkreditwesens
Realkreditwesens durch
ge
setzliche Errichtung von entsprechenden
entsprechenden öffentlich-recht¬
öffentlich-recht
lichen Anstalten. Förderung des
des Systems
Systems der
der Tilgungs¬
Tilgungs
hypotheken. Gesetzliche Einführung der
der Bildung
Bildung von
von
sonstigen
Reservefonds bei den Trägern der sozialen
sozialen und sonstigen
Versicherungen und Verpflichtung zur Verwendung
Verwendung dieser
dieser
Rücklagegelder zur Hergabe von Grundstücksbeleihungen.
Grundstücksbeleihungen.
der
Frage der
Schätzungsregeln. Zur
Schätzungsämter und Schätzungsregeln.
Zur Frage
Haftung für Bauarbeiten (§ 638
638 BGB.) Heranziehung
Heranziehung
Zulassung
von Frauen zum Technikerberuf und deren Zulassung
zum Besuch von Baugewerkschulen.

Personalien
Stuttgart. Prof. J.
J. V. Cissarz, der Vorstand der
der buchkünstlerbuchkünstlerschen Abteilung an der Stuttgarter Kunstgewerbeschule
Kunstgewerbeschule hat
hat einen
einen
Ruf an die Frankfurter Kunstgewerbeschule, mit
mit einem
einem Lehrauftrag
Lehrauftrag
angenommen.
für dekorative Malerei erhalten und ihn angenommen.
Bei der Staatsprüfung im Bauingenieurfach sind
sind die
die folgenden
folgenden
Kandidaten für befähigt erklärt worden und
und haben
haben die Bezeichnung
Bezeichnung
Regierungsbaumeister erhalten:
Regierungsbaumeister
erhalten:
Bauder,
Barner, Otto, von Owen, OA. Kirchheim u. Teck, Bauder,
Theodor, von Freudenstadt, Baun,
Baun, Hermann,
Hermann, von
von Allmersbach,
Allmersbach,
Backnang,
OA. Backnang,
Sachsenweilerhof, OA.
OA. Backnang, Beck, Emil, von Sachsenweilerhof,
Bleibfer, Eugen, von Hedelfingen, OA, Cannstatt,
Cannstatt, Eitel,
Eitel, Karl,
Karl, von
von
Alfred,
Kopf,
Friedrichshafen, Heiß, Wilhelm, von Saulgau,
Saulgau, Kopf, Alfred, von
von
Waiblingen, Lang,
Winnenden, OA.
OA. Waiblingen,
Stuttgart, Kreh, Ernst, von Winnenden,
Lang,
Friedrich, von
Lieb, Friedrich,
von Ulm
Ulm a.
a. d
d
Hermann, von Ulm a. d. Donau, Lieb,
Marquardt,
Ehre
der
dem
Felde
auf
Donau, (inzwischen
dem Felde der Ehre gefallen), Marquardt,
von Ulm
Ulm a.
a. d.
d. Donau,
Donau,
Erwin, von Balingen, Mörike, Richard, von
Neckarsulm, Oehler,
OA. Neckarsulm,
Munzinger, Karl, von Möckmühl, OA.
Oehler, Theodor,
Theodor,
Botnang, OA.
OA. Stuttgart,
Stuttgart,
von Basel (Schweiz), Rausch, Karl, von Botnang,
von
Reißer, Albert,
Cannstatt, Reißer,
Reichardt, Konrad, von Brühl, OA. Cannstatt,
Albert, von
OA. EßPlochingen, OA.
EßHürben, OA. Heidenheim, Schick, Karl, von Plochingen,
n gen, Späht, Karl, Dr.-Ing., von Münster
Münster (Westfalen),
(Westfalen), Stärk,
Stärk,
jj n

Erwin, von Schwaigern, OA. Brackenheim, Stütz, Albert, von Bauch¬
Bauch
ungen, OA. Aalen, Veil, Friedrich, von Crailsheim, Wieland, Hermann,
von Waiblingen, Wünsch,
Wünsch, Max,
Max, von
von Calw, Zwink,
Zwink, Eugen,
Eugen, von.
von.
Ludwigsburg.
Ludwigsburg.

