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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.
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auf
und
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kommen,
zu
Stellung
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Ausbildung
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wieder
Ansicht wieder findet,
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Zimmer
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ge
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findet
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Ja, man findet sogar
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man im Lazarett angestaunt hat,
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wie aus¬
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Gefallen
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nur
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zu
Polie¬
und
Zimmerleute
die
Maurer
übrig,
Polie
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wenigstens
doch
bei ihrem alten Beruf zu bleiben oder sich doch wenigstens
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daß
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daß
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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
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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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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.
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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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