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Kleinwohnungen in Sinsheim,
Sinsheim, Baden.
Baden.
bestehenden
Um dem ebenfalls in Sinsheim (Baden) bestehenden
Wohnungsmangel zu begegnen,
begegnen, beabsichtigt
beabsichtigt die
die Gemein¬
Gemein
nützige Baugenossenschaft in
in Sinsheim
Sinsheim die
die Errichtung
Errichtung
von Klein- und Mittelwohnungen. Der Grundstückspreis
Grundstückspreis
der Quadratmeter
— der
Quadratmeter
des in Frage kommenden Geländes —
baureifes Gelände kommt auf etwa 4M.
4M. —
— gestattet die
die
Erstellung einer idealen Siedelung von
von Eigenhäusern,
Eigenhäusern, bei
bei
begünstigt
Bewohner begünstigt
welcher auch die Seßhaftigkeit der Bewohner
werden soll.
Das von Norden nach Süden ansteigende Gelände
verlangt eine mehr terrassenförmige
terrassenförmige Anordnung,
Anordnung, daher
daher
„Heimweg“ parallel
die Durchführung des
des Wohnweges „Heimweg“
parallel
zur bestehenden Werderstrasse.
Gelände be¬
Das südlich des Heimweges liegende Gelände
be
findet sich noch im Privatbesitz. Dieser Weg verläuft
verläuft
Gesamt
mit der Grenze dieses Geländes und teilt das Gesamt¬
gelände, je nach den Besitzern, in zwei Teile.
Teile. Das
Das Pro¬
Pro
Geländeteil in
jekt ist daher derart aufgestellt, daß
daß jeder Geländeteil
in
seiner Bebauung unabhängig vom andern
andern ist, ohne
ohne daß
daß

erfolgt, denn
in der Wirkung eine Beeinträchtigung
Beeinträchtigung erfolgt,
denn jeder
jeder
eine
sich
für
der
Bebauung
in
Geländeteil bildet
eine ge¬
ge
an
schlossene Einheit. Der in der Achse des Geländes an¬
gelegte Wohnweg mündet in
in einen
einen Spielplatz
Spielplatz und
und Auf¬
Auf
enthaltsort.
Die Werderstraße ist als festgelegt angenommen,
angenommen,
auch wurden die das Gelände umgebenden und
und als
als Wohn¬
Wohn
„Friedensweg“
jetzt
Feldwege,
straßen
auszubauenden
straßen auszubauenden Feldwege, jetzt „Friedensweg“
betrachtet.
festgesetzt betrachtet.
und „Krumme Aeckerweg“ als festgesetzt
Letztere haben nur ganz geringen Verkehr aufzunehmen,
aufzunehmen,
eine Straßenbreite mit 5,50 m einschl. einseitigem Fuß¬
Fuß
weg wird daher als genügend erachtet. Unter der Be¬
Be
rücksichtigung, daß bei Kleinwohnungen
Kleinwohnungen innerhalb
innerhalb der
der
Siedelung von einem Verkehr überhaupt
überhaupt nicht
nicht gesprochen
gesprochen
werden kann, sind beide Wohnwege mit 3 m —
— ohne
ohne
Gehweg —
— angenommen.
und
Platzanlage und
Vorgärten kommen zu Gunsten der Platzanlage
des Gartenlandes ganz in Wegfall.
Wegfall.
Die Bauplatzgröße beträgt nach
nach Abrechnung
Abrechnung von
von
Haus
für das
das Haus
Wege- und Platzgelände durchschnittlich für

%

nnätzige tBctugencrsontchctf£ (Sinsheim aa/S
/S Jftnncfä
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Nr. 1/2
1/2

340 qm, somit bleibt für jedes Haus rund 260—270 qm Reich, Staat und Gemeinde zu tragenden Baukostenzu¬
Baukostenzu
reines Gartengelände übrig. ..schüsse werden daher unmittelbar vor Baubeginn ermittelt.
..Für die Bebauung komfhen Doppelhäuser sowie
Die Häuser können den Genossen in Miete, ferner
als Erwerbshäuser in Kauf, und in Miete mit Kaufanwart¬
Gruppenbauten tjis zy 6 Häuser in Betracht. Der Be¬
Be
Kaufanwart
bauungsplan sieht 5Ö
5Ö Häuser mit je 4—7 Räumen (ohne schaft
schaft abgegeben
abgegeben werden.
werden.
Beim Verkauf der Häuser sowie bei Miete mit Kauf¬
Kauf
Wirtschaftsräume) vor, denen 4 bezw. 6 Hausformen zu
Grunde gelegt sind. Mit Ausnahme von 5 Häusern hat anwartschaft ist das Wiederkaufsrecht Vorbedingung.
jedes Haus einen Stall für Kleintierzucht.
Dipl. Ing. K. Fischer u. Stadtarchitekt H. Leiber*
Bei der Bearbeitung der Hausformen war die Schaff¬
Schaff
ung von geräumigen Wohnungen ausschlaggebend. In
Zur Kleinhausbau-Frage
Kleinhausbau-Frage
Anbetracht der Möbelnot wird auf den Einbau fester
Mobiliarteile besondere Sorgfalt vewendet werden.
sei hiermit eine
eine kleine Anregung gegeben: Der Mangel an
an
Die Straßen erhalten unter Berücksichtigung des .Kohlen verursacht auch einen Mangel an verschiedenen
guten Untergrundes und des leichten Verkehrs eine 5—8 Baustoffen,
Baustoffen, wie Zement,
Zement, Kalk,
Kalk, Gips,
Gips, Backsteine,
Backsteine, Dach¬
Dach
cm starke Kiesschicht auf 12—15 cm starker Packlage. ziegel, Glas usw. und beeinträchtigt auch die Herstellung
Die häuslichen Abwässer und Fäkalien können in von Holzarbeiten, soweit Maschinenarbeit in Betracht
den Hausgärten verwendet werden, so daß nur eine ge- kommt. Es soll deshalb nachstehend eine Bauweise anQanann&ziyecßauyerursstnscAa/fSinsAeim
Qanann&amp;ziyecßauyerursstnscAa/fSinsAeim J8at)tn
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ordnete Fortleitung des
des Regenwassers
Regenwassers zu
zu erfolgen hat.
hat.
Da genügend Gefälle vorhanden ist, so ist bei den
den Wohn¬
Wohn
ungen oberirdische Fortleitung des Regenwassers
Regenwassers nach
nach
der kanalisierten Werderstraße beabsichtigt.
Unter Berücksichtigung dessen, daß für die Baukosten
noch keine Anhaltspunkte vorhanden sind, können die bei
Beginn der Bebauung erforderlichen Baukosten z. Z. nicht
festgestellt
festgestellt werden.
Nach der Rentabilitätsberechnung, welcher vorläufig
die Baupreise vor dem Kriege zu Grunde gelegt sind, er¬
er
geben sich aber durchaus
durchaus normale Mieten. So
So beträgt
die Miete für 11 Haus mit 4 Räumen monatlich 39.50 Mk.,
für ein Haus mit 7-Räumen monatlich 54 Mk. Dabei
sind die Gartenerträgnisse, die auf die Miete mittelbar
verbilligend einwirken,
einwirken, nicht
nicht berücksichtigt.
Wenn auch die Mieten künftig allgemein höher sein
werden als vorher, so dürfen die Spannungspreise der
Baukosten bezw. der Baustoffe in den Mieten der neu
zu erstellenden Wohnungen doch nicht zum Ausdruck
kommen, da sie sonst die Mieten der bestehenden
Wohnungen ungünstig beeinflußen.
beeinflußen. Die Höhe
Höhe der durch

geregt werden, welche auch gegenwärtig leicht und mit
mit
verhältnismäßig
verhältnismäßig geringen Kosten ausführbar
ausführbar ist,
ist, dabei
dabei
aber als durchaus solide Bauart bezeichnet zu werden
verdient.
Zu Fundamenten, Kellermauern, Gewölben u. Sockel
werdÄ wie früher Bruchsteine, Kalksteine oder Sandsteine
weitma
verwendet. Die Stockwerkswände werden aus weitma¬
schigem Holzfachwerk hergestellt, welches entweder aus¬
aus
Holz¬
genutet und mit Holzstäben, Lehm und Stroh (bezw. Holz
Lehm
wolle) ausgeschliert oder aber mit luftgetrockneten Lehm¬
steinen unter Verwendung von Lehmmörtel ausgemauert
wird. Die Außenseiten erhalten rauhe Bretterverschalung
Wir¬
mit Schindelschirm, womit eine schöne angenehme
angenehme Wir
kung erzielt werden kann und gleichzeitig die beste Iso¬
Iso
lierung gegen Kälte erreicht wird. Diese Ausführung
Ausführung ist
Deck¬
nicht viel teurer als gehobelte Bretterschalung mit Deck
leisten, aber viel schöner und dauerhafter und dabei wird
Hobelarbeit gespart, welche in der Regel Maschinenarbeit
darstellt und deshalb gegenwärtig möglichst zu vermeiden ist.
Gegenden
Gleichzeitig erhalten auch Leute in abgelegenen Gegenden
Arbeit durch Lieferung von Schindeln (Handarbeit).

18.
18. Januar 1919.
1919.
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Die Innenräume erhalten Holzböden, auch die Küche,
bei Verwendung von geschlossenen
geschlossenen Feuerungen.
Feuerungen. Die
Die
Wände und Decken werden vergipst, wenn Gips erhält¬
erhält
lich ist, oder aber mit Holztäferung in einfacher aber ge¬
ge
schmackvoller Ausführung versehen, wobei dann nur die¬
die
Feuerungen vergipst
vergipst werden,
werden,
jenigen Flächen um
um die Feuerungen
soweit die gesetzl. Vorschriften es
es verlangen. Die Fenster
werden in der Zahl möglichst beschränkt, um freie Wände
zu schaffen und um zu sparen; dieselben müssen aber
die erforderliche Größe erhalten, mindestens ein Zehntel
der Bodenfläche des Raumes und werden zweckmäßiger¬
zweckmäßiger
weise als Doppelfenster hergestellt, um besondere Vor¬
Vor
fenster zu ersparen. Die Zwischendecken erhalten neben
der unteren Auftäferung einen Zwischenboden aus Schwar¬
Schwar
Die Dächer werden am
ten und Schlackenausfüllung.
am
besten mit Ziegeln gedeckt, wenn solche erhältlich sind,
sind,
andernfalls wäre Schiefer zu verwenden, da Schindel- oder
Strohdächer in Industriegegenden nicht zu
zu empfehlen
sind, trotzdem solche bei kleinen freistehenden Gebäuden
zulässig wären.
Bauinspektor a. D. Karl Kreß.

lassen, daß die Kamine nachstehenden Vorschriften ent¬
ent
sprechen:
sprechen:
1. Die Kamine müssen aus einzelnen, in einem Stück
hergestellten Trommeln bestehen und dürfen 11 oder
2 Rauchröhren und zwischen Rauchrohre und Kamin¬
Kamin
außenwand mehrere Luftzüge enthalten.
2. Zur Anfertigung der Trommeln, die im allgemeinen
nicht höher als 46 cm sein sollen, dürfen nur un¬
un
brennbare, für den Kaminbau geeignete Baustoffe
verwendet werden, wobei insbesondere Schlacken,
Schieferrückstände und Bimssteine ausgeschlossen
sind.
3. Die Rauchrohren müssen eine durchaus glatte, zu¬
zu
gleich
gleich mit den
den einzelnen
einzelnen Kaminstücken hergestellte
und fest an ihnen haftende Innenfläche erhalten.
4. Die Wände zwischen den einzelnen Hohlräumen des
Kamins müssen eine Stärke von mindestens 2,5 cm
erhalten und zwischen der Innenseite der runden
Rauchrohre und der Außenseite des rechteckigen
Kaminstücks muß an der dünnsten Stelle noch eine
Wandstärke von mindestens 7,5 cm verbleiben.

Verfügung des Arbeitsministeriums
Arbeitsministeriums über
über
Kamine in Kleinhäusern vom 12. Dezember
1918 Nr. HB 675.

Abgesehen von der Bestimmung des § 40 Abs. 22
Satz 2 der Ministerialverfügung über Feuerungseinrich¬
Feuerungseinrich
tungen finden alle übrigen Bestimmungen dieser
dieser Verfüg¬
Verfüg
ung über den Kaminbau auch auf die unter Ziffer 1—4
beschriebenen Kamine Anwendung.

Auf Grund der Art. 92 und 96 der Bauordnung vom
28. Juli 1910 (Reg.-Bl. S. 333) wird zur Erleichterung
Erleichterung
und Vereinfachung des Kleinhausbaues nachstehendes
nachstehendes

verfügt:
verfügt:
In Gebäuden, die nicht mehr als zwei volle Stock¬
Stock
werke, gemessen nach § 28 der Vollz. Verf. zur Bau¬
Bau
ordnung, und
und nur
nur wenige
wenige Kleinwohnungen enthalten
enthalten
(Kleinhäusern), werden für Zimmeröfen, Kochherde für
für
den Hausbedarf, sowie für die ihnen gleichgestellten
gleichgestellten
Feuerungen Kamine mit äußerem
äußerem rechteckigem u.
u. innerem
innerem
rundem Querschnitt, auch wenn ihre Wandstärke der Vor¬
Vor
schrift von § 40 Abs. 2 Satz 2 der Ministerialverfügung
über Feuerungseinrichtungen vom 22. Januar 1911
1911 (Reg.
(Reg.
Bl. S. 7)
7) nicht entspricht,
entspricht, unter
unter der
der Bedingung
Bedingung zugezuge-

Rasendächer für Kriegerheimstätten.*)
Um den Kriegerheimstätten eine möglichst große Ver¬
Ver
breitung zu sichern, darf kein Mittel unversucht bleiben,
die Heimstätten so wohlfeil als dies möglich ist, zu
zu er¬
er
stellen. Nicht billig, sondern wohlfeil sollen die Heim¬
Heim
stätten sein, d. h. die Baukosten sind durch die Verwen¬
Verwen
dung geeigneter Baustoffe in niederen Grenzen zu
zu halten.
*) Anm. der Red. Wir halten es für angebracht, daß Vorschläge
dieser Art zur Besprechung gelangen, um Meinung und Gegen¬
Gegen
meinung zu hören, ehe man zu Taten schreitet. Einen Mitarbeiter,
Mitarbeiter,
der auf dem hier berührten Gebiet sich schon viel betätigt hat, er¬
er
suchten wir daher, sich zu den vorstehenden Ausführungen zu
äußern. Wir geben dessen Antwort wörtlich
wörtlich Im Anschluß wieder.

4

BAUZEITUNG

Ein vorzügliches Mittel, an den Baukosten zu sparen,
ist die Anordnung von Rasendächern,
Rasendächern, deren Ausführung weiter unten beschrieben wird. Das Rasendach
Rasendach
ist in der Herstellung billiger
billiger als jede andere
andere BedachBedachung von der gleichen Dauerhaftigkeit. Da ferner Ausbesserungen bei einem gut angelegten Rasendach
Rasendach äußerst
äußerst
selten nötig sind, so ergeben sich sowohl in
in der
der Anlage
Anlage
Kostenals auch in der Unterhaltung beachtenswerte Kostenersparnisse. Daneben bietet aber das bei uns leider
nur wenig verbreitete Rasendach eine Reihe andere VorVorzüge, die allein schon dieser Art der Dachbedeckung
eine viel größere Verbreitung hätten geben sollen als dies
bis jetzt der Fall war. Das Rasendach weist die Vorzüge des alten Strohdaches in erhöhtem Maße auf, ohne
jedoch dessen Nachteile, besonders die große
große FeuergeFeuergeWetterbeständigkeit
fährlichkeit, zu besitzen. Die Wetterbeständigkeit
und Undurchdringbarkeit
Undurchdringbarkeit eines Rasendaches sind
größer als bei anderen Bedachungsarten. Gegen Kälte
und Hitze, Schnee und Regen ist ein Rasendach völlig
unempfindlich. Auch läßt es sich unmittelbar unter einem
— im
Räsendach vortrefflich wohnen, da das Rasendach —
Gegensatz zu den Ziegeldächern —
— im Sommer keine
Hitze durchläßt, im Winter die Kälte abwehrt. Daher
eignen sich auch Räume unter solchen Dächern besonders
gut zur Aufbewahrung
Aufbewahrung von Lebensmitteln
Lebensmitteln aller
Art, ja solche Räume dürften wohl oft die gerade für
die kleinen Heimstätten besonders teuren Auskellerungen
entbehrlich machen.
Die Rasendächer bieten gegen
Feuersgefahr
Feuersgefahr einen besseren Schutz als jedes andere
Dach; ein Ueberspringen des Feuers von Dach zu Dach
ist bei ihnen vollkommen ausgeschlossen und durch den
25—30 cm dicken Rasen dringt keine Hitze, die noch
Zündkraft hat, hindurch. Das verhältnismäßig ebene Rasendach gewährt den Hausbewohnern einen weiteren Platz,
der sich zu gesundem Aufenthalt wie auch zur Benützung
als Arbeitsstätte (Trockenplatz für die Wäsche usw.)
gleichgut eignet. Nicht zu unterschätzen ist auch der bedeutende gesundheitliche
gesundheitliche Wert
Wert der Rasendächer
für die Bewohner durch Vermehrung der grünen, luftverbessernden Fläche, eine Tatsache, die namentlich bei dichte r Besiedelung sehr zu beachten ist.
Die Ausführung
Ausführung von Rasendächern ist außerordentlich einfach: Bei einem Dachstuhlgefälle von zehn
bis fünfzehn vom Hundert tragen die 40 cm starken Dach-
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die mit
bäume die
die 25
25 cm starken Dachstuhlsparren,
Dachstuhlsparren, die
mit einem
einem
Zwischenraum
anzuordnen sind.
sind. Diese
Zwischenraum von
von 80 cm
cm anzuordnen
Diese Spar¬
Spar
ren
ren werden
werden mit
mit ungefähr
ungefähr 6
6 cm
cm starken
starken Brettern
Brettern verschalt,
verschalt,
Die
müssen.
die vollkommen
sein müssen.
die
vollkommen glatt
glatt gehobelt
gehobelt sein
Die SpalSpalvon Gips
ten, Astlöcher
Astlöcher usw. werden
werden durch
durch Einstreichen
Einstreichen von
Gips
sorgfältig
sorgfältig ausgeglichen.
ausgeglichen. Alsdann
Alsdann werden
werden die
die Bretter
Bretter tüchtüchtig
tig geteert.
geteert. Ist
Ist der
der Teer
Teer genügend
genügend in
in das
das Holz
Holz eingeeingedie
zogen, so wird
zogen,
wird es
es mit Dachpappe
Dachpappe eingedeckt.
eingedeckt. Auf
Auf die
Dachpappe
Dachpappe wird
wird alsdann
alsdann der
der vielfach
vielfach umsonst
umsonst erhältliche
erhältliche
Rasen
Rasen aufgelegt.
aufgelegt. Am
Am zweckmäßigsten
zweckmäßigsten erfolgt
erfolgt dies
dies in
in
muß eine
eine Dicke
Stücken von
von 30 qcm Größe.
Größe. Der
Rasen muß
Stücken
Der Rasen
Dicke
von mindestens
cm haben.
haben. Die
von
mindestens 25
25 cm
Die Fugen
Fugen werden
werden mit
mit
guter
Gartenerde
angefüllt,
eine
Arbeit,
die
guter Gartenerde angefüllt, eine Arbeit, die vor
vor Ablauf
Ablauf
ersten Jahres
Jahres zu
des ersten
des
zu wiederholen
wiederholen ist.
ist. Einer
Einer weiteren
weiteren
allgemeinen nicht,
Ausbesserung
Rasendach im
im allgemeinen
ein Rasendach
Ausbesserung bedarf
bedarf ein
nicht,
Wird das Haus ohne Dachvorsprung gebaut, so
so erhebt
erhebt
man
man die Umfassungsmauern
Umfassungsmauern etwas
etwas über
über den
den Dachrand,
Dachrand,
so hoch
hoch über
man es
die Mauern
falls man
es nicht vorzieht,
vorzieht, die
Mauern so
über
den Dachrand
Dachrand hinaus
hinaus aufzuführen,
aufzuführen, daß
daß sie
sie gleichzeitig
gleichzeitig als
als
Schutz
Schutz gegen
gegen Absturz
Absturz beim
beim Aufenthalt
Aufenthalt der
der Bewohner
Bewohner auf
auf
dem Rasendach dienen. Beim Zusammentreffen der DachDachpappe mit
mit den
den Mauern
Mauern und
und den
den Schornsteinen
Schornsteinen ist
ist diese
diese
am Mauerrand so weit hochzubiegen, daß sie
sie über
über den
den
den Umfas
Umfas¬
Kleine Aussparungen
in den
Rasen hervorragt.
Rasen
hervorragt. Kleine
Aussparungen in
sungsmauern sichern
dem niederfallenden
sungsmauern
sichern dem
niederfallenden Regenwasser
Regenwasser
den
den Ablauf.
Ablauf. Wird
Wird das
das Dach
Dach so
so angeordnet,
angeordnet, daß
daß es
es über
über
sind am
am Rande
Rande
Umfassungsmauern hinausragt, so sind
die Umfassungsmauern
10 —
— 15 cm starke
starke Latten
Latten an der
der Verschalung
Verschalung zu befesbefestigen, um
um ein
ein Abrutschen
Abrutschen des
des Rasens
Rasens zu
zu verhindern.
verhindern.
H.
H. W.
W.

Unser
Unser Mitarbeiter
Mitarbeiter schreibt:
schreibt:

Mit großem Interesse
Mit
Interesse habe
habe ich
ich die
die wieder
wieder mitfolgenmitfolgen„Rasendächer“
sogenannte
über
Ausführungen
den
den Ausführungen über sogenannte „Rasendächer“ gege-

Herzen gerne
gerne meine
lesen, und
und ich
ich würde von
von Herzen
meine begeisterte
begeisterte
diesen Ausführungen
Zustimmung zu
zu diesen
Ausführungen Ihnen
Ihnen hiermit
hiermit überübermittein,
mittein, wenn
wenn ich
ich nicht
nicht persönlich
persönlich gerade
gerade in
in Bezug
Bezug auf
auf
Dachdeckungen
Dachdeckungen und
und Neuerungen
Neuerungen dieser
dieser Art
Art recht
recht unlieb¬
unlieb
Erfahrungen
same Erfahrungen
same
Erfahrungen hinter
hinter mir
mir hätte. —
— Diese
Diese Erfahrungen
mich
zur
Vorsicht
haben mich zur
gemahnt und
und ich
ich werde
werde in
in meimeiwieder
nem ganzen Leben neue Dachdeckungen erst
erst wieder ern¬
ern
pfehlen, wenn ich deren absolute Zuverläßigkeit
Zuverläßigkeit persönpersönlieh sorgsam
sorgsam erprobt
erprobt habe.
habe. —
—
Die Beschreibung des Rasendaches
Rasendaches erinnert
erinnert mich
mich an
an
meine Knabenzeit, wo
wo wir
wir mal im
im Hochwalde
Hochwalde eine
eine KöhlerKöhler-

hütte erbauten, die mit Weglassung der Dachpappe an¬
an
nähernd genau das darstellte, was der Herr H. W. in
Beschreibung schildert. Das
seiner Beschreibung
seiner
Das Dach
Dach hat
hat Jahre
Jahre lang
gehalten, und es war uns jungen „Naturmenschen“ sehr
behaglich in dieser Erdhütte.
Etwas anderes ist es,
es, wenn derartige Dächer für
Wohnbauten im üblichen Sinne und besonders für Krie¬
Krie
gerheimstätten Anwendung finden sollen. Wenn ich auch
annehme, daß hinsichtlich der Wasserdichtigkeit alle meine
Bedenken überwunden werden können, so sind nach
meinem Erachten die ästhetischen Bedenken so weitgeh¬
weitgeh
ender Art, daß sie
sie immer als
als erheblicher Faktor gegen
die Rasendächer sprechen werden. Das Bild einer länd¬
länd
lichen Besiedelung, sei es Einzelhaus oder Dorf, wird
bei uns in Süddeutschland immer unschön sein, wenn
die Gebäude flache Dächer haben, und wenn diese Dä
Dä¬
cher in so bedeutender Stärke (30 cm) in Erscheinung
treten, dann wird der Eindruck nach Außen bei kleineren
Bauten noch ungünstiger sein. Man wird bei solchen
Bauten unwillkürlich
unwillkürlich an
an „Unterstände“ in der Kriegszeit
erinnert werden, oder an Lagerhäuser usw. Der Charak¬
Charak
ter behaglicher Wohnstätten in schöner Landschaft wird
durch so schwere und flache Dächer zerstört.
Ein weiterer Nachteil resultiert aus dieser Dachform,
und der besteht darin, daß in solchen Gebäuden keine
Dachräume in unserem Sinne möglich sind, und daß so
schwere Holzkonstruktionen zur Aufnahme des Dachwerks
erforderlich sind.
anderen geschilderten „Vorzüge“, Wärme im
Alle anderen
Winter und Kühle im Sommer, erkenne ich durchaus an;
ebenso die weitgehende Feuersicherheit.
Der Herr H.
H. W. müßte
müßte eben einmal ein derartiges
Dach an
an geeigneter Stelle zur Anschauung bringen, dann
wird
wird es von selbst für sich werben, oder gegen sich
einnehmen.
K. L.

Die Bedeutung der antiken Architektur.
Von Dr.-lng. E. Fiechter, Professor an der Technischen Hoch¬
Hoch
schule Stuttgart. Akademische Festrede, gehalten am
am 25.
25. Februar
Februar
1918 in der Aula der Technischen Hochschule Stuttgart.
Schluß.
Das führt uns zu einem weiteren Punkt, in dem uns

wieder die antike Baukunst vorbildlich sein kann: zur
Gesetzmäßigkeit. Klare Anordnung
Anordnung ist
ist nur
nur möglich
möglich
bei klaren eindeutigen Raumformen, und diese
diese wiederum
wiederum
verlangen geordnete, künstlerisch
künstlerisch wertvolle
wertvolle Beziehungen
Beziehungen
von Oeffnungan und Mauerflächen; alles
alles Zufällige,
Zufällige, Un¬
Un
gelöste wird störend empfunden oder es
es verhindert
verhindert eine
eine
eindeutige künstlerische Absicht. Wir werden
werden nach
nach dem
dem
Krieg nicht Zeit haben, immer wieder neue Versuche
Versuche zu
zu
machen; alle die liebenswürdig lockern und
und malerisch
malerisch
malerisch sind,
nicht malerisch
gedachten Baugruppen, die doch nicht
sind,
werden nicht mehr möglich sein, soweit es
es sich
sich um
um große
große
Bauten für die Oeffentlichkeit handelt. Denn unsere Städte,
die der Baukunst die Aufgaben geben, sind
sind Großstädte
Großstädte
geworden. Je größer aber ein Organismus ist,
ist, um
um so
so mehr
mehr
bedarf er der Ordnung. Der Stil unserer Großstädte
Großstädte
kann nicht anders sein als auf Ordnung aufgebaut, auf
auf
klare Verteilung und klare Bildung der Räume
Räume und
und der
der
Häuser. Diese Folgerung hat auch das Altertum
Altertum gezogen,
gezogen,
als es im 4. Jahrhundert begann, enge Städteanlagen
Städteanlagen zu
zu
erneuern und neue größere, streng geordnete
geordnete anzulegen.
anzulegen.
Ephesos, Milet u. Alexandria sind berühmte Beispiele dafür.
dafür.
Die Einsicht in diese Zusammenhänge verlangt von
uns, wofern wir sie als richtig geschildert anerkennen,
anerkennen,
wir eine
daß wir unser Handeln darnach richten, daß wir
brauchen
Entwicklung in diesem Sinn fördern. Wir
Wir brauchen also
also
die Künst¬
eine allgemeine, gleichgerichtete Gesinnung, die
die die
Künst
ler in diesem Streben nach Ordnung und Gesetzmäßig¬
Gesetzmäßig
keit fördert und trägt. Heute wird diese Gesinnung nicht
nicht
die Kirche aufbringen, wie im Mittelalter,
Mittelalter, nicht
nicht ein
ein Fürsten¬
Fürsten
hof, wie im Barock, sondern der Volksstaat, für dessen
dessen
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Wirkungskreise die Baukunst den Schau¬
Schau
platz schaffen, und von dessen Be¬
Be
deutung sie Ausdruck geben soll. Es
Es
wird also wichtig sein, daß der Staat
und die Gemeinwesen nicht nur Beamte
erziehen und anstellen, sondern wirk¬
wirk
liche Künstler zu allen bedeutenderen
Bauaufgaben des Einzel- und Städte¬
Städte
baus berufen,
berufen, Künstler, denen die Möglichkeit gegeben sein muß, die künst¬
künst
lerischen Forderungen des Ortes und
der Umgebung, des Zweckes und der
Qesamtgestaldaraus sich ergebenden Qesamtgestaltung ganz zum Ausdruck zu bringen.
Unsere Staats bauten müssen ähnlich den
Schöpfungen des
des 18.
18. Jahrhunderts
Jahrhunderts wie¬
wie
der künstlerisch wertvolle Werke sein.
Solche schafft aber allein eine über¬
über
ragende künstlerische Kraft. Dann
Dann erst
erst
Denk¬
können die Bauten wieder zu Denk
mälern der besten Gesinnung, zum
gesteigerten
gesteigerten Ausdruck
Ausdruck der
der Empfin¬
Empfin
einer
dung und des eigenen Wollens einer
Stadt und einer Zeit werden, und
wieder Heimafwert bekommen, wie unsere alten Kirchen
und Schlösser. Sie werden uns lieb und vertraut sein,
weil ein Künstler ein Stück unseres eigenen Empfindens
wahrhaftig darin verkörpert hat. Und in diesem Sinn
können wir
wir noch einmal einen Vergleich ziehen mit jener
Baukunst des 5. und 4. Jahrhunderts v. Chr. in Griechen¬
Griechen
land, die das gesteigerte Wollen von kleinen bürgerlichen
Staatswesen
Staatswesen in
in ihren
ihren Tempeln,
Tempeln, Hallen,
Hallen, Gymnasien und
Theatern wiederspiegelt.
So sehen wir, wie sehr das, was die Antike groß
und bedeutend machte, was auch in der Renaissance
wirksam war, etwas allgemein Gütiges ist; das Gesetz
der Ordnung.
Ordnung. Wenn wir Baugeschichte treiben und
als Unterrichtsfach für wichtig halten, so wollen wir da¬
da
mit nicht nur Kenntnis um des Wissens willen vermitteln,
sondern wir wollen die künstlerischen Zustände stets auch
als ein Werkzeug werten, die heutigen
heutigen Forderungen un¬
un
serer Zeit damit zu begreifen. Die Baugeschichte darf
an unseren Hochschulen, die Architekten als Beamte und
als Künstler erziehen sollen, nicht Selbstzweck sein; sie
hat nicht Vorbilder zu zeigen, sie wird
wird auch niemals ein
Schönheitsideal wie zu Goethes Zeiten predigen, dem unbe¬
unbe
dingt zu folgen wäre, denn das
das wäre ungeschichtlich
gedacht —
— und würde ein Hemmnis des eigenen Wol¬
Wol
lens bedeuten, sondern sie wird überall das Schöne suchen
und hervorheben und die Umstände so viel als möglich
erklären. Begrifflich aber kann sie die Schönheit nicht
fassen. Da gilt das Wort Goethes: „Ohne Enthusias¬
Enthusias
mus läßt sich die Kunst weder fassen noch begreifen.
Wer nicht mit Erstaunen und Bewunder¬
Bewunder
ung anfangen will, der findet nicht den
Zugang
Zugang ins
ins innere
innere Heiligtum.“ Jede
Jede
künstlerische Tat entspringt der Tiefe
menschlichen Empfindens, sie ist er¬
er
sehnter, errungener,
errungener, erkämpfter
erkämpfter Aus¬
Aus
druck menschlicher Vorstellung, kraft
ungeheuersten Wollens reift sie zur
Schöpfung und strebt über sich selbst
hinaus an das göttliche Geheimnis.
So werden auch die Richtlinien,
die uns die antike Baukunst gibt, und
die wir als massgebend für die Forder¬
Forder
nichteine neue
ungen unserer Zeit halten, nichteine
Baukunst bringen aus sich
sich heraus;
heraus;
sie können nur Fingerzeige sein, die un¬
un
sere Künstler leiten. Je klarer u. richtiger
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sie aber unsern heutigen Forderungen entsprechen, um
so wertvoller werden die Folgen sein. Und es sind schon
verschiedene Künstler auf dem Plan, die unsere Baukunst
in der Richtung führen, die wir
wir für die
die Zukunft wünschen
müssen. Daß sich die Baukunst Deutschlands endlich
wieder zu einem Höhepunkt entwickle, und darin vielleicht
vorangehe, ist
der Wunsch
Wunsch
sogar anderen Ländern vorangehe,
ist gewiß
gewiß der
unter
Empfindenden
uns. Und es ist
künstlerisch
aller
nicht unmöglich, daß gerade die Not unserer Zeit der
Erzieher wird zu einer gemeinschaftlich gerichteten Ge¬
Ge
sinnung, die uns aus der Zersplitterung
Zersplitterung herausführen
herausführen
kann, wenn wir die Kraft haben, jene Gegenströmungen
von ungeheurer Ichsucht zu überwinden, die
die zerstörend
zerstörend
Wir müssen, wenn wir
wir
und zersetzend uns angreifen. Wir
herrschen¬
Deutschlands Bestes wollen, zu einer allgemein herrschen
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den alltäglichen
den starken Gesinnung gelangen, die über den
alltäglichen
Ent
Nutzen hinausstrebt, zu einer Gesinnung, die an eine Ent¬
wicklung zum Guten glaubt, die ihrem Tun,
Tun, wie Nietzsche
Nietzsche
sagt, den Stempel des
des Ewigen aufdrückt.
aufdrückt. Eine
Eine starke,
starke,
sein,
bejahende, hoffende Gesinnung muß am
am Werke
Werke sein,
damit Großes geleistet werden kann.
Der deutsche Wille geht nicht nach
nach Macht, sondern
sondern
in der
der Bau¬
nach Ordnung und Gerechtigkeit. Er wird
wird in
Bau
wird ihn finden —
—
kunst seinen Ausdruck suchen und wird
und dann werden sich auch die andern Künste wieder
einstellen, und es werden neue große Schöpfungen er¬
er
stehen als Denkmäler einer neuen Zeit, eines gewaltigen
organisierten staatlichen Zusammenlebens.
Zusammenlebens. Diesen
Diesen Werde¬
Werde
gang unserer künstlerischen Entwicklung vorzufühlen
vorzufühlen und
und
daran mitzuwirken, sei uns wünschenwertester Beruf!
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Stuttgarter
Stuttgarter Berufsberatung.
Berufsberatung.

Es ist eine bekannte und bedauerliche Tatsache, daß
sowohl die Schüler, die vor der Berufswahl stehen, als
auch deren Eltern über die verschiedenen Berufsmöglich¬
Berufsmöglich
keiten sehr wenig unterrichtet sind. Die meisten wollen
sich dem Beruf des Elektroinstallateurs, Feinmechanikers,
Mechanikers oder. Kaufmanns zuwenden, während ihnen
die Handwerkerberufe und ihre Aussichten entweder nicht
bekannt sind, oder ihnen nicht erstrebenswert erscheinen.
Gesamt
Es ist aber im Interesse des Einzelnen und des Gesamt¬
wirtschaftslebens nicht angängig, daß die Mehrzahl
Mehrzahl der
schulentlassenen Knaben diese Modeberufe wählt.
ln einer am 21. Dezember 1918 im großen Sitzungs¬
Sitzungs
saal des Rathauses veranstalteten Besprechung zwischen
zwischen
der Hauptstelle für Berufsberatung im
im städt.
städt. Arbeitsamt
Arbeitsamt
Stuttgart und den Schulräten und
und Rektoren
Rektoren der
der Stuttgarter
Bürger- und Volksschulen wurde daher beschlossen,
beschlossen, in
in
nächster Zeit Schüler- und Elternabende abzuhalten, in
denen der städt. Berufsberater für die abgehenden Schüler
und deren Eltern einen Vortrag über den Wert und die
Bedeutung der Berufsberatung und über die
die Vorteile der
Arbeit halten
gelernten gegenüber der ungelernten
ungelernten Arbeit
halten wird.
Ferner werden verschiedene Handwerkmeister über die
Handwerkberufe und ihre Aussichten sprechen.
Schüler, Eltern und Vormünder werden auf die Hauptsteile für Berufsberatung im städtischen Arbeitsamt auf¬
auf
merksam gemacht und es wird ihnen der Besuch dieser
dringend empfohlen.
Einrichtung im eigenen
eigenen Interesse
Interesse dringend
empfohlen.
Die Vortragstage werden noch besonders bekannt

gegeben.
gegeben.

Erlaß der Ministeriaiabtellung
Ministeriaiabtellung für
für das Hochbauwesen
an die Oberämter und die Gemeindebehörden über

Dringlichkeitsbescheinigungen für Bauausführungen
Bauausführungen
vom 7. Dezember 1918 Nr. H. B. 678.

Auf Grund der Verfügung des
des Arbeitsministeriums
vom 7. Dezember 1918 werden die Oberämter und die
Gemeindebehörden angewiesen, bei
bei der Prüfung
Prüfung der
der Dring¬
Dring
lichkeit von Baugesuchen nach folgenden Gesichtspunkten
Gesichtspunkten
zu verfahren;
1.
1. Alle Notwohnungbauten sind als dringlich zu
zu be¬
be
Gemein¬
Wohnungsbauten in
in Gemein
handeln, desgleichen sonstige Wohnungsbauten
den mit nachhaltigem Wohnungsmangel, sofern es
es sich
nicht um Bauten mit erheblichen Baustoffaufwand handelt,
Dringlichkeitsbescheini¬
2. Für Luxusbauten darf die Dringlichkeitsbescheini
gung nur ausgestellt werden, wenn sie als Notstands¬
Notstands
arbeiten ausgeführt werden.
Dring¬
3. Bei Bauten für gewerbliche Betriebe darf die Dring
lichkeit zurzeit nicht anerkannt werden, wenn sie zu einem
Mehrverbrauch an Kohle, Gas, flüssigen Brennstoffen und
Wasser¬
elektrischer Arbeit, die nicht ausschließlich durch Wasser
kraft erzeugt wird, sowie an sonstigen Betriebsmitteln
führen würden oder wenn sie für eine unter ungenügender
Beschäftigung leidende Art von Betrieben bestimmt sind
(z. B. Sägewerke). In Zweifelsfällen haben sich die Be¬
Be
hörden an die Bautenprüfstelle des Arbeitsministeriums
zu wenden.
Bauten
4. Landwirtschaftliche und kleingewerbliche Bauten
sind, wenn nicht ein unnötiger Baustoffverbrauch zu be¬
be
fürchten ist, ohne weiteres als dringlich anzuerkennen.
5. Staatsbauten bedürfen bezügl. ihrer Dringlichkeit
Ministe¬
keiner Prüfung, da hierüber jeweils das
das zuständige Ministe
rium entscheidet.
Die Behörden werden außerdem darauf hingewiesen,
hingewiesen,
daß die Bescheinigung der Dringlichkeit für Kleinbedarf
an Zement in Wegfall kommt und
und die Bekanntmachung
des Würlt. Kriegsministeriums vom 25. September 1917
über den Kleinverkauf von Ziegelwaren (Staatsanzeiger
Nr. 226 vom 27. September 1917) aufgehoben ist. Da
die Erzeugung von Ziegelwaren in
in den
den nächsten
nächsten Monaten
Monaten
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Kohlenmangels noch
wegen des
des Kohlenmangels
noch sehr beeinträchtigt bleiben
wird, der Bedarf für Notwohnungsbauten und Notstands¬
Notstands
arbeiten jedoch sehr bedeutend ist, wird den Behörden
genaueste
genaueste Prüfung
Prüfung der eingehenden
eingehenden Anträge zur Pflicht
gemacht.
gemacht.
Die Ausführung
Ausführung meldepflichtiger Bauarbeiten, für die
eine Dringlichkeitsbescheinigung nicht vorliegt, ist zu ver¬
ver
hindern; außerdem ist Anzeige davon zu machen.

Vereinsmitteilungen.
Vereinsmitteilungen.

Wfirtt. Baubeamten-Verein. (Unlieb verspätet.) Wir
erfüllen hiermit die schmerzliche Pflicht unsere Mitglieder
von dem am 25. Dez. v. J.
er
J. im Alter von 66 Jahren er¬
folgten Tode unseres hochgeschätzten treuen Vereinsmit¬
Vereinsmit
gliedes Oberamtsbaumeisters a. D. Claus in Calw in Kennt¬
Kennt
nis zu setzen. Wir
Wir verlieren in dem Dahingeschiedenen
einen lieben Freund und tüchtigen Kollegen, der stets mit
vollem Eifer zur Hebung des Standes beitrug und der
auch einer der Gründer unseres Vereins war. Wir werden
demselben deshalb ein treues dankbares Andenken be¬
be
wahren.
Württ. Baubeamtenverein u, Vereinigung der mitt¬
mitt
leren techn. Beamten des Ministeriums des Innern.
Wir erfüllen hiermit die traurige Pllicht unsere Mitglieder
von dem nach längerem Leiden im Alter von 52 Jahren
erfolgten Ableben
Ableben des
des Staatsstraßenmeisters
Staatsstraßenmeisters Wenger in
in
Heidenheim Kenntnis zu geben. Wir verlieren in dem
Verstorbenen einen lieben Kollegen, welcher stets für die
Hebung des Standes eintrat. Kränze wurden am Grabe
niedergelegt von dem
dem Vorstand der Straßenbauinspektion
Gmünd, von den ihr unterstellten Straßenwärtern, von der
Bauhütte Heidenheim, vom Baubeamtenverein und der
Vereinigung der mittl. techn. Beamten des Ministeriums
des Innern. Wir werden dem Entschlafenen allzeit ein
treues Gedenken bewahren.
Bauwerkmeister-Verein Württembergs E.
E. V. Wir
beabsichtigen in den nächsten Monaten ein neues
neues MitgliedMitgliedVerzeichnis herauszugeben. Wir bitten alle unsre Mit¬
Mit
glieder insbesondere die vom Heere entlassenen uns ihre
genaue Adresse mitzuteilen, falls dieselbe nicht mehr mit
dem vor Kriegsausbruch erschienenen Verzeichnis über¬
über
einstimmt. Für Briefsendungen usw. ist bis auf weiteres
folgende Adresse zu benützen; An den BauwerkmeisterVerein Württembergs E.
E. V.
V. Stuttgart, Seyfferstr. 22.
22. Ein¬
Ein
zahlungen sollten auf unser Postscheckkonto Nr. 6598 in
Stuttgart geleistet werden.
Der Geschäftsausschuß.
Stuttgart. Verband technischer
technischer Vereine Württem¬
Württem
bergs, Die Berufung des
des Vorstandsmitglieds
Vorstandsmitglieds des
des Ver¬
Ver
bandes Herrn Professor Herrmann in die provisorische
Regierung als Leiter des
des Kriegswesens
Kriegswesens ist für alle
alle An¬
An
gehörigen der technischen Berufe von ganz besonderer
Bedeutung; denn
denn damit ist eine
eine der Hauptforderungen
des Verbandes :: Gleichstellung der Techniker mit allen
anderen Berufen, zum ersten Mal erfüllt. Die Berufung
von Herrn Professor Herrmann wird deshalb sicherlich
von allen technischen Berufsständen auf das freudigste
begrüßt
begrüßt werden.
werden.

Verschiedenes.
Fachkurse für Bauhandwerker. Wir machen auf
die Bekanntmachung der Zentralstelle für Gewerbe und
und
Handel im Inseratenteil noch besonders aufmerksam.
ausgestellt
Württ. Kunstverein. Neu ausgestellt
Stuttgart.
sind: Große Kollektiv-Ausstellung, Oelgemälde
Oelgemälde von
von Fer¬
Fer
Böhme,
Karl
Mohr,
Stuttgart,
dinand Herwig, Emma
Emma
Karl Böhme, Karls¬
Karls
ruhe i. B., Karl Schäfer, Ulm a. D., Hermann Rombach,
Stuttgart, Aquarelle von Max Bauer, Stuttgart, Radirungen
Radirungen
und Litographien von Dr. Otto Quante, München.
München.
Verantwörtlich :: Karl Schüler, Stuttgart.
Druck Gustar Stürner in Waiblingen.

Süd- und mitteldeutsche

lETOM
Heue
Heue

folge der Bauzeitung
Bauzeitung für
für Württemberg,
Württemberg, Baden,
Baden, fassen,
fassen,
ElsaB-Gothringen.
ElsaB-Gothringen.
Gegründet als Würllembergisdie
Würllembergisdie Bauzeilung
Bauzeilung im
im fahre
fahre 1904.
1904.
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Anfangsgehalt Mk.
Mk. 2100.—
2100.—

Stadlbau¬
sucht einen
Hechingen sucht
Die Stadtgemeinde Hechingen
einen Stadlbau
meister und bietet Mk. 2100.— Anfangsgehalt. So
So stand
stand
vor
kurz
traf
Anzeige
Die
es in letzter Bauzeitung.
kurz vor Druck¬
Druck
es
legung ein und kam ohne weitere Umstände
Umstände in
in die
die Hände
Hände
des Setzers. Bei Ausschreiben von Behörden denkt
denkt man
man
des
etwa als
als „Verantwortlicher“
„Verantwortlicher“
ja nicht daran, daß einem etwa
auf die
Schwierigkeiten entstehen könnten.
könnten. Sobald
Sobald wir
wir auf
die
riefen wir
Anzeige aufmerksam wurden, riefen
wir das
das Bürgermeister¬
Bürgermeister
wobei wir
wir zunächst
zunächst von
von
amt Hechingen telefonisch an, wobei
ein
wohl
hier
daß
ausgingen,
der Annahme
ein Schreibfehler
Schreibfehler
mußte je¬
Bürgermeisteramt mußte
unterlaufen sein müßte. Das Bürgermeisteramt
je
doch bestätigen, daß die Ziffer Mk. 2100.—
2100.— in
in Ordnung
Ordnung
gehe. Besonders gemütlich war
war die
die weitere
weitere Unterhaltung
Unterhaltung
— Die bürgeri. Kollegien von
von Hechingen
Hechingen müssen
müssen
nicht. —
die mindestens
ganz eigenartige Menschen sein, die
mindestens die
die
letzten 30 Jahre ohne jede Sinnes-Aendeiung
Sinnes-Aendeiung durchlebten.
durchlebten.
keine andere
andere Wirkung
Wirkung
Der Krieg aber konnte auf die Leute keine
gehabt haben, als noch härter und
und rücksichtsloser
rücksichtsloser zu
zu
nicht möglich,
möglich, die
die
werden, denn sonst wären Gedanken nicht
nichts anderes bezwecken können, als einen
einen ganzen
ganzen Stand
Stand
Stimmen laut
laut geworden
herauszufordern. Wenn schon Stimmen
geworden
sind, daß man solche Anzeigen,
Anzeigen, die
die gelinde
gelinde gesagt
gesagt eine
eine
nicht
überhaupt
bedeuten,
Demütigung
schwere
überhaupt nicht aufnehmen
aufnehmen
teilen. Man
Man
sollte, so können wir diese Ansicht nicht teilen.
gibt,
noch Menschen
daß es
es noch
Menschen gibt,
hätte es ja nicht geglaubt, daß
Taten,
solchen
zu
die
Hechingen,
wie die Kollegien in
die zu solchen Taten,
nach reiflicher Ueberlegung,
Ueberlegung, fähig
fähig sind.
sind.
der Bauzeitung.
Schriftleitung der
Bauzeitung.

Eingesandt!
Eingesandt!

ln der Bauzeitung vom 18. Januar 1919
1919 waren
waren ver¬
ver
schiedene Stadtbaumeislerstellen zur Besetzung
Besetzung ausge¬
ausge
schrieben. Die Anfangsgehälter waren teilweise
teilweise so
so nieder
nieder
konnte,
sein
angesetzt, daß man der Meinung
konnte, die
die ver¬
ver
die
öffentlichten Zahlen hätten sich durch Druckfehler in die

Insbesondere die
Ausschreiben eingeschlichen. Insbesondere
die erledigte
erledigte
Stadtbaumeisterstelle in Hechingen ist mit
mit einem
einem derart
derart
niederen Anfangsgehalt zur Bewerbung
Bewerbung ausgeschrieben,
ausgeschrieben,
daß man sich unwillkürlich fragen muß,
muß, ob
ob Hechingen
Hechingen
liegt, wo
wo
auf dem Mond oder einem anderen Planeten liegt,
Anfangsgehalt vielleicht
ein derartiger Anfangsgehalt
vielleicht als
als genügend
genügend
bezeichnet werden würde.
„Auch
Der in solchen Ausschreiben übliche Satz: „Auch
Gehalts
kann der Anzustcllende sofort in eine höhere Gehalts¬
stufe eingesetzt werden* kann
kann über die
die dem
dem Techniker¬
Techniker
hinwegtäuschen.
nicht
stand zugefügte Beleidigung
Beleidigung nicht hinwegtäuschen. Ein
Ein
Pfennig für
keinen Pfennig
Arbeiter, der
der keinen
arbeitsloser, ungelernter Arbeiter,
für

und keinerlei
seine Ausbildung auszugeben hatte und
keinerlei Verant¬
Verant
Arbeitslosenunter¬
eine
bezieht
tragen
hat,
wortung zu
eine Arbeitslosenunter
stützung von mehr als 10 Mk. im Tag. Um die
die in
in den
den
Anfangsgehälter richtig
gebotenen Anfangsgehälter
Ausschreiben gebotenen
richtig würdigen
würdigen
zu können, genügen die sonst im deutschen
deutschen Sprachge¬
Sprachge
üblichen Worte
Menschen üblichen
brauch zwischen gebildeten Menschen
Worte
nicht mehr, weshalb sie auch hier unterbleiben.
Kollegen! bewerbt Euch solange
solange nicht
nicht um
um diese
diese
Stellen, bis die betreffenden Stadtverwaltungen
Stadtverwaltungen erkannt
erkannt
haben, daß man für einen tüchtigen Techniker
Techniker wesentlich
wesentlich
mehr als die ausgeschriebenen Anfangsgehälter
Anfangsgehälter anlegen
anlegen
muß, oder, wenn Ihr Euch dennoch bewerbt, dann
dann for¬
for
und Endgehalt.
dert einen weit höheren Anfangs- und
Endgehalt. Das
Das
Angebote, die
seid Ihr Eurem Stand schuldig.
schuldig. Angebote,
die
Staat
der
sie
wie
Teuerungszulagen,
außer den
sie der Staat gewährt,
gewährt,
Höchstge¬
als 4200 M. und
und Höchstge
Anfangsgehalte von weniger als
die in
in 2
halte von weniger als 6000 M. vorsehen, die
2 jährigen
jährigen
Steigerungen und spätestens in 12
12 Jahren
Jahren zu
zu erreichen
erreichen
sind, können für derartige Stellen
Stellen in
in kleineren
kleineren Städten,
Städten,
genügende Be¬
als genügende
(in größeren entsprechend mehr), nicht
nicht als
Be
zahlung anerkannt werden. Bei Bewerbungen
Bewerbungen ist
ist also
also
dementsprechend zu verfahren. Soweit das
das Arbeitsmini¬
Arbeitsmini
Bezahlungen
ungenügende
sterium gegen die
die ungenügende Bezahlungen angerufen
angerufen
Vereins geschehen.
werden kann, wird dies seitens des Vereins
geschehen.
Bauwerkmeister-Verein
Bauwerkmeister-Verein Württembergs
Württembergs E.
E. V.
V.

Der Schriftführer: Fritz Ziegler.
Ziegler.

Stahl’sche sparsame Bauweise.
Bauweise.
Umlernen! Das ist das Schlagwort
Schlagwort unserer
unserer Zeit,
Zeit,
nach hartem Kampfe um die Daseinsberechtigung.
Daseinsberechtigung. Es
Es
ist die Aufgabe jedes Deutschen, den
den Verhältnissen
Verhältnissen Rech¬
Rech
dabei vor
vor allem
allem
nung zu tragen, vorwärts zu schauen und dabei
Sparsystem
gründliches
ein
daß
nur
zu bedenken,
Sparsystem uns
uns
zu erhoffen.
Zeiten zu
erhoffen.
die Anwartschaft gibt, wieder bessere Zeiten
Von diesem Giundsatze ausgehend, hat Architekt
Architekt Stahl,
Stahl,
einem
welche einem
konstruiert,
Bauweise
Zuffenhausen, eine
welche
gebotenen Sparsystem auf dem
dem Gebiete
Gebiete der
der Wohnungs¬
Wohnungs
dass die
ohne dass
reform weitgehend Rechnung trägt, ohne
die Güte
Güte
In
wären.
worden
und Behaglichkeit übersehen
wären. In keiner
keiner
Unabhängigkeit und
und
Zeit war das Bedürfniss nach Ruhe, Unabhängigkeit
Forder¬
gegenwärtig. Diese
Behaglichkeit so groß als gegenwärtig.
Diese Forder
ungen können nur in einer gründlichen Reform
Reform unseres
unseres
von
Ein
werden.
erfüllt
Wohnungswesens
von Stahl
Stahl ent¬
ent
Es
diesen Ansprüchen.
worfenes Einheitshaus entspricht diesen
Ansprüchen. Es
/t stückiges Vierfamilienhaus
ist ein 11 11/t
Vierfamilienhaus unter
unter einem
einem Dach,
Dach,
wobei jede Wohnung ihren besonderen
besonderen Hausanteil
Hausanteil mit
mit
hat.
Stallung
und
Garten
eigenem Eingang,
und Stallung hat. Eine
Eine behag¬
behag
eines Hausteils.
Hausteils.
liche Wohnküche bildet den Centralpunkt eines
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Jede
Jede Wohnung ist
ist unabhängig
unabhängig von
von derjenigen
derjenigen seines
seines
Nachbars. Da die Hälfte
Hälfte der
der Umfassungswände
Umfassungswände gemein¬
gemein
sam sind, kahii mit Wärme und Materialersparniss in
erhöhtem Maße gerechnet werden. Dieses Vierhaus in
der Stahl’schen Bauweise erbaut, dürfte die Summe von
übersteigen, wobei die jetzigen Lohn40000 Mark nicht übersteigen,
und Materialpreise berechnet sind. Somit käme ein Haus¬
Haus
anteil mit drei Zimmern, wovon zwei je 20 qm haben,
einer Wohnküche, Bad, Veranda, Abort und Stallung auf
ca. Mk. 10000 ohne Bauplatz und Einrichtung. Ration¬
Ration
elles Bauen bedingt sachgemäße
sachgemäße Verteilung der Baumate¬
Baumate
rialien. Die Bauweise des Architekten Stahl trägt diesem
Erforderniss Rechnung. Die lastentragenden Bauteile
werden durch einfache
einfache Rundholzpfosten
Rundholzpfosten gebildet. Die
Füllkonstruktionen und
und eigentliche
eigentliche Wandbildner sind
Rundholz¬
trapezförmige Holzplatten, horizontal an
an die Rundholz
pfosten angenagelt im Abstand von 8 bis 10 cm. Das
durch die Latten gebildete Geflecht wird mit Strohlehm
ausgedrückt, so daß
daß eigentlich eine
eine holzarmirte Lehmwand

dauer den Bauten alter Bauweise gleich gestellt werden
kann. Das dürften
dürften auch
auch die
die hier
hier beigegebenen
beigegebenen Beispiele
von Kleinbauten deutlich veranschaulichen.
Z.

Rund
von ca 5 cm Stärke entsteht. Die Verwendung von Rund¬
Sinne,
holz beeinflußt den Preis wesentlich im günstigen Sinne,
da alle Tür- und Fensterfutter in Wegfall kommen. Die
Die
Art der Lattung und deren Anbringung ist abhängig
abhängig von
von
der Güte und der Beschaffenheit des hiezu nötigen Putz¬
Putz
materials. Die Herstellung des Putzes an den Wänden
erfolgt durch Doppelschalung, mittelst
mittelst eines
eines hierzu
hierzu eigens
eigens
nach
kleine, nach
eine kleine,
konstruierten Schalspanners. Es wird
wird eine
Bedarf bewegliche Schalfläche verwendet. Auf ähnliche
ähnliche
Weise erfolgt die Anbringung des
des Deckenputzes.
Deckenputzes. Die
Die
sehr
in sehr
Herstellung dieser Wände und Decken erfolgt
erfolgt in
kurzer Zeit, was als ein Hauptvorteil anzusehen ist. Auch
Auch
findet eine sofortige und ungehemmte
ungehemmte Austrocknung
Austrocknung statt.
statt.
Um eine rasche Zimmerarbeit zu gewährleisten, bedarf
an Ort
Ort und
und
es genauer Bruchzettel. Ein Maßnehmen an
Stelle für Glaser und Schreiner bedarf es nicht. Es wird
besonders betont, daß die Pulzflächen der Wände und
erstellt
Decken ganz unabhängig von dem Holzgerippe
Holzgerippe erstellt
werden, so daß jedes Reissen infolge
infolge Holzschwund
Holzschwund
in Wegfall kommt. Behörden,
Behörden, Vereinigungen
Vereinigungen etc.,
etc., die
die
betreiben
Siedlungspolitik
großzügige Wohnungs- und
und Siedlungspolitik betreiben
sich mit
mit der
der
nehmen, sich
wollen, dürften gerne Veranlassung nehmen,
Stahl’schen Bauweise bekannt zu machen, die bei einer
und LebensLebensGüte und
erheblichen Ersparnis auch in Bezug auf Güte

die der Sparren mit 25 cm an. Bei Verwendung
Verwendung dieser
dieser
Stärken müßten die Pfetten eine Stärke von etwa 20/40
und die Sparren eine solche von etwa 15/25 cm erhalten.
erhalten.
Ferner sind noch erforderlich 6 cm starke, gehobelte
Bohlen, bei welchen die Risse, Astlöcher .u. s. w. mit
werden müssen.
Gips sorgfältig ausgestrichen werden
müssen. Alsdann
Alsdann
und zuletzt
Dachpappe und
Lage Dachpappe
erfolgt eine Teerung, eine
eine Lage
zuletzt
der Rasen.
Kostenberechnung eines qm Dachfläche in
in obiger
obiger
Friedenspreisen.
nach
Ausführung
Ausführung nach Friedenspreisen.
-- 0,08 cbm
cbm
Pfette 20/40 .1,00
.1,00
-- 0,04
0,04 „
Sparren 15/25.1,00
15/25.1,00
Bohlen 1,00 .. 1,00.0,06
1,00.0,06 »» 0,06
„
0,18 cbm zu 50,—• 9,— JC

Rasendächer für Kriegerheimstätten.
Rasendächer
Kriegerheimstätten.
Mit Interesse habe ich diesen Artikel in letzter Nummer
dieser
dieser Zeitung
Zeitung verfolgt. Ich
Ich muß
muß tatsächlich
tatsächlich fragen,
fragen, ob

dieser Artikel ernst zu nehmen ist, oder ob er von einem
Laien stammt.
Rasen- oder
oder Erddächer, allerdings mit 40 —45°
—45° Neig¬
Neig
ung, gibt es
es z.
z. B. in Rumänien in großer Anzahl. Diese
Dackkonstruktion für deutsche Verhältnisse zu verwenden
halte ich für unpraktisch und zu teuer.
Auf Dauerhaftigkeit, Dichtheit und Aussehen soll zu
zu¬
nächst nicht näher eingegangen werden, sondern nur auf
die angeblich
angeblich billigere
billigere Herstellung
Herstellung als
als jede
jede andere
andere Dach¬
Dach
deckung von gleicher Dauerhaftigkeit. Der Artikelschreiber
gibt die Stärke der Dachbäume (Pfetten) mit 40 cm und

50,—•

Hobeln der Bohlen
Verstreichen mit Gips
Streichen mit Teer
Asphaltpappe
Aufbringen der Rasen
Aufbringen

0,30
0,30
0,10
„ 0,10
„„ 0,30
„„ 0,80
0,80

1— qm „

I— „

,

1—

,

1—
1—

*
„„

»

„

•• 0,30
0,30 „

„»
„»

0,10
0,10 „

0,30 „„
„„ •• 0,30

0,80 „
„ •• 0,80
1,00 „„
1,00 „ ** 1,00
1,00
zus. 11,50^

Kostenberechnung in Ausführung als
als Biberschwanzdach
Biberschwanzdach
in Doppeldeckung:
Doppeldeckung:

.
Q&amp;xr/fliSlfien
$
mSF
gQfr&gt;aßoa/2rte/*

aq/gqtäSfrlEhoi),
£
thfpeOxjfx*
mp
&amp;offy*jr&gt;d
4
rtk*ßt$m.
Qah/^g
7
fZ&amp;r&amp;öte,
Sbfaß&amp;txn,

eftavß/r/f,
i'TT»te/7j

(\Jfoefpcrt~c..
rOter/yxr/S:.
CJl

3Qffyiangf.
^l^rijoaft.
{PeS/pute
i
«Oparren
Os

@ßafi£6»@ß(nmeire. <».*./1
&lt;».*./1

^■?ty&ngf*)mM»l/fo.Q)i.d!b<eniLf&nifa'.
^?ty&amp;ngf*)mM»l/fo.Q)i.d!b&lt;eniLf&amp;nifa'.

jfiftiiM/l
f2&gt;*r

&amp;T
(ftCUdt.

C.<Sßa6n
C.&lt;Sßa6n

CZSentj
CZSentj

fanj
fanj

grvijtj
grvijtj Xoaj.
Xoaj.

Qjtn/fh/
Qjtn/fh/ Qpcjje)
Qpcjje) Jiavj
Jiavj

Qmriifrig
Qmriifrig Qpcffj
Qpcffj Xauj
Xauj

F

/f:
/f: Jbqfnjrtt &lt;e Jhft
Jhftr
Utridipufs...
r Ghneiyetfe $$ Utridipufs.
g Qfr>aßoa/2rte/* mSF $ Q&xr/fliSlfien .
4 &offy*jr>d mp thfpeOxjfx* £ aq/gqtäSfrlEhoi),
Sbfaß&txn, f Z&r&öte, 7 Qah/^g f tk*ßt$m .
i 'TT»te/7j eftavß/r/f,
<e

■

r

i

r Oter/yxr/S:. ( \Jfoefpcrt~c. .
Os « Oparren
{PeS/pute ^l^rijoaft. 3 Qffyiangf.
CJl

fr1*** * äJoytrrfnaa

***
1
fr
f
Cffrrof&gt;r\*f
/
äJoytrrfnaa
*
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7*n
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n
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»—er
»—er Oqfyxtfjffht.

/

Cffrrof>r\*f

f

'cz^yfipsi/ycriyerT, 7*n Jha.%
f2>*r

jfiftiiM/l

»-Zopen
»-Zopen -(/rqpy
-(/rqpy Xcntf.
Xcntf.

&T (ftCUdt.
Qjuücwjj
Qjuücwjj

Pfette 16/20 .. 1.00 -- 0,032
Sparren 12/12 .. 1,00 »» 0,014
0,046 cbm zu
lfdm „
Dachlattung
7,00 lfdm
Dachdeckung, Biberschw.
Biberschw. 11 qm „„

QgamfJtojfw
QgamfJtojfw

Jt'y/fhr
Jt'y/fhr

jtlernef
jtlernef ffauj
ffauj ••

50— Ji
Ji •• 3,20 JC.
0,10 ,, »0,70
0,10
»0,70 *
2,50 „ -- 2,50
2,50 „

Ckrte JVobttfon
JVobttfon /fr
Ckrte
/fr o^/erfr^
o^/erfr^
tcobef 'bte
'bte 'derjefffaeri
'derjefffaeri
JSc*sehfp<&fr er.
JSc*sehfp&lt;&amp;fr
er. /Irbeifjßhrts.
/Irbeifjßhrts.
Oerjfanben
Oerjfanben ßoD
ßoD ..

ÜÜ?e
ÜÜ?e

£5£‘0,o»
£5£‘0,o» JKt,
JKt,

-- Zogen
Zogen Zfathej
Zfathej Jfauj
Jfauj
Cfrvjjej-Jfcn.Tj 7tjj.
5oo
Cfrvjjej-Jfcn.Tj
7tjj.
5oor&l
r <*t;* 44.

--

6,40^1
Befinden sich hinter dem Dach heizbare Räume, sodaft die Sparren gelattet und
und vergipst werden
werden müssen,
müssen,
so käme noch ein Zuschlag hinzu von:
1,20 JL
Lattentäferung 11 qm
JL
0,30
Ausstrich mit Lehm und Stroh 11 qm
1,20
Gipsung samt Rohrung
1,20 JL
2,70 JC
Nach diesen Berechnungen würde das schöne alte,
alte,
Doppel-Biberschwanzdach
und Jahrhunderte bewährte Doppel-Biberschwanzdach
noch um 5,10 bzw. 2,40 JC. der qm billiger zu stehen
kommen.
Ein Rasen mit einer Stärke von mindestens 25 cm
läßt sich weder ausstechen noch befördern. Erfahrungs¬
Erfahrungs
gemäß hat ein guter Rasen eine Stärke 10—15 cm.
cm.
Guter Rasen, und solcher kann wohl nur in Betracht
kommen, ist auf Baustellen sehr selten, und es müßte dieser
draußen inj Felde einer Wiese entnommen werden. Aber
hiebei ist zu bedenken, daß bei einer Rasenstärke von
mindestens 25 cm der gute Humusboden mit entfernt und
das betreffende Grundstück auf Jahre hinaus nicht ertrag¬
ertrag
fähig wäre. Ob gesundheitlich ein Rasendach wertvoller
ist als z. B. ein Biberschwanzdach dürfte fraglich er¬
er
scheinen; ebenso auch die Geeignetheit zur Aufbewahr¬
Aufbewahr
ung von Lebensmitteln.
Die auf die 6 cm starken Bohlen aufgelegte Dach¬
Dach
pappe, würde in
in wenigen
wenigen Jahren
Jahren ersticken, und die Folge
Folge
wäre Undichtheit und Schwammbildung; zudem ist gute
Dachpappe z.
z. Zt. nirgends erhältlich.
Unter diesen Umständen ist es ratsam, bei unseren
bewährten Dachdeckungen zu verbleiben und unsere
Häuser nicht ihrer Krone, des Daches, zu berauben.
Märkte.

C&amp;Jf/enfajKßjeri naJat/Kta/» Jpstf

C&Jf/enfajKßjeri naJat/Kta/» Jpstf

<*■*****
&lt;****** tfr./L-*

'

'

t tt rr ff
t

_J*JV
_J*JV
■»hauten
»hauten JJ Oonuar'
Oonuar'

Nr.
Nr. 3/4
3/4
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privates Baugewerbe.
und privates
Wohnungsfrage und
Wohnungsfrage
Baugewerbe.

Wohnungen ist
ist einer
einer der
der
Die Bereitstellung von Wohnungen
deutschen
der
Wiederaufbau
den
Faktoren
für
wichtigsten
Wiederaufbau der deutschen
Volkswirtschaft. Daraus erhellt die Wichtigkeit
Wichtigkeit der
der dem
dem
das Wohnungs¬
Wohnungs
neuen Reichs- und Staatskommissär für das
wesen, Geheimrat Scheidt, obliegenden
obliegenden Aufgaben.
Aufgaben. Wie
Wie
dieser in einer am 15. Januar 1919 im
im Landeshaus
Landeshaus zu
zu
Berlin mit den beteiligten Kreisen abgehaltenen
abgehaltenen Bespre¬
Bespre
chung erklärte, will er sich in der
der Hauptsache
Hauptsache auf
auf die
die
Interessen¬
ähnliche
und
gemeinnützigen Baugesellschaften
Baugesellschaften und ähnliche Interessen
vertretungen zur Lösung seiner Aufgaben
Aufgaben stützen.
stützen. Wenn¬
Wenn
gemeinnützigen Baugesellschaftcn
gleich gewiß den
den gemeinnützigen
Baugesellschaftcn ein
ein
großer Anteil an der notwendigen
notwendigen Neubau
Neubau und
und Umbau¬
Umbau
tätigkeit zur Schaffung von Wohnungen
Wohnungen zugestanden
zugestanden wer¬
wer
darauf aufmerksam
aufmerksam
den soll, so muß andererseits doch darauf
gemacht werden, daß mit ihrer
ihrer Hilfe
Hilfe allein
allein eine
eine völlige
völlige
sein
möglich
nicht
Aufgaben
dieser
Lösung
Aufgaben nicht möglich sein wird.
wird. Es
Es
die Schaffung
Schaffung von
von
bedarf der Hinzuziehung aller für die
Wohnungen geeigneten
geeigneten Faktoren,
Faktoren, und
und unter
unter diesen
diesen nimmt
nimmt
hervorragenden
einen
Baugewerbe
private
das
Baugewerbe einen hervorragenden Platz
Platz ein.
ein.
Herr Geh.
Geh. Rat
Rat
Es kann nicht anerkannt werden, daß, wie Herr
private
ausführte, das
Scheidt in der bezeichneten Sitzung ausführte,
das private
Baugewerbe infolge der
der Unsicherheit
Unsicherheit der
der politischen
politischen und
und
Lösung
sich an
der Lösung
wirtschaftlichen Lage außerstande
außerstande sei,
sei, sich
an der
zugewiesenen Aufgaben
Aufgaben zu
zu
der dem Staatskommissar zugewiesenen
Wirtschaftsbund
Deutsche
der
beteiligen. Wie
Deutsche Wirtschaftsbund für
für das
das
Baugewerbe mit Recht
Recht demgegenüber
demgegenüber betont,
betont, ist
ist das
das
hierbei mitzuwirken^
bereit, hierbei
nicht nur
private Baugewerbe nicht
nur bereit,
und mit den gemeinnützigen Gesellschaften Hand in
in Hand*
Hand*
zu arbeiten, sondern verlangt auf das Entschiedenste
Entschiedenste in
in
weitestem Umfange seine Hinzuziehung
Hinzuziehung zu
zu dieser
dieser für
für das
das
Es
Es soll
soll ganz
ganz
deutsche Volk so wichtigen Arbeit.
Baugewerbe
private
daß
das
werden,
abgesehen
davon
daß das private Baugewerbe
während des
des Krieges
Krieges
wie kaum ein anderes Gewerbe während
größten
Bautätigkeit die
infolge Rühens aller Bautätigkeit
die größten Opfer
Opfer zu
zu
tragen hatte, aber das Interesse
Interesse des
des Volkes
Volkes erfordert,
erfordert,
diesem wichtigen
wichtigen Faktor
Faktor
daß Reichs- und Staatsbehörden diesem
sich nicht
nicht einseitig
einseitig
ihre Aufmerksamkeit zuwenden und sich
auf die gemeinnützigen
gemeinnützigen Baugesellschaften
Baugesellschaften stützen.
stützen. Wo
Wo
Baugewerbe eine
privaten Baugewerbe
finanzielle Rücksichten dem
dem privaten
eine
machen, ist
unmöglich machen,
Bautätigkeit erschweren
erschweren oder unmöglich
ist den
den
Baukostenzu¬
die
durch
Staatsbehörden
Baukostenzu
Reichs- und
schüsse die Möglichkeit gegeben,
gegeben, auch
auch das
das private
private Bau¬
Bau
gewerbe zu beteiligen. Es geht
geht nicht
nicht an,
an, daß
daß diese
diese
öffentlichen Mittel nur einseitigen Interessengruppen,
Interessengruppen, als
als
Baugenossenschaften,
die
deren Vertreter
Baugenossenschaften, Siedlungsgesell¬
Siedlungsgesell
schaften usw, schließlich doch angesehen
angesehen sind,
sind, zugute
zugute
Baugewerbes
kommen. Man muß diese Wünsche des Baugewerbes
man berücksich¬
berücksich
für berechtigt ansehen, umsomehr, wenn man
deutschen Reich
Reich mit
mit
tigt, daß jeder 7. Mensch im deutschen
ist, daß
daß in
in
seinem eigenen Wohl und Wehe interessiert ist,
Volksvermögens direkt
direkt
ihm wohl ein fünftel des gesamten Volksvermögens
oder indirekt investiert ist, daß endlich 2 Millionen
Millionen Ar¬
Ar
beiter im Frieden vom Baugewerbe beschäftigt
beschäftigt wurden,
wurden,
für die es eine andere Unterbringungsmöglichkeit
Unterbringungsmöglichkeit jetzt
jetzt
gar nicht gibt.

Vereinsmitteüungen.
Vereinsmitteüungen.

2.
den 2.
Sonntag den
Württb. Baubeamlen-Verein. Am Sonntag
Ausschußsitzung
eine
Uhr
findet
10
vormittags
März d. J.
10
Uhr
findet
eine
Ausschußsitzung
J.
zur Vorbereitung für die nächste Mitgliederversammlung
Mitgliederversammlung
im Vereinszimmer Gesellschaftshaus Bauhütte
Bauhütte in
in Stuttgart
Stuttgart
Ausschußmitglieder ebenso
ebenso
statt, wozu die verehrlichen Ausschußmitglieder
sonstige
werden. Auch
eingeladen werden.
herzlich als dringend eingeladen
Auch sonstige
Vereinsmitglieder können dieser
dieser Sitzung
Sitzung beiwohnen
beiwohnen und
und
eingeladen.
werden hiermit freundlich eingeladen.
Württb. Baubeamten-Vereln. Einladung
Einladung an
an unsere
unsere
vormittags
Feb.
2.
den
Sonntag
Mitglieder. Am
2. Feb. vormittags 99 V* Uhr
Uhr
durch
Stadtgartens durch
findet in Stuttgart im großen Saal
Saal des
des Stadtgartens
den Verband Tech. Vereine Württembergs eine
eine allgemeine
allgemeine

Aussprache über die Sozialisierung von Betrieben statt.
Der Vorstand.
Referent Dr. Fr. Elsas.

Bauwerkmelster-Vereln Württembergs E.
E. V.

Wir

beabsichtigen in
in den nächsten
nächsten Monaten ein neues
neues MilgliedMilgliedVerzeichnis herauszugeben. Wir bitten alle unsre Mit¬
Mit
glieder insbesondere die vom Heere entlassenen uns
uns ihre
genaue Adresse mitzuteilen, falls dieselbe nicht mehr
mehr mit
mit
dem vor Kriegsausbruch erschienenen Verzeichnis über¬
über
einstimmt. Für Briefsendungen usw. ist bis auf weiteres
Bauwerkmeisterfolgende Adresse zu benützen: An den BauwerkmeisterVerein Württembergs E.
E. V.
V. Stuttgart,
Stuttgart, Seyfferstr.
Seyfferstr. 22.
22. Ein¬
Ein
zahlungen sollten auf unser Postscheckkonto Nr. 6598 in
in
Geschäftsausschuß.
Der
werden.
Stuttgart geleistet werden.
Der Geschäftsausschuß.

Verschiedenes.
zur Wohnungs¬
Einschneidende Verordnungen zur
Wohnungs
frage. Der Staatskommissar für die wirtschaftliche
wirtschaftliche Ab¬
Ab
rüstung in Lübeck hat zwei einschneidende
einschneidende Verordnungen
Verordnungen
Wohnerlassen, ln der einen wird die Vermietung von
von Wohnräumen an Auswärtige ohne Genehmigung
Genehmigung des
des Einigungs¬
Einigungs

amtes verboten. Sollten Wohnungen vor Erlaß
Erlaß dieser
dieser
Verordnung an Auswärtige vermietet sein,
sein, die
die aber
aber erst
erst
nach dem 1. März 1919 bezogen werden sollen,
sollen, so
so ist
ist
auch für die Ueberlassung dieserWohnungen
dieserWohnungen die
die Genehmi¬
Genehmi
gung des Einigungsamtes erforderlich. Die
Die zweite
zweite Ver¬
Ver
ordnung weist darauf hin, daß
daß eine
eine hinreichende
hinreichende Aus¬
Aus
erforder¬
unbedingt erforder
Wohnungen unbedingt
nutzung der vorhandenen Wohnungen
nicht
Zeit
sei
es
gegenwärtigen
der
lich ist. In
Zeit sei es nicht mehr
mehr
angängig, daß zwei oder drei Familien
Familien in
in eine
eine Wohnung
Wohnung
zusammengedrängt seien, während an
an anderer
anderer Stelle
Stelle eine
eine
Haus
ganzes
allein
ein
Person
für sich
einzelne
Haus oder
oder eine
eine
größere Wohnung inne habe.
habe. Es
Es wird
wird deshalb
deshalb angeordnet,
angeordnet,
sind, soweit
soweit
daß alle bewohnbaren Räume anzumelden sind,
zwei
mehr
Haushaltungsmitglied
als
für jedes Haushaltungsmitglied mehr als zwei Wohnräume
Wohnräume
und für jedes Kind unter 16
16 Jahren mehr
mehr als
als ein
ein WohnWohnAnordnungen nicht
nicht
raum vorhanden sind. Sollten diese Anordnungen
sollen Zwangsmaßregeln
genügenden
genügenden Erfolg haben,
haben, dann
dann sollen
Zwangsmaßregeln
angewendet werden. Beide Verordnungen
Verordnungen bedeuten
bedeuten sehr
sehr
scharfe und einschneidende Eingriffe,
Eingriffe, die
die aber
aber bei
bei der
der
unbedingt erforder¬
Lübeck unbedingt
Wohnungsmarktes in
Lage des Wohnungsmarktes
in Lübeck
erforder
lich sind.
Maßnahmen gegen die Wohnungsnot. Im
Im Stadt¬
Stadt
parlament in Konstanz wurde über die
die Wohnungsnot
Wohnungsnot ver¬
ver
handelt. Es wurde dabei mitgeteilt, daß
daß in
in letzter
letzter Zeit
Zeit
in Konstanz eine Anzahl Häuser von Auswärts wohnen¬
wohnen
Den Mietern
Mietern dieser
dieser
den Personen gekauft worden sind. Den
Häuser sind die Wohnungen gekündigt
gekündigt worden.
worden. Man
Man
nicht voll¬
voll
war sich darüber klar, daß man einen Zuzug nicht
ständig verbieten könne, wie es
es beispielsweise
beispielsweise in
in München
München
Fremdenstadt sich
sich
der Fall sei, da Konstanz als kleinere Fremdenstadt
beschlossen, eine
eine
dies nicht leisten könne. Es wurde beschlossen,
Eingabe an die Regierung zu machen,
machen, daß
daß bei
bei Abschließ¬
Abschließ
Grundbuchbeamten und
ung des Kaufvertrages die Grundbuchbeamten
und Notare
Notare
Käufer zu
zu erklären,
erklären, daß
daß ihm
ihm
die Verpflichtung haben, dem Käufer
Wenn der
der betreffende
betreffende
der Einzug verwehrt werden könne. Wenn
so soll ihm
ihm gestattet
gestattet
Käufer das Haus nicht beziehen könne, so
zu machen.
machen. Es
Es wurde
wurde dann
dann
sein, den Vertrag rückgängig zu
verlangt, daß
daß in
in diesem
diesem
in dieser Eingabe noch wejjer verlangt,
Urkundenverlrags und
und
Falle dem Käufer die Kosten des Urkundenverlrags
können. Dadurch
werden können.
die Reichsstempelabgabe ersetzt
ersetzt werden
Dadurch
soll der grosse Mißstand gegenseitiger
gegenseitiger Prozesse
Prozesse vermie¬
vermie
werden.
den

Sprechsaal.
Sprechsaal.

Es sind in letzter Zeit einige annonyme
annonyme Schreiben,
Schreiben,
eingelaufen.
Briefkasten
darunter auch solche für den
eingelaufen.
Wir müssen daher daran erinnern, daß solche
solche Einsend¬
Einsend
ungen aus rechtlichen und prinzipiellen Gründen
Gründen unberück¬
unberück
Die
sichtigt bleiben müssen.
Die Schriftleitung.
Schriftleitung.
Schaler, Stattgart.
Stattgart.
Verantwortlich: Karl Schaler,
Dreck

GaataT Störeer in Waibhagan.
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Süd- und mitteldeutsche

DTOM
DTOM
Heue Folge der Bauzeitung
Heue

für Württemberg,
Württemberg, Baden,
Baden, fiessei
fiessei

ClsaB-Oothringen.
ClsaB-Oothringen.
Gegründet als Württembergisdie
Württembergisdie Bauzeilung
Bauzeilung im
im Jahre
Jahre 1904.
1904.
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Zwei technische
technische Kriegsarbeiten.
Kriegsarbeiten.
Hans Vatter].
Von Hans

Die Ueberwindung des Steilabfalles der Alb hat
hat für
für

finan
den Straßen- und Bahnbau immer technische und finan¬
zielle Schwierigkeiten mit sich gebracht. Die
Die Bahnen
Bahnen
machen am Fuße der Alb meist Halt, nur die Hauptbahn
Stuttgart—Ulm und die Nebenbahn
Nebenbahn Reutlingen—MünReutlingen—Münsingen stellen in Württemberg die
die Verbindung
Verbindung zwischen
zwischen
zwei¬
Oberland und Unterland her. Der Umbau der zwei
fin¬
gleisigen Hauptbahn zwischen
zwischen Plochingen
Plochingen und
und Ulm
Ulm fin
det sein Haupthindernis in dem Umbau der Geislinger
Geislinger
Steige zwischen Geislingen und Amstetten. Es
Es wurde
wurde
schon an den Ausbau weiterer Hauptlinien über die Alb
gedacht und an die Ausführung eines großen Tunnels
Tunnels
von Geislingen ab, der eine
eine Erbreiterung des
des Bahn¬
Bahn
dammes der Geislinger Steige entbehrlich machen würde.
Doch sind diese Fragen durch den unglücklichen Ausgang
Ausgang
des Krieges in weite Ferne gerückt.
Bei den Straßen liegen die Verhältnisse wesentlich
besser als bei den
den Bahnen. Die alten Albsteigen mit ihren
großen Steigungen sind vielfach verschwunden, und an
ihre Stelle sind Kunststraßen getreten. Doch da und
dort liegt noch
noch ein
ein Albort, wie
wie auf einer Insel, abge¬
abge
schnitten vom allgemeinen Verkehrsweg; nur eine fast
alte Steige
Steige bildet
unfahrbare,
unfahrbare, alte
bildet das Verbindungsmittel.
In dieser Notlage stand auch die kleine Gemeinde
Oberböhringen auf dem etwa 800 Meter hohen Michels
Michels¬

berg bei Geislingen. Wer kennt
kennt nicht diesen
diesen inselartigen
inselartigen
Albvorberg zwischen Süßen
Süßen und Geislingen mit seinen
seinen
charakteristischen Bergformen, welcher stets
stets zahlreiche
Touristen zu einer schönen Randwanderung eingeladen
hat. Für den Touristen genügen ja die kleinen Albvereinsstaubigen Kalkstraßen bevorzugt,
wege, ja sie
sie werden den
den staubigen
und selbst die stolperigen, steilen Albsteigen sind kein
kein
schlimmes Hindernis für ihn. Dagegen genügen die
letzteren für die bescheidensten Albbauern nicht mehr.
Und so tritt
tritt das Drängen der an dem Steilabfall der Alb
wohnenden Menschen immer mehr hervor, die Ueberbleibsel der alten Steigen zu beseitigen und eine günstige
Verbindung mit den im Tal liegenden Bahnen herzustellen.
Die kleine Gemeinde Oberböhringen hat im Jahre
19150 6 mit Hilfe von 100 russischen Kriegsgefangenen
eine neue Steige nach dem Entwurf von Oberamtsstraßenmeister Vatter ausgeführt. —
— Einige kleine Bilder zeigen
die Straße
Straße in der Ausführung und
und nach
nach Fertigstellung.
Eine
bedeutend
schwierigere
Eine bedeutend schwierigere Albsteige
Albsteige soll demnächst
als Notstandsarbeit zur Ausführung kommen. Es ist
dies eine neue Steige von Geislingen nach dem unmittel
unmittel¬
bar über Geislingen gelegenen
gelegenen Albort Weiler ob Helfen¬
Helfen
stein. Es handelt sich um eine besonders schwierige
Linienführung, die
die aus
aus dem
dem Höhenlinienplan ersichtlich
ist. Schon der Beginn der Straße —
— Uebergang der
Hauptbahn Stuttgart—Ulm —
— war
war mit großen techni¬
techni
schen
verknüpft. Zuletzt gelang es
schen Schwierigkeiten verknüpft.
es jedoch,
mit der hisenbahnverwaltung eine Einigung dahin zu er-

Steige
Steige

Straßenstrecke

nach Oberböhringen
Oberböhringen

im Gehängeschutt des

im Bau.

Weißjura.
Weißjura.
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zielen, daß an Stelle des
des seitherigen schienengleichen
schienengleichen
Bahnhof
Uebergangs beim
beim Bahnhof Geislingen
Geislingen eine
eine Unterführung
Unterführung
treten sollte.
Für die Entwicklung der Straße war es von Wichtig¬
Wichtig
keit, daß Anfetigspunkt und Endpunkt der neuen
neuen Steige
Steige
unmittel
mit einem HöHenunterschied von 180 Meter fast unmittel¬
bar übereinander liegen und daß es sich um sehr zer¬
zer
schnittene, steile' und felsige Berghänge
Berghänge handelt,
handelt, welche
welche
teilweise mit jutaschutt bedeckt sind und teilweise Wassevund ß,
Juraschichten d
d und
horizonte zwischdn den einzelnen Juraschichten
: und 44 in Erscheinung treten lassen.
So ging fast ein Jahrzehnt über die
die Entwurfsarbeiten
Entwurfsarbeiten
:

hinweg.
hinweg.
Die Linienführung begegnete
begegnete infolge
infolge der
der Serpentinen
Serpentinen
mannigfachen Einwendungen von Technikern und
und Laien.
Laien.
Bei Berücksichtigung aller technischen
technischen und finanziellen
Gesichtspunkte konnte aber tatsächlich
tatsächlich eine
eine bessere
bessere Linien¬
Linien
führung nicht gefunden werden, und so mußte man
man sich
sich
mit den Schattenseiten des Entwurfs abfinden.
Der Höhenlinienplan wurde im letzten
letzten Jahr als
als
Grundlage für die Einzeichnung von Straßenlinien
Straßenlinien bei
bei
einer Prüfung im Baufach verwendet. Es dürfte zwar
zwar
immer Bedenken haben, ob in einem solchen Falle die

Nr.
Nr. 5/6
5/6

Ausmündung der Straße in Weiler soll zweck=
zweck=
mäßig sein.
7. Die Straße soll soweit als möglich sommerlich zu
liegen kommen.
kommen.
Bei den Entwurfsarbeiten konnten Ziffer 1—6 fast
restlos erfüllt werden, dagegen Ziffer 77 nur zum Teil.
Der Bergabhang, an
an welchem sich in der Hauptsache die
entwickelt,
Straße
Straße entwickelt, liegt größtenteils
größtenteils gegen
gegen Nordwesten.
Nordwesten.
Nur der oberste Teil der Straße bekommt eine vollständig
sommerliche Lage.
Lage. Die Neigung des
des Bergabhangs
Bergabhangs und
und
seine Ausdehnung zwischen zwei Klingen bot aber
aber die
die
Entwicklungsmöglichkeit, während die
in Frage
Frage
günstigste Entwicklungsmöglichkeit,
die in
kommenden südlichen Berghänge sehr steil und felsig sind
und nur geringe Entwicklungsmöglickheiten boten. An
Stelle der Wendeplatten wären in den Halden und den
den
Kurven entstanden,
vorspringenden Bergnasen
Bergnasen scharfe
scharfe Kurven
entstanden,
deren Radius meist nicht viel größer hätte
hätte gemacht werden
können als an Wendeplatten, oder es
es wären schlecht über¬
über
sichtliche S-Linien entstanden, die für den Verkehr noch
schlimmer gewesen wären, als die gut übersichtlichen Ser¬
Ser
pentinen.
pentinen.
Die Anordnung der Wendeplatten erforderte ge¬
ge
nauestes Studium des Geländes, ebenso die Wasserablei6. Die

Die Serpentine
liegt im Wasserhorizont
zwischen Weißjurabeta
und Alpha.

Ober¬
Steige nach Ober
böhringen im Bau.
Bau.

Ausführung einer
einer
Serpentine (Wendeplattc)
in den Betafelsen
des Weißjura.

Kriegsgefangene,
Russ.
Russ. Kriegsgefangene,
welche beim Bau

Verwendung fanden.
fanden.

werden, wenn
gefunden werden,
richtigen oder besten Lösungen gefunden
wenn
Kennt
die Kandidaten von der Oertlichkeit keine genaue Kennt¬
nis haben und sich auf Theorien beschränken müssen.
Es wurden auch einzelne Linien als gleichwertig mit den
den
Entwurfsplänen erachtet, aber bei
bei einer
einer örtlichen
örtlichen Besich¬
Besich
tigung hat sich ergeben, daß andere
andere Linien,
Linien, als
als die
die im
im
Schwie¬
Entwurf festgelegten, auf bedeutende technische
technische Schwie
rigkeiten stoßen und beträchtliche Mehrkosten
Mehrkosten verursachen
verursachen
würden.
Für den Entwurf galten folgende
folgende Leitsätze:
Leitsätze:
gefunden werden.
Bahnübergang
günstiger
ein
Es
soll
1.
1.
gefunden
2. Im unteren Teil der Straße soll gleichzeitig Bau¬
Bau
gelände erschlossen
erschlossen werden.
3. Die Steigung der Straße soll 6 Prozent nicht wesent¬
wesent
lich überschreiten, an
an den Wendeplatten soll
soll sie
sie nur
2 Prozent betragen, und die
die Steigung soll gegen
gegen oben
oben
wegen der Ermüdung der Zugtiere abnehmen.
abnehmen.
4. Es soll das für den Straßenbau günstigste Gelände
herausgesucht
herausgesucht werden, damit
damit große
große Kunstbauten
Kunstbauten ver¬
ver
mieden und Kosten gespart werden.
5. Die Straße soll bei günstigsten Steigungsverhältnissen
die kürzeste Verbindung zwischen
zwischen Geislingen und
Weiler darstellen.

tung in dem steilen Gelände bei
bei den
den mehrfach
mehrfach übereinan¬
übereinan
Straßenzügen.
liegenden
der
der liegenden Straßenzügen.
Nach langen Verhandlungen wurde der von Ober¬
Ober
amtsstraßenmeister Vatter bearbeitete Entwurf von der
staatlichen Behörde genehmigt, und dieser
dieser soll demnächst
demnächst
kommen. Die Kosten¬
Ausführung
Notstandsarbeit
zur
als
Kosten
Friedenspreisen etwa
etwa
voranschlagssumme betrug nach
nach Friedenspreisen
130 000 Mark, sie dürfte aber bei
bei den
den heutigen
heutigen Verhält¬
Verhält
nissen ein Mehrfaches dieser Summe erreichen.
Aber es
es ist immer besser, in den heutigen Zeiten
nutzbringende Arbeit zu leisten,
leisten, als
als Erwerbslosenunter¬
Erwerbslosenunter
stützung zu beziehen und die Hände in den
den Schoß
Schoß
zu legen.

Die Technik muß vor allem dazu dienen, das
das gewerb¬
gewerb
liche Leben wieder in Gang zu bringen, sie muß
muß Mittel
Mittel
und Wege finden, daß wir wieder billige und
und zweck¬
zweck
mäßige Wohnungen bauen können und
und daß
daß wir
wir durch
durch
Verbesserung der Verkehrswege dem
dem Handel
Handel und
und Verkehr
Verkehr
Erleichterung schaffen.
Nur mit dem energischen Willen zur Arbeit und für
für
die Arbeit werden wir die schweren Stunden unserer

wirtschaftlichen Not überwinden.

15:
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Steige
Steige
nach Oberböhringen
Oberböhringen
nach Fertigstellung.
Fertigstellung.

Feuerschutztüren bewährten
bewährten Systems.
Systems.
Architekt.
Von Friedrich Huth, Architekt.
Nachdruck verboten!
hängt im
im
ATK. Die Wahl der Feuerschutztüren hängt
der
Bestimmung
der betref¬
betref
wesentlichen von der besonderen
fenden Gebäude oder Gebäudeteile wie von den
den baupoli
baupoli
aber nicht
nicht klug,
klug,
zeilichen Bestimmungen ab. Es wäre aber
Baupolizei zu
zu genügen,
genügen,
nur formell den Bestimmungen der Baupolizei
Erfahrun
die zum Teil veraltet und hinter den praktischen Erfahrun¬
gen und Fortschritten der Technik zurückgeblieben
zurückgeblieben sind.
sind.
■Für
Für den Bau von Geschäfts- und Warenhäusern,
Warenhäusern,
sehr
allgemeinen sehr
Werkstätten usw. gelten jedoch im
im allgemeinen
Fällen
derartigen
in
werden
Es
Vorschriften,
derartigen Fällen nur
nur
strenge
bereits bei
bei amt¬
amt
noch Feuerschutztüren zugelassen, die sich bereits
lichen Brandversuchen bewährt haben. Gewöhnliche
hier nicht
nicht am
am
Eisen-, Blech- oder Wellblechtüren wären hier
und verbiegen
verbiegen und
und
Platze, da sie sich im Feuer verbeulen und
die Nach¬
Nach
dann nicht mehr dicht schließen können, so daß die
vollkommen
Korridore
Treppenhäuser,
barräume,
Korridore vollkommen vom
vom
Qualm erfüllt werden würden.
Als Fortschritt den Eisen- und Blechtüren
Blechtüren gegenüber
gegenüber
dem
nach
galten eine Zeit lang die nach dem System
System Monier
Monier kon¬
kon
Dodi
struierten Drahtzementtüren mit Winkeleisenrahmen. Dodi
blieben schon
schon deshalb
deshalb
haben sie sich nicht bewährt, sie blieben
nicht standhaft, weil sie infolge ihres
ihres großen
großen Gewichts
Gewichts
mit solcher Gewalt ins Schloß fielen, daß die
die Monier¬
Monier
Eisenrahmen be¬
platten, resp. ihre Verbindungen mit dem
dem Eisenrahmen
be
Erfahrung gemacht,
schädigt wurden. Man hat auch die
die Erfahrung
gemacht,

Serpentine
Serpentine

in den Betafelsen
des Weißjura.

daß derartige Türen sich in der Hitze werfen
werfen und
und dann
dann
wieder
nicht wieder
sie nicht
in der Türzarge derart festklemmen,
festklemmen, daß
daß sie
geöffnet werden können. Dasselbe gilt
gilt von
von den
den aus
aus zwei
zwei
mit
die
Türen,
die mit einem
einem
Tafeln Wellblech konstruierten
wurden. Der
Der Well¬
Well
Isolier- oder Füllmaterial ausgestopft wurden.
blechmantel wurde beim Brande schnell verletzt, und
und dann
dann
kam natürlich das Füllmaterial hervor, wie die
die Watte
Watte aus
aus
einem schlecht gefütterten Pelzmantel.
Pelzmantel.
verschie
Feuerschutztüren zweier
Es herrschen jetzt Feuerschutztüren
zweier verschie
eine Kombina¬
eine eine
dener Systeme vor, und zwar stellt das eine
Kombina
eine Kombination
Kombination
tion von Eisen und Holz, das andere eine
von Eisen mit isolierenden Füllstoffen dar.
mit Holzkern
Holzkern
Bei der Konstruktion von Eisentüren mit
daß die
die Tür
Tür nur
nur
geht man jetzt von dem Standpunkt aus, daß
beim
selbst
sie
damit
müsse,
sein
sie selbst beim Ver¬
Ver
richtig konstruiert
sagt
kohlen der Holzteile standhaft bleibe. Im übrigen,
übrigen, sagt
Hinsicht weit
weit
man, wäre das Holz in feuertechnischer Hinsicht
besser als sein Ruf. Für eine Feuerschutztür müsse man
besten
am besten
aber Hartholz verwenden; die Füllung würde
würde am
angeordneten Brettlagen
aus zwei kreuzweis zu einander angeordneten
Brettlagen
gefertigt, da sich das Flolz dann am wenigsten
wenigsten in
in der
der
erfolgt
Bleche
der
Befestigung
Die
verziehe.
Hitze
der Bleche erfolgt bei
bei
Nägeln
derartigen Türen nicht durch Verwendung
Verwendung von
von Nägeln
und die Verbindung der Rahmen und des
des Holzkerns
Holzkerns nicht
nicht
vielmehr
verwendet
Man
durch Schrauben.
vielmehr Niete,
Niete, die
die
wer¬
Die Türflügel
durch die ganze Tür hindurchgreifen. Die
Türflügel wer
ver
den mit festen Rahmen aus Winkel- oder Flacheisen ver¬
sehen und schlagen in eine eiserne Türzarge.
Türzarge. Der
Der Tür¬
Tür
rahmen soll an der Innenseite etwas über den Rand der

Betafelsen

Steige
Steige

an der Wendeplatte

nach
nach Oberböhringen.
Oberböhringen.

mit Inschrifttafel.
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eisernen Zarge hinausreichen,
hinausreichen, damit
damit ein
ein sicheres
sicheres Anlegen
Anlegen
und ein dichter Verschluß der Tür erreicht wird.
wird.
werden im
im
Als feuersichere Türen für Brandmauern werden
empfohlen,
Brettertüren
allgemeinen noch glatte Brettertüren empfohlen, deren
deren
beschlagen sind
beide
sind
beide Seiten und Kanten mit Eisenblech beschlagen
— ebenso doppelte Brettertüren mit
mit Eiseneinlage.
Eiseneinlage. Die
Die
als feuersicher
feuersicher nur
nur Türen
Türen
Berliner Baupolizei erkennt aber als
aus doppelten, mindestens 11 Millimeter
Millimeter starken
starken Eisenblech¬
Eisenblech
nach dem
beispielsweise nach
platten mit Asbesteinlage an, beispielsweise
dem
Nürnberg,
System Berner, Gustav
Gustav Seifferlein,
Seifferlein, Nürnberg, König
König &
&amp;

Kücken, Berlin.
Bei derartigen Konstruktionen
Konstruktionen wird
wird besonders
besonders Ge¬
Ge
gelegt.
Füllungen gelegt. Es
Es sollte
sollte
wicht auf die isolierenden Füllungen
werden, den
also namentlich der Fehler vermieden
vermieden werden,
den man
man
Vorwurf
zum
Eisenblechtüren
gewöhnlichen
den
Eisenblechtüren zum Vorwurf machte.
machte.
so soll
glühend, so
soll doch
doch
Wird die Tür auf der Brandseite glühend,
nach
Glut
dieser
Uebertragung
das Isoliermaterial die
dieser Glut nach
das
Internationalen
Auf
der
anderen
Seite
verhindern.
der
Internationalen
der
man verschiedene
Baufachausstellung in Leipzig sah
sah man
verschiedene
konstruiert
waren. So
So
Türen, die nach diesem Prinzip konstruiert waren.
Triumphtüren
feuersicheren
zum Beispiel die feuersicheren Triumphtüren der
der Kunst¬
Kunst
schmiede A. M, Krause, Berlin-Pankow.
Berlin-Pankow. Die
Die patentpatent-

Nr. 5/6
5/6

tung, sowie ElacheisenVerstärkungen
ElacheisenVerstärkungen geben
geben der
der Tür
Tür im
im
erforderliche
Verein mit der Pressung und Falzung
Falzung die
die erforderliche
erhalten eine
eine dicht
dicht an¬
an
Stabilität. Zweiflügelige Türen erhalten
Einteilung
und
Art
Die
Schlagleiste.
doppelte
liegende, doppelte Schlagleiste. Die Art und Einteilung
paßt
verschieden und
und paßt
ist verschieden
Längsnuten ist
der Füllungen oder Längsnuten
sich dem
dem betreffenden Charakter des Gebäudes an. Als
Als
sich
Einlage findet eine feuer- und
und volumenbeständige
volumenbeständige Isolie¬
Isolie
eingebracht
die Tür
rung Verwendung, die trocken in die
Tür eingebracht
wird.
Die Berliner Baupolizei erkennt,
erkennt, wie
wie oben
oben betont,
betont, mit
mit
als feuer¬
mehr
nicht
Holztüren
beschlagene
Eisenblech
nicht mehr als
feuer
des Polizeipräsi¬
Polizeipräsi
sicher an. Bei einer auf Veranlassung des
wurde
diums veranstalteten Brandprobe wurde eine
eine meisterhaft
meisterhaft

einer Eisenasbestgearbeitete, blechbeschlagene
blechbeschlagene Holztür
Holztür einer
EisenasbestFeuerschutztür der Berner-Türen-Fabrik
Berner-Türen-Fabrik (Gustav
(Gustav Seiffer¬
Seiffer
lein, Nürnberg)
Nürnberg) gegenübergestellt.
gegenübergestellt. Sofort
Sofort beim
beim Warm¬
Warm

werden erzeugte die Holztür Qualm, der
der nach
nach 10
10 Minuten
Minuten
sehr stark wurde. Die Berner-Tür ließ weder Rauch
Rauch noch
noch
Feuer aus
aus dem Brandraum entweichen. Diese Tür besteht
besteht
Feuer
Millimeter starken
starken Voll¬
Voll
aus folgenden Schichten: einem 11 Millimeter
Millimeter
2
von
Asbestplatten
Lagen
drei
blech,
Asbestplatten von 2 Millimeter Stärke,
Stärke,
ca. 2,5
2,5 bis
bis 33 Zentimeter
Zentimeter stark,
stark,
einer Lage Asbestschiefer, ca.

Geislingen nach
nach Weiler.
Weiler.
Entwurf einer neuen Straße von Geislingen

amtlich geschützte Konstruktion besteht
besteht im
im wesentlichen
wesentlichen
Blechplatten,
gefaßten
Rahmen
in
äußeren,
aus
zwei
Rahmen
gefaßten
Blechplatten,
aus
welche
Isolierstoffes einschließen.
einschließen.
welche Tafeln unverbrennlichen Isolierstoffes
befindet
Isolierungsplatten
Zwischen den
befindet sich
sich noch
noch eine
eine
ständige Ver¬
durch ständige
isolierende Luftschicht, diese wirkt durch
Ver
abkühlend. Die
Die Blechplatten
Blechplatten
bindung mit der Außenluft abkühlend.
vertieften
mit
sind fugenlos aus einem Stück
vertieften Füllungen
Füllungen ge=
ge=
preßt. Eine derartige Tür hat
hat die
die Prüfung
Prüfung des
des Material¬
Material
gut bestanden.
Oroß-Lichterfelde gut
prüfungsamts in Oroß-Lichterfelde
bestanden. Sie
Sie
ausgesetzt,
Feuer ausgesetzt, dann
dem Feuer
dann 30
30
wurde eine Stunde lang dem
Minuten lang einer Hitze von über 1000
1000 Grad
Grad Celsius,
Celsius,
verzogen
weder verzogen
Brandprobe weder
und hat sich während dieser Brandprobe
geworfen.
noch
noch geworfen.
die feuersicheren,
Derselben Aufgabe dienen
dienen die
feuersicheren, gepreß¬
gepreß
Imperial-Metalltüren
ten und gefalzten Imperial-Metalltüren der
der Deutschen
Deutschen
ten
Türen bestehen
Die Türen
Metalltüren-Werke, Brackwede i. W. Die
bestehen
eingepreßten Füllungen
aus zwei mit hydraulisch eingepreßten
Füllungen oder
oder
aus
Längsnuten versehenen
versehenen Siemens-Martinplatten.
Siemens-Martinplatten. Beide
Beide
oder Flacheisen
Platten sind gefalzt und durch U- oder
Flacheisen fest
fest zu¬
zu
zirka
beträgt zirka
der Tür
Gesamtstärke der
sammengespannt. Die Gesamtstärke
Tür beträgt
34 Millimeter. Eine solide Verschraubung
Verschraubung und
und VernieVernie34

versehenen
Oeffnungen versehenen
und einem mit zahlreichen kleinen Oeffnungen
Leibungsseite
der
Abschlußblech. Wenn das Feuer
Feuer auf
auf der Leibungsseite
Millimeter starke
starke Voll¬
Voll
auftritt, so wird zunächst das 11 Millimeter
polster¬
Nieten polster
zwischen den
blech glühend, es
es zieht sich zwischen
den Nieten
werden angegriffen,
Asbestplatten werden
artig auf; aber auch die Asbestplatten
angegriffen,
eine
über
der
eine Stunde
Stunde an¬
an
und zwar bei einem Brande,
1200
bis
1000
von
Temperatur
eine
dauert und
1000 bis 1200 Grad
Grad C.
C.
Asbestlage. Aber
hervorruft, auch die zweite und dritte
dritte Asbestlage.
Aber
der Abschluß der Isolierung, der 33 Millimeter
Millimeter starke
starke As¬
As
kleinen
zahlreichen,
der
infolge
bestschiefer, wird
der zahlreichen, kleinen Oeffnun¬
Oeffnun
—
Außenluft gekühlt
gekühlt —
gen des Anschlußbleches durch die Außenluft
ein Ziel.
Ziel.
er setzt den Einwirkungen der Glut ein

Techniker geht
geht uns
uns
Aus den Reihen der mittleren Techniker
Würt
zu dem Zusammenschluß der tech. Vereine Würt¬

tembergs folgendes
folgendes zu:
zu:
Der Not der Zeit gehorchend sind
sind auch
auch die
die Techniker
Techniker
der
Zweige
daran gegangen sich zu einem alle
alle Zweige der technischen
technischen
umfassenden großen
und chemischen Berufe umfassenden
großen Verband
Verband

zusammenzuschließen, der die
die Aufgabe
Aufgabe hat,
hat, ihre
ihre idealen
idealen
dafür zu
zu
und realen Interessen wirksam zu vertreten und dafür

15.
15.
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Technikerstand im
im öffentlichen
öffentlichen Leben
Leben
sorgen, daß dem Technikerstand
gebührt.
ihm
die
wird,
die Stelle eingeräumt
die ihm gebührt. Damit
Damit ist
ist
der
Württembergs, der
der s.
s. Zt.
Zt.
der Verband technischer Vereine Württembergs,
sich darum
darum handelte
handelte für
für die
die Be¬
Be
gegründet wurde als es sich
Stuttgart
in
Qemeinderatstelle
setzung einer besoldeten Qemeinderatstelle in Stuttgart
Leben er¬
durch
er
durch einen Techniker einzutreten, zu neuem Leben
wacht. In der Versammlung des Verbands am
am 22.
22. Dez.
Dez. v.
v.
Be¬
dem
nach
wurde
Stuttgart
in
Js.
im
Stadtgartensaal
in
Stuttgart
wurde
nach
dem
Be
Js.
richt des württembg. Baubeamtenvereins
Baubeamtenvereins in
in der
der Bau¬
Bau
Notwendigkeit
die
besonders
ganz
auch
zeitung
die Notwendigkeit betont
betont
ausgesprochen, daß
und die bestimmte Forderung ausgesprochen,
daß in
in Zu¬
Zu
Technikern
Stellen
kunft die Leitung technischer Stellen Technikern und
und
nicht, wie bisher meistens üblich, Juristen
Juristen oder
oder Ver¬
Ver
auch den
und daß
waltungsbeamten zu übertragen sei
sei und
daß auch
den
und politischen
Technikern in wirtschaftlichen und
politischen Fragen
Fragen ein
ein
der Wichtigkeit der Technik für die
die Gesamtheit
Gesamtheit ent¬
ent
sprechender Einfluß zu
zu gewähren
gewähren sei.
sei. Zur
Zur Erreichung
Erreichung
freu
dieses Zieles werden auch wir mittleren Techniker freu¬
aber dabei
dig und energisch eintreten. Wir
Wir können
können aber
dabei
Tech¬
auszusprechen, daß
nicht umhin den Wunsch auszusprechen,
daß die
die Tech
sich auch,
gelangen, sich
Stellungen gelangen,
niker, die in leitende Stellungen
auch,
Pflichten verein¬
verein
soweit es sich mit ihren allgemeinen Pflichten
baren läßt, der Technikerschaft annehmen,
annehmen, ähnlich
ähnlich wie
wie

das bei anderen Berufen der Fall ist. Wir beamteten
mittleren Techniker haben in dieser Beziehung
Beziehung nicht
nicht
gemacht. Unsere
immer erfreuliche Erfahrungen gemacht.
Unsere Bestreb¬
Bestreb
ungen um Verbesserung unserer Stellungen haben
haben ge¬
ge
wöhnlich nicht die zu erwartende Unterstützung seitens
seitens
der höheren technischen Beamten gefunden.
gefunden. Wir
Wir muß¬
muß
war,
vorhanden
Bestreben
das
eher
erfahren,
ten
daß
Besonders unsere
uns möglichst unten zu halten.
und Erweiterung
Wünsche nach mehr Selbständigkeit
Selbständigkeit und
Erweiterung
unserer Befugnisse wurden z. T. in kleinlicher Weise be¬
be
kämpft, so daß die ängstlich behütete Kluft zwischen
zwischen
Akademiker und Nichtakademiker bei den Technikern immer
mehr vergrößert wurde. Die Gründe wollen wir unerörtert lassen, teilweise liegen sie eben auch in dem ver¬
ver
Besser¬
alteten System. Dort wo unsere Bestrebungen um Besser
den
ung unserer Lage und um die Gleichstellung mit den
nichttechnischen Beamten Erfolg hatten, haben wir dies
dies
zum größten Teil den höheren Verwaltungsbeamten zu
zu
danken, die für unsere Wünsche mehr Wohlwollen und
Verständnis zeigten. Wir hoffen aber, daß auch hier ein
ein
der neuen Zeit entsprechender Wandel eintritt und daß
daß
das
das Zusammengehörigkeitsgefühl
Zusammengehörigkeitsgefühl erwacht
erwacht und
und gedeiht.
gedeiht.
Nicht wo und wie der Mann sein Wissen und Können

Tüchtigkeit und
geholt hat, sondern die Tüchtigkeit
und Fähigkeit
Fähigkeit zur
zur
allgemeinen
die
und
Wissens
Anwendung des
die allgemeinen mensch¬
mensch
lichen Eigenschaften müssen für seinen
seinen Wert
Wert bestimmend
bestimmend
H.
sein.
H.

Techniker heraus!
Remppis, Gemeinderat
Gemeinderat in
in Nürtingen.
Nürtingen.
Von Regbmstr. W. Remppis,

Bauarbeitern, Bauhand¬
Der Weckruf gilt auch allen Bauarbeitern,
Bauhand
werkern, Unternehmern, sowie der
der gesamten
gesamten Bauindustrie.
Bauindustrie.
Wirtschaftsgebäude, von
von
Unser deutsches Staats- und Wirtschaftsgebäude,
einem genialen
genialen Bau¬
Bau
einem besonnenen Bauherren und einem
meister einst begonnen, ist infolge der
der langanhaltenden
langanhaltenden
Stürme des Weltkrieges und innerer Schäden
Schäden zusammen¬
zusammen
1
1
gestürzt.
Tatsache
die
auch
trägt
Zusammenbruch
An diesem
auch die Tatsache
mit Schuld, daß der Techniker nicht immer
immer zur
zur rechten
rechten
Techniker, die
die im
im
Zeit am richtigen Platze war. Die Techniker,
Verwendung
und
Kriege Einblick in die Bewertung und Verwendung des
des
werden
erhielten, werden
Technikers bei den militärischen Stellen erhielten,
— wieviel mehr gute und wichtige
wichtige Arbeit
Arbeit mit
mit
zugeben, —
— im Felde hätte geleistet
geleistet werden
werden
viel weniger Aufwand —
Stellungskrieges von
von der
der
können, wenn beim Beginn des Stellungskrieges
„Techniker
wäre:
ergangen
Ruf
der
Meeresleitung
„Techniker an
an die
die
im Felde
Felde
Front!“, wenn in die militärischen Behörden im
erfahrene technische Kräfte —
— ohne Rücksicht auf ihren
ihren
—
Dienstgrad
— eingesetzt worden
worden wären,
wären,
militärischen
den Armee-Oberkom¬
Armee-Oberkom
wenn bei den Heeresgruppen, bei den
unmitteL
mandos
— Baustäbe zur unmitteL
zu den Oeneralstäben —
mandos zu
der
Ueberwachung
Organisation,
baren Beratung,
Ueberwachung der Bau¬
Bau
Pläne
einheitlicher Pläne
betriebe, zur Schaffung einwandfreier, einheitlicher
und andere
andere
berufen worden wären, wenn Kavallerie-Stäbe und
technischem
Großbe
Dienstgrade, die von Technik und technischem Großbe¬
trieb wenig oder nichts verstehen konnten,
konnten, durch
durch Fach¬
Fach
vorhande
leute ersetzt worden wären. Die da und dort vorhande¬
den wenigsten
wenigsten Fällen
Fällen
nen Baudirektionen entsprachen in den
der
sie
in
dem wohlklingenden Titel, da sie
der Hauptsache
Hauptsache Kies
Kies
und Schotter lieferten und sich auf den Bau von Baracken
nach Schema F beschränkten oder beschränken mußten.
Und wieviel haben diese Mißstände im Stellungsbau¬
Stellungsbau
betrieb, ferner die Kolonialverträge, die
die überhohen
überhohen Löhne
Löhne
— ohne entsprechende Gegenleistungen u. a. mehr
dazu
mehr dazu
—
Mißstimmung bei
beigetragen, Unzufriedenheit und Mißstimmung
bei den
den
erregen!
Fronttruppen zu erregen!
und kaufmännisch
Vorwiegend technisch
technisch und
kaufmännisch geschulte
geschulte
Organisation
der
bei
hätten
Kräfte
und erfahrene
Organisation und
und dem
dem
erhöhtem
Millionen-Unternehmungen in
in erhöhtem
Betrieb dieser Millionen-Unternehmungen
Maße eingesetzt werden müssen. Die Techniker waren
waren
vorhanden, allein sie
sie saßen
saßen als
als geschätzte
geschätzte Arbeitsbienen,
Arbeitsbienen,
Feldwebel-Schreib
als Schreiber und Zeichner in den Feldwebel-Schreib¬
stuben oder an untergeordneter Stelle auf den
den fortifikatofortifikatorischen u. a. Büros. Bei der Leitung und Aufsicht
Aufsicht im
im
Stellungsbau waren sie wenig anzutreffen oder waren
waren sie
sie
infolge Fehlens eines militärischen Ranges
Ranges in ihrer
ihrer Tätig¬
Tätig
Technikern auf
keit lahmgelegt. Bei Anforderungen von Technikern
auf
dem Dienstwege vergingen immer Wochen,
Wochen, bis
bis ein
ein Be¬
Be
scheid, in der Regel „Fehlanzeige“, eintraf.
eintraf. Dabei
Dabei erhielt
erhielt
einer Armee=
der Einsender als Vorstand der Bauabteilung einer
Armee=
bauleitung auf direkte Anfragen bei
bei den
den Pionier-ErsatzPionier-ErsatzFormationen, durch Ausschreiben in der
der Tagespresse
Tagespresse in
in
kürzester Zeit von allen Frontstellen im Osten und Westen
ca. 500 Angebote von Technikern in allen militärischen
militärischen
Dienstgraden. Dieser Weg war aber verboten,
verboten, aber
aber er
er
führte zum Ziel, die Zahl der Techniker genügte,
genügte, um drei
Armeen zu befriedigen! Die Bewerber führten bitter Klage
über ihre unzweckmäßige Beschäftigung,
Beschäftigung, während
während
draußen im Felde Philologen, Juristen,
Juristen, Pionierparks
Pionierparks ver¬
ver
walteten und notgedrungen
notgedrungen großen
großen Schaden
Schaden anrichteten,
anrichteten,
Konbeaufsichtigten als
Stellungsbauten beaufsichtigten
Nichtfachleute Stellungsbauten
als Kontrollpersonen der
der Unternehmerbetriebe!
Unternehmerbetriebe!
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Aus der Friedenszeit ließen sich ähnliche Schädi¬
Schädi
Tatsache ableiten,
ableiten, daß
daß
gungen am Gemeinwohl aus der Tatsache
der Techniker, insbesondere in StaatsStaats- und
und OemeindebeOemeindebetrieben immer erst an zweiter und dritter Stelle zum Wort
Wort
trieben
nur durch
durch Techniker
Techniker
kommt. Technische Fragen dürfen nur
vorgetragen werden!
werden!
jetzt vor
Eine ungeheure Trümmerstätte liegt jetzt
vor uns.
uns.
ohne
Not ver¬
ver
Millionen wertvollen Volksvermögens sind ohne Not
loren gegangen.
Ein neues und größeres Gebäude für
für das
das deutsche
deutsche
stark
werden, stark
Wirtschafts- und Volksleben muß errichtet werden,
—
Pfeiler
auf
Pfeiler
und massig, Mauer auf Mauer,
auf Pfeiler — von
von
und
Blendwerk und
— festgefügt, ohne äußeres Blendwerk
unten auf —
innere Spielereien. Sonne, Licht und Luft
Luft soll
soll reichlich
reichlich
müssen
Baustoffe
verwen
in alle Räume fluten, die besten Baustoffe müssen verwen¬
bequeme Freitreppe
Freitreppe soll
soll zum
zum
det werden, eine breite und bequeme
Nieder, Arm
und Nieder,
Floch und
Eingang, ein Haupttreppe für Floch
Arm
führen, beson¬
beson
und Reich zu den Stockwerken im Innern führen,
Bewohner
die
die
Hintertreppen,
die die Bewohner von
von
dere Eingänge und
einander absondern und gegeneinander
gegeneinander entfremden,
entfremden, sind
sind
gestrichen.
„Volkshauses“ gestrichen.
im Bauprogramm des
des „Volkshauses“
Alle Berufsstände, Männer und Frauen,
Frauen, müssen
müssen Hand
Hand
innere
Der
drängt.
Zeit
anlegen, denn die
innere Feind
Feind droht,
droht,
die letzten für den Aufbau brauchbaren Ueberreste des
des
die
belegt Arbeits¬
Arbeits
alten Baues zu zerstören, der äußere Feind belegt
nicht bald
bald mit
mit
kräfte und Rohstoffe mit Beschlag, wenn nicht
Ordnung
Trümmerstätte
auf
der
und
begonnen
Bau
Trümmerstätte Ordnung
dem
Gegner will
geschaffen wird, denn der Gegner
will Bürgschaften
Bürgschaften für
für
längerem
Bei
seine maßlosen Forderungen. Bei längerem Zuwarten
Zuwarten
und weiterer Untätigkeit und innerem Streit
Streit läuft
läuft Deutsch¬
Deutsch
Auswanderer-Kolonie
land Gefahr, eine Ausbeute^ und Auswanderer-Kolonie
für seine Feinde zu werden.
zur
Darum frisch an die Arbeit! Techniker mit voran zur
ersten Beratung, Planung und Organisation
Organisation der
der ersten
ersten
Arbeiten. Der Bau muß rasch vorwärts schreiten,
schreiten, und
und
und
inneren und
Gefahren, die in der Kürze der Bauzeit, dem
dem inneren
rechtzeitig begegnet
äußeren Druck liegen, muß rechtzeitig
begegnet werden.
werden.
gut, sie
Fundamente sind
sind gut,
Der Baugrund und die Fundamente
sie
sind: das deutsche Volk und die in ihm wohnenden Kräfte!
reformiert Euch
Techniker heraus! Organisiert und reformiert
Euch
entsprechend.
den Forderungen der neuen
neuen Zeit entsprechend. Beseitigt
Beseitigt
veraltete Einrichtungen und Unsitten im
im Beruf
Beruf und
und Stand!
Stand!
geprüfter
Vereinchen: geprüfter
kleinen Vereinchen:
Weg mit den vielen, kleinen
höherer Techniker,
und höherer
und ungeprüfter, unterer, mittlerer und
Techniker,
Standespolitik,
und
Vereinsmeierei
die in einseitiger Vereinsmeierei und Standespolitik, auf
auf
prähisto¬
über prähisto
Vorträgen über
der Jagd nach Titeln und bei
bei Vorträgen
Tempel Zeit
griechische Tempel
rische Funde und ausgegrabene griechische
Zeit
gegenseitig
sich
und sich gegenseitig bekämpften.
und Kräfte vergeudeten und
bekämpften.
Weg mit dieser deutschen
deutschen Unsitte!
Unsitte!
Gründet einen großen Bund
Bund sämtlicher
sämtlicher geistig
geistig tätiger
tätiger
Techniker auf dem Boden der freien demokratischen
praktische Arbeit
durch praktische
Staatsverfassung und verschafft durch
Arbeit
an Hand eines klar und fest umrissenen Programms
Programms dem
dem
Techniker den ihm gebührenden Einfluß auf unser
unser Volks¬
Volks
politischen Gewerk¬
und Wirtschaftsleben. Nehmt die
die politischen
Gewerk
schaften und Organisationen der Arbeiter
Arbeiter zum
zum Beispiel
Beispiel
und lernt an ihren Erfolgen.
Weg mit der unbilligen und hemmenden
hemmenden Bevormun¬
Bevormun
Vorgebildete,
nicht
technisch
dung durch
Vorgebildete, durch
durch Fürsten,
Fürsten,
Militärs, Laien usf.
usf. Der
Der Krieg
Krieg hat
hat tausendfältig
tausendfältig gezeigt,
gezeigt,
welche Schäden am Volkskörper und am Volksvermögen
Volksvermögen
entstehen, wenn Nichttechniker über technische Fragen
Fragen zu
zu
entscheiden haben.
Verschafft Euch Sitz und Stimme in den Kollegien,
in Gemeinde und Staat, Plätze an aussichtsreicher Stelle
und
auf den politischen Wahlvorschlägen zu den Landes- und
Nationalversammlungen. Unter den
den 396
396 Mitgliedern
Mitgliedern des
des
Reichstages befand sich nur ein Techniker (Bergrat Gotes in den neuesten Mitgliederlisten
Mitgliederlisten
hein). Und wie sieht es
der Landesversammlungen
Landesversammlungen aus?
aus?

Nr. 5/6

Vorbedingung hierzu ist jedoch:
jedoch: Planmäßige
Planmäßige Ver¬
Ver
staatsbürgerliche
Verständnisses,
politischen
tiefung
Verständnisses, staatsbürgerliche Er¬
Er
Kenntnisse in
in RechtsRechts- und
und Ver¬
Ver
ziehung eurer Mitglieder, Kenntnisse
waltungskunde, ihr Erwerb fällt dem
dem Techniker
Techniker leichter
leichter
Verwaltungsmann
dem
Juristen
und
als dem
Verwaltungsmann das
das Durch
Durch
dringen der Technik.
Technik.
entsprechende Kurse
Kurse und
und Er¬
Er
Haltet in eurem Verein entsprechende
Ausbildung
die
reformiert
und
örterungs-Abende
die Ausbildung und
und
Hand mit
in Hand
Hand in
Schulung des Nachwuchses —
— Hand
mit den
den
Fachschulen.
Lehrkörpern der Bau- und techn. Fachschulen. Aus
Aus der
der
gegeben werden.
werden.
Praxis müssen ihnen Richtlinien gegeben
Tragt Aufklärung in die Volkskreise
Volkskreise über
über die
die Bedeu¬
Bedeu
Arbeit für
tung und den Wert technischer Arbeit
für unser
unser Volks¬
Volks
unserer Kultur.
Kultur.
und Wirtschaftsleben, für die Erhaltung unserer
Heraus aus den Schreib- und Zeichenstuben, besucht
besucht
Versammlungen,
politische und volkswirtschaftliche
volkswirtschaftliche Versammlungen, schult
schult
öffentlichen Lebens,
Lebens, greifet
greifet
euch zu Persönlichkeiten des öffentlichen
werbet mit!
mit!
selbst zum Wort, arbeitet und werbet
des
Beeinflussung
der
des Arbeiters
Arbeiters doktrinäre
doktrinäre
Meidet bei
und Gefühlsgründe! Nur klare Erkenntnis
Erkenntnis der
der Tatsachen
Tatsachen
zum Erfolge.
Erfolge.
und Sinn für die Wirklichkeit führt zum
Tretet offen und mutig politischen
politischen Parteien
Parteien
bei, die für euren Beruf und Stand die beste
beste Gewähr
Gewähr für
für
bieten, Parteien,
Parteien, in
in denen
denen
neuen Aufbau und Entwicklung bieten,
vorfindet.
Ihr auch den Bauhandwerker und Bauarbeiter vorfindet.
Der Krieg hat die private
private Bautätigkeit,
Bautätigkeit, das
das Bauhand¬
Bauhand
und schwer
schwer ge¬
ge
werk und die Bauindustrie lahmgelegt und
durch die
die alles
alles
schädigt. Dazu droht diesen Betrieben durch
gleichmachende Politik der Sozialdemokratie
Sozialdemokratie die
die Ver¬
Ver
und der
gesellschaftung, sie wird auch vor dem
dem Bauwesen
Bauwesen und
der
Bauindustrie nicht Halt machen. Sorgt daher
daher in
in den
den Ver¬
Ver
zielbewnßte,
allgemeine, zielbewnßte,
einen neben Fachaufklärung für allgemeine,
vaterländisch,
und
großzügig
Schulung,
politische Schulung, großzügig und vaterländisch, für
für
politL
allen Gebieten
gründliche Orientierung auf allen
Gebieten des
des politL
sehen Lebens.
Weg mit dem trennenden KastenKasten- und
und Klassengeist.
Klassengeist.
Ehrt und würdigt die schwielige Faust
Faust des
des Arbeiters,
Arbeiters,
nehmt Fühlung mit ihm auf den
den Baustellen,
Baustellen, mit
mit seinem
seinem
Denken und seinen Wünschen und gewinnt
gewinnt sein
sein Vertrauen
Vertrauen
zurück. Der Techniker ist geeignet,
geeignet, die
die politische
politische Füh¬
Füh
zu nehmen,
nehmen, wie
wie
rung der Bauleute wieder in die Hand zu
er sie zur Zeit der Zünften und Bauhütten innehatte. Die
Vertrauensstellung des
des Technikers
Technikers zwischen
zwischen Bauherren,
Bauherren,
Arbeitgeber und Arbeitnehmer ruft
ruft ihn auf
auf die
die Führer¬
Führer
stellen und sichert ihm eine
eine große
große Gefolgschaft.
Gefolgschaft.
Techniker, Bauhandwerker,
Bauhandwerker, Bauarbeiter
Bauarbeiter und
und Bau¬
Bau
tüchtigen
im
industrie brauchen einander! Seht
Seht im tüchtigen Bau¬
Bau
arbeiter den Kameraden, der eure
eure Gedanken
Gedanken verwirklicht,
verwirklicht,
bei richtiger Behandlung immer noch
noch stolz
stolz auf
auf sein
sein Hand¬
Hand
Anerkennung.
jede
für
dankbar
und
werk ist
jede Anerkennung.
Die neue Zeit ist der Technik hold! Eine Reihe Stel¬
Stel
len, die ihr früher verschlossen waren,
waren, sind
sind von
von ihr
ihr
bereits besetzt, eine weitere Reihe steht in
in Aussicht.
Aussicht. Die
Die
Techniker eine
eine doppelte
doppelte
neue Zeit fordert dafür vom Techniker
und
Büro
im
sein
tätig
muß
„Er
Tätigkeit:
und auf
auf der
der Bau
Bau
stelle, ebenso auch im öffentlichen
öffentlichen Leben
Leben für
für das
das Allge¬
Allge
meinwohl.“ Gemeinde und Staat
Staat hat
hat er
er sein
sein vielseitiges
vielseitiges
Der Beruf
zu
stellen.
Verfügung
zur
Beruf
Wissen und Können
einer
des Technikers ist nicht erfüllt durch Lösung
Lösung einer Reihe
Reihe
von Einzelleistungen, er ist viel mehr
mehr für
für die
die soziale,
soziale, poli¬
poli
tische und volkswirtschaftliche Neuordnung
Neuordnung auszuwerten.
auszuwerten.
An die Spitze des Verbandes der technischen
technischen Vereine
Vereine
eine Technikerkammer
hat als geeignete Berufsvertretung eine
Technikerkammer

zu treten, •• die neben Standes- und Berufsfragen
Berufsfragen eine
eine
sachverständige Tätigkeit
schiedsrichterliche und sachverständige
Tätigkeit auszu¬
auszu
üben hat. Den Verbandsmitgliedern hat
hat sie
sie Rat
Rat und
und Schutz
Schutz
durch Errichtung
zu gewähren, Unterstützung in der Not durch
Errichtung
einer rasch wirkenden Stellenvermittlungszentrale,
Stellenvermittlungszentrale, Be¬
Be
und dergleichen.
schaffung von Kredit und
dergleichen.
Der Ausschuß des TechnikerWerbandes hat sich aus
Berufs
beamteten Technikern und solchen aus der freien Berufs¬
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des Genehmigungsverfahrens
Genehmigungsverfahrens für
für die
die Bau¬
Bau
ist, schleunigung des
Plan¬
zusammenzusetzen. Eine
des
Beiziehung
tätigkeit
Eine weitere
weitere Aufgabe
Aufgabe
ist,
Deshalb
tätigkeit zusammenzusetzen.
dringen!
gesuche
Deshalb
Beiziehung
des
Plan
zu
ist
gesuche
Aemter
in
öffentliche
für
die
Aemter in verfertigers zu den Verhandlungen
die Aufstellung von Bewerbern für öffentliche
Verhandlungen der
der Baupolizei,
Baupolizei, hier=
hier=
Technikerim
Abstimmung
Gemeinde
und
durch
Abstimmung
im
TechnikerStaat
Schreibarbeit.
Gemeinde
und
Zeit
von
Ersparnis
und
Schreibarbeit.
durch
Ehrenpflicht
Verband.
Kandidatur ist
ist Ehrenpflicht
Die Annahme einer Kandidatur
Verband. Die
weitere Forderung
Forderung zusammen;
zusammen;
Damit hängt eng die weitere
unterstützen,
zu
sind
Schwache
wirtschaftlich
und
Schätzungen
eines jeden,
jeden,
Schwache sind zu unterstützen,
eines
Den
Bau-Aufsicht,
Schätzungen
und be¬
be
Baubeamten, die Bau-Aufsicht,
Den
Dienst
den
in
Befähigung
ihre
sind,
haben,
Lage
auszuüben
so
daß
sie
in
Befähigung
in
den
Dienst
der
Staat
und
Gemeinde
so daß sie
in
Tätigkeit
ratende
Gemeinde
und
Staat
auszuüben
haben,
ratende
Kan¬
Standes zu stellen. Die
der
Die Kan
verbieten, dadurch
der Allgemeinheit und des Standes zu stellen.
ist jede
jede private Bautätigkeit zu
zu verbieten,
dadurch werden
werden
ist
Tech¬
im
der
mit
Parteien
politischen
und
Zeit
ihre
didaten sind
sind den
den
Parteien mit der im Tech
können,
walten
didaten
Amtes
ihres
sie
unparteiisch
walten
können,
ihre
Zeit
und
sie
in
Aufnahme
stehen,
niker-Verband erhaltenen Stimmenzahl
Stimmenzahl zur
zur Aufnahme in Arbeitskraft wird für die Aufgaben zur Verfügung
Verfügung stehen,
Diese
vorzuschlagen.
Wahlvorschläge vorzuschlagen. Diese für die sie
die
werden. Die
Die
die politischen Wahlvorschläge
für die sie von der Oeffentlichkeit bezahlt werden.
Auswahl den
den Parteien zu überlassen, liegt
liegt nicht
nicht im
im Inter¬
Inter
sie ihren
gestalten, daß
Auswahl
zu
so
sind
Gehälter
der
Beamten
gestalten,
daß sie
ihren
über
Entscheidung
esse
Standes und der Sache. Die Entscheidung über
des Standes
entsprechen.
esse des
Leistungen
Leistungen entsprechen.
Techniker als
als Vertreter der Technik ist in
in erster
erster Linie
Linie amtlichen
Techniker
bedarf
Verdingungswesen
Das
Verdingungswesen
bedarf durch
durch gemeinsame
gemeinsame
Das
durch Techniker zu fällen, in zweiter Linie
Linie erst
erst durch
durch
einer
Handwerkskammern
durch
einer durch¬
durch
den
mit
Zusammenarbeit
in
Techniker
Ausschüsse
der Techniker in
Prozent-AbgebotsverAusschüsse von Nichfachleuten. Pflicht der
Das
Verbesserung.
greifenden
greifenden
Verbesserung.
Das
Prozent-AbgebotsverEr¬
die
für
dann,
den
Parteien ist
ist es
es dann, für dieihrer
Er
und leichtfertiger
oberflächlicher und
den einzelnen politischen Parteien
das einerseits zu oberflächlicher
leichtfertiger
fahren, das
ver¬
Unternehmer
füllung des
des Vorschlags des
des Techniker-Verbandes
Techniker-Verbandes in
in ihrer Bearbeitung der Angebote durch
den
durch
den
Unternehmer
ver
durch
Preisbildung
einzutreten.
Partei mit allen Kräften einzutreten.
mangelhafter
bei
andererseits
mangelhafter
Preisbildung
durch
führt,
als
hat
Bundesstaaten
Den
Den Technikerkammern in den Bundesstaaten hat als
den Techniker ihn schädigt,
schädigt, gehört
gehört verboten.
verboten.
den
oberste Vertretung zusammenfassend
zusammenfassend eine
eine TechnikerTechnikersind zu
Bauarbeiten
oberste
geleistete
für
Abrechnungen
geleistete
Bauarbeiten sind
zu
Die
hat
Technikerkammer
Die
folgen.
kammer im Reiche zu
Technikerkammer hat beschleunigen. Der Techniker hat
Ar¬
gute
für
einerseits
kammer
hat
einerseits
für
gute
Ar
zu
nicht
mit
zu nehmen,
nehmen, nicht zu beitsausführung, andererseits für rechtzeitige Entlohnung
mit verwandten Vereinen Fühlung zu
andererseits für rechtzeitige Entlohnung
ebenso mit
Bauarbeiter-Gewerkschaften, ebenso
vergessen die Bauarbeiter-Gewerkschaften,
mit den
den guter Arbeit einzutreten. Zur raschen
vergessen
raschen Durchführung
Durchführung der
der
Volks¬
und
MittelHoch-,
Lehrkörpern von Bauschulen,
Bauschulen, Hoch-, Mittel- und Volks
entsprechende
Abrechnungen hat er entsprechende Hilfskräfte
Hilfskräfte einzu¬
einzu
eine Mindest¬
schulen.
des Baues
Baues ist
ist eine
Mindest
stellen. Nach Fertigstellung des
zur Lösung
Lösung großer
großer frist für die Erledigung der Abrechnung
fest¬
gesetzlich
Zur Heranziehung der Techniker zur
Abrechnung
gesetzlich
fest
Regierungs¬
mit
Technikerkammer
Volksaufgaben hat die Technikerkammer mit Regierungs
zulegen.
Volksvertre¬
zulegen.
und Verwaltungsstellen, desgleichen
desgleichen mit
mit der
der Volksvertre
Provisionen, zu deutsch „Schmiergelder“,
„Schmiergelder“, für
für Bau¬
Bau
treten.
zu
Verbindung
in
frühzeitig
in die
nicht in
tung
Verbindung zu treten. Privatbautätigkeit stofflieferungen und dergleichen
dergleichen gehören
gehören
nicht
die
der
zugute¬
Zur Erleichterung und Hebung der Privatbautätigkeit
Bauherren
dem
sollen
Technikers,
des
sie
sollen
dem
Bauherren
zugute
Tasche
es Aufgabe des Verbandes, im
im Reiche
Reiche und
und unter
unter den
den kommen.
ist es
einfachere Aufstellung
Aufstellung
Bundesstaaten auf einheitliche und einfachere
Ingenieure
Architekten u.
Die Gebührenordnung für Architekten
u. Ingenieure
Gefolge auch
der Baugesetze und in ihrem Gefolge
auch der
der Ortsbau¬
Ortsbau
der
neuen Verhältnissen
den
aufzustellen
zeitgemäß
und
den
neuen
Verhältnissen
ist
verlangt neue
neue Bau¬
Bau
statute hinzuwirken. Die neue Zeit verlangt
es ist ihr gesetzliche Anerkennung
Anerkennung zu
zu ver¬
ver
anzupassen, es
dafür
Seiten,
und
Paragraphen
„Weniger
gesetze!
Paragraphen und Seiten, dafür mehr
mehr
gesetze!
schaffen.
der
neben
ist
Gesetzes ist neben der
Klarheit und Freiheit.“ Zweck des Gesetzes
fertigen, ist
ist durch
durch
Das Recht, technische Pläne zu fertigen,
Schönheit und
und Hygiene,
Hygiene, Erleich¬
Erleich
Gewähr für Sicherheit, Schönheit
zu
Technikerkammer
der
vor
Befähigungsnachweis
Technikerkammer
zu
einen
Bauens —
— nicht
nicht Erschwerung
Erschwerung erwerben, sofern die Fähigkeit
terung und Verbilligung des Bauens
Prüfungen
staatliche
durch
Fähigkeit
durch
staatliche
Prüfungen
Lime
erster
sind in
und Verteuerung! Die Baugesetze
Baugesetze sind
in erster Lime nicht nachgewiesen wird. Es ist ein
zum
ein Unding,
Unding, daß
daß zum
aufzustellen, vom
vom Ju¬
Ju
vom Techniker zu bearbeiten und aufzustellen,
geprüften Geometer
nur vom geprüften
einfache Lagepläne
Beispiel
Lagepläne
Geometer
risten formell zu beraten.
und höher geprüften Techniker mit
mit entsprechender
entsprechender Note
Note
des Siedlungs¬
Durchführung des
Siedlungs
Für die baldmöglichste Durchführung
schwierigere
viel
oft
während
der
dürfen,
werden
gefertigt
während
der
oft
viel
schwierigere
Arbeits¬
der
Behebung
und Kriegerheimstättenwesens zur Behebung der Arbeits
angeblichen Maurer¬
oder angeblichen
Bauplan von Nichtfachleuten oder
Maurer
des Wohnungelendes
Wohnungelendes sind
sind meistern angefertigt und unterzeichnet
not im Bauhandwerkerstand, des
Da¬
darf.
werden
unterzeichnet
werden
darf.
Da
Sonderbestimmungen zu
bei der Regierung jetzt schon Sonderbestimmungen
zu be¬
be
bei
Baupolizei
nur
die
durch
Bauvorlagen
die Baupolizei nur
her Annahme von
antragen ::
von anerkannten freien Architekten.
Verbilligung der Klein¬
a)
Klein
a) Zur Erleichterung und Verbilligung der
gesetzlicher Schutz
Schutz der
der
Hand in Hand damit ist gesetzlicher
wohnungs-Bauweise als
als Grundlage
Grundlage für
für eine
eine vorläufige
vorläufige Techniker-Titel:
auf
a.
u.
Ingenieur
Baumeister,
Architekt,
Baumeister,
Ingenieur
u.
a.
auf
ent¬
bis
Ortsbaustatute,
der
Abänderung
und
Milderung
Abänderung der Ortsbaustatute, bis ent
Vorbildung
bestimmter
und
Grund
bestimmter
Definition
und
bestimmter
Vorbildung
sind.
erlassen sind.
sprechende
sprechende Baugesetze
Baugesetze erlassen
b)
Bauland für
für gemeinnützige
gemeinnützige anzustreben.
b) Zur Enteignung von Bauland
land¬
Die Bauberatungsstellen in Land und Reich
Reich für
für land
Festsetzung
Staat,
und
Gemeinde
Zwecke durch
Staat, Festsetzung der
der Kauf¬
Kauf
Plan¬
zur
Amt
ihr
andere
und
wirtschaftliche
Bauten,
die
ihr
Amt
zur
Plan
Ge=
Wiederverkaufsrechten für
für die
die Ge=
preise, von Vor- und Wiederverkaufsrechten
freitätigen Technikerstandes
Nachteil des
des freitätigen
Technikerstandes
meinden. Siehe die diesbezüglichen
diesbezüglichen Anträge
Anträge des
des Vereins
Vereins fertigung zum denen
Charakter Mittel
beratende
der
Mittel zum
zum
ausnützen, bei
der Bodenreformer.
ihrer
Zweck
den
und
Ursache
die
auf
sind
wird,
den
Zweck
ihrer
Zweck
volkswirtschaft¬
NB.!! Um diese Fragen größter
größter volkswirtschaft
ist zu
Tätigkeit ist
Tätigkeit hinzuweisen, jede andere
andere Tätigkeit
zu ver¬
ver
die Wirk¬
Wirk
licher und sozialer Bedeutung zu lösen und in die
in
Be¬
dort
nur
für
sie
kan
Planfertigung
nur
dort
in
Be
Eine
bieten.
ge¬
eine
Technikerstand
lichkeit umzusetzen, braucht der Technikerstand eine ge
Nähe
der
an
Ort
wo
tracht
und
Stelle
oder
in
der
Nähe
kommen,
und
Gemeinde
in
Vertretung
und
befähigte
starke
nügend
Vertretung in Gemeinde und
Verfügung stehen.
keine geeigneten Kräfte zur Verfügung
stehen.
die Mitglieder¬
Mitglieder
Staat und in den Landständen. Ein Blick in die
ihr Vertrieb
Baustoffe
und
der
Herstellung
ihr
Vertrieb ist
ist
Die
schwache
sehr
listen der Landesversammlungen
Landesversammlungen zeigt eine
eine sehr schwache
bald¬
und
schützen
zu
Sozialisierung
von
Art
schützen
und
bald
von
jeder
Be¬
anderen
gegenüber
Technikerstandes
Vertretung des
des Technikerstandes gegenüber anderen Be
möglichst
möglichst freizugeben.
freizugeben.
rufsarten. Ein Beweis,
Beweis, wie
wie wenig
wenig Bedeutung
Bedeutung den
den tech¬
tech
Alle während des Krieges zurückgestelHen
zurückgestelHen staatlichen
staatlichen
Wirtschafts¬
nischen Fragen und Aufgaben, dem
dem ganzen
ganzen Wirtschafts
Arbeits
Behebung
der
zur
sind
Bauten
städtischen
Behebung
der
Arbeits
und
Sei¬
von
abspielt,
leben, das im Rahmen
Rahmen der Technik
Technik sich
sich abspielt, von Sei
viel
seither
insbesondere
die
nehmen,
zu
Angriff
in
insbesondere
die
seither
viel
not
politischen
Den
beigelegt
wird.
Parteiausschüsse
ten der Parteiausschüsse beigelegt
Den politischen
Ver¬
Wasserläufe
sind
als
brachliegenden
unbenützt
Wasserläufe
sind
als
Ver
fach
große
und die
die große
des Technikers
Technikers und
Parteien ist die Führerrolle des
kehrsmittel und zur Gewinnung von Licht
Licht und Kraft
Kraft
klarzulegen!
ihm steht,
Gefolgschaft, die
die hinter
hinter ihm
steht, klarzulegen!
ausgiebig
auszubauen.
möglichst
bald
und
ausgiebig
auszubauen.
zu
sind
Baupolizeibeamte
unfähige
Engherzige und unfähige Baupolizeibeamte sind zu
an den
den Techniker
Techniker
Dies sind die Forderungen, die an
entfernen. Ihre Aufgabe ist Unterstützung
Unterstützung des
des bauenden
bauenden
Oeffentlichkeit
zu
die
und
an
Regierung
zu
die
an
selbst,
Auf Be¬
Behinderung. Auf
Publikums und nicht unnötige Behinderung.
Be
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stellen sind. Aus ihnen erwachsen für den Verband der
Technischen Vereine, für die I echnikerkammern
echnikerkammern in
in den
den
Aufgaben.
vornehmsten
Bundesstaaten und im Reich ihre
Aufgaben.
wird dann
dann
Ein neues Staats* und Wirtschaftsgebäude wird
neuen
durch die erhöhte Mitarbeit des Technikers in seiner neuen
Eigenschaft entstehen, in dem Freiheit,
Freiheit, Gerechtigkeit
Gerechtigkeit und
und
Heimstättte
Klassenausgleich
eine
sozialer Klassenausgleich eine Heimstättte finden,
finden, jeder
jeder
— gegen unbillige Unterdrückung
Unterdrückung und
und
sein Arbeitsfeld —
Uebervorteilung geschützt —
— sich selbst einrichten
einrichten kann.
kann.
Die Erfüllung dieser Gesichtspunkte
Gesichtspunkte wird
wird die
die erfor^
erfor^
neuen
der neuen
Technikerstandes, der
derliche Neuorientierung des Technikerstandes,
Leben
Neues Leben
Zeit entsprechend, mit sich bringen.
Neues
wird aus den Ruinen erblühen!

I

Die Sozialisierung im
im Baugewerbe.
Baugewerbe.
Die vom Rat der Volksbeauftragten eingesetzte
eingesetzte Sozia¬
Sozia
lisierungskommission übt eine Tätigkeit aus,
aus, die
die von allen
allen
interessierten Kreisen auf das Tiefste bedauert werden
einschneiden¬
muß. Sie berät über Maßnahmen, die von einschneiden
der Bedeutung für unser Wirtschaftsleben sind,
sind, ohne
ohne daß
daß
Wirtschafts¬
sie die berufenen Vertreter der betreffenden Wirtschafts
daß
Weise aus,
aus, daß
zweige hinzuzieht, und schaltet sie
sie in der Weise
sie erst aus den Zeitungen ersehen, welcher Art
Art ihre
ihre Be¬
Be
ratungen gewesen sind. So
So hat
hat kürzlich, wie
wie W.T.B.
W.T.B.
die
unterm 26. Januar 11 Ql9 meldet, eine Beratung
Beratung über
über die
Bau- und
Kommunalisierung des
des Bauund Wohnungsproblems
Wohnungsproblems
stattgefunden, die zu wichtigen Vorlagen an
an die Reichs¬
Reichs
des
regierung geführt hat. Die Vertreter
Vertreter des Baugewerbes
Baugewerbes
Baugewerbe hat
hat
Das Baugewerbe
sind hierbei nicht gehört worden. Das
durch seinen Fachausschuß, in dem die Arbeiter- und
Unternehmerverbände des
des Baugewerbes
Baugewerbes paritätische
paritätische ver¬
ver
treten sind, in einer Eingabe gegen diese Arbeitsmethode
der Sozialisierungskommission auf das schärfste
schärfste Wider¬
Wider
den
spruch erhoben und gefordert, an
an den Beratungen
Beratungen der
der
Sozialisierungskommisson
Sozialisierungskommisson in
in maßgebender
maßgebender Weise
Weise beteiligt
beteiligt
zu werden.

Sozialisierung von Betrieben.
technischer Vereine hat sich zu
Im Verband technischer
Elsas im großen
Fritz Elsas
dieser Frage Dr. Fritz
großen und ganzen da¬
da

hin ausgesprochen: Jedenfalls
Jedenfalls müssen
müssen wir die
die Frage
Frage der
der
Sozialisierung unter dem Gesichtswinkel betrachten, daß
daß
wir heute und in den kommenden Jahren, so bitter
bitter es
auch klingen mag, wirtschaftlich unter Fremdherrschaft
Problems ist nun die
stehen werden. Der Kern des Problems
Frage: Wie können wir den Gesamtertrag unserer Volks¬
Volks
wirtschaft möglichst steigern? Und
Und damit kommen
kommen wir
sofort zu dem Ergebnis, daß die heute
heute vielfach gehörte
Bergarbeitern, die
Forderung: die Bergwerke den
den Bergarbeitern,
die Straßen¬
Straßen
bahn den Straßenbahnern usw. keine Sozialisierung und
und
noch weniger eine
eine Vergesellschaftung
Vergesellschaftung bedeutet,
bedeutet, sondern
sondern
lediglich eine Verschiebung des uralten Problems der
Verteilung des Arbeitsertrags zwischen Unternehmer und
und
Arbeiter. Sozialisierung
Sozialisierung ist und kann nur sein, wenn
die
die Leitung
Leitung und
und Wirtschaftsführung
Wirtschaftsführung erfolgt
erfolgt einzig
einzig und
und
allein für die Gesellschaft und unter deren Mitwirkung.
Welche Wege zur
zur Erreichung
Erreichung dieses
dieses Ziels
Ziels im
einzelnen eingeschlagen werden müssen, richtet sich nach
Art, Form und Größe des Betriebs. Es kann sich auch
nicht darum handeln, daß
daß man alle Zweige des Wirtschafts¬
Wirtschafts
lebens sozialisiert, sondern
sondern daß
daß der Staat unter irgend
einer neuen Rechtsform an dem
dem Ertrag
Ertrag der WirtschaftsUnternehmungen teilnimmt. Dieser Weg empfiehlt sich u.
u. a.
a.
schon auch aus dem Grunde, weil im Hinblick auf die
Waffenstillstands- und
und kommenden
kommenden Friedensbedingimgen
Friedensbedingimgen
wir gar keinen Grund haben, den Staatsbesitz zu
vermehren. An der Erörterung nahmen u. a. teil Gewerk¬
Gewerk
Bürgermeister Sigloch darin
darin
schaftsekretär Eggert, dem
dem Bürgermeister
zustimmte, daß die Angestellten, die Betriebsbeamten usw.
gemeinsam mit den Arbeitern an
an die
die Lösung des
des Soziali¬
Soziali
Bedingungen
sollen. Als
Als Bedingungen
sierungsproblems herangehen
herangehen sollen.

und Voraussetzungen für die Sozialisierung
Sozialisierung sei
sei aber
aber zu
zu
verlangen: 1.
1. Bessere Lebensbedingungen für die
die in
in den
den
beschäftigten Angestellten
betr. Betrieben beschäftigten
Angestellten und
und Arbeiter;
Arbeiter;
2. die Erhaltung der Wettbewerbsfähigkeit
Wettbewerbsfähigkeit dem
dem Ausland
Ausland
gegenüber; 3. höhere Erträge
Erträge für
für den
den Staat;
Staat; 4.
4. ein
ein Kapital¬
Kapital
überschuß für den Unternehmer zwecks Um- und Neu¬
Neu
privaten
der privaten
gestaltung des Betriebs; 5.
5. die Erhaltung
Erhaltung der
Initiative des Einzelnen; 6. eine freie Verwaltung
Verwaltung der
der soziali¬
soziali
Unabhänigigkeit
sierten Betriebe und möglichste
möglichste Unabhänigigkeit derselben
derselben
von den Parlamenten, Stadtvertretungen usw. Nur
Nur wenn
wenn
diese Bedingungen erfüllt werden, werde
werde sich
sich etwas
etwas
erreichen lassen, was den Anforderungen
Anforderungen der
der Zeit
Zeit und
und
entspreche.
Allgemeinheit
Erwartungen
der
den
den Erwartungen der Allgemeinheit entspreche.

Wettbewerb.
ein Ausschreiben
erläßt ein
Böblingen. Die Stadtgemeinde erläßt
Ausschreiben

behufs Erlangung von Entwürfen für eine
eine Erweiterung
Erweiterung
des Stadtbauplans. Für Preise steht die Summe
Summe von
von
Oberbau
M. 10000 zur Verfügung. Preisrichter sind: Oberbau¬
rat Schmohl, Stuttgart, Stadtbaurat Muesmann,
Muesmann, Stutt¬
Stutt
Stuttgart,
gart, Professor Elsässer,
Elsässer, Stuttgart, Stadtbaumeister
Stadtbaumeister
Stadtschultheiß Dingler,
Eberle, Böblingen, Stadtschultheiß
Dingler, Böblingen,
Böblingen,
Bürgerausschußmitglied
Böblingen,
Gemeinderat
Gemeinderat Kopp,
Kopp, Böblingen, Bürgerausschußmitglied
Professor Dr.Baisch, Böblingen. Ersatzleute sind: Professor
Dr.Schmitthenner,
Professor Schmitthenner,
Ing. Weyrauch, Stuttgart,
Stuttgart, Professor
Stuttgart. Termin für die Einlieferung
Einlieferung ist
ist der
der 23.
23. April
April
1919. Das Weitere aus der Bekanntmachung im
im Inse¬
Inse
ratenteil.

Vereinsmitteilungen.
Vereinsmitteilungen.

Württembergischer Baubeamten-Verein.
Baubeamten-Verein. Am
Am Sonntag
Sonntag
findet
10
Uhr,
vormittags
den 2. März d. J.,
J.,
10
findet eine
eine Aus¬
Aus
schußsitzung zur Vorbereitung für die nächste
nächste Mitglieder¬
Mitglieder
versammlung im Vereinszimmer
Vereinszimmer Gesellschaftsbaus
Gesellschaftsbaus Bau¬
Bau
verehrlichen
die
wozu
Stuttgart
statt,
hütte in
verehrlichen Ausschuß¬
Ausschuß
werden.
dringend eingeladen
mitglieder ebenso herzlich als
als dringend
eingeladen werden.
dieser Sitzung
können dieser
Auch sonstige Vereinsmitglieder können
Sitzung
beiwohnen und werden hiermit freundlich eingeladen.
eingeladen.
Württembergischer Baubeamten-Verein. An
An die
die GeGebäude-Brandversicherungs-Anstalt ist am
am 31.
31. Jan.
Jan. d.
d. J.
J.
ein Gesuch wegen Berücksichtigung
Berücksichtigung der
der geprüften
geprüften Bau¬
Bau
werkmeister bei Aufstellung von Schätzern
Schätzern und Hilfs¬
Hilfs
wurde
Vereinsmitglied wurde
schätzern abgegangen. —
— Als Vereinsmitglied
gemeldet: Wilhelm Schlosser,
Schlosser, Bauwerkmeister
Bauwerkmeister beim
beim
Wasseralfingen.
Hüttenwerk
Hüttenwerk Wasseralfingen.
Oelgemälde
Württ. Kunstverein. Neu ausgestellt: Oelgemälde
von Ignaz Kaufmann, Anna Peters,
Peters, Hilde
Hilde Böklen,
Böklen, Prof.
Prof.
Lauxmann, Julius Köhrer,
Köhrer, Theodor
Theodor Walz,
Walz, Stuttgart,
Stuttgart, Prof.
Prof.
Max Uth, Schöneberg-Berlin,
Schöneberg-Berlin, Johanna
Johanna Gnerich,
Gnerich, Konstanz,
Konstanz,
Graphik von
Otto Hofer, Oberndorf, W. Weisser, Ulm. Graphik
von
Prof. Bühler,
August Hirsching, Stuttgart, Prof.
Bühler, Karlsruhe
Karlsruhe i.i. B.,
B.,
Walter Romberg,
Romberg, Stuttgart.
Stuttgart.

Verschiedenes.

Baustoffe“.
Kongreß in der Ausstellung „Sparsame
„Sparsame Baustoffe“.
Friedrich
Die unter dem Vorsitze von Geheimrat Dr. Friedrich
Seeßelberg
Seeßelberg vom Reichsverbande zur Förderung
Förderung spar
spar
ist we¬
Zoo ist
we
samer Bauweise veranstaltete Ausstellung am Zoo
gen des andauernden, lebhaften
lebhaften Interesses,
Interesses, das
das sie
sie trotz
trotz
aller Verkehrschwierigkeiten findet, nun noch mit
mit Staats¬
Staats
subvention bis in den März hinein verlängert worden.
worden.
an in
in den
den
Am 10. Februar werden von 10 Uhr vormittags an
Räumen dieser Ausstellung unter dem
dem Vorsitze des
des Reichs¬
Reichs
kommissars für die Kohlenverteilung eine
eine Reihe
Reihe von
von Vor¬
Vor
Frage der
der Kohlen¬
trägen zu dem wichtigen Thema „Die Frage
Kohlen
veranstaltet werden.
werden. Diese
ersparnis im Baustoffwesen“ veranstaltet
Diese
ergänzen,
denjenigen
mit
sollen
sich
Vorträge
ergänzen, welche
welche am
am
gleichen Tage
Tage nachmittags
nachmittags seitens
seitens des
des „Deutschen
„Deutschen Woh¬
Woh
Hauptsitzungssaale des
Abgeord¬
im Hauptsitzungssaale
nungsausschusses“ im
des Abgeord
M.
netenhauses gehalten werden.
M.
Verantwortlich: Karl Schüler, Stuttgart.
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deutschen Technik
Technik
Die erste Reichstagung der deutschen
in Eisenach.
Am 8.
erste
8. und 9. Februar fand in Eisenach die erste
Reichstagung der deutschen Technik statt.
statt. Aus
Aus allen
allen
aller
Gauen Deutschlands hatten sich zahlreiche Vertreter aller
um über
über die
die
technischen Berufe zusammengefunden, um
Hauptforderungen der deutschen
deutschen Technik
Technik gemeinsam
gemeinsam zu
zu
in
beraten. Bekanntlich war bald nach der Revolution in
Berufsstände“ als
als Ver¬
Ver
Berlin der „Bund der technischen Berufsstände“
treter aller technischen Berufszweige entstanden,
entstanden, und
und in
in
Beschlußfassung
Eisenach sollte nun die Aussprache und Beschlußfassung
über die gemeinsamen Ziele stattfinden. Die
Die Tagesord¬
Tagesord
galt
allem
Vor
allem galt es,
es, die
die orga¬
orga
nung war sehr reichhaltig.
gemeinsamen
nisatorischen Unterlagen für einen
einen gemeinsamen Aufbau
Aufbau
gerade
im Reich zu schaffen. Eine Aufgabe, die nicht gerade
Volle Eini¬
Eini
leicht zu lösen war. Doch das Werk gelang. Volle
gung wurde erzielt, und es ist deshalb wohl
wohl zu
zu hoffen,
hoffen,
Ge¬
daß nunmehr der Bund technischer Berufsstände die Ge
samtvertretung aller Techniker im Deutschen Reiche
Reiche bilden
bilden
wird. Vom Werkmeister bis zum höchsten Staatsbeamten
sind alle Berufsgruppen in dem
dem Bund zusammenge¬
zusammenge
schlossen.
für die
die grund¬
grund
Der erste Tag der Zusammenkunft war für
fand eine
Abend fand
legenden Vorarbeiten bestimmt. Am Abend
eine
Begrüßungsfeier der erschienenen
erschienenen Vertreter
Vertreter statt,
statt, bei
bei der
der
einmütig zum Ausdruck kam, wie
wie gerne man
man in
in Eisenach
Eisenach
Zusammenschluß aller
aller
erschienen war, um endlich den Zusammenschluß
Februar war
war
deutschen Techniker zu besiegeln. Der 9. Februar
der Haupttag. Herr Oberingenieur Hartman
Hartman n-Manm
n-Manm
heim, der seitherige und jetzt wiedergewählte
wiedergewählte Vorsitzende
Vorsitzende
Bisher
des Bundes, berichtete über die Zwecke desselben.
desselben. Bisher
deutschen
war, so führte er aus, die Organisation der deutschen
Techniker eine gewisse Kleinstaaterei, ln den
den fachwissenfachwissenschaftlichen Vereinen schloß man sich gegeneinander ab,
ab,
und in den wirtschaftlichen Vereinen dachte man meist nur
nur
an die eigenen Unter Interessen. Es fehlte die Erkenntnis
Erkenntnis
mußte
Das mußte
der Zusammenhänge im menschlichen Leben. Das
Tech¬
anders werden und ist nun anders geworden. Die Tech
niker sind aus ihrer beruflichen Abgeschlossenheit her¬
her
ausgetreten und haben sich jetzt in einem starken Verband
Verband
technische
zusammengefunden. Technische Denkweise und technische
Arbeit müssen den ihnen gebührenden Einfluß zum
Wohle der ganzen Volksgemeinschaft erhalten. Im Mittel¬
Mittel
punkt der weiteren Erörterung stand die Frage, inwieweit
inwieweit
deut
die Mitarbeit der Technik beim Neuaufbau unserer deut¬
schen Wirtschaft mithelfen
mithelfen muß. Den
Den Höhepunkt
Höhepunkt der
der
ganzen Tagung bildete ein
ein ausgezeichneter
ausgezeichneter Vortrag von
von
Herrn Dr. Dessauer
Dessauer -- Frankfurt gerade über diese
Wieder¬
Frage. Der Redner wies darauf hin, daß beim Wieder

aufbau unseres Wirtschaftslebens es in erster Linie die
Technik sein werde, die durch höchst gesteigerte
gesteigerte Arbeit
Arbeit
dazu beitragen müsse, in unserem Vaterland, das
das durch
durch
die Folgen des Krieges mehr denn
denn je
je arm
arm an
an Rohstoffen
Rohstoffen
geworden ist, neue Werte zu schaffen, mit denen wir
wir auf
auf
Nor¬
können.
dem Weltmarkt dann konkurrenzfähig sein
sein
Nor
Erfindertätig¬
Anspannung der
der Erfindertätig
Typisierung, Anspannung
malisierung, Typisierung,
keit, werden das Ihrige dazu beitragen müssen,
müssen, ln
ln den
den
Betonung
starke
Wirtschaftsfragen hat in Zukunft die
die starke Betonung der
der
Interessen des Einzelnen mehr zurückzutreten gegen
gegen das
das
Gesamtinteresse der Allgemeinheit. Zum Schluß seiner
seiner
Ausführungen wies der Redner darauf hin, daß es
es auch
auch
unbedingt notwendig ist, die
die Erfinder mehr
mehr denn
denn je
je zu
zu
schützen, denn nur dadurch wird
wird es
es möglich sein, Höchst¬
Höchst
leistungen in der Technik zu erreichen. Der Vortrag fand
fand
derart großen Anklang, daß sofort aus der Mitte der An¬
An
wesenden ein namhafter Betrag gezeichnet wurde, um
um ihn
in großer Auflage in die weitesten Volkskreise zu verbrei¬
verbrei
ten. Anschließend daran sprach Herr Dr. Neurath,
Neurath,
der Direktor des
des Reichswirtschaftmuseums in Leipzig.
Auch er betonte, daß die Technik der kommenden Wirt¬
Wirt
schaftsperiode ihren Stempel
Stempel aufdrücken
aufdrücken werde
werde und
und
müsse.
An die Reichsregierung ging im Anschluß an
an diese
diese
beiden
beiden Vorträge
Vorträge nachfolgende
nachfolgende Entschließung
Entschließung ab:
ab:
„Die Reichstagung der deutschen
deutschen Techniker
Techniker ist
ist
von tiefster Sorge über das Schicksal der deutschen
Wirtschaft erfüllt. Der Wiederaufbau hängt von der
technischen Arbeit ab, denn
denn auf
auf dem
dem Weltmarkt kämpft
kämpft
für unsere Industrie der überlegene Wert deutscher Er¬
Er
zeugnisse, der aus dem Geist seiner Techniker stammt.
Die deutschen Techniker haben
haben das
das begründete
begründete Emp¬
Emp
ungenügenden
Sachverständige
finden, daß sie als
als Sachverständige ungenügenden Ein¬
Ein
fluß auf den Gang dieser Dinge haben,
haben, und fordern,
daß sachverständige Techniker sofort an allen den
Stellen zur aktiven Mitarbeit herangezogen werden, die
das kommende Wirtschaftsleben mitbestimmen, insbe¬
insbe
sondere auch in der Waffenstillstands- und Friedens¬
Friedens
kommission. Es
Es muß schnell
schnell gehandelt
gehandelt werden,
werden, denn
denn
bisherigen,
furchtbaren
die
Bestürzung
über
die
die
über
bisherigen, furchtbaren Zuge¬
Zuge
ständnisse greift tief. Die Nationalversammlung und
die Reichsregierung mögen nicht vergessen,
vergessen, daß
daß deut¬
deut
sche Techniker es sind, die in der ganzen Welt die
industriellen
industriellen Grundlagen
Grundlagen legten.
legten.
Weitere Referate wurden erstattet über die Thematas:
„Technik und Schule“ und „Die Stellung
Stellung des
des Technikers
Technikers
fand
Sonntag
die Tagung
zu den Parteien“. Spät am
am
ihr Ende.
technischer Vereine
Der „Verband technischer
Vereine Württembergs“
Württembergs“
hatte Herrn Hofbauamtsinspektor K rr aa f f t und Herrn Dr.
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Silbereisen
Silbereisen

als Vertreter nach Eisenach entsandt.
Württem
Herr Dr. Silbereisen berichtete dort über die in Württem¬
berg schon geleistete-Arbeit
geleistete-Arbeit und
und seine
seine Ausführungen
Ausführungen wurden
wurden
freudig begrüßt^tynal- sie deutlich zeigten,
zeigten, daß
daß in
in Würt¬
Würt
temberg schop kräftig für die Ziele des
des Bundes
Bundes vorgear¬
vorgear
beitet worden^jyar. Die
Die berechtigten
berechtigten Forderungen
Forderungen aller
aller
technischen Bfytifssfände werden nunmehr durch den Bund
ist die
die Möglichkeit
in tatkräftigster -Wasevertreten,
-Wasevertreten, dadurch
dadurch ist
Möglichkeit
gegeben, diesen^JPotderutigen.
diesen^JPotderutigen. auch
auch so
so viel
viel wie
wie möglich
möglich
bei
bei den
den maßgeb^ö^en^Stellen
maßgeb^ö^en^Stellen Anerkennung
Anerkennung zu
zu verschaffen.
verschaffen.

hätten und zwar, dies wird besonders betont, entsprechend
dem Ausschreiben. Es ist zuzugeben, daß man sich nun zu
einer immerhin weitherzigen Auslegung
Auslegung des
des Ausschreibens
Ausschreibens
entschlossen hat, wenn dies aber von vornherein Absicht
gewesen wäre, so hätte man wohl nicht unterlassen, das
Ortsstatut selbst, auf dessen grundlegende Ziffer von
gründ¬
2100 M. man sich auch jetzt wieder beruft, einer gründ
lichen Revision zu unterziehen.

Bauwerkmeisterverein Württembergs E.
E. V.
Sonntag, den 16. März
Am Sonntag,
März 1919 findet von

ln der Nr. 1/2 1919 der Bauzeitung wurde die Ver¬
Ver
fügung des Arbeitsministeriums über Kamine in
in Klein¬
Klein
häusern wiedergegeben. Den dort aufgestellten
aufgestellten Gesichts¬
Gesichts
punkten entspricht ein von Bau werkmeister
werkmeister D.
D. Kögel,
Kögel,
Winnenden ausgedachtes Normen-Kamin für
für Klein¬
Klein
häuser, das bereits gesetzlich
gesetzlich geschützt
geschützt ist.
ist.

vormittags 10 Uhr ab
ab in
in Stuttgart,
Stuttgart, im
im großen
großen Saal
Saal des
B die diesjährige
4
Bürgermuseums, Langestraße
Langestraße 4 B die diesjährige

Landesversammlung
Landesversammlung

statt, wozu wir
wir alle unsere Mitglieder
Mitglieder höflichst einladenbesondere
nicht
Nichtmitglieder, soweit sie
sie
besondere Einladung er¬
er
hielten, haben keinen Zutritt.

Tagesord
Tagesord nuug:
nuug:

1.)

Eröffnung durch den
den stellv. Landesvorstand.
Landesvorstand.

2. )) Geschäftsbericht des stellv. Landesvorstand.
3. )) Rechenschaftsbericht des Landeskassiers für

die
Jahre 1916,
1916, 1917
1917 und
und 1918
1918 und Entlastung
Entlastung desselben.
desselben.
4. )) Genehmigung
Genehmigung eines
eines Beitrags für den
den Verband
Verband Tech¬
Tech
nischer Vereine.
5. )) Errichtung einer Geschäftsstelle.
6. )) Neuwahlen;
Neuwahlen;

a)
Landesvorstandes,
a) des Landesvorstandes,
b)
c)
d)
d)

des 1.
1. stellv. Landesvorstandes,
Landesvorstandes,
des
des Landeskassiers,
Landeskassiers,

der vier Gescsäftsauschußmitglieder aus
aus Stutt¬
Stutt
gart oder
oder nächster
nächster Umgebung.
Umgebung.
7. )) Bericht über die Satzungsänderung.
Satzungsänderung.
8. )) Anträge
Anträge und
und allgemeine
allgemeine Vereinsangelegenheiten.
Vereinsangelegenheiten.
Zwecks Beschaffung von Uebernachtgelegenheit
Uebernachtgelegenheit ist
ist
kommenden Mit¬
Mit
es notwendig, daß die von auswärts kommenden
Aufent¬
Dauer des
hiesigen Aufent
Angabe der
der Dauer
glieder sich unter Angabe
des hiesigen
halts rechtzeitig an uns wenden, damit in einem hiesigen
hiesigen
Gasthof Zimmer bestellt werden können.
können. Nach
Nach Dienstag,
Dienstag,
Zimmerbestellungen
können
den 11. März d. J.
eingehende
Zimmerbestellungen
können
J.
nicht mehr berücksichtigt werden. Jeder
Jeder Besteller
Besteller eines
eines
Nachtquartiers hat im Verhinderungsfall
Verhinderungsfall für
für die
die Zimmer¬
Zimmer
kosten aufzukommen.
Zu Ehren unserer heimgekehrten Feldgrauen
Feldgrauen und
und der
der
den
Nichtmitglieder,
die
in
Mitglieder
und
Jubilare,
und Nichtmitglieder, die in den Jahren
Jahren
abgelegt haben,
1890 bis 1894 die Bauwerkmeisterprüfung abgelegt
haben,
findet abends von 6 Uhr ab in demselben Saal eine
kleine Feier (ohne Tanz) statt. An dieser
dieser Feier
Feier wird
wird
Herr Artur
außer Musik die Schwäb. Liedergruppe, sowie Herr
Artur
mitwirken.
Landestheater, mitwirken.
Anwander, Schauspieler am
am Landestheater,
Zu der Abends sfattfindenden Feier können auch
Gäste eingeführt
eingeführt werden.
werden.
Wir laden alle
alle Mitglieder zur Teilnahme an der
Mitgliederversammlung ein und hoffen gerne,
gerne, daß
daß es
es jedes
jedes
betrachtet,
Ehrenpflicht
seine
Mitglied als seine Ehrenpflicht betrachtet, auch
auch während
während
Vereinsinteressen
den Vereinsinteressen
der gegenwärtigen schweren Zeit den
zu dienen. Mit Rücksicht auf die Schwierigkeit der Ver¬
Ver
pflegung wird von einem
einem gemeinschaftlichen
gemeinschaftlichen Essen
Essen Ab¬
Ab
stand genommen,
genommen, doch
doch wird den
den auswärtigen
auswärtigen Mitgliedern
Mitgliedern
Anmeldung
die Anmeldung
nachgewiesen, wenn
wenn die
ein guter Mittagstisch nachgewiesen,
hiezu vor dem 11.
11. März ds.
ds. Js.
Js. erfolgt.
Der Geschäftsausschuß.
Stuttgart, 25. Febr. 1919.
1919.
Geschäftsausschuß.
Seyfferstr.
Seyfferstr. 22
22

Stadtbaumeisterstelle
Stadtbaumeisterstelle Hechingen.
Hechingen.

Das Bürgermeisteramt hat uns
uns davon
davon in
in Kenntnis
Kenntnis
den
nunmehr
gesetzt, daß die Stadtverordneten für
für den nunmehr ge¬
ge
wählten Stadtbaumeister einen Anfangsgehalt von 3600 M.
bis 3900 M. zuzügl. 450 M. Wohnungsgeld
Wohnungsgeld festgesetzt
festgesetzt

Kamin für Kleinhäuser.

Zur Frage der Baukunstkammer.
Am 23. ds. Mts. fand im oberen Museum eine von

Oberbaurat Euting geleitete Versammlung
Versammlung des
des Württ.
Württ.
Vereins für Baukunde, des Vereins höher geprüfter
geprüfter

Staatsbaubeamter und des Verbands der DiplomingenDiplomingenleure statt mit dem Zweck, in der z. Zt. schwebenden
Frage der Bildung einer Kunstkammer
Kunstkammer durch
durch eine
eine
gemeinsame Aussprache einige Klarheit zu
zu schaffen.
schaffen.
Hiebei kam von einer Reihe beamteter wie privater

Architekten übereinstimmend zum Ausdruck, daß die
undemokratische Art und Weise, wie die geistigen Ur¬
Ur
heber des Gedankens der Kunstkammer, diese ins Leben
rufen wollten, ein schwerer Mißgriff war, der nicht allein
in den Kreisen der Baubeamten eine tiefgehende Erbitter¬
Erbitter
ung hervorrufen mußte, sondern auch bei den
den Privat¬
Privat
architekten weitgehende Verstimmung
Verstimmung erzeugt
erzeugt hat.
hat. Für
Für
die geschlossen stehende Baubeamtenschaft war
war eine
eine
Beteiligung an dieser Kunstkammer auf dem Boden des
des
Gründungsprogramms formell wie sachlich von vornherein
ausgeschlossen. —
— Die Erklärungen, die Prof.
Prof. Elsässer
Elsässer
die
der Versammlung gegenüber abgab, konnten weder die
erhobenen Vorwürfe wirksam entkräftigen noch das
das be¬
be
stehende Mißtrauen gegen die ursprünglichen Absichten
Absichten
sprachen aber
aber
der Gründer beseitigen. Die Erklärungen sprachen
Programms
von dem Willen, durch Aenderungen des
des Programms
dessen anfängliche Härten den beamteten
beamteten Baukünstlern
Baukünstlern
gegenüber zu beseitigen, mit diesen in Fühlung zu
zu treten
treten
und sie in einem das neue Programm vorberatenden
Ausschuß zur Mitwirkung heranzuziehen. Diese Aussicht
läßt hoffen, daß die beabsichtigte Kunstkammsr, auf
auf ein
ein
breiteres Fundament gestellt, unter Mitwirkung aller Bau¬
Bau
künstler und bei strenger Ausscheidung aller wirtschaft¬
wirtschaft
lichen Interessen, wenigstens einen Teil dessen
dessen erreichen
wird, was sie an hohen und idealen Zielen der Kunst
anstrebt.

Die
Die Notlage
Notlage des
des Baugewerbes.
Baugewerbes.

Aus Berlin
Berlin wird uns geschrieben:
Die „Errungenschaften“ der Revolution
Revolution drohen,
drohen, dem
dem
deutschen Wirtschaftsleben immer verhängnisvoller zu
dem die
werden. Das „heilige Recht zum Streiken“, von dem
deutsche Arbeiterschaft in dem verblendeten Wahn, damit
ihre Lebenshaltung verbessern zu können, in ausgiebig¬
ausgiebig
stem Maße Gebrauch macht, muß uns in kürzester Zeit in
den Abgrund stürzen. Freilich ist den Arbeitermassen an
an
diesem Ausgang dann nicht mehr Schuld beizumessen
beizumessen als
hat, an
der Regierung, die viel zu lange gezögert hat,
an die
Stelle des „heiligen Rechts zum Streiken“ die in den gegen¬
gegen
wärtigen Zeitumständen „heiligere Pflicht zur Arbeit“
Arbeit“ zu
setzen. Nun, da der Stein ins Rollen gekommen, ist es
es
schwer, ihn aufzuhalten. Was nützt es,
es, wenn die Regie¬
Regie
rung predigt: „Sozialismus ist Arbeit“, und auf der an¬
an
deren Seite durch eine hohe Arbeitslosenunterstützung

28. Februar 1919.
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geradezu einen Anreiz zum Nichtstun
Nichtstun gibt. Sie
Sie tut
tut es,
es,
ver
weil sie fürchtet, die Gunst der Arbeitermassen zu ver¬
lieren, ohne zu bedenken, daß sie
sie damit
damit dem
dem gewerbe¬
gewerbe
treibenden Mittelstand, der gerade
gerade jetzt für die
die Erhaltung
Erhaltung
unseres Wirtschaftslebens mindestens ebenso wichtig ist,
Was hilft
daß für
abgräbt. Was
jede Existenzmöglichkeit abgräbt.
hilft es,
es, daß
für
die Arbeitsbedingungen
denen die
diejenigen Gewerbe, in denen
Arbeitsbedingungen
durch Tarifverträge geregelt
geregelt sind,
sind, diese
diese Tarifverträge
Tarifverträge
gesetzlich erklärt
jetzt durch das Reichsarbeitsamt für
für gesetzlich
erklärt wer¬
wer
Arbeit¬
den können, ein Abweichen davon zugunsten der Arbeit
nehmer aber unter gewissen Voraussetzungen
Voraussetzungen gestattet
gestattet
Tür und
. wird. Es wird damit der Lohnsteigerungswut Tür
gegeben,
Tor geöffnet und der Arbeiterschaft ein Anreiz gegeben,
sich über tarifliche Vereinbarungen ohne Bedenken hin¬
hin
wegzusetzen. Dem Arbeitgeber aber
aber wird die
die Möglich¬
Möglich
keit genommen, seinen Betrieb wirtschaftlich gestalten zu
der Betriebskosten
Betriebskosten
können, insofern, als jede
jede Berechnung der
unmöglich wird. Im Baugewerbe, das
das im Frieden schon
schon
ständig durch Lohnbewegungen bedroht war, muß eine
eine
solche Wirtschaftspolitik direkt verheerend wirken. Der
Tarifvertrag, der während des ganzen Krieges von der
Arbeitgeberschaft unter
unter Zubilligung hoher
hoher Teuerungs¬
Teuerungs
zulagen aufrecht erhalten wurde, wird jetzt gerade von
der Reichsleitung, die sich bisher mit aller ihr
ihr zu Gebote
stehenden Macht für seine Innehaltung einsetzte,
einsetzte, plan¬
plan
Vorgehen weitere
weitere
mäßig untergraben. Schon hat dieses
dieses Vorgehen
Kreise gezogen. Aus allen Teilen des Reichs kommen sei¬
sei
tens der Baugewerbetreibenden Klagen darüber, daß
daß keine
keine
neuen Aufträge erteilt werden, daß sogar schon erteilte
zurückgezogen werden, weil die Bauherren bei der Un¬
Un
sicherheit der tariflichen Vereinbarungen die hohen Kosten
fürchten, die ihnen durch weitere Lohnsteigerungen er¬
er
wachsen könnten. Aber auch die Weiterführung bereits
begonnener
begonnener Bauten ist ernstlich in Frage gestellt; denn
durch
durch die
die gesetzliche
gesetzliche Einführung des
des Achtstundentages
Achtstundentages
sind
sind den
den Arbeitgebern ungeheure unvorhergesehene Kos¬
Kos
ten erwachsen, nicht allein durch die dadurch bedingte
Erhöhung des
des Stundenlohnes, sondern auch
auch durch die
die
verminderte Leistung. Denn es steht ohne Zweifel fest,
daß jetzt in acht Stunden weniger geleistet wird, als in
daß
der gleichen Stundenzahl in normalen Zeiten. Die Minder¬
Minder
leistung des einzelnen Arbeiters am Arbeitstage wird
lj
durchschnittlich
durchschnittlich auf 33 lj ** Prozent gegen früher bewertet.
Dem
Dem durchaus
durchaus berechtigten
berechtigten Wunsch der Arbeitgeber,
wenigstens die Mehraufwendungen, die durch den Weg¬
Weg
fall zweier Arbeitsstunden entstehen, durch Verordnung
den
den Bauherren in den Fällen aufzuerlegen, in denen alte
Reichsdemobil¬
Bauverträge durchzuführen sind, hat das
das Reichsdemobil
machungsamt nicht
machungsamt
nicht stattgegeben. Es
Es begnügt sich damit,
die Arbeitsbedingungen der Arbeiter seiner Ansicht nach
zu
zu verbessern, ohne zu prüfen, ob eine solche Belastung
von den
den davon betroffenen Arbeitgeberkreisen überhaupt
getragen
getragen werden kann. Wo dies aber nicht der Fall ist,
ist
ist eben
eben auch durch die Lohnerhöhung für die Arbeiter
keine bessere
keine
bessere Lage geschaffen. Auch im Wirtschaftsleben
gibt
gibt es
es ein Gleichgewicht der Kräfte. Fast scheint es, als
ob man für den gewerbetreibenden Mittelstand und seine
Wichtigkeit
Wichtigkeit nicht das geringste Verständnis mehr besitzt.
Es
Es wird
wird nur noch Sozialpolitik zugunsten einer Klasse,
der
der Arbeiter,
Arbeiter, gemacht. Selbst von gewerkschaftlicher
Seite
Seite („Vorwärts“
(„Vorwärts“ Nr. 56) ist betont worden, daß dem
Unternehmertum in rücksichtslosester Weise Arbeits¬
Arbeits
bedingungen
aufgezwungen werden, die wirtschaftlich zu
bedingungen aufgezwungen
den
den bedenklichsten
bedenklichsten Folgen führen müssen, und daß bei
Fortdauer
Aussperrungs¬
Fortdauer dieser Zustände ein Streik- und Aussperrungs
verbot
verbot auf etwa zehn Jahre notwendig werden könnte.
Was
Was uns
uns fehlt, ist ein
ein Wirtschaftsdiktator, der, unbeein¬
unbeein
flußt
von
politischen
Strömungen und gestützt auf eine
flußt
machtvolle
machtvolle Regierung, der deutschen Wirtschaft zu neuem
Leben
Lohnerhöhun¬
Leben verhilft und zunächst den unsinnigen Lohnerhöhun
gen ein Ziel setzt!
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Wörttb. Kunstverein. N e u ausgestellt sind :: Oelgemälde von Otto Schwarz, Rottweil, Prof. U th,
th, Schöne¬
Schöne
berg-Berlin,
berg-Berlin, Prof. Theodor Lauxmann, Ignaz
Ignaz Kauf¬
Kauf
mann, Hilde Böklen, lulius Köhrer, Stuttgart. Graphik
von August
August Hirsching,
Hirsching, E.
E. Benz, Stuttgart,
Stuttgart, Helene
Helene
Broxner, München, F. Eble, Schw. Hall.
„Der Stuttgarter
Stuttgarter Künstlerbund“
Künstlerbund“ veranstaltet in den
„Der

Räumen
Räumen des Württb. Kunstvereins, Kunstgebäude, während
den Monaten März und April seine II, Frühjahrsschau,
enthaltend Werke der Malerei, Graphik, Bildhauerei und

Architektur.
Kirchheitn u. T, Der Gemeinderat hat unter 51
Bewerbern Stadtbaumeister Maier
Maier von Metzingen zum
Stadtbaumeister gewählt.
Aufhebung des
des vereinbarten Mietpreises im Vermie¬
Vermie
tungsrecht. Eine wichtige Entscheidung hat das
das Ham¬
Ham
burger Mietamt gefällt. Der Mieter hatte vom 1.
1. April
April
1916 ab auf drei Jahre fest gemietet und sich nach Ablauf
dieses
dieses Vertrages ein Vermietungsrecht zu 1600 Mark auf
weitere drei Jahre Vorbehalten. Da die Unkosten und
Lasten des
des Grundeigentümers in den letzten Jahren er¬
er
heblich gestiegen sind, so verlangte der Vermieter vom
1.
1. April
April 1919 ab 1850 Mark Miete. Als der Mieter diese
Erhöhung nicht bewilligte, kündigte der Vermieter die
Wohnung zum 1.
1. April
April 1919. Dagegen erhob der Mieter
Einspruch beim Mietamt, das die Kündigung aufhob und
dem Vermieter zunächst auf ein Jahr vom 1. April 1919
ab 200 Mark Miete mehr zusprach. In den Gründen zu
dieser Entscheidung führt das Mietamt aus, daß sich der
Mieter auf
auf dieses
dieses Vermietungsrecht wenigstens zum Preise
von 1600 Mark in Anbetracht der durch die Länge des
Krieges veränderten Verhältnisse nicht berufen kann. Der
Vermieter forderte 250 Mark Miete im Jahr mehr mit
Rücksicht auf die gesteigerten Kosten. Der Mieter war
zu einer Mehrzahlung von 100 Mark bereit und erklärte,
ein jährliches Einkommen von 8000 Mark zu haben. Es
müsse
müsse ein
ein billiger Ausgleich gefunden werden. Das Miet¬
Miet
amt erachtete eine Erhöhung der Miete um 200 Mark für
einen
einen solchen Ausgleich.
Gegen
Vergesellschaftung der Hypothekenbanken.
Gegen die
die Vergesellschaftung
Die Hypothekenbanken
Hypothekenbanken haben eine Eingabe an das Reichs¬
Reichs
wirtschaftsamt
wirtschaftsamt gerichtet,
gerichtet, in der sie sich sehr energisch
gegen
gegen die Vergesellschaftung der Banken wehren. Die
Hypothekenbanken
Hypothekenbanken hätten durchaus keine monopolistische
Stellung, da
da der Hypothekarkredit noch von vielen anderen
Einrichtungen,
Einrichtungen, Versicherungsunternehmungen,
Versicherungsunternehmungen, Sparkassen
Sparkassen
usw. befriedigt werde. Ganz besonders stark seien daran
die
die Lebensversicherungsgesellschaften
Lebensversicherungsgesellschaften beteiligt, und bei
der
der steigenden
steigenden Entwicklung
Entwicklung des
des Versicherungswesens
Versicherungswesens
müsse
müsse man
man damit rechnen, daß die Hypothekenbanken als
Geldquellen
Geldquellen immer
immer mehr in den
den Hintergrund gedrängt
würden.
würden. Fehle
Fehle aber
aber der Geschäftstätigkeit der Hypotheken¬
Hypotheken
banken
banken der kapitalistisch-monopolistische Charakter, so
könne doch nur dann einer Vergesellschaftung derselben
das
das Wort
Wort geredet werden, wenn begründete Annahme vor¬
vor
handen
handen sei, daß sie zum Nutzen der Allgemeinheit von
einer
lebhafteren sozialen Auffassung, geleitet werden
einer lebhafteren
könnten.
könnten. Das
Das Aktivgeschäft
Aktivgeschäft der Hypothekenbanken sei
das
das Ausleihen
Ausleihen von Kapital. Dieser Aufgabe widmen sich
die
die 38
38 Hypothekenbanken
Hypothekenbanken mit einer auf langjährige Er¬
Er
fahrung
fahrung gestützten
gestützten Sorgfalt unter Heranziehung eines
mühsam
mühsam ausgewählten
ausgewählten AgentenAgenten- und Sachverständigen¬
Sachverständigen
netzes.
netzes. Gerade jetzt, wo es darauf ankomme, jeden wich¬
wich
tigen
tigen Zweig des Wirtschaftslebens mit vollen Kräften neu
zu beleben, würde es ein Unglück sein, wenn man in
dies
dies weitverzweigte Netz wirtschaftlicher Arbeit durch
ein
in seiner
seiner Wirkung unübersehbares Experiment einein in
greifen
greifen wolle. Namentlich dort, wo die Hypothekenbanken
mit
mit den
den Kreditbanken vereint als sogenannte gemischte
Banken
wirken, würde durch die Vergesellschaftung der
Banken wirken,
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Hypothekenabteilungen ein
ein Gewebe
Gewebe zerrissen,
zerrissen, das
das nur
nur
Aufgabe
wirtschaftliche
seine
als einheitliches Ganzes
wirtschaftliche Aufgabe er¬
er
als
füllen könne.
Maßnahmen gegen die Wohnungsnot. Im
Im Stadt¬
Stadt
Wohnungsnot
die
über
wurde
parlament in Konstanz
über die Wohnungsnot ver¬
ver
handelt. Es wurde dabei mitgeteilt, daß
daß in
in letzter
letzter Zeit
Zeit in
in
wohnenden
Konstanz eine Anzahl Häuser von auswärts wohnenden
Personen gekauft worden sind. Den
Den Mietern
Mietern dieser
dieser Häu¬
Häu
worden.
gekündigt
Wohnungen
worden. Man
Man war
war
ser sind die
nicht vollständig
sich darüber klar, daß man einen Zuzug nicht
vollständig
sich
verbieten könne, wie dies beispielsweise
beispielsweise in
in München
München der
der
Fremdenstadt
kleinere
als
Fall sei, da Konstanz
Fremdenstadt sich
sich dies
dies
beschlossen, eine
eine Eingabe
Eingabe
nicht leisten könne. Es wurde beschlossen,
Abschließung
bei
an die Regierung zu machen, daß
daß bei Abschließung des
des
an
Kaufvertrages die Grundbuchbeamten
Grundbuchbeamten und
und Notare
Notare die
die
ihm
erklären, daß
zu erklären,
Käufer zu
Verpflichtung haben, dem Käufer
daß ihm
Wenn der
der betreffende
betreffende
der Einzug verwehrt werden könne. Wenn
so
könne,
beziehen
so solle
solle ihm
ihm ge¬
ge
Käufer das Haus nicht
wurde
zu machen.
stattet sein, den Vertrag rückgängig zu
machen. Es
Es wurde
verlangt, daß
daß in
dann in dieser Eingabe noch weiter verlangt,
in die¬
die
Urkundenvertrages
Kosten
des
sem Falle dem Käufer die
des Urkundenvertrages
sem
und die Reichsstempelabgabe ersetzt
ersetzt werden
werden können.
können. Da¬
Da
gegenseitiger Prozesse
durch soll der große Mißstand gegenseitiger
Prozesse
vermieden werden.
Großzügige Siedlung auf Oedland. Auf
Auf einer
einer in
in der
der
an der
der Weser
Weser ge¬
ge
unmittelbaren Nähe der Stadt Nienburg an
großen Oedlandfläche
Oedlandfläche sollen
sollen
legenen, etwa 1000 Morgen großen
jetzt Meliorationen an Notstandsarbeiten
Notstandsarbeiten in
in Angriff
Angriff gegeder Generalkom¬
genommen werden, deren
deren Ausführung
Ausführung der
Generalkom
mission in Hannover übertragen wurde. Das
Das Meliora¬
Meliora
geprüft
Plan
den
hat
geprüft und
und er¬
er
tionsbauamt in Hannover
Ackerland,
gutes
Gelände
dem
aus
sich
klärt, daß
Gelände gutes Ackerland, Weiden
Weiden
und Wiesen schaffen lassen. Es sollen kleinere
kleinere Siedlungs¬
Siedlungs
von
größere
von 20—30
20—30 Morgen
Morgen
stellen von 5—6 Morgen und
ursprüng¬
eingerichtet werden. Die Kosten
Kosten dafür
dafür waren
waren ursprüng
erhöhen sich
worden, erhöhen
lich auf 178 000 Mark veranschlagt worden,
sich
515
auf
Verhältnissen
000 Mark.
Mark.
aber unter den jetzigen Verhältnissen auf 515 000
umfangreiche staatliche
staatliche Bei¬
Bei
Zu den Mehrkosten stehen umfangreiche
Aussicht.
in
hilfen

Vereinsmitteilungen.
Vereinsmitteilungen.
Protestversammlung.
Protestversammlung.

Februar d.
d. J.
J. fand
fand im
im Kuppel¬
Kuppel
Am Sonntag den 23. Februar
vom
eine
Stuttgart
in
Kunstgebäudes
Stuttgart eine vom Bauwerk¬
Bauwerk
saal des
einberufene stark
meisterverein Württembergs einberufene
stark besuchte
besuchte
stehende
Aussicht
Protestversammlung gegen die in Aussicht stehende Herab¬
Herab
setzung des Lehrplans an
an der
der Baugewerkschule
Baugewerkschule statt,
statt, bei
bei
Referat
aufgenommenen Referat
der nach einem mit starken Beifall aufgenommenen
folgende Entschließung
des Herrn Straßenmeisters Ziegler
Ziegler folgende
Entschließung
des
Versammlung
zur Annahme gelangte: Die Versammlung erhebt
erhebt nach¬
nach
beabsichtigte
jede
gegen
drücklich Einspruch gegen jede beabsichtigte Verschlech¬
Verschlech
Baugewerkschule. Außerdem
terung des Lehrplans an der Baugewerkschule.
Außerdem
erhebt dieselbe Einspruch gegen eine
eine von
von einer
einer Gruppe
Gruppe
einseitig geplante Baukunstkammer.
Baukunstkammer. Die
Die Versammlung
Versammlung
ist darüber einig, daß uns in Zukunft nur eine
eine gute
gute Aus¬
Aus
weghelfen kann.
bildung über die schwere Zeit weghelfen
kann. Als
Als
Ausdruck unsrer Willensmeinung verlangen
verlangen wir:
wir: 1.
1. Aus¬
Aus
bau des Lehrplans an der Baugewerkschule
Baugewerkschule nach
nach den
den
Wünschen der ehemaligen Schüler. 2.
2. Erleichterung
Erleichterung des
des
Uebergangs vom mittleren zum höheren Studium.
Studium. 3.
3. Die
Die
umzuändern
„Bauwerkmeisier“ ist
Prüfungsbezeichnung
Prüfungsbezeichnung „Bauwerkmeisier“
ist umzuändern
der Bauge¬
Unterstellung der
in „Baumeister“. 4.
4. Direkte Unterstellung
Bauge
werkschule unter die Aufsicht des Kultministeriums, 5.
5.
Schaffung eines Beirates aus
aus ehemaligen
ehemaligen Schülern
Schülern der
der
Anstalt. 6. Schaffung von Technikerkammern
Technikerkammern als
als öffent¬
öffent
Einrichtung.
lich-rechtliche
lich-rechtliche Einrichtung.
Sonntag den
Am Sonntag
Württb, Baubeamten-Verein. Am
den 2.
2.
eine Ausschußsitzung
findet
Uhr
10
März d. J.
vormittags
10
Uhr
findet
eine
Ausschußsitzung
J.
zur Vorbereitung für die nächste
nächste Mitgliederversammlung
Mitgliederversammlung
Gesellschaftsbaus
im Vereinszimmer Gesellschaftsbaus Bauhütte
Bauhütte in
in Stuttgart
Stuttgart

Auschußmitglieder ebenso
ebenso
statt, wozu die verehrlichen Auschußmitglieder
eingeladen
dringend
herzlich wie
eingeladen werden.
werden. Auch
Auch sonstige
sonstige
Vereinsmitglieder können dieser Sitzung
Sitzung beiwohnen
beiwohnen und
und
eingeladen.
werden hiemit freundlich
freundlich eingeladen.
Württb. Baubeamten-Verein. Vom
Vom Verwaltungsrat
Verwaltungsrat
auf das
das am
der Gebäudebrandversicherungsanstalt ist auf
am
Berücksichti¬
Gesuch
wegen
31. Januar d. J.
J. vorgelegte
vorgelegte Gesuch wegen Berücksichti
gung der geprüften Bauwerkmeistern bei Aufstellung
Aufstellung von
von
zusagendem
Schätzern und Hilfschätzern eine Antwort in zusagendem
eingelaufen.
Sinne eingelaufen.

Vereinigung der
Württ. Baubeamtenverein und Vereinigung
der
des Innern.
Ministeriums
Innern.
mittleren tech. Beamten des
Kollegen ununSchon wieder haben wir den Tod eines I.I. Kollegen

sern Mitgliedern bekannt zu
zu geben. Bauamtswerkmeister
Bauamtswerkmeister
Alter von
von 40
40
Heckei in Stuttgart ist am 16. d. Mts. im Alter
schweren
zugezogenen
im'
Felde
sich
Jahren an einer
zugezogenen schweren
Der Entschlafene
Krankheit gestorben.
Entschlafene war
war Kriegsteil¬
Kriegsteil
zu dessen
nehmer vom Tag des Kriegsausbruchs bis zu
dessen
Ende und hat manche schwere Gefechts- und
und Kampftage
Kampftage
seines Regiments mitgemacht. Nun ist auch
auch er
er ein
ein Opfer
Opfer
Vater¬
das Vater
des Krieges geworden und hat sein Leben für
für das
dahingegeben.
land dahingegeben.
Welch großer Beliebtheit sich der Entschlafene
Entschlafene er¬
er
große Beteiligung
ungemein große
freuen durfte, zeigte die
die ungemein
Beteiligung an
an
seiner Beerdigung, die unter militärischen
militärischen Ehren
Ehren auf
auf dem
dem
Ehrenfeld des Waldfriedhofs
Waldfriedhofs erfolgte.
erfolgte.
der
Unter andern wurden Kränze vom Vorstand der
Straßenbauinspektion Cannstatt, vom Baubeamtenverein
Baubeamtenverein
und der Vereinigung der mittleren techn. Beamten
Beamten des
des
ver¬
Min. des Innern an seinem Grabe niedergelegt. Wir
Wir ver
lieren an dem Entschlafenen einen lieben
lieben geschätzten
geschätzten
allezeit
Kollegen u. werden demselben allezeit ein
ein treues
treues Ge¬
Ge
bewahren.
denken

Unpünktliche Zustellung
Zustellung der
der Bauzeitung.
Bauzeitung. Es
Es mehren
mehren
unpünktlicher Anlieferung
Anlieferung der
der Bau¬
Bau
sich die Klagen wegen unpünktlicher
dies seit
seit Bestehen
Bestehen unseres
unseres
zeitung in einem Maße, wie dies
mag an
an den
den Zeiten
Zeiten
Blattes noch nicht der Fall war. Viel mag
berücksichtigen, daß
liegen; allerdings ist auch zu berücksichtigen,
daß seit
seit den
den
letzten zwei Monaten mehrere hundert Leser ihr Abonne¬
Abonne
ment, das während des
des Krieges
Krieges geruht
geruht hat,
hat, erneuert
erneuert haben.
haben.
Offenbar sind nun die Biefträger mit ihren
ihren neuen
neuen vermehr¬
vermehr
wie es
es wünschenswert
wünschenswert
ten Listen noch nicht so vertraut, wie
Leser,
wäre, und es
es ist daher Sache der Leser, hier
hier mitunter
mitunter
alles, um
geschieht
aus
uns
Von
einzugreifen.
persönlich
uns aus geschieht alles,
um
Ueber die
ermöglichen. Ueber
die
eine geregelete Anlieferung zu ermöglichen.
selbst vollzieht,
vollzieht, besteht
besteht da
da
Art, wie sich die Zustellung selbst
die
bekommen die
und dort noch Unklarheit. Die Postämter bekommen
uns, vielmehr
vielmehr
Nummern nicht etwa einzeln adressiert von uns,
in Bündeln
Bündeln zusam¬
zusam
werden die erforderlichen Exemplare in
mengepackt. Alle Vierteljahr
Vierteljahr werden
werden die
die sogenannten
sogenannten
aufgestellt, und
neu aufgestellt,
Einweisungslisten für die Postämter neu
und
Listen für
die Listen
diese wiederum verfertigen daraus die
für die
die ein¬
ein
müssen
zelnen Briefträger. Adressen-Aenderungen
Adressen-Aenderungen usw.
usw. müssen
also in diesen Listen berichtigt werden,
werden, und
und der
der Abonnent
Abonnent
Aendesolche Aendetut daher am besten,.wenn er gegebenenfalls solche
rungen dem Briefträger bezw. der
der Postanstalt
Postanstalt aufgibt.
aufgibt.
Diese setzt dann uns wiederum in Kenntnis.
Das Erscheinen der Bauzeitung konnten
konnten wir
wir bis
bis auf
auf
Nummern
zwei
Monat
jeden
daß
weiteres so regeln,
zwei Nummern zur
zur
Der
gelangen.
Ausgabe gelangen.
Der Verlag.
Verlag.

„Techniker heraus“
Berichtigung, ln dem Artikel; „Techniker
heraus“
muß es
es auf Seite 18, linke Spalte, im
im zweiten
zweiten Absatz
Absatz statt
statt
„durch Juristen,
„durch Fürsten, Militärs“ usw.
usw. heißen:
heißen: „durch
Juristen,
Militärs usw“, und auf Seite
Seite 19,
19, linke
linke Spalte,
Spalte, im
im dritt¬
dritt
„Wiederverkaufsrechten“
anstatt
Absatz
letzten
„Wiederverkaufsrechten“ heißen:
heißen:
„Wiederkaufsrecht“.
„Wiederkaufsrecht“.
Verantwortlich :: Karl Schüler, Stuttgart.
Druck Gustav Stürner in Waiblingen.

Süd- und mitteldeutsche

DTUH
Heue folge der Bauzeitung für Württemberg,
Württemberg, Baden,
Baden, fie;
fie;
Heue
ElsaB-Gofhringen.
ElsaB-Gofhringen.

Gegründet als Würtlembergische
Würtlembergische Bauzeitung
Bauzeitung im
im ]ahre
]ahre 1904
1904
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Inhalt: Normen-Ausschuß der Deutschen Industrie. —
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mitteilungen.
mitteilungen.

Alle Rechte Vorbehalte».

Industrie.
Normen-Ausschuß der Deutchen Industrie.
allen Mitteln
Mitteln
Unter dem Druck der Notwendigkeit, mit allen
und in
anzusfreben
Selbstkosten
der
Selbstkosten anzusfreben und
in
eine Herabsetzung
wirksames Mittel
Mittel
der Erkenntnis, daß die Normung ein wirksames
Gebieten der
der
für diesen Zweck darstellt, hat auf allen Gebieten
Vereinheitlichungsarbeit
rege
eine
deutschen Industrie
Vereinheitlichungsarbeit ein¬
ein
die Gefahr
aber die
entstand aber
gesetzt. Gleichzeitig hiermit entstand
Gefahr
Es
Kräftezersplitterung.
einer unverantwortlichen Kräftezersplitterung. Es würde
würde eine
eine
Vergeudung nationaler Energie im
im höchsten
höchsten Grade
Grade be¬
be
jede
oder jede
Verein oder
jeder Verein
deuten, wenn jetzt jeder Betrieb, jeder
der jeweils
jeweils
Behörde für sich an die Vereinheitlichung der
gehen
Erzeugnisse
benötigten
herzustellenden oder
Erzeugnisse gehen würde.
würde.
Sehr bald würde der Zustand eintreten, daß von
von der
der einen
einen
grundsätzlich
Seite zur Norm erhoben wird, was die andere grundsätzlich
der im
im großen
großen
verwirft. Schon in den ersten Anfängen der
konnte
Vereinheitlichungsarbeit
einsetzenden Vereinheitlichungsarbeit konnte beispiels¬
beispiels
unabhängig
Stellen unabhängig
vier Stellen
weise festgestellt werden, daß
daß an
an vier
Rohrleitung in
voneinander die Normung der Rohrleitung
in Angriff
Angriff ge¬
ge
Verein¬
nommen wurde und daß drei Verbände an der Verein
ar¬
heitlichung von gezogenen und gewalzten
gewalzten Metallen
Metallen ar
beiteten. Das gleiche war bei Zahnrädern,
Zahnrädern, Werkzeugen
Werkzeugen
u. a.
Der Gedanke, eine Stelle zu schaffen,
schaffen,
a. m. der Fall.
zusammen¬
Vereinheitlichung zusammen
welche die Bestrebungen auf Vereinheitlichung
ausbaut, führte
faßt, sie planmäßig fördert und ausbaut,
führte im
im Dez¬
Dez
usschusn-A
desNorme
ember 1917 zur Gründung desNorme n-A usschussesder Deutschen Industrie.
Industrie.
sind auch
auch
In dem Heft 1, 1919 seiner Mitteilungen sind
für
nämlich
Baugewerbe,
das
Normen
für
zwei
nämlich für Fenster
Fenster
zunächst
und Innentüre des Kleinhauses veröffentlicht und zunächst
der Kritik unterstellt. Wir geben die Erläuterung
Erläuterung hier
hier
wörtlich wieder:
D I Norm 111, Fenster des Kleinhauses.
und ohne
Pfosten und
Blendrahmendoppelfenster mit äußerem
äußerem Pfosten
ohne
Kämpfer. Entwurf
Entwurf 1.
1.
mit äußerem
Das Normblatt behandelt Doppelfenster mit
äußerem
inneren
und ohne
festen Pfosten, aber ohne Kämpfer und
ohne inneren
festen Pfosten. Als Beispiel ist ein
ein dreischeibiges
dreischeibiges Fenster
Fenster
gezeichnet; ein
ein zweischeibiges würde
würde entsprechend
entsprechend dem
dem
Normblatt 107 mit nur 32 mm starken Rahmenhölzern
zu bilden sein. Die Stärke des inneren Blendrahmens
beträgt sowohl bei den ein- und zweischeibigen
zweischeibigen wie
wie
auch bei den drei- und vierscheibigen Flügeln
Flügeln 22
22 mm.
mm.
Doppelfenster auszu¬
Die Frage, ob einfache oder Doppelfenster
auszu
führen sind, muß nach den örtlichen Verhältnissen beur¬
beur
teilt werden. Doppelfenster stimmen in den
den GesamtGesamtund Einzelmaßen mit den einfachen Fenstern so überein,
verwendet werden.
daß im äußeren die gleichen Flügel verwendet
werden.
Flügel
müssen
inneren
Die Sprossen der
müssen in
in gleicher
gleicher Höhe
Höhe
mit den äußeren Flügeln liegen. Hieraus und
und aus
aus dem
dem

Umstande, daß die inneren Flügel breiter und höher
höher sein
sein
müssen, ändern sich die
die Scheibenmaße
Scheibenmaße gegenüber
gegenüber den
den
äußeren Scheiben. Es ist berücksichtigt worden,
worden, daß
daß die
die
Seitenlängen der inneren
inneren Glasscheiben
Glasscheiben eine
eine gerade
gerade Zenti¬
Zenti
meterzahl
meterzahl ergeben.
ergeben.
D I Norm 112, Innentüren des Kleinhauses.
Entwurf 1.
Mittel¬
Im Entwurf für die Innentüren von Klein- u. Mittel
wohnungen sind die Rahmenstärken und die Größen
Größen ver¬
ver
Rahmenstärke von
von
schiedener Türtafeln festgelegt. Eine Rahmenstärke
36 mm ist für Türen mit eingestemmten Schlössern bestimmt,
für Türen mit Kastenschlössern genügt 32 mm Stärke. Die
Höhe der Tür soll nicht unnötig
unnötig groß
groß gewählt
gewählt werden,
werden,
gebräuchlichsten
1,95 m sind für das Durchbringen der gebräuchlichsten
Möbel in den meisten Fällen ausreichend. Für städtische
Wohnungen, in denen
denen höhere
höhere Türen üblich
üblich sind,
sind, mögen
mögen
Türbreite er¬
er
2,05 m hohe Türen verwendet werden. Die Türbreite
hält ein Höchstmaß von 980 mm. In Kleinwohnungen
Kleinwohnungen sind
sind
oft geringere Abmessungen
Abmessungen erwünscht,
erwünscht, um
um eine
eine möglichst
möglichst
weit ausnutzbare Wandfläche zu behalten. Türen, die den
den
breiter
selten breiter
Eingang zu Wohnräumen bilden, brauchen selten
als 850 mm ausgeführt zu werden. Für Verbindungstüren
Verbindungstüren
zwischen zwei Wohnräumen und Türen zu Schlafkammern
590 mm
mm
Breite von
von 590
genügen schon 720 mm Breite. Eine Breite
reicht für untergeordnete Räume, z. B. Speisekammern,
Speisekammern, aus.
aus.
Derartige Türen brauchen auch nur 1,85 m hoch zu
zu sein.
Rahmen
in Rahmen
Türtafeln in
Für die Aufteilung der gegebenen Türtafeln
schmalen
Türen mit
mit schmalen
und Füllungen sind als Beispiele Türen
Füllungen angeführt; denn breite Füllungen
Füllungen würden
würden in
in
der gegenwärtigen Zeit nur schwer und mit
mit großen
großen Kosten
Kosten
herzustellen sein. Das mittlere Rahmenstück würde bei
der Höhe
in der
der gewählten Anordnung ungefähr in
Höhe des
des Tür¬
Tür
Schlössern
eingesteckten
auch
bei
Dies
ist
schlosses üegen.
eingesteckten Schlössern
mittlere
Falle das
nicht bedenklich, da im vorliegenden Falle
das mittlere
entbehrlich ist,
ist,
Rahmenstück für die Festigkeit der Tür entbehrlich
also unter Umständen nur mit Feder in die senkrechten
Rahmenbretter eingeschoben zu werden braucht.
braucht.
Dem Normen-Ausschuß der Deutschen Industrie Berlin
I.
N. W. 7., Sommerstr. 4 a, können Einwände bis zum I.
werden.
mitgeteilt werden.
April d. J.
J. mitgeteilt

Verschiedenes.
Stuttgart. Vorprüfung zur
zur Bauwerkmeisterprüfung.
Bauwerkmeisterprüfung.
Anfang April wird die Vorprüfung zur
zur Bauwerkmeister¬
Bauwerkmeister
prüfung abgehalten werden. Meldungen
Meldungen für
für diese
diese Prü¬
Prü

fung sind bis 18. März bei der Direktion der
der Baugewerk¬
Baugewerk
einzureichen.
schule
Zurückzahlung der gestundeten
gestundeten Mieten.
Mieten. !m
!m Ham¬
Ham
burger Grundeigentümer-Verein wurde
wurde eine
eine lebhafte
lebhafte Aus¬
Aus
„Wie erhalten
sprache herbeigeführt über die
die Frage:
Frage: „Wie
erhalten die
die
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Nr. 9/10

mm
Maß« in mm

esu
esu

15. Januar 1919
D. II Norm 111 Fenster des Kleinhauses.

27
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15. März 1919.

Maße in mm

,, ,, ,,

Maß
a
c
e

ff
g
h

Tür mit
2 Füllungen
1850 2050
690
1830
1865
1900
660

rrv.wA
rrv.wA

■572572-

im
im

■592
592

Tür
Tür mit
mit 4 Füllungen

Maß

1950

a
a

e

850
300
570
1930

ff

1965

b

790
2030
2065
2100
660

c
c
d

720
300
440

g
h

D. 1 Norm 112 Innentüre des Kleinhauses.
1

790

2050
850 980
325 325
570 700
2030
2065
2100
790 920 1050

980 720
300 325
700 440

2000
920 1050

Nr.
Nr. 9/10
9/10
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Vermieter die während des Krieges
Krieges gestundeten
gestundeten
beantwortete
Der Vorsitzende, Dr. Eddelbüttel, beantwortete

Mieten?”
Mieten?”

die
die Frage
Frage
August
4.
vom
Bundesratsverordnung
vom 4. August 1914
1914
dahin: Die
nicht bekannt,
aber nicht
habe keine Giltigkeit mehr. Es sei aber
bekannt, von
von
Hemmung eines
welchem Zeitpunkte an die Hemmung
eines gerichtlichen
gerichtlichen
Verfahrens gegen Kriegsteilnehmer
Kriegsteilnehmer aufgehoben
aufgehoben sei,
sei, oder
oder
immer
zwar
hätten
wir
denn
werde,
aufgehoben
hätten zwar immer noch
noch
zurückgekehrten
keinen Frieden, aber die aus dem Felde zurückgekehrten
Soldaten seien heute auch keine Kriegsteilnehmer
Kriegsteilnehmer mehr.
mehr.
Dann komme es auch darauf an, unter welchen
welchen besonderen
besonderen
Die wirtworden sei.
gewährt worden
Bedingungen die Stundung gewährt
sei. Die
wirtals
schlimmer
als während
während
schaftlichenVerhältnisse seien heute
des Krieges, aber trotzdem werde man
man rechtlich
rechtlich an
an seine
seine
des
Löhnen, die
hohen Löhnen,
Schuldner herantreten können. Bei den
den hohen
die
in den
werde das
jetzt überall bezahlt werden, werde
das in
den meisten
meisten
Verjährung trete
trete erst
erst
Fällen auch von Erfolg sein. Eine Verjährung
r
ein.
vie fahren
naih vier
Heidelberg. Fast
Siedlungsgesellschaft des
des Kreises
Kreises Heidelberg.
Fast
und
alle Gemeinden des Bezirks Heidelberg und des
des damit
damit ver¬
ver
sind dej^zu
dej^zu bildenden
bildenden
bundenen Amtsbezirks Wiesloch sind
Siedlungsgesellschaft beigetreten.
beigetreten. Die
Die Gründung
Gründung der
der Ge¬
Ge
Die Gesamtzeich¬
Gesamtzeich
sellschaft wird demnächst erfolgen. Die
nungen belaufen sich auf M. 923
923 000.
000. Einige
Einige Gemeinden,
Gemeinden,
auch
bringen
wesentlich,
und das
das ist sehr
bringen auch Baugelände
Baugelände in
in
die Gesellschaft ein. Der Bedarf an Wohnungen
Wohnungen im
im Bezirk
Bezirk
die
etwa
auf etwa
sich auf
beläuft sich
dieser neuen Siedlungsgesellschaft beläuft
Wohnungen.
1000 neue Wohnungen.
Behebung der
der Woh¬
Woh
Eine bedenkliche Massnahme zur Behebung
Osnabrück
in
Kollegien in Osnabrück benungsnot. Die städtischen Kollegien
beEinrichtung von
von 63
63 Notwoh¬
Notwoh
wiligten 55 000 Mark für die Einrichtung
sollen
Schulgebäuden. Diese
nungen in verschiedenen Schulgebäuden.
Diese sollen
1. April bezogen und während
während des
des Sommers
Sommers be¬
be
schon am 1.
Neubauten sosonutzt werden. Man hofft im Herbst durch Neubauten
zu haben,
haben, dass
dass die
die Schul¬
Schul
viele Wohnungen zur Verfügung zu
räume wieder freigegeben werden könen.
könen. Den
Den Erforder¬
Erforder
Zusammenlegung
durch
nissen des Schulunterrichts soll durch Zusammenlegung
der Klassen und durch erweiterte Ausnutzung
Ausnutzung der
der Tages¬
Tages
werden.
getragen
stunden Rechnung
Rechnung getragen werden.
Brennstoff aus Zellstoffabwässern. Nachdem man
man
Erfolg versucht
versucht
schon vor zwei Jahren in Schweden mit Erfolg
einen festen
Zellstoff-Fabriken einen
festen
hat, aus der Sulfatlauge der Zellstoff-Fabriken
Brennstoff zu gewinnen, soll dies Verfahren
Verfahren jetzt,
jetzt, wie
wie der
der
in grösserem
„Prometheus” mitteilt, in
grösserem Umfange
Umfange probiert
probiert
werden. In Norwegen, das
das keine
keine eigene
eigene Kohlenerzeugung
Kohlenerzeugung
ausserordentlich hoch,
besitzt, sind die Kohlenpreise so
so ausserordentlich
hoch,
dass man einen Ersatzbrennstoff selbst bei hohem
hohem Preise
Preise
dass
in Greeacker
Greeacker bei
bei FredeFredenoch dringend braucht. Es wird in
der eine
mit der
errichtet, mit
rikstadt eine grosse Zellstoffabrik errichtet,
eine
Brennstoffes aus
aus der
der
Fabrik zur Herstellung eines festen Brennstoffes
Abfallauge verbunden sein wird. Die
Die Fabrik
Fabrik soll
soll jährlich
jährlich
24 000 Tonnen Zellstoff erzeugen, wobei
wobei sich
sich etwa
etwa 140
140 000
000
Davon soll
soll vorläufig
würden. Davon
Tonnen Abfallauge ergeben
ergeben würden.
vorläufig
werden. Die
Die Um¬
Um
ein Drittel zu Brennstoff umgewandelt werden.
schwedischen
des
Methode
der
nach
wandlung erfolgt
Methode des schwedischen
Ingenieurs Strehlenert, die
die neuerdings
neuerdings noch
noch bedeutend
bedeutend
verbessert ist, insbesondere in der Richtung,
Richtung, dass
dass die
die Um¬
Um
Gebrauch
den
ohne
Brennstoff
den Gebrauch von
von
wandlung in festen
Schwefelsäure
Schwefelsäure möglich
möglich ist.
ist.

Verelnsmitteilungen.
Verelnsmitteilungen.

Württembergischer Baubeamten-Verein.
Baubeamten-Verein. Am
Am 2.
2. März
März
Aus¬
erste
die
Stuttgart
Vereinszimmer
in
im
fand
d. J.
Stuttgart
die
erste
Aus
J.
schußsitzung in diesem Jahre
Jahre statt.
statt. Anwesend
Anwesend waren
waren
8 Ausschußmitglieder und einige
einige Gäste.
Gäste. In
In seiner
seiner Be¬
Be
seinem
Vorsitzende
grüßungsansprache gab der
der Vorsitzende seinem Bedauern
Bedauern
Ausschußmitglieder teils
teils durch
durch
Ausdruck, daß so viele Ausschußmitglieder
durch Krankheit
Krankheit
die schlechten Verkehrsverhältnisse, teils durch
abgehalten waren, der heutigen
heutigen Sitzung
Sitzung beizuwohnen.
beizuwohnen. Den
Den
baldige Ge¬
er baldige
wünschte er
erkrankten Ausschußmitgliedern wünschte
Ge
Verhandlungsschrift der
der letzten
letzten
nesung. Sodann wurde die Verhandlungsschrift
Ausschußsitzung verlesen und über
über deren
deren Beschlüsse
Beschlüsse be¬
be
warmen
in
gedachte
Vorsitzende
Der
in warmen Worten
Worten
richtet.

abge¬
vom Leben
der seit der letzten Ausschußsitzung
Ausschußsitzung vom
Leben abge
Claus
D.
Oberamtsbaumeister
a.
rufenen Mitglieder; Oberamtsbaumeister a. D. Claus in
in
Staatsstraßenmeister Wenger
Wenger in
in Heidenheim
Heidenheim und
und
Calw, Staatsstraßenmeister
und gab
gab sodann
Stuttgart, und
Bauamtswerkmeister Heckei in Stuttgart,
sodann
demselben
Aus
bekannt.
ist
den umfangreichen Einlauf bekannt. Aus demselben ist
Gebäudebrand
zu entnehmen: Auf eine Eingabe an die Gebäudebrand¬
versicherungsanstalt
versicherungsanstalt wegen
wegen Berücksichtigung
Berücksichtigung der
der geprüf¬
geprüf
ten Bauwerkmeister bei Aufstellung von
von Schätzern
Schätzern und
und
Hilfsschätzern ist eine zusagende
zusagende Antwort
Antwort eingelaufen.
eingelaufen.
In
In Gemeinschaft mit dem Bauwerkmeisterverein wurde
Innern wegen
eine Eingabe an das Ministerium des
des Innern
wegen Er¬
Er
Wasserbautechniker
zur Vor¬
Vor
höhung der Gebühren der Wasserbautechniker zur
lage gebracht. Neu aufgenommen
aufgenommen in
in den
den Verein
Verein wurden
wurden
Verein haben
haben 2
2 Mit¬
Mit
4 Mitglieder. Den Austritt aus dem Verein
glieder erklärt. Der Vorsitzende berichtete
berichtete sodann
sodann über
über
eines Beirats
den Stand der Angelegenheit „Bildung eines
Beirats an
an
Pro¬
der Pro
Verlauf der
den Verlauf
der Baugewerkschule“ und über den
testversammlung im Kunstgebäude am
am 23.
23. Februar
Februar d.
d. Js.
Js.
in
berichtete
Burkhardt
Der stellvertretende Vorstand Burkhardt
Verbands
des
ausführlicher Weise über die Tätigkeit
Tätigkeit des Verbands
Beitrag an
techn. Vereine Württembergs; der Beitrag
an diesen
diesen
Mitgliederversamm¬
nächsten
Verband soll erst bei der nächsten Mitgliederversamm
lung festgestellt werden.
werden. Ausschußmitglied
Ausschußmitglied Krassel
Krassel be¬
be
regeTätigkeitdes
die regeTätigkeitdes
über die
richtete ebenso eingehenderweise über
Staatsbeamtenverbands. Diesen beiden Vertretern des
des Ver¬
Ver
eins bei diesen Verbänden wurde durch den Vorsitzenden
zum Ausdruck
Ausdruck gebracht,
gebracht,
der herzliche Dank des Vereins zum
Verein in
den Verein
in bisheriger
bisheriger
auch wurden dieselben gebeten, den
erfolgreicher Weise weiterhin vertreten zu
zu wollen.
wollen. Auf
Auf
Ersuchen des Verlags der Süd-und Mitteldeutschen
Mitteldeutschen Bau¬
Bau
um 20%
zeitung wurde der Bezugspreis ab
ab 1.
1. Jan.
Jan. d.
d. J.
J. um
soll am
am 4.
4. Mai
Mai
erhöht. Die nächste Mitgliederversammlung soll
eine
soll
aber
vorher
stattfinden,
Stuttgart
J. in
soll eine kurze
kurze
d. J.
Kassier
vom Kassier
Ausschußsilzung abgehalten werden. Der nun vom
fand allseitig
Rechenschaftsbericht fand
zum Vortrag gebrachte Rechenschaftsbericht
allseitig
Zustimmung und soll derselbe mit dem
dem ebenfalls
ebenfalls vorge¬
vorge
vervielfältigt
tragenen Voranschlag pro 1919
1919 vervielfältigt nnd
nnd mit
mit der
der
alle Mitglieder
Mitgliederversammlung an
Einladung zur Mitgliederversammlung
an alle
Mitglieder
versendet werden. Eine Aenderung des
des § 11
11 der
der Satz¬
Satz
Mitgliederversammlung
bei
der
soll
ungen
der Mitgliederversammlung beantragt
beantragt
längstens
bis längstens
werden, weitere Anträge für dieselbe sind bis
1. April d. JJ b£im Vorstand einzureichen. Weiter
Weiter wurde
wurde
1.
wieder kräftig
nunmehr wieder
angeregt, daß von den Mitgliedern nunmehr
kräftig
für den Verein geworben werden soll, auch sollten sich
dieselben wegen der Wahl eines Vorstandes vor
vor der
verständigen, da
Mitgliederversammlung verständigen,
Mitgliederversammlung
da der
der bisherige
bisherige
langjährige Vorstand eine Wiederwahl nicht mehr
mehr annimmt.
annimmt.
Baubeamten-Verein. Etwaige
Etwaige An¬
Württembergischer Baubeamten-Verein.
An
stattfindende Mitglieder
Mitglieder¬
träge für die am 11. Mai d. J.
J. stattfindende
versammlung sind
sind längstens
längstens bis
bis 1.
1. April
April d.
d. J.
J. dem
dem Ver¬
Ver
einsvorstand schriftlich zuzusenden.

Bücher.
„Zur physiologischen Mechanik der Wünschelrute“

ist das 8. Heft der Schriften des Verbands zur Klärung der
Wünschelrute (Verlag
(Verlag Konrad
Konrad Witwer,
Witwer, Stutt¬
Stutt
gart,
gart, Preis Mk. 2.40) betitelt und hat Dr. med. H.
Haenel, Dresden, zum Verfasser. Ein Mediziner
Mediziner also,
also,
Physiker,
unternimmt
es,
nicht etwa ein
ein Physiker, unternimmt es, nachzuweisen,
nachzuweisen,
daß es sich mit der Wünschelrute um eine Sache des
des ge¬
ge
sunden Menschenverstandes handelt und nichts mit Okkul¬
Okkul
sachlichen, ver¬
tismus und Spiritismus zu tun hat. Seine sachlichen,
ver
Erfahrungen
ständlichen Darlegungen, wozu ihm auch
auch die Erfahrungen
dazu beizu¬
im Felde zu Gebote stehen, sind geeignet, dazu
beizu
tragen, die Rute von dem Geheimnisvollen zu entkleiden,
entkleiden,
als solches sie von vielen noch angesehen wird. In einem
einem
Beobachtungen an
Anhang gibt der Verfasser seine Beobachtungen
an dem
dem
Rutengänger Donath bekannt, einem
einem 25jährigen
25jährigen Kanonier,
Kanonier,
Ruten
von Beruf Steinsetzer. Die Geschichte dieses Ruten¬
ausgesprochenen Fähig¬
gängers ist lehrreich und seine ausgesprochenen
Fähig
keiten als Sucher haben sich im Felde als sehr wertvoll
erwiesen.

_

Verantwortlich :: Karl Schüler, Stuttgart. Druck Gustav
Gustav Sturmer
Sturmer in
in Waiblingen
Waiblingen

STUTTGART

Süd- und mitteldeutsche

ISTOM
Heue

folge der Bauzeifung für Württemberg,
Württemberg, Baden,
Baden, f\e;
f\e;
CIsaB-üothringen.
CIsaB-üothringen.
1904.
fahre 1904.
im fahre
Gegründet als Württembergisdie Bauzeitung
Bauzeitung im

Baukunstkammer für
Inhalt: Wettbewerb; Wasserturm im Gewand Forst. —
— Baukunstkammer
für Württem¬
Württem
berg. —
— Aborte und Küchen hinter Loggien. —
— „Wie
„Wie baut man für’s
für’s halbe
halbe Geld“?
Geld“?
—
Bauwerkmeistervereins. —
— Landesversammlung des Bauwerkmeistervereins.
— Erlaß
Erlaß des Ministeriums
Ministeriums des
des
Baubeamtenverein. —
— Verschiedenes,
— Württembergischer
— Wettbewerb.
Wettbewerb.
Württembergischer Baubeamtenverein.
Verschiedenes, —
Innern. —

Wettbewerb[:|Wasserturm im
im Gewand
Gewand Forst.
Forst.
Im März 1918 hat Stuttgart die in seinen Mauern ge¬
ge
Krie
borenen oder die unmittelbar vor oder während des Krie¬
ges daselbst ansässig gewesenen Architekten und
und In¬
In
genieure zu dem obigen Wettbewerb eingeladen.
eingeladen. Wir
Wir
geben das dafür aufgestellte Bauprogramm hier
hier wörtlich
wörtlich
wieder;
1. Bauplatz. Der Wasserturm soll auf den
den städtischen
Parzellen Nr. 7560 und 7564. im Gewand Forst erstellt und
nur für Zwecke derWasserversorgung ausgebildet werden.
Eine Mitbenützung für andere Zwecke, z. B. als öffent¬
öffent
licher Aussichtsturm, kommt nicht in Frage. Der Turm er¬
er
hält seinen Zugang von Strasse XX aus. Von dort
dort her
kommen auch die Leitungen. Das Reservoir auf Parzelle
SiüftdpijnKt;
SiüftdpijnKt;

^

Herderslrossebei
Herderslrossebei derRoteiwoH.drasse

S

S

7564
7564 einschließlich
einschließlich der eingezeichneten Vergrößerungen!
Vergrößerungen!
muß bestehen bleiben. Die übrige Fläche dieser Parzelle,'
sowie der angrenzende
angrenzende 11 Meter breite Zugangsweg zu
Parzelle
Parzelle 7559 stehen
stehen als Baufläche zur Verfügung.
2.
2. Konstruktion. Material und Formgebung werden
freigestellt.
freigestellt.
3.
3. Hauptabmessungen des Wasserturms: Nutzbarer
Behälterinhalt 500 Kubikmeter Sohlenhöhe des Behälters
440.00 über N. N. Die Höhe des Uebereichs bleibt frei¬
frei
250 Millimeter
gestellt. Die 250
Millimeter weite Wasserzuleitung, zu¬
zu
gleich Entnahmeleitung,
Entnahmeleitung, und die 150 Millimeter weite
Uebereichleitung,
Uebereichleitung, die
die zugleich
zugleich als
als Orundablaß dient, sind
Diese
Leitungen
generell
anzugeben.
generell anzugeben. Diese Leitungen sollen möglichst in
Turmmitte hochgeführt werden.
4.
4. Bauvorschriften: Für
Für die
die gedachte Bebauung in
der
unmittelbaren
Umgebung
der unmittelbaren Umgebung des
des Turmes
Turmes (Höhe, Stock¬
Stock
werkszahl,
Gebäude,
offene
der
Stellung
werkszahl, Stellung der Gebäude, offene Gruppen-, Reihen¬
Reihen
hausbebauung) sind zeichnerisch generelle Vorschläge zu

Nach dem zu Recht bestehenden Stadtbauplan
und der neuen Ortsbausatzung sind die benachbarten Bau¬
Bau
blöcke teils in das Wohnhausviertel mit offener Bauweise,
teils in das
das Landhausviertel eingereiht (siehe
(siehe Lageplan
Lageplan
1
1 :: 1000). Beim Wohnhausviertel sind zulässig entweder
2 Stock und 5 Meter Abstand, oder 3 Stock und 7
7 Meter
Abstand.
Beim Landhaus viertel sind bei den Baublöcken an der
Gustav-Siegle-Straße 10 Meter und bei denen an der Gauß¬
Gauß
straße 77 Meter Abstand vorgeschrieben. Für die Länge
der Gebäudegruppen usw. gilt § 45 der neuen Ortsbau¬
Ortsbau
satzung. Derselbe hat in den in Betracht kommenden Ab¬
Ab
schnitten folgenden Wortlaut:
a) Gebäude oder Oebäudegruppen bis zu 25 Meter
Länge werden für die Berechnung der Abstandsmasse als

machen.

Standpunkt:
Standpunkt:
Hasenbergsteige
Hasenbergsteige bei
bei der
der Rötestafjel
Rötestafjel

Nr. 11/13
11/13
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Längere Gebäudegruppen
ein Gebäude angesehen. Längere
Gebäudegruppen sind
sind
ein
10 Meter
angefangene
Meter Mehrlänge
Mehrlänge
zulässig, wenn für jede angefangene 10
der Seitenabstand um ein Fünftel erhöht und mit
mit der
der Vor¬
Vor
hinter die
die Bau¬
Bau
derflucht der Oebäudegruppe um 11 Meter hinter
Gebäudeteile, die
die um
um 11 Stock
Stock
linie zurückgerückt wird; Gebäudeteile,
werden, bleiben
niedriger als zulässig gebaut werden,
bleiben bei
bei der
der Be¬
Be
rechnung außer Betracht. Die
Die Gruppenlänge
Gruppenlänge wird
wird auf
auf
80 Meter beschränkt.
Gruppen von Ein¬
b)
b) Im Landhausviertel sind nur Gruppen von Ein
Länge
Meter
zu
30
bis
familienhäusern
Länge zulässig.
zulässig.
müssen
Gebäüdegruppen
c)
müssen ein
ein architektonisches
architektonisches
c)
ausgeführt werden.
Ganzes bilden und auf einmal ausgeführt
werden. Bei
Bei der
der
Einheitlichkeit
der
Ge
Erneuerung eines Teils muß die Einheitlichkeit der Ge¬
bäudegruppen gewahrt werden,
werden, soweit
soweit das
das Interesse
Interesse der
der
Den Teil¬
Beteiligten und das Straßenbild es
es erfordern.
erfordern. Den
Teil
nehmern am Wettbewerb steht es
es frei, für
für die
die Bebauung
Bebauung in
in
Gründe
wichtige
soweit
Turms,
der Umgebung des
soweit wichtige Gründe dazu
dazu
abzuweichen.
veranlassen sollten, von den Vorschriften
Vorschriften abzuweichen.
Anlagen zwischen
zwischen der
der
Auch der Plan für die öffentlichen Anlagen
generell zu
Straße XX und der Oustav-Siegle-Straße
Oustav-Siegle-Straße ist
ist generell
zu
entwerfen. Die im Plan eingetragenen
eingetragenen Verbindungswege
Verbindungswege

Breit gelagert.

bestellt: Oberbürgermeister Lautenschlager
Lautenschlager als
als Vorsitzen¬
Vorsitzen
dessen
als
Sigloch
Bürgermeister
der oder
Sigloch als dessen Stellvertreter,
Stellvertreter,
Techn. Hochschule
Architekt Högg, Professor an
an der Techn.
Hochschule
Ausschreiben
Dresden (an Stelle des im Ausschreiben genannten
genannten und
und
nachträglich zurückgetretenen
zurückgetretenen Architekten
Architekten Professor
Professor Bonatz
Bonatz
Heim, Städt.
Städt.
Oemeinderat K.
K. Heim,
aus Stuttgart), Baurat und Oemeinderat
Oberbaurat Pantle, Städt. Baurat Muesmann,
Muesmann, Städt.
Städt. Bau¬
Bau
inspektor
inspektor Link.
Link.
Aus dem Protokoll des
des Preisgerichts.
Preisgerichts.
trat
das Preisgericht
1918
Am 18. September
Preisgericht zusammen
zusammen
und übernahm an Stelle des verhinderten Herrn Ober¬
Ober
Lautenschlager den
bürgermeisters Lautenschlager
den Vorsitz
Vorsitz Herr
Herr Bürger¬
Bürger
meister Sigloch. Es waren 47
47 Entwürfe
Entwürfe eingegangen
eingegangen
Rundgang
3.
dem
nach
und verblieben
3. Rundgang in
in der
der engsten
engsten
Wahl 10
10 Entwürfe und zwar Nr. 5,
5, 6,
6, 15,
15, 23,
23, 25,
25, 30,
30, 33,
33,
entschließen,
nicht entschließen,
sich nicht
konnte sich
38, 41, 47. Das Preisgericht konnte
900 M.
M. und
und 600
600 M.
M.
die vorgesehenen 3 Preise zu 1200 M., 900
von
Preise
gleiche
je
3
glaubte
sondern
verteilen,
je 3 gleiche Preise von je
je 900
900
zu
zwar; für
für den
den Entwurf
Entwurf
M. beantragen zu müssen und zwar;
Verfasser:
gelagert”,
Nr. 23, Kennwort „Breit gelagert”, Verfasser: Professor
Professor
Staehelin, Architekten,
Architekten, StuttStuttP. Schmohl und Baurat G. Staehelin,

E. Staehelin,
Prof. P, SchmoliI und Baurat
Baurat E.
Staehelin, Stuttgart.
Stuttgart.

sind Teile des bestehenden Stadtbauplanes,
Stadtbauplanes, sind
sind aber
aber für
für
bindend.
die Projektierung nicht
nicht bindend.
5. Baukosten. Die Baukosten für den
den Turm ohne
ohne
5.
Zugangsweg
Leitungseinrichtungen,
Grunderwerb, Leitungseinrichtungen, Zugangsweg und
und
Zugrundelegung der
Platzanlage sollen unter Zugrundelegung
der bei
bei Kriegs¬
Kriegs
angegeben werden.
werden. Die
Die Kosten
Kosten
ausbruch üblichen Preise angegeben
nach
sind
Anlage
öffentliche
sind nach Friedens¬
Friedens
für die erwähnte

preisen
preisen mit
mit anzugeben.
anzugeben.
1918 beim
beim Städt.
Städt.
Die Entwürfe waren bis 15. August 1918
verlangt:
wurden
und
Wasserwerk einzureichen und wurden verlangt: a) Ein
Ein
Uebersichtslageplan 11 :1000 mit
mit Einzeichnung
Einzeichnung des
des Was¬
Was
die zur
zur klaren
klaren Dar¬
Dar
serturms und der Platzgestaltung; b) die
den Wasserturm
Wasserturm erforderlichen
erforderlichen
stellung des Entwurfs für den
Grundrisse, Durchschnitte und Ansichten
Ansichten im
im Maßstab
Maßstab
11 :: 100. Die hydraulischen Inneneinrichtungen
Inneneinrichtungen sind
sind durch
durch
einfache Linien anzugeben, ohne
ohne Einzeichnung
Einzeichnung von
von Schie¬
Schie
c) Skizzen
Skizzen über
über die
die Platz¬
Platz
bern und sonstigen Armaturen; c)
umbauung, im Maßstab 1 :200 (Grundrisse
(Grundrisse und
und Ansich¬
Ansich
ten);
Lageplanskizzen über
über die
die öffentliche
öffentliche Anlage
Anlage im
im
d) Lageplanskizzen
ten); d)
e) eine
eine Perspektive
Perspektive Ansicht
Ansicht von
von der
der
Maßstab 11 :200; e)
statische
prüfbare statische
eine leicht
Gustav-Siegle-Straße aus;
aus; f) eine
leicht prüfbare
Abmessungen
des
maßgebenden
die
für
Berechnung
maßgebenden Abmessungen des Tur¬
Tur
mes. Als maximale Bodenpressung
Bodenpressung sind
sind 33 kg
kg qcm
qcm zuläs¬
zuläs
mes.
Erläuterungsbericht; h) eine
sig; g)
eine übersichtliche
übersichtliche
g) ein Erläuterungsbericht;
Verzeichnis
ein
der vorgelegten
vorgelegten
Kosten aufstellung; i) ein Verzeichnis der
1

Zeichnungen.
Zeichnungen.
vorgesehen 750
750 M.,
M.,
Für Preise waren ursprünglich vorgesehen
wurden
200
M.,
dreimal
Ankäufe
200 M., wurden
500 M., 300 M. und für
aber dann nachträglich erhöht auf 1200
1200 M.,
M., 900
900 M.,
M., 600
600 M.
M.
und für Ankäufe dreimal 300 M. Als Preisrichter waren
waren

gart; für den Entwurf Nr. 38,
38, Kennwort
Kennwort „Ohne
„Ohne Wasser¬
Wasser
Stuttgart;
Bonatz, Stuttgart; für
für den
den Ent¬
Ent
kopf”, Verfasser Prof. P. Bonatz,
Verfasser A.
A. Abel,
Abel,
wurf Nr. 41, Kennwort „Eckturm”, Verfasser
Architekt in Stuttgart. Zum Ankauf wurden
wurden empfohlen
empfohlen die
die
Verfasser
„Höhe”, Verfasser DiplomDiplomEntwürfe: Nr. 5, Kennwort: „Höhe”,
Stuttgart- Schwäb.
Schwäb. Hall;
Hall; Nr.
Nr. 25,
25, Kenn¬
Kenn
Ing. Otto Weiler, Stuttgartwort : „Exzentrisch”, Verfasser: Hans
Hans Freese,
Freese, ‘‘Reg.-Bau‘‘Reg.-Bau33, Kennwort;
Kennwort; „Höhe
„Höhe 420”,
420”, Ver¬
Ver
meister, Stuttgart; Nr. 33,
Stuttgart.
Oberbaurat,
fasser: Professor H. Jassoy,
Jassoy, Oberbaurat, Stuttgart.
fasser:
sich das
sprach sich
Entwürfen sprach
das Preis¬
Preis
Zu den ausgewählten Entwürfen
„Breit
Kennwort;
23,
Nr.
aus:
folgt
wie
23, Kennwort; „Breit gelagert”.
gelagert”.
gericht
Gegen die Anordnung eines
eines breit
breit gelagerten
gelagerten Wasserturms
Wasserturms
Gegen
:

aus nichts
nichts einzuwenden.
einzuwenden.
ist vom technischen Standpunkt aus
neuartige
diese
könnte
Im Gegenteil
diese neuartige Behälterform
Behälterform durch
durch
Im
Querteilung in zwei getrennte
getrennte Behälter
Behälter besonders
besonders vorteil¬
vorteil
haft gestaltet werden. Die
Die großzügig
großzügig aufgefaßte,
aufgefaßte, breitge¬
breitge
gesehen, dem
Tal
vom
sich,
vom Tal aus
aus gesehen,
dem
lagerte Baumasse wird
ebenlinig verlaufenden Höhenrücken
Höhenrücken gut
gut anpassen.
anpassen. Die
Die
sorgen dafür,
Durchbrechungen der unteren
unteren Flächen
Flächen sorgen
dafür, daß
daß
niedri¬
und lastend
lastend den
den niedri
die ganze Masse nicht zu schwer und
Fraglich,
wird.
gegenüberstehen
Nachbarbauten
gegenüberstehen wird. Fraglich, zu¬
zu
gen
mal
bei
der
Höhenlage,
ist die Wirkung des
des Turms
Turms dort,
dort,
bei
der
mal
er die schmale Seite in Gestalt eines
eines schlanken,
schlanken, oben
oben
wo er
zukehrt.
Beschauer
dem
ausgekragtenTurmes dem Beschauer zukehrt. Im
Im Ganzen
Ganzen
jedenfalls ein kühner und neuartiger
neuartiger Formgedanke.
Formgedanke. Zu
Zu
nicht auf
auf dem
dem zur
zur Verfü¬
Verfü
beanstanden ist, daß der Turm nicht
gung stehenden Gelände geplant,
geplant, sondern
sondern weiter
weiter nach
nach
Wortlaut
der
schließt
Doch
der Wortlaut der
der Beding¬
Beding
vorn gerückt ist.
ungen eine solche Abweichung nicht
nicht unbedingt
unbedingt aus,
aus, zu¬
zu
möglich
leicht möglich wäre.
mal ein
ein Zurückschieben des Turmes leicht
wäre.
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Die
Die tech¬
tech
der
Wand
dünne
zu
nische Lösung ist einwandfrei. Die zu dünne Wand der
nötig
Behälter
dem
zu
Aufgang
Nische, welche für den Aufgang zu dem Behälter nötig
vermieden werden,
werden, daß
daß man
man hier
hier
ist, könnte etwa dadurch vermieden
geglie¬
gut
schlichte,
einen
Ausbau
schafft.
Die
schlichte,
gut
geglie
mit
Erker
einen
derte, zylindrische Form des
des Turms,
Turms, die
die als
als Bruchstein¬
Bruchstein
derte,
Wasserturmkonstruktion
eigentlichen
ummantelung der eigentlichen Wasserturmkonstruktion
abgewogenen Verhältnissen
gut abgewogenen
gedacht ist und die in gut
Verhältnissen
mit später
später zu
zu er¬
er
ebensowohl für sich selbst als zusammen mit
wird,
wirken
Baugruppen
stellenden
gibt
stellenden Baumassen oder Baugruppen wirken wird, gibt
sachliche Bild,
von
Bild,
von allen Seiten dasselbe ruhige, klare und sachliche
das ohne Zweifel sich dem Verlauf des Höhenzugs zwang¬
zwang
das
vorgeschlagenen Stütz¬
Stütz
los einfügen wird. Von den beiden vorgeschlagenen
Umständen entbehrt
unter
mauern
könnte
die
entbehrt
untere
mauern
werden.
Technisch einwand¬
einwand
Nr. 41, Kennwort; „Eckturm”. Technisch
Die
durchkonstruiert.
frei und sorgfältig
Die ganze
ganze architek¬
architek
zu
macht ihn
tonische Fassung und Gliederung des
des Turms
Turms macht
ihn zu
vorgeschlagenen Baumasse'.
einem
Baumasse'.
einem untrennbaren Teil der vorgeschlagenen
sich hin¬
hin
Insbesondere dürfen die von ihm aus talabwärts sich
Verhältnisse
die
wenn
fehlen,
nicht
ziehenden Bauten
Verhältnisse des
des
der Aus¬
Bei der
Aus
Turms das richtige Bild ergeben sollen. Bei
gleichzeitig ein
ein Zweck
Zweck für
für
führung des Turms wäre also gleichzeitig
daß
Voraussetzung,
der
Unter
diese Anbauten zu finden.
daß
diese
entstehende, in
in der
der Hauptmasse
Hauptmasse
dies gelingt, wird die so entstehende,
gipfelnde Baugruppe,
gelagerte, in dem mächtigen Turm
Turm gipfelnde
Baugruppe,
eine vorteilhafte Bekrönung des
des Höhenzugs
Höhenzugs bilden.
bilden.
eine
5, Kennwort: „Höhe”. Die Betonung
Betonung des
des Wasser¬
Wasser
Nr. 5,
Oberbaues undAuflockerbehälters durch Auskragung des Oberbaues
undAuflockernicht ungünstig,
ungünstig, aber
aber für
für
ung des L'nterbaues ist an sich nicht
der
auf
Turms
des
Massenwirkung
die Umriss- und
auf der Höhe
Höhe
Pfeiler
starken Pfeiler
in Anbetracht der verhältnismäßig nicht starken
und Gebäudegruppierung
Platzgestaltung und
nachteilig. Die Platzgestaltung
Gebäudegruppierung
ist gut.
Nr. 25, Kennwort: „Exzentrisch”.
„Exzentrisch”. Sachliche
Sachliche ruhige
ruhige
Versuch, den
den Wasser¬
Wasser
Turmlösung mit nicht ungünstigem Versuch,
Metallhaube anzudeuten.
behälter durch abgesetzte Metallhaube
anzudeuten.
Treppenaufgang,
Wasserbehältei. Turm, Treppenaufgang, stehen
stehen in
in keiner
keiner
Beziehung.
engeren
engeren Beziehung.
Nr. 33, Kennwort: „Höhe 420”. Der Entwurf
Entwurf zeigt
zeigt
Turms
des
in Verbin¬
Verbin
eine einfache, ruhige Gesamtform des Turms in
ummantelten Gebäude
Gebäude
dung mit einem den Hochbehälter ummantelten
Versuch
einziger Versuch
als einziger
und einer Unterstandshalle, was als
dieser Art Beachtung verdient.
In der Zwischenzeit wurden Professor Bonatz und
In
eingeladen
Professor Jassoy zu einem engeren Wettbewerb
Wettbewerb eingeladen
und sind diese Entwürfe als Grundlage für
für eine
eine weitere
weitere
Bearbeitung vorgesehen. Ueber
Ueber die
die Ausführung
Ausführung selbst
selbst
kann noch nichts Bestimmtes gesagt werden.

Nr. 38, Kennwort: „Ohne
„Ohne Wasserkopf”.
Wasserkopf”.

&gt;
>

Baukunstkammer
Baukunstkammer für Württemberg.
Württemberg.
Der provisorische Ausschuß der Baukunstkammer
Baukunstkammer für
für
Württemberg wendet sich in seiner
seiner heutigen
heutigen Einladung
Einladung
(siehe Anzeigenteil) öffentlich an
an die Baukünstler
Baukünstler Würt¬
Würt
tembergs. Er hat von der ersten Versammlung am
am 14.Febr.
14.Febr.
einer
den Auftrag erhalten, das Programm
Programm der
der Kammer
Kammer einer
gründlichen Durchsicht zu unterziehen und den
den Kreis
Kreis der
der
Baukünstler einerseits zu erweitern und andererseits dafür
zu sorgen, daß das lebendige Interesse und Verständnis
Verständnis für
für
der
Werts
und
künstlerischen
die . Hebung des
Werts
der künstleri¬
künstleri
schen Geltung der Baukunst die
die Voraussetzung
Voraussetzung für
für die
die
Aufnahme bleibt. Er hat sich inzwischen ergänzt
ergänzt durch
durch
Zuziehung je eines
eines provisorischen
provisorischen Vertreters
Vertreters der
der freien
freien
mit Baugewerk¬
und mit
Architekten mit Hochschulbildung und
Baugewerk
Architektenmit Hoch¬
schulbildung, der unselbständigen
unselbständigen Architektenmit
Hoch
der höher
schulbildung und mit Baugewerkschulbildung, der
höher
geprüften staatlichen Hochbaubeamten und
und der
der kommu¬
kommu
nalen und Körperschafts-Hochbaubeamten,
Körperschafts-Hochbaubeamten, der
der Ingenieur¬
Ingenieur
baukunst und der Architektur-Abteilung der
der Technischen
Technischen
Hochschule, der Direktion der Baugewerkschule
Baugewerkschule und
und der
der
.

Kunstgewerbeschule.
&gt;
Bezüglich alles
alles Näheren
Näheren wird
wird auf
auf den
den Anzeigenteil
verwiesen.
>

Die bildliche
Anmerkung:
Anmerkung: Die
bildliche
angekauften Ent¬
Wiedergabe der angekauften
Ent
würfe erfolgt in nächster Nummer.
Nummer.

Bfr
OTTD
BfrOTTD-

Breit gelagert.

Nr. 11/13
11/13
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„Ohne Wasserkopf“.
Wasserkopf“. Prof.
Prof. P.
P. Bonalz,
Bonalz, Stuttgart.
Stuttgart.

Aborte und Küchen
Küchen hinter Loggien.
Loggien.
14/16
in Nr.
Im Anschluß an die Veröffentlichung in
Nr. 14/16
des letzten Jahrgangs über verglaste Veranden
Veranden dürfte
dürfte eine
eine
Entscheidung der Min. Abteilung für das Hochbauwesen
Hochbauwesen
von
für die Baupolizeibehörden wie für die Bauenden
Bauenden von
Interesse sein. Sie betrifft die Anordnung von Aborten
Aborten
und Küchen hinter Loggien im Zusammenhang
Zusammenhang mit
mit den
den
67
Art.
und
41
Abs.
2
Bestimmungen von Art. 41
67 Abs.
Abs. 33
der Bau-O. und hat in ihrem maßgebenden Teile folgenden
folgenden

Inhalt:
Die Bestimmung von Art. 41 Abs. 2 der Bau-O, ist
und
großer Bedeutung
Beziehung von
gesundheitlicher
in
von großer
Bedeutung und
hat sich infolge der schon seit 23. November 1882
1882 be¬
be
stehenden, ganz ähnlichen Bestimmung von § 22
22 Abs.
Abs. 33
der Vollz. Verf. zur allen Bau-O. im Lande
Lande eingelebt.
eingelebt.
Durchführung
ihre
Sie hat segensreich gewirkt und
und ihre Durchführung ist
ist
bis vor kurzem auf Schwierigkeiten nicht
nicht gestoßen.
gestoßen. Seit
Seit
in neuerer Zeit den Kleinwohnungen größere
größere Aufmerksam¬
Aufmerksam
angestrebt,
anderem angestrebt,
wird
unter
wird,
zugewendet
keit
unter anderem
Kleinwohnungen und
einerseits die Grundfläche dieser Kleinwohnungen
und
verringern und
damit ihre Herstellungskosten möglichst zu
zu verringern
und
andererseits jeder Wohnung-eine zum
zum Aufenthalt
Aufenthalt im
im Freien
Freien
geeignete Veranda oder Loggia zu
zu geben.
geben. Dies
Dies führt
führt
bald zusammen,
zusammen,
dazu, Küche und Abort, bald einzeln bald
hinter einer Veranda oder hinter einer
einer Loggia
Loggia anzuordnen.
anzuordnen.
Umfassungswand
hinter
der
der
Dabei wird
Umfassungswand des
des Gebäudes
Gebäudes
vielfach
Rücksichten vielfach
schönheitlichen Rücksichten
gelegenen Loggia aus schönheitlichen
der Vorzug vor der über die Umfassungswand
Umfassungswand hervor¬
hervor
tretenden Veranda gegeben.
gegeben.
Wenn die Veranda offen bleibt und die Fenster von
Küche und Abort in der Umfassungswand
Umfassungswand des
des Gebäudes
Gebäudes
Art. 41
41 Abs.
Abs. 22
selbst liegen, sind die Vorschriften von Art.
und Art. 67 Abs. 3 Satz 2 der Bau-O. nach Sinn und
Wortlaut erfüllt. Wenn jedoch die Fenster
Fenster in
in einer
einer hinter
hinter
Gebäudes gelegenen
der Umfassungswand des Gebäudes
gelegenen Scheide¬
Scheide
wand angeordnet sind und auf eine innerhalb
innerhalb des
des Ge¬
Ge
genannten
die
werden
bäudes gelegene Loggia führen,
führen, werden die genannten
Bestimmungen nach Wortlaut, Sinn und Zweck
Zweck nur
nur dann
dann
erfüllt, wenn die Loggia gegen Außen
Außen wenigstens
wenigstens über
über
Brüstungshöhe so ziemlich auf ihre ganze
ganze Breite
Breite und
und Höhe
Höhe
offen bleibt und nicht allzu tief ist. Es kann aber nicht
Fenster, das
wohl gesagt werden, daß
daß jedes
jedes Fenster,
das in
in einen
einen
zwar mit dem Freien zusammenhängenden
zusammenhängenden aber
aber noch
noch inner¬
inner
halb des Gebäudes gelegenen
gelegenen Raum
Raum führt,
führt, ein
ein unmittelbar
unmittelbar
zwischen
ins Freie führendes Fenster sei. Die Grenzlinie zwischen
Möglichkeiten grundsätzlich
den verschiedenen Möglichkeiten
grundsätzlich genau
genau
festzulegen, ist kaum
kaum durchführbar.
durchführbar.
Um jedoch die Baugesuche
Baugesuche nicht
nicht unnötig
unnötig zu
zu verzö¬
verzö
Ermessen der
der zustän¬
zustän
gern, kann es dem pflichtmäßigen Ermessen
digen Baupolizeibehörde im
im einzelnen
einzelnen Falle
Falle überlassen
überlassen
inwieweit
ob,
entscheiden
inwieweit und
und unter
unter
werden, selbst zu
welchen Bedingungen ein Fenster
Fenster noch
noch als
als unmittelbar
unmittelbar
kann und
und dem
dem Sinn
Sinn
ins Freie führend angesehen werden kann

und
und Zweck der Bestimmungen von Art. 41
41 Abs.
Abs. 22 und
Bauder
Art.
44
mit
Verbindung
2
in
Satz
3
Art. 67 Abs.
44 der Bau0. noch entspricht. Dabei wird, ähnlich wie dies
dies von
von
Seiten des städtischen Baupolizeiamts, bei
bei den
den verglasten
verglasten
Veranden gehandhabt wird, ein
ein Verstoß
Verstoß im
im allgemeinen
allgemeinen
nicht anzunehmen sein, wenn die Loggia
Loggia nicht
nicht tiefer
tiefer als
als
etwa 1,5 m ist und an ihrer Vorderseite auf beinahe ihre
offen bleibt.
ganze Höhe und Breite oberhalb der
der Brüstung
Brüstung offen
bleibt.
M. B.

„Wie baut man für’s halbe Geld ?“
Heimkulturverlag, G.
so nennt sich ein Schriftchen vom Heimkulturverlag,
m. b. H., Wiesbaden. Liest ein Laie diesen Titel,
Titel, so
würde,
meint er ein Haus, das z. B. 20000 M. kosten würde,
könnte durch Anwendung der
der in
in dem
dem Heftchen
Heftchen empfoh¬
empfoh
lenen Stampflehmbauweise 50% billiger, also
also um
um 10000
10000
Kosten für
M. gebaut werden. Die Kosten
für die
die Herstellung
Herstellung der
der
rohen Wände eines Gebäudes betrugen
betrugen seither
seither durch¬
durch
schnittlich etwa 15 —
— 20%
Nehmen
20% der Qesamtbaukosten. Nehmen
würden um
wir an, die Wände aus Lehm hergestellt
hergestellt würden
um
nur 0,4.20
0,4.20
40% billiger, so ist die Ersparnis höchstens nur
=8%
Wilh. Förstner.
% der Gesamtbaukosten.

te.L
te.L
(fcr
(fcr

ff
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Landeskassier und die Herren; Architekt Abele,
Abele, Archi¬
Archi
tekt Gessinger,
Gessinger, Architekt K o rr n e 11
11 und
und Bauwerk¬
Bauwerk
Stuttgart, wurden
wurden zu
zu
meister M ö h r 11 ee n ,, sämtliche in Stuttgart,
Beisitzern gewählt.
Herr Oberamtsstraßenmeister Vatter dankte
dankte zugleich
zugleich
im Namen der neugewählten Herren für
für das
das Vertrauen.
Vertrauen.
Herrn BauweikBauweikGleichzeitig dankte er seinem Vorgänger, Herrn
Arbeit.
und
Mühe
und Arbeit.
meister K ü b 11 e r ,, für seine
durch den
den Schrift¬
Schrift
Nach einer kurzen Begründung durch
Satzungen
die
warum
die Satzungen geändert
geändert
führer, der Aufschluß gab,
und in welcher Form dieselben sich bewegen
bewegen sollen,,war
sollen,,war
die Aenderungen
Aenderungen der
der
die Versammlung einstimmig für die
wurde der
der Ge¬
Ge
Satzungen. Mit den weiteren Arbeiten wurde

Landesversammlung
Landesversammlung des
des Bauwerkmeister¬
Bauwerkmeister
vereins.
Am Sonntag den 16. März 1919 fand in Stuttgart
Stuttgart im
im
zahlreich
überaus
die
Bürgermuseums
großen Saal des
die überaus zahlreich be¬
be
suchte Landesversammlung des Vereins statt.
statt. Aus
Aus den
den ent¬
ent
— die
die Bau¬
Bau
ferntesten Winkeln Württembergs kamen sie —
hören, was
meister —
— herbeigeströmt, um zu hören,
was der
der Verein
Verein
abgehaltenen
1916
17.
Sept.
am
seit seiner letzten
1916 abgehaltenen Landes¬
Landes
versammlung geleistet hat und was inZukunft
inZukunft zu leisten
leisten ist.
ist.
Der II. stellv. Landesvorstand, Herr Bauwerkmeister
Bauwerkmeister
Emil Motz,
Motz, Eßlingen, leitete
leitete die Verhandlungen.
Verhandlungen. Nach
Nach
Bericht
gedrängten
der Begrüßung gab er einen
einen
Bericht über
über die
die
der
Auch der
Vereinstätigkeit während der letzten 2*4
2*4 Jahre.
Jahre. Auch
Gefallenen und Gestorbenen wurde in ehrender Weise
Weise ge¬
ge
dacht, indem sich dieVersammlung von ihren Sitzen erhob.
Der Schriftführer des Vereins, Herr Straßenmeister
Straßenmeister
Bericht und
und gab
gab
ergänzte den
Fritz Ziegler,
Ziegler, Stuttgart, ergänzte
den Bericht
bekannt, welche Eingaben der Verein —
— mit
mit und
und ohne
ohne Er¬
Er
folg— abgehen ließ. Insbesondere wies er auf
auf die
die in
in den
den
darin bestand,
hin, die
letzten Tagen aufgetauchte
aufgetauchte Gefahr hin,
die darin
bestand,
daß die Ministerial-Abteilung für StraßenStraßen- und
und Wasserbau
Wasserbau
die Absicht hatte, die Staatsstraßen- u. Flußmeisterstellen
Flußmeisterstellen
mit ehemaligen Militäranwärtern zu besetzen.
besetzen. Nur
Nur dem
dem
gleichzeitig die
der gleichzeitig
Vereins, der
energischen Vorgehen des
des Vereins,
die
Hilfe des Verbands Technischer Vereine angerufen
angerufen habe,
habe,
sei es zu danken, wenn diese Stellen den Bauwerkmeistern
Vorbehalten bleiben.
Der Landeskassier, Herr Bauwerkmstr. Chr. M ää r k 11 e,
e,
Stuttgart, konnte einen sehr erfreulichen Kassenbericht
geben. Der Barbestand betrug am 15. März 1919 zusam¬
zusam
men M. 19 038,83. Reicher Beifall belohnte die Ausführ¬
Ausführ
ungen des Landeskassiers.
Die Errichtung einer
einer Geschäftsstelle gab keinen An¬
An
stand. Die Erledigung der weiteren Arbeiten wurde dem
neugewählten Geschäftsausschuß
übertragen.
neugewählten
Geschäftsausschuß übertragen.
Trotz der ausgiebigen Aussprache über die Neuwahlen,
die sehr verschiedener Art waren, aber in überaus sach¬
sach
wurde, war das
licher Weise
Weise geführt wurde,
das Wahlergebnis ziem¬
ziem
lich einheitlich. Herr
Herr Oberamtsstraßenmeister
Oberamtsstraßenmeister V a 11 e rr ,,
Geislingen, wurde zum Landesvorstand,
Landesvorstand, Herr Straßen¬
Straßen
meister Fritz Ziegler,
Ziegler, Stuttgart, zu dessen Stellver¬
Stellver
treter, Herr Bauwerkmeister Märkte
Märkte ,, Stuttgart, zum

schäftsausschuß beauftragt.
beauftragt.
Bei dem Punkt „Allgemeine Vereinsangelegenheiten”
Vereinsangelegenheiten”
vorge
wurden verschiedene Wünsche und Beschwerden vorge¬
tragen und dem Qeschäftsauschuß zur weiteren
weiteren Erledi¬
Erledi
gung überwiesen.
Abends fand im gleichen Saal eine Begrüßungsfeier
Begrüßungsfeier
statt zu Ehren der vom Felde heimgekehrten Mitglieder,
Mitglieder,
Bauwerkmeister
sowie der Jubilare, die vor 25 Jahren die Bauwerkmeister¬
prüfung abgelegt haben. Auch diese
diese Veranstaltung
Veranstaltung war
war
Landesvor¬
überaus zahlreich besucht. Der neugewählte
neugewählte Landesvor
stand, Herr Oberamtsstraßenmeister Vatter,
Vatter, begrüßte
begrüßte die
die
eingeladenen
der
Vertreter
eingeladenen
Erschienenen, u. a. auch die
Vereine. Herr Bezirksbaumeister Burkhardt dankte namens
be
des Württ. Baubeamtenvereins für die Einladung und be¬
glückwünschte den Verein zu seiner glücklichen
glücklichen Wahl,
Wahl, die
die
getroffen
er in der Person des neuen Landesvorstands getroffen
desVernamens desVerhabe. Herr Oberingenieur Büggeln dankte namens
bandes Technischer Vereine für die Einladung und
und schloß
schloß
mit der Bitte zu weiterer tatkräftiger Mitarbeit
Mitarbeit im
im Ver¬
Ver
band Technischer Vereine.
lieber die Feier selbst ist zu sagen, daß dieselbe als
als
gut gelungen bezeichnet werden kann.’ Das
Das Kromer’sche
Kromer’sche
Anwe¬
Männersextett verstand es, sich in die Herzen der Anwe
senden hineinzusingen. Stürmischer Beifall war der
der Dank
Dank
für die Liedervorträge. Auch die Kapelle Eichhorn
Eichhorn vom
vom
Zauber¬
Landestheater, sowie Herr Ackermann, der einige
einige Zauber
kunststücke, sowie Experimente der
der Gedankenübertragung
Gedankenübertragung
zum Besten gab, ernteten reichen Beifall.
Herr Anwander vom Landestheater schoß den Vogel
ab mit seinen heiteren Vorträgen. Die Lachmuskeln kamen
kamen
nach so langer, trüber Zeit wieder einmal in Bewegung.
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belohnte den
Außergewöhnlich starker Beifall belohnte
den Künstler
Künstler
Darbietungen.
für seine Darbietungen.
Der Bauwerkmeisterverein kann mit Stolz auf seine
Tagung und die Begrüßungsfeier
Begrüßungsfeier zurückblicken.
zurückblicken. F.
F. Z.
Z.

Erlaß des Ministeriums des Innern
an die Baupolizeibehörden, betr. Brandmauern
Brandmauern
aus Hohlziegeln.

58 der Voll¬
Voll
Die Vorschriften über Brandmauern in § 58
1910
Juli
vom
28.
zur
BauO.
zugs-Verfügung
Juli 1910 wurden
wurden bis¬
bis
her so ausgelegt, daß unter den dort
dort genannten
genannten gut
gut ge¬
ge
brannten Backsteinen volle Backsteine ohne Hohlräume
im Innern zu verstehen sind.
Um der durch unsere wirtschaftliche Lage
Lage geschaffe¬
geschaffe
Baustoffe,
der Baustoffe,
Herstellungskosten der
nen Notwendigkeit die Herstellungskosten
Baukosten auf
auf jede
die Baukosten
ihre Beförderungskosten und die
jede mög¬
mög
tragen,
Rechnung
zu
vermindern,
liche Weise zu
tragen, werden
werden
gut gebrannte Hohlziegel
Hohlziegel unter
unter folgenden
folgenden Bedingungen
Bedingungen zu
zu
zugelassen:
Brandmauern
Brandmauern zugelassen:
1. Auf die Hohlräume darf nicht mehr als die Hälfte des
1.
Querschnitts der Steine entfallen und die
die Stege
Stege
müssen genügend stark sein.
sein.
2. Die Größe der einzelnen Steine darf das Maß von
25 xx 25 xx 14 cm nicht überschreiten.
Hohl¬
3. Die Steine sind so zu vermauern, daß keine Hohl
räume senkrecht zur Wand durch diese hindurch¬
hindurch
gehen.
gehen.
4. Werden, soweit dies nach § 62
62 Abs. 22 und
und § 63
63 der
der

Vollz.Verfügung zur BauO. überhaupt
überhaupt zulässig
zulässig ist,
ist,
Nischen
Luftkanäle,
Kamine,
Oeffnungen,
Oeffnungen, Kamine, Luftkanäle, Nischen und
und dergl.
dergl.
in Brandmauern angeordnet, so dürfen die Hohl¬
Hohl
Aussparungen mün¬
räume der Steine nicht in diese
diese Aussparungen
mün
den und die Kamine müssen die vorgeschriebene
vorgeschriebene volle
volle
Wandstärke erhalten.
5. Greifen Unterzüge oder andere schwer belastete
belastete Bau¬
Bau
teile in Hohlsteinmauern ein, so ist auf
auf eine
eine richtige
richtige
zu^nehmen.
Bedacht zu^nehmen.
Druckverteilung
Druckverteilung Bedacht
6. Bei besonders hohen Brandmauern mit wenig
wenig Seiten¬
Seiten
Fällen, in
in
stützen, bei Industriebauten und in allen
allen Fällen,
denen mit größeren Lasten
Lasten als
als bei
bei gewöhnlichen
gewöhnlichen drei¬
drei
stöckigen Wohnhäusern zu rechnen ist, kann die zu¬
zu
von Hohl
Hohl¬
die Zulassung von
ständige Baupolizeibehörde die
ziegeln zu Brandmauern von dem Nachweis ab¬
ab
hängig machen, daß die Mauern die
die erforderliche
erforderliche
Druckfestigkeit und Standsicherheit
Standsicherheit erhalten.
erhalten.
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Erlaß des Ministeriums des Innern an die Bau¬
Bau
Bauarbeiter.
der
polizeibehörden, betr. den
den Schutz
Schutz der Bauarbeiter.

Die Verhältnisse der Kriegszeit haben
haben es
es mit
mit sich
sich ge¬
ge
bracht, daß der Ueberwachung
Ueberwachung der
der Bauausführungen
Bauausführungen
nicht überall die Aufmerksamkeit geschenkt
geschenkt wurde,
wurde, die
die
durch die bestehenden Bestimmungen vorgeschrieben
vorgeschrieben und
und
wie auch
Baupolizei wie
für eine geordnete Ausübung der Baupolizei
auch für
für
das Wohl der Bauarbeiter und für die öffentliche Sicher¬
Sicher
das
heit notwendig ist. Das Wiedereinsetzen
Wiedereinsetzen der
der Bautätigkeit
Bautätigkeit
insbesondere
Baupolizeibehörden insbesondere
gibt daher Anlaß, die Baupolizeibehörden
auf die Bestimmungen der Art. 32 und 33
33 der
der Bau-O.,
Bau-O., des
des
betr
Min.-Verf.
der
dazu
und
Vollz.-Verf.
§ 17 der
betr den
den
§
Schutz der Bauarbeiter vom 10. Mai 1911
1911 (Reg.-Bl. SS .149)
hinzuweisen.
Vorschriften
der Vorschriften
Zur Ueberwachung der Einhaltung
Einhaltung der
sowohl für die Ausführung der Bauten als
als zum
zum Schutze
Schutze
der Bauarbeiter sind nach Art. 118 Abs. 2 der Bau-O. in
erster Linie die Ortsbautechniker oder besonders hiefür
berufen.
Baukontrolleure, berufen.
Sachverständige, die
aufgestellte Sachverständige,
die Baukontrolleure,
Die Oberaufsicht über alle Bauausführungen
Bauausführungen in
in einem
einem
Oberamtsbezirk kommt nach Art. 118 Abs. 5 der Bau-O.
Beschränkung dem
mit der dort aufgeführten Beschränkung
dem Oberamts¬
Oberamts
baumeister zu.

25. März 1919.
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die Ge¬
Ge
Weiter sind nach Art. 119 Abs. 11 der Bau-O. die
soweit
verpflichtet,
Amtskörperschaften
in
meinden und Amtskörperschaften verpflichtet, soweit in
ihren Bezirken infolge lebhafter Bautätigkeit
Bautätigkeit ein
ein Bedürfnis
Bedürfnis
dafür besteht, als Gehilfen des
des Ortsbautechnikers
Ortsbautechnikers oder
oder des
des
in der
der
Oberamtsbaumeisters Bauaufseher zu bestellen, die in
Bauarbeiterstande entnommen
entnommen werden
werden
Regel aus dem Bauarbeiterstande
sollen. Von dieser Einrichtung der Bauaufseher
Bauaufseher mehr
mehr als
als
bisher Gebrauch zu machen, wird den
den Baupolizeibehörden
Baupolizeibehörden
Die Bauaufseher
dringend empfohlen. Die
Bauaufseher sind
sind hauptsächlich
hauptsächlich
der
Sicherheit
der
Ueberwachung
der Bauausführungen
Bauausführungen
zur
und Bauarbeiten berufen. Es sollten in erster Linie solche
Bauarbeiter herangezogen werden, die
die eine
eine Lehrzeit
Lehrzeit im
im
mindestens
5
durchgemacht
und
Baugewerbe durchgemacht und mindestens 5 Jahre
Jahre auf
auf
Bauten als Arbeiter tätig waren, und unter diesen
diesen wieder
wieder
solche, die ihren Beruf nicht mehr ausüben
ausüben können,
können, ins¬
ins
besondere Kriegsbeschädigte. Für ihre Auswahl
Auswahl soll
soll in
in
der Regel die Vermittlung
Vermittlung der
der gewerkschaftlichen
gewerkschaftlichen Organi¬
Organi
werden, deren
sationen in Anspruch genommen werden,
deren Vor¬
Vor
schläge tunlichst zu berücksichtigen
berücksichtigen sind. Die
Die BestimmmBestimmmungen über die Bauaufseher sind in Art.
Art. 119
119 der
der Bau-O.,
Bau-O.,
Abs. 33
sowie § 27
§§ 114 der Vollz.-Verf. dazu und § 25,
25, sowie
27 Abs.
der Min.-Verf. über den Schutz der Bauarbeiter enthalten.
Die Ueberwachung der Einhaltung der zum Schutze
Schutze
der Bauarbeiter gegen Gefahren für Leben,
Leben, Gesundheit
Gesundheit und
und
Eigentums
fremden Eigentums
Sittlichkeit, sowie zur Sicherung des
des fremden
und des öffentlichen Verkehrs getroffenen
getroffenen Anordnungen
Anordnungen
Vollz.-Verf. zur Bau-O.
der
110
aller
in
Anlaß
hat aus
§
in § 111
dann bei
vorgeschriebenen Besichtigungen, dann
bei allen
allen in
111
zu
Abs. 11 derselben Verfügung dem Oberamtsbaumeister zu¬
gewiesenen Besichtigungen,
Besichtigungen, endlich
endlich bei
bei etwaigen
etwaigen auf
auf
Grund von §§ 111
111 Abs. 22 dieser Verfügung angeordneten
angeordneten
weiteren Besichtigungen zu erfolgen. Außerdem ist nach
nach
§ 25 Abs. 2 der Min.Verf. betr. den Schutz der Bauarbeiter
§
bei
bei größeren
größeren Bauten,
Bauten, bei
bei eigenartigen
eigenartigen Bauausführugen
Bauausführugen
und bei besonders gefährlichen Arbeiten die
die Einhaltung
Bestimmungen
getroffenen Bestimmungen
der für den
den Bauarbeiterschutz getroffenen
ohne vorherige Ankündigung so oft zu prüfen, als dies
dies die
die
Verhältnisse des einzelnen Falles erfordern. Es sind na¬
na
Gebälkabdeckungen
mentlich größere Gerüste
Gerüste und die
die Gebälkabdeckungen
von großen Bauten in zeitlichen Zwischenräumen von
nicht mehr als zwei Monaten zu prüfen.
Das Ministerium wird sich gemäß Art. 118 Abs. 5 der
BauO. von der vorschriftsmäßigen Ausführung der Bauten
und der Einhaltung der zum Schutze der Bauarbeiter ge¬
ge
troffenen Anordnungen wie auch
auch davon vergewissern, ob
in den
den einzelnen
einzelnen Bezirken tüchtige Bauaufseher
Bauaufseher in genü¬
genü
gender Anzahl aufgestellt sind.

Verschiedenes.
Stuttgart. In
In der allgemeinen Versammlung der

Studierenden der Baugewerkschule am 8. März 1919

Direktion wird
Der Direktion
wurde folgende Entschließung gefaßt;
gefaßt; Der
wird
ausgesprochen.
den Studierenden das volle Vertrauen ausgesprochen.
Studierenden sind überzeugt, daß sich die
die Direktion
Direktion
den Boden der neuen Zeit stellt und die Interessen
Interessen
hin wirkungsvoll
Studierenden nach jeder Richtung hin
wirkungsvoll
einig, daß
darüber
sich
daß
vertritt. Die Studierenden sind
Herabsetzung
beabsichtigte
jede
gegen
die Direktion
beabsichtigte Herabsetzung des
des
Programms an der Baugewerkschule
Baugewerkschule entschieden
entschieden einge¬
einge
treten ist und auch in Zukunft eintreten wird.
Stuttgart. An der Technischen Hochschule
Hochschule hat
hat sich,
sich,
innerhalb
entsprechend,
Bedürfnis
dringendem
einem
entsprechend, innerhalb des
des
Stellenvermittlung
Studenten-Verbandes ein Ausschuß für Stellenvermittlung
Ausschuß hat
gebildet. Dieser Ausschuß
hat den
den Zweck,
Zweck, sowohl
sowohl
die
Studiums
ihres
Abschluß
die Hochschule
Hochschule
denen, die nach
auch
verhelfen, als
als auch
verlassen, zu einer Anstellung zu verhelfen,
Tätigkeit auf
auf
solchen, die für ihr Examen eine praktische Tätigkeit
Büro, Bauplatz oder Werkstatt nachweisen
nachweisen müssen
müssen (und
(und
solche zu
zu vermitteln.
vermitteln.
das ist eine sehr große Anzahl) eine solche
unglücklichen Aus¬
Aus
Wie wir alle wissen, ist es nach dem unglücklichen
gang des furchtbaren Krieges und bei
bei den
den unser
unser ganzes
ganzes
Wirtschaftsleben darniederlegenden Waffenstillstands¬
Waffenstillstands
bedingungen unserer Feinde, heute für
für einen,
einen, der
der nach
nach
verläßt, außer¬
Hochschule verläßt,
abgeschlossenem Studium die
die Hochschule
außer
ordentlich schwierig, eine sofortige Anstellung
Anstellung zu
zu finden.
finden.
Jahren
Andererseits ist es für einen, der während 4% Jahren
Kriegszeit sein bestes für sein
sein Vaterland
Vaterland geleistet
geleistet und
und
während dieser Zeit sich sicher keine Reichtümer
Reichtümer ange¬
ange
sammelt hat, sehr bitter und sehr oft auch
auch ganz
ganz unmög¬
unmög
seinen Eltern
Eltern
lich, nach vollendetem, teurem Studium, seinen
weiter
weiter zur Last fallen zu müssen. Ferner können unsere
Studierenden, Architekten und Maschineningenieure,
Maschineningenieure, die
die
Zeit
gewisse
für ihre Prüfungen eine
eine
Zeit praktischer
praktischer Tätigkeit
Tätigkeit
Zu
nachweisen müssen, kaum eine solche finden. Ihre Zu¬
gestellt. Der
lassung zur Prüfung wäre damit in Frage
Frage gestellt.
Der
Studentenverband bittet daher dringend alle
alle hiefür
hiefür in
in
Privatberufe,
Betracht kommenden Kreise, Industrie und
und Privatberufe,
unseren Dipl.-Ing. und Studierenden zu
zu helfen,
helfen, ihn
ihn in
in
und
wollen
zu
unterstützen
dieser Sache weitgehendst
zu wollen und
ihm von jeder offenen Stelle Mitteilung zukommen
zukommen zu
zu

von
Die
auf
der

lassen.

Umstellung auf die Friedensarbeit. Die Arbeiten
Arbeiten des
des
schreiten
Industrie
deutschen
Normen-Ausschusses der
schreiten
rüstig vorwärts. Es sind bis jetzt 122
122 Normen-Entwürfe
Normen-Entwürfe
wichtigen Fragen
aufgestellt worden. Nachdem
Nachdem über die
die wichtigen
Fragen
einheitlichen Bezugstemperatur
der Gewindesysteme, der einheitlichen
Bezugstemperatur
und des einheitlichen Passungssystems
Passungssystems eine
eine Einigung
Einigung er¬
er
zielt worden ist, konnten in rascher Folge
Folge die
die Norm¬
Norm
blätter über Gewinde, Fassungen, Schrauben
Schrauben nebst
nebst Zube¬
Zube
werden.
veröffentlicht
Transmissionsteile
hör, Nieten und
veröffentlicht werden.
Besonderes Interesse erwecken auch die Arbeiten des
des
Fachausschusses für das Bauwesen, der Normblatt-EntNormblatt-Ent-
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würfe für Holzbalkendecken und Fenster aufgestellt
aufgestellt hat
hat
und nunmehr Normblatt-Entwürfe für Treppen,
Treppen, Türen,
Türen,
Hausbrandöfen,
Dachstühle,
Dachstühle, Schornsteine,
Schornsteine, Pflastersteine,
Pflastersteine, Hausbrandöfen,
Kanalisations-Gegenstände,
Kanalisations-Gegenstände, Tonröhren,
Tonröhren, Zementröhren
Zementröhren be¬
be
arbeitet.
die
In Würdigung der vom Normen-Ausschuß für
für die
Umstellung auf die Friedensfertigung geleisteten
geleisteten wichtