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STUTTGART

«TOM

FÜR WÜRTTGMBGRQ

BHDENHESSENGL
BHDENHESSENGL

SPSS- LOTHRINGEN*
LOTHRINGEN*
für Kleinwohnungen
Kleinwohnungen der
der Stadt
Stadt
Ideen-Wettbewerb zur Erlangung von Entwürfen für
— Zement-Ersatz
Uebergangswirtschaft.
—
Stuttgart.
Das Baugewerbe in der Uebergangswirtschaft. — Zement-Ersatz
und
— Wettbewerb.
Wettbewerb. —
— Verschiedenes.
Verschiedenes.
und Aehnliches.
Aehnliches. —
Alle Rechte Vorbehalten.

Ideen-Wettbewerb zur Erlangung
Erlangung von
von Entwür¬
Entwür
Stuttgart.
Stadt
der
Kleinwohnungen
fen für
der Stadt Stuttgart.
II. Platz an der Sickstrasse.
„Terrasse“.
Nr. 71a Kennwort: „Terrasse“.
den etwas
etwas schwierigen
schwierigen
Der Verfasser hat sich mit den
Schwarenberg- und
Geländeverhältnissen zwischen Schwarenbergund Sick¬
Sick
straße in einer durchaus glücklichen Weise
Weise durch
durch die
die An¬
An
Er teilt
teilt im
im übrigen
übrigen das
das
lage einer Terrasse abgefunden. Er

unter sich
sich geschlossene
geschlossene Bau¬
Bau
ganze Baugelände in zwei unter
eine gute
gute Belichtung
Belichtung so¬
so
teile, die für die Einzelblöcke eine
Gartenanlagen gewähr¬
gewähr
wohl der Wohnräume wie der Gartenanlagen
dieses Projekts
Projekts ist
ist die
die
leisten. Ein besonderer Vorzug dieses
Einzel¬
Sickstraße. Die
Südlage der Wohnräume an der Sickstraße.
Die Einzel
Zimmerwohnungen weisen
weisen keine
keine be¬
be
typen der 2 und 3 Zimmerwohnungen
rund
mit
sich
halten
sondere Eigenart auf, sie halten sich mit rund 66
66 bezw.
bezw.
Archi¬
Zulässigen. Die
rund 76 qm in den Grenzen des Zulässigen.
Die Archi
städtischen Wohnhausden städtischen
Wohnhaustektur der Anlage hat mehr den
Kleinhaussiedelung, was
was jedoch
jedoch
karakter als den einer Kleinhaussiedelung,
Umgebung
der
Art
städtischen
bei der durchaus
der Umgebung des
des Bau¬
Bau
geländes nicht als Vorwurf zu betrachten
betrachten ist.
ist. Sie
Sie ist
ist im
im
ansprechend.
und ansprechend.
übrigen schlicht
schlicht und
77 qm“.
qm“.
Nr. 27 Kennwort: „66 und 77
hübsche Zweiteilung
sehr hübsche
Zweiteilung
Der Lageplan zeigt eine sehr
in der Form, daß zwei selbständige
selbständige symetrische
symetrische Bau¬
Bau
in
jede wiederum
wiederum aus
aus 33
gruppen entstehen, von welchen jede
Häusergruppen besteht. Die Ueberbauung
Ueberbauung des
des Platzes
Platzes
der Südseite
nach der
Südseite
ist dadurch, daß die beiden Gruppen nach
auch
sich auch
dünne, was
was sich
offen stehen, eine verhältnismäßig dünne,
untergebracht
Wohnungen
98
nur
98 Wohnungen untergebracht
darin ausspricht,'daß
Mittel, ist
ist aber
aber
worden sind. Das ist etwas unter dem Mittel,
lichte
entsprechende
natürlich bedingt, durch die entsprechende lichte Ueber¬
Ueber
bauung des vorgesehenen
vorgesehenen Bauplatzes,
Bauplatzes, von
von welchem
welchem zwei
zwei
Gemüse¬
von Gemüse
größere Teile frei bleiben zur Anlegung
Anlegung von
den Gemüsegärten
Spielplatz hinter
hinter den
Gemüsegärten an
an
gärtchen. Der Spielplatz
günstig
sehr
der Schwarenbergstraße ist sehr günstig gewählt,
gewählt, da
da dort
dort
wenigsten vor¬
an der Böschung der zum Ueberbauen
Ueberbauen am
am wenigsten
vor
Spielplatz hinter
hinter der
der Bau¬
Bau
teilhaft gelegene Platz ist. Der Spielplatz
weniger günstig.
günstig. Was
Was die
die
gruppe an der Ecke liegt weniger
Zimmertyp
2
den
für
sind
so
Wohnungen anbelangt,
für den 2 Zimmertyp 66
66
Platz aufgewendet;
qm, für den 3 Zimmertyp 77 qm Platz
aufgewendet; das
das
zulässig, immerhin
immerhin
ist wohl etwas reichlich, aber noch zulässig,
verhältnismäßig
warum
auch mit ein Grund,
verhältnismäßig wenig
wenig Woh¬
Woh
beanstanden
Zu beanstanden
nungen untergebracht werden konnten. Zu
nach
Schwarenbergstraße die
die Zimmer
Zimmer nach
ist, daß an der Schwarenbergstraße
dagegen
Nebenräume
die
und
Norden, die Treppenhäuser und die Nebenräume dagegen
an die Südseite gelegt sind. Das
Das ist
ist vielleicht
vielleicht wegen
wegen
an
ein Fehler,
geschehen, ist
ist aber
aber ein
Fehler,
der Fassadenausbildung geschehen,
soll. Die
Die Ausbildung
Ausbildung
was ausdrücklich festgestellt sein soll.

der
der
ge¬
ist
Kleinwohnungen
für
Charakter einer Bauanlage
Kleinwohnungen ist ge
wahrt. Alles in Allem ist die Arbeit als
als eine
eine gute
gute und
und
eines Prei¬
bezeichnen, die
die eines
Prei
gefällige Gesamtleistung zu bezeichnen,
ses würdig erachtet worden
worden ist.
ist.

einfach, aber
aber gut,
gut,
des Aeußeren der Gebäude ist einfach,

Uebergangswirtschaft.
Das Baugewerbe in der
der Uebergangswirtschaft.

das Baugewerbe
Baugewerbe
Der Deutsche Wirtschaftsbund für das
diesjährigen
abgehaltenen
ord
hat in seiner in Stuttgart abgehaltenen diesjährigen ord¬
u. a.
a. eingehend
eingehend mit
mit den
den
entlichen Hauptversammlung sich u.
baugewerblichen Uebergangswirtschaft
Fragen der baugewerblichen
Uebergangswirtschaft be¬
be
schäftigt. Er hat einstimmig eine
eine Entschliessung
Entschliessung an¬
an
enthält, die
genommen, welche die Hauptforderungen
Hauptforderungen enthält,
die das
das
Kriege
Wiederaufrichtung nach
Baugewerbe für seine Wiederaufrichtung
nach dem
dem Kriege
stellt. Wir entnehmen derselben
derselben folgendes:
folgendes:
Kenntnis von
von dem
dem Be¬
Be
Die Hauptversammlung nimmt Kenntnis
die
über
Vorsitzenden
Geschäftsführenden
richt des
über
die Be¬
Be
des
mühungen des Bundesvorstandes,
Bundesvorstandes, die
die Reichsregierung
Reichsregierung zur
zur
Massnahmen
Inangriffnahme wirksamer Massnahmen für
für die
die Wiederauf¬
Wiederauf
nach dem
dem Kriege
Kriege zu
zu veran¬
veran
richtung des Baugewerbes nach
einverstanden
sich einverstanden
erklärt sich
lassen. Die Hauptversammlung erklärt
zur Geltung
Geltung gebrach¬
gebrach
mit den hierbei vom Bundesvorstand zur
hervorgegangenen
diesen
aus
mit
den
und
aus diesen hervorgegangenen
ten Erwägungen
Vorschlägen.
Vorschlägen.
Die Hauptversammlung erklärt die
die Berücksichtigung
Berücksichtigung
erforderlich,
unbedingt
dieser Vorschläge für
erforderlich, um
um eine
eine Wie¬
Wie
deraufnahme der Bautätigkeit während
während absehbarer
absehbarer Zeit
Zeit
Insbesondere ist
ist hier¬
hier
nach dem Kriege zu ermöglichen. Insbesondere
bei eine Lösung der Fragen
Fragen der
der Baustoffbeschaffung
Baustoffbeschaffung und
und
-Verteilung
derart,
dass
notwendig,
-Verteilung
derart, dass sowohl
sowohl die
die seitens
seitens der
der
Baustoffe und
Heeresverwaltung freizugebenden
freizugebenden Baustoffe
und Geräte,
Geräte,
Baumaterialien auf
auf dem
dem direktest
direktest
als auch alle sonstigen Baumaterialien
zugeführt
Baugewerbe
möglichen Wege dem
dem Baugewerbe zugeführt werden,
werden, und
und
Vermittelung des
zwar, soweit irgend angängig,
angängig, unter
unter Vermittelung
des
Deutschen Wirtschaftsbundes für das
das Baugewerbe
Baugewerbe und
und
seiner Unterverbände.
zu treffen
treffen für
für die
die
Es ist ferner rechtzeitig Vorsorge zu
Bereitstellung von Arbeit, wozu die
die möglichste
möglichste Beschleuni¬
Beschleuni
gung in der baupolizeilichen
baupolizeilichen Prüfung
Prüfung vorliegender
vorliegender Bau¬
Bau
frühzeitige
die
sowie
genehmigungsgesuche
genehmigungsgesuche sowie die frühzeitige Vorbereitung
Vorbereitung
zu errichtende
errichtende Bau¬
Bau
aller Projekte für nach dem Kriege zu
Komunalbehörden
und Komunalbehörden dringend
ten der Reichs-, Staats-, und
dringend
für die
erwünscht ist. Schliesslich ist, um der auch für
die er¬
er
zu erwartenden
erwartenden Teuer¬
Teuer
sten Jahre nach dem Kriege noch zu
ung der Materialien und Arbeitslöhne in
in ihrer
ihrer lähmenden
lähmenden
entgegenzuwirken,
Bautätigkeit
Wirkung auf die Bautätigkeit entgegenzuwirken, die
die Zu¬
Zu
führung von Mitteln zum Baumarkte durch
durch die
die Reichs-,
Reichs-,
weitestem Umfange
in weitestem
Umfange
Staats- und Kommunalbehörden in
grundsätzlich zu
nötig. Dabei ist grundsätzlich
zu fordern,
fordern, dass
dass strengste
strengste
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„Terrasse“
II. Preis, Kennwort „Terrasse“
Benz, Architekt,
Architekt, Stuttgart-Wildbad.
Stuttgart-Wildbad.
Verfasser: Oskar Widmann, Dipl. Ing. und Willi Benz,

Verteilung dieser
dieser
Parität in der Berücksichtigung bei der Verteilung
sogen,
den
zwischen
wird
gewahrt
Mittel
zwischen den sogen, gemeinnützigen
gemeinnützigen
Bauorganisationen,
Bauorganisationen, wie
wie Siedelungsvereine,
Siedelungsvereine, Baugenossen¬
Baugenossen
Eine Be¬
Be
schaften usw. und dem privaten Baugewerbe. Eine
wird
Bautätigkeit
gemeinnützigen
vorzugung der gemeinnützigen Bautätigkeit wird weder
weder
Wohnungsherstellung gerecht¬
durch die Erfordernisse der Wohnungsherstellung
gerecht
fertigt, noch entspräche es
es der Billigkeit, Mittel
Mittel der
der Allge¬
Allge
meinheit in einseitiger Weise zu Gunsten einer
einer bestimmten
bestimmten
Interessengruppe zu
zu verwenden.
verwenden.
beauftragt den
Die Hauptversammlung beauftragt
den Bundesvor¬
Bundesvor
Wiedereinrichtung
die
Wiedereinrichtung des
des
stand, diese Grundsätze für
Baugewerbes nach
nach dem
dem Kriege
Kriege bei
bei der
der Reichsregierung
Reichsregierung
darauf hin¬
hin
zu vertreten und bei dieser mit aller Energie darauf
der einschlägigen
zuwirken, dass die Bearbeitung der
einschlägigen Fragen
Fragen
möglichst beschleunigt,
beschleunigt, und
und unter
unter ständiger
ständiger Hinzuziehung
Hinzuziehung
Deutschen Wirtschaftsbundes
Wirtschaftsbundes für
für
einer Vertretung des Deutschen
berufenen wirtschaftlichen
wirtschaftlichen Fach¬
Fach
das Baugewerbe, als der berufenen
vertretung des Baugewerbes, vorgenommen
vorgenommen wird.
wird.

Zement-Ersatz und Aehnliches
von Joh. Wörner, Civilingenieur,
Civilingenieur, Cannstatt.

Ersatz ist heute in Handel und Industrie wohl die
Qualitätsbezeichnung für
häufigste Qualitätsbezeichnung
für Stoffe
Stoffe und
und Gegenstände
Gegenstände
dem
sein,
dass
soll
gesägt
aller Art. Nicht
dem Begriff
Begriff Er¬
Er
satz das Merkmal des Minderwertigen durchweg
durchweg anhafte;
anhafte;
speziell im
im Bauwesen
Bauwesen Ersatz¬
Ersatz
ja ich muss sagen, dass speziell
stoffe manchmal besser sind, wie der Original-Baustoff
Original-Baustoff
selbst, denn im Ersatz wird oft den speziellen Anforder¬
Anforder
Original.
mit dem
getragen, als
ungen mehr Rechnung getragen,
als mit
dem Original.
Nehmen wir nur den Baustoff Zement
Zement vor allen her¬
her
Begriffen ist Portlandaus. —
— Nach den allgemeinen Begriffen
Portlandund mehlfein
mehlfein
Zement eine bis zur Sinterung gebrannte und
kohlensaurem Kalk
gemahlene Mischung von kohlensaurem
Kalk und
und Ton.
Ton.
Mischung in er¬
er
ln der Natur findet sich manchmal die Mischung
forderlicher Zusammensetzung vor, doch nur sehr
sehr selten.
selten.
dieser Roh¬
Mischung dieser
einheitlichen Mischung
Das Verlangen nach einer einheitlichen
Roh
Zusammen
stoffe veranlasste den Baustoffchemiker die Zusammen¬
setzung nach Bedarf zu machen.
machen. Eingehende
Eingehende Studien
Studien
über das Wesen der Abbindung und Erhärten von Zement

Erdgeschoß-Grundriß, Kennwort:
11.
11. Preis, Erdgeschoß-Grundriß,
Kennwort: „Terrasse*
„Terrasse*
Verfasser: Oskar Widmann, Dipl. Ing. und
und Willi
Willi Benz,
Benz, Architekt,
Architekt, Sluttgart-Wildbad
Sluttgart-Wildbad
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1./15.
1./15. Juli
Juli 1918.
1918.
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qm“
III. Preis, Kennwort: „66 und
und 77
77 qm“
und Ernst
Ernst Röper,
Röper, Architekt,
Architekt, Stuttgart.
Stuttgart.
Verfasser: Ludwig Bührer, Architekt und

und zementähnlicher Baustoffe haben
haben ergeben,
ergeben, dass
dass das
das
Wasser hydrolytisch
hydrolytisch
Zement-Pulver beim Anrühren mit Wasser
allmählich in
Kalziumhydroxid abspaltet und dann
dann allmählich
in Kal¬
Kal
Substan¬
kolloide
entstehen
ziumkarbonat übergeht, ferner entstehen kolloide Substan
koagulieren und
und erhärten;
erhärten; ausser¬
ausser
zen, welche langsam koagulieren
kristalloide Verbindungen,
Verbindungen,
dem entstehen noch andere kristalloide
wahrscheinlich Erdalkalisilikate, die aber
aber von
von untergeord¬
untergeord
neter Bedeutung
Bedeutung sind.
sind.
Die Erkenntnis all dieser Vorgänge
Vorgänge ermöglicht
ermöglicht uns,
uns,

Ersatzbaustoffe zusammen zu setzen, welche zum
zum mindes¬
mindes
frei
Handel
früher
im
Handel frei zu
zu habenden
habenden
ten gleichwertig der
Baustoffe sind.
Das Nächstliegende ist die Verwendung von
von Trass
Trass
Kalk.
gewöhnlichem Kalk.
mit gewöhnlichem
in
Professor Förster hat kürzlich in einem Aufsatz in
Verwendung von
die Verwendung
der Zeitschrift „Armierter Beton“ die
von
beachtenswert
Trass mit Kalk sehr befürwortet. So beachtenswert
dieser Vorschlag heute ist, verkennt
verkennt der
der Verfasser
Verfasser jener
jener

Abhandlung die heutigen
heutigen Transportschwierigkeiten.
Transportschwierigkeiten. Dem¬
Dem
von Trass
Trass nur
nur
nach beschränkt sich die Verwendung von
des Trasses,
Trasses,
auf den beschränkten Umkreis der Fundstellen des
Rhein-, MainMain- und
und
als welche in Betracht kommen: das Rhein-,
Brohltal, sowie das Riess.
Riess.
Augenmerk auf
auf die
die
Unsere Aufgabe ist es, unser Augenmerk
mit
Verbindung
in
welche
Verbindung mit leicht
leicht
Baustoffe zu lenken,
erreichbaren und bekannten Baustoffen
Baustoffen hydraulische
hydraulische Eigen¬
Eigen
hiefür aus¬
aus
schaften aufweisen. Es kommen in Betracht hiefür
Ziegelbrocken und
und evtl,
evtl,
ser Trass, Hochofenschlacken -- Ziegelbrocken
Die Verwendung
Verwendung von
von
auch gesinderte Kohlenschlacke. Die
nicht so
Technikern nicht
Trass ist bei uns süddeutschen Technikern
so ge¬
ge
möchte. Ja
Ja nicht
nicht selten
selten
läufig, wie ich es mir wünschen möchte.
begegnet man mir in Fachkreisen
Fachkreisen anlässlich
anlässlich der
der Erwähn¬
Erwähn
denn
ist
Was
Frage:
der
mit
Trass,
Frage: Was ist denn eigentlich
eigentlich
ung von
Trass und wie wird er verwendet?
veranlasst, einen
einen Pro¬
Pro
Ich fühle mich vorläufig nicht veranlasst,
und
schreiben,
paganda-Aufsatz über Trass zu
zu schreiben, und gehe
gehe dada-

111.
111. Preis, Erdgeschoß-Grundriß, Kennwort; „66
„66 und
und 77
77 qm“
qm“
und Ernst
Verfasser; Ludwig Bührer,
Bührer, Architekt und
Ernst Röper,
Röper, Architekt,
Architekt, Stuttgart.
Stuttgart.
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her nicht weiter darauf ein über das Wesen und Verar¬
Verar
her
Rahmen dieser
dieser Zeitschrift
Zeitschrift es
es
beitung von Trass, als im Rahmen
ist.
nötig ist.
„Einige Anwendungs-Zusammensetzungen
Anwendungs-Zusammensetzungen von
von Trass
Trass
(auch
unterWasser): 11 ‘/22
sind für Fundament-Bauten
2‘/aa Teile Kalk und
und 55 bis
bis 77 Teile
Teile Kies
Kies oder
oder
Teile Trass, 2‘/
Schotter.“
also häuptiges
häuptiges SockelSockel„Für Arbeiten über der Erde, also
Kalk
und
5
Teile
2
5 bis
bis 77 Teile
Teile
Mauerwerk: 11 Teil Trass,
Kies oder Schotter.“
allgemeiner zur
zur Ver¬
Ver
Die Hochofen-Schlacke ist wohl allgemeiner
örtlich
auch
daher
weniger
fügung, als wie Trass und daher auch örtlich weniger
einen
aber einen
begrenzt als derselbe. Hochofen-Schlacke
Hochofen-Schlacke hat
hat aber
grösseren Gehalt an Schwefelsäuren Salzen.
Salzen. Diese
Diese Salze
Salze
ausgelaugt wer¬
wer
sind wasserlöslich und können unschwer ausgelaugt
längere Zeit
Zeit im
im Freien
Freien gelagert
gelagert
den, indem die Schlacke längere
Wasser überbraust
mit Wasser
zeitweilig mit
wird und nötigenfalls zeitweilig
überbraust
Schlacken-Halde
wird. Noch besser ist es, eine Schlacken-Halde anzu¬
anzu
Bedarf zu
zu decken.
decken.
legen und von derselben den Bedarf
ist zweck¬
Hochofen-Schlacke ist
Die Verwendung der Hochofen-Schlacke
zweck
einer Kugelmühle
mässigerweise die, dass die
die Schlacke
Schlacke in
in einer
Kugelmühle
gemahlen wird.
wird. Dieses
Dieses Mehl
Mehl wird
wird
oder Kellergang fein gemahlen
„1 Teil
Verhältnis:
im
gemischt,
trocken
Schwarz-Kalk
mit
gemischt, im Verhältnis: „1
Teil
Schlackenmehl auf 3 Teile Schwarz-Kalk.“
Von diesem Bindemittel werden verwendet zu
zu Bau¬
Bau
werken unter der Erde oder Wasser: „1
„1 Teil
Teil Bindemit¬
Bindemit
2 Teile reiner Sand, 3-4 Teile Kies
Kies oder
oder Schotter.“
Schotter.“
tel, 2
Teil Bindemittel,
Bindemittel,
„Für Bauwerke über der Erde: 1 Teil
11 Teil Sand und 4 bis 5 Teile Kies oder Schotter.“
Schotter.“
Weisskalk,
An Stelle von Schwarzkalk kann auch Weisskalk,
werden. Die
verwendet werden.
sogenannter Sumpf-Kalk verwendet
Die Ver¬
Ver
werden:
angenommen
„Für
hältnisse können wie folgt angenommen werden: „Für
Bauwerke unter der Erde oder Wasser: 11 ‘/s
‘/s Teile
Teile WeissWeissSand und
und 22 Teile
Teile
Kalk, 4 Teile Schlackenmehl, 2 Teile. Sand
Kies oder Schotter.“
Teil Weiss-Kalk,
Weiss-Kalk,
„Für Bauwerke über der Erde; 11 Teil
2
und
Sand
Teile
Schlackenmehl,
2
3
2 Teile
Teile Kies
Kies
Teile
3
oder Schotter.“
Wenn ich Eingangs von Ziegel-Brocken
Ziegel-Brocken gesprochen
gesprochen
habe, so wollte ich sagen, dass Ziegel-Brocken
Ziegel-Brocken an
an Stelle
Stelle
Kalk-Be¬
dem
sich
für sich dem Kalk-Be
der Zuschlag-Materialien an und für
Eigenschaften verleiht.
verleiht. Noch
Noch viel
viel mehr
mehr
ton hydraulische Eigenschaften
trifft dies zu, wenn an Stelle der Ziegel-Brocken,
Ziegel-Brocken, Ziegel¬
Ziegel
verwendet wird.
wird.
mehl von harten Ziegel-Brocken verwendet
sind
Mischungs-Verhältnisse
sind wie
wie folgt
folgt anzu¬
anzu
Die
über
oder
unter
beliebig
„Bauwerke
oder über der
der Erde:
Erde:
nehmen:
1 Teil Weiss-Kalk oder Schwarz-Kalk, 22 1 /« bis 33 Teile
Teile
1
oder Schotter.“
Ziegelmehl, 11 Teil Sand und 22 Teile
Teile Kies
Kies oder
Schotter.“
bekanntes Gemisch
Gemisch
Endlich soll noch ein weniger bekanntes
Mischung von
von Ton
Ton
erwähnt werden, nämlich die direkte Mischung
Ton und
und 22 Teile
Teile
und Kalk: 11 Teil trocken pulverisierten Ton
sandhaltigem Kies,
mit 3
Schwarzkalk, gemischt mit
3 Teilen
Teilen sandhaltigem
Kies,
l
(Monierkies). Dieser Mörtel ist auch
auch schon
schon mit
mit l /t
/t Teil
Teil
worden. Zu
Eisenfeilspäne gemischt worden.
Zu beachten
beachten ist,
ist, dass
dass
möglich ist,
ist, also
also nicht
nicht
die Anwendung nur im Trockenen möglich
Wasser.“
direkt im
letzterer Mischung,
Mischung,
Aus der Abbinde-Möglichkeit letzterer
hinzuweisen,
darauf
möchte ich nicht unterlassen,
hinzuweisen, dass
dass
zum Anmachen
Anmachen von
von
die Forderung: „Nur reines Wasser zum
zu verwenden“, etwas übertrieben ist;
ist; denn
denn meis¬
meis
Beton zu
Ueberschuss an
an
tens weist der Portlandzement einen Ueberschuss
etwas
wird
somit
etwas tonhaltiges
tonhaltiges
freiem Kalzium auf, und
Wasser zur Verwendung sich eher
eher nützlich,
nützlich, als
als wie
wie
schädlich erweisen.
1

1

Wettbewerb.

e. V.
V. und
und der
der
Der Schwäbische Siedelungsverein e.
in
H.
b.
m.
Siedelungsverein Groß-Stuttgart
Groß-Stuttgart G.
G. m. b. H. in Stuttgart
Stuttgart
einen Nachtrag
Nachtrag
hat zu seinen Wettbewerbsunterlagen einen
Schwäbischen
bei dem
herausgegeben und ist derselbe bei
dem Schwäbischen
Siedelungsverein zu haben.
haben.

Verschiedenes.
teilt
Der Bad. Baubund G. m. b. H. teilt
Vorarbeiten für die Möbelbeschaffung
er
die
Möbelbeschaffung
uns mit, daß
soweit abgeschlossen habe,
habe, um
um mit
mit der
der Entgegennahme
Entgegennahme
von Bestellungen beginnen zu können. Eine
Eine reiche
reiche Aus¬
Aus
Handwerkern
bei
Einrichtungsgegenständen
sei
sei bei Handwerkern
wahl von
und der Industrie in Arbeit, so daß demnächst in dem
eine
22, eine
Baubundhaus in Karlsruhe, Karl-Friedrich-Strasse
Karl-Friedrich-Strasse 22,
Ausstellung von Kleinwohnungsmöbeln
Kleinwohnungsmöbeln eröffnet
eröffnet und
und gleich¬
gleich

Karlsruhe.

zeitig die Arbeiten der Badischen
Badischen Handwerkskammern
Handwerkskammern
zum Verkauf gebracht werden können.
können.
Die Möbel werden zweckdienlich,
zweckdienlich, formschön,
formschön, gut
gut ge¬
ge
auch
Stücke
meisten
die
und
auch einzeln
einzeln
arbeitet, wohlfeil
käuflich sein, die dann später durch passende
passende sich
sich er¬
er
gänzen
gänzen lassen.
lassen.

Neu ausgestellt
ausgestellt
Stuttgart. Württb. Kunstverein.
Kunstverein. Neu
Gust. Jobs.
große Sammlung in: Oelgemälden von
von Gust.
Jobs. Büchner,
Büchner,
München, Wilh. Plank, Stuttgart,
Stuttgart, Otto
Otto Weil,
Weil, Felix
Felix FuchsFuchsRumm, Karlsruhe
Nordhoff, München, August Rumm,
Karlsruhe i.i. B,
B, Prof.
Prof.
hier.
Kerschensteiner, Bertha
Bertha Müller,
Ostermayer, Jos.
Jos. Kerschensteiner,
Müller, hier.
Oelgemälden und Zeichg. von
von Felix
Felix Cziossek,
Cziossek, hier.
hier. OelOelgemälde, Zeichg. und Radirungen
Radirungen von
von Ferdinand
Ferdinand Dörr,
Dörr,
Mergelstetten,
Rolf Nesch,
Nesch, Mergelstetten,
von Rolf
hier, farbige Zeichnungen von
Rieh. Duschek, Villingen, Zeichnungen
Zeichnungen von
von Hermann
Hermann Pe¬
Pe
München,
Hecht,
Em.
Franz
Holzschnitte
München, Radir¬
Radir
ters,
Riedel,
ungen von Georg Jahn, Loschwitz und Arthur
Arthur Riedel,
Karlsruhe i. B.
veranstaltet
Stuttgart veranstaltet
Der Verein Württb. Kuntsfreunde Stuttgart
im K. Kunstgebäude November-Dezember
November-Dezember d.
d. J.
J. eine
eine Aus¬
Aus
ihren
die
Künstler,
bildender
Werken
stellung von
Künstler, die ihren Wohn¬
Wohn
— Die Geschäftsleitung
Geschäftsleitung über¬
über
sitz in Württemberg haben. —
Kunstgebäude, unter
nimmt der Württb. Kunstverein, K. Kunstgebäude,
unter
Anwendung seiner üblichen
üblichen Ausstellungsbedingungen.
Ausstellungsbedingungen.
Die Anmeldung und Einlieferung muß
muß bis
bis spätestens
spätestens 20.
20.
erfolgen.
Oktober d.
d. J.
erfolgen.
J.
Dem Verein Württb. Kunstfreunde stehen ca. 70000
eine rege
Mark zu Ankäufen zur Verfügung, sodaß eine
rege Be¬
Be
kann.
werden kann.
erwartet werden
teiligung'seitens der Künstler erwartet
angehören, können
Künstler, welche keiner Vereinigung
Vereinigung angehören,
können
Anmeldepapiere in der Geschäftsstelle
Geschäftsstelle des
des Kunstvereins
Kunstvereins
erteilt wird.
Auskunft erteilt
erhalten, woselbst auch jede weitere Auskunft
wird.

Lübecker gemeinnütziger Hypothekenverein.
Hypothekenverein. Un¬
Un

Hypothekenver¬
gemeinnütziger Hypothekenver
ter der Firma; „Lübecker gemeinnütziger
Genossenschaft m.
m.
ein“ ist in Lübeck eine eingetragene Genossenschaft
soliden Bau¬
welche soliden
Bau
b. H. ins Leben gerufen worden, welche
zweitstelligen Realkredit
herren jeden Standes zweitstelligen
Realkredit beschaffen
beschaffen
kleineren Wohnungen
will, sofern Häuser mit mittleren und kleineren
Wohnungen
erbaut werden sollen. Das eigene
eigene Kapital
Kapital dieses
dieses Vereins
Vereins
beträgt nur 200000 Mark. Es soll
soll aber
aber auch
auch nur
nur als
als
der benötigten
Wegen der
Sicherheitsrücklage dienen. Wegen
benötigten BauBauund Hypothekenkapitalien will
will der Verein an
an den
den lübeklübekkischen Staat herantreten und sich auch der Aufsicht des
der Mitglieder
Geschäftsanteil der
Staates unterwerfen. Der Geschäftsanteil
Mitglieder
ist auf 300 Mark und die Haftsumme auf ebensfalls 300
Mark festgesetzt worden. An der Spitze
Spitze dieser
dieser Verein¬
Verein
und Dr.
igung stehen die Senatoren Dr. Lienau und
Dr. Ver¬
Ver
mehren.
Der deut¬
Kellerwohnungen. Der
deut
Zur Freigabe von Kellerwohnungen.
sche Wohnungsausschuß verbreitet eine
eine Warnung
Warnung vor
vor der
der
Benutzung von Kellerwohnungen, die
die schwere
schwere Gefahren
Gefahren
in sich berge und erst dann in
in Erwägung
Erwägung gezogen
gezogen wer¬
wer
versagten. Es
Es wird
wird
den dürfe, wenn alle anderen Mittel versagten.
auf das Ungesunde der Kellerwohnungen
Kellerwohnungen aufmerksam
aufmerksam
gemacht, auf die Tuberkulosegefährdung,
Tuberkulosegefährdung, die
die dadurch
dadurch
Verteurung
und Verteurung
Verschlechterung und
drohende dauernde Verschlechterung
des Wohnwesens und verschiedene andere voraussicht¬
voraussicht
des
liche
liche Folgeerscheinungen.
Folgeerscheinungen.
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