Briefkasten.
Anfrage, ln einem Abort, aus
aus Steinzeugröhren
Steinzeugröhren mit
mit Steinzeugsitztrichter, Grube ausbetoniert, mit Betondecke,
Betondecke, entwickeln sich
gelblichen
Milben oder Maden gelblichen
nach warmen Tagen Mengen von Milben
Aussehens. Sie haben das Bestreben, nach der Höhe zu wandern
und setzen sich in der Hauptsache in der Nähe des Sitzes
Sitzes rund
rund
herum an der inneren Wandung der Röhre fest.
fest.
Es wurden schon alle möglichen Mittel
Mittel zu
zu deren
deren Tilgung
Tilgung und
und
Kreolin,
Urinol,
Sodawasser,
Vertreibung versucht: heißes
heißes
Kreolin, Urinol, Salz¬
Salz
säure, Benzin, alles bis jetzt umsonst. Einige Tage
Tage ist
ist Ruhe
Ruhe und
und
dann kommt das Ungeziefer von neuem. Das Uebel geht manch¬
manch
mal so weit, daß vor Benutzung des Aborts mittels
mittels Papier
Papier der
der
obere innere Rand von den sich dort
dort angesammelten Tieren
Tieren zu
zu
D. E.
befreien ist.
Antwort. Ich möchte den Versuch vorschlagen die Milben
Milben
vertreiben. Daß die
die bereits
bereits
durch Verwendung von Chlorkalk zu vertreiben.
versagt haben,
viel¬
haben, liegt
verwendeten starken Desinfektionsmittel versagt
liegt viel
fraglichen, naturgemäß
naturgemäß
leicht daran, daß die Adhäsion an den fraglichen,
Chlorkalk wäre
wäre an und
und
nassen Stellen, nicht groß genug ist. Der Chlorkalk
in der Nähe aller in Betracht kommenden Stellen aufzustreuen und
längere Zeit hindurch regelmääig zu
zu ergänzen.
ergänzen. Im
Im Chlorkalk
Chlorkalk ist
ist
nicht nur das frei werdende Chlor sondern auch das gleichzeitig
gleichzeitig
Desein gutes
gutes Dessich bildende Calciumhydroxyd (gelöschter Kalk) ein
Chlorkalk-Reste nicht
nicht weg¬
weg
infiziens. Man würde also die alten Chlorkalk-Reste
schwemmen, sondern diese als Untergrund für
für die
die weitere
weitere BeBePackungen oder
wasserdichten Packungen
streuung benützen. Chlorkalk ist in wasserdichten
oder
DfDf- RRoffen in Apotheken und Drogerien billig zu beziehenAbortanlage
Geruch
einer
lästige
der
kann
Wie
Anfrage.
lästige Geruch einer Abortanlage
beseitigt werden?
werden?
eines Wohnhauses mit 5 Aborten übereinander beseitigt
stark auf,
auf, daß
daß
Derselbe tritt besonders bei Witterungsumschlag so stark
befindlichen
Stockwerken
den
oberen
Stockwerken befindlichen Aborte
Aborte
eine Benützung der in
unmöglich gemacht
gemacht wird.
wird.
Reinig¬
eine gründliche
Ist eine Erhöhung des Dunstrohrs oder eine
gründliche Reinig
L,
L, O.
O.
ung der Grube angezeigt?
ehesten
Dunstrohres dürfte
Antwort. Eine Erhöhung des Dunstrohres
dürfte am
am ehesten
Rohr
Sie das
das Rohr
zum Ziele führen; zweckmäßig wäre es auch, wenn Sie

isolieren.
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in Waiblingen.
Waiblingen.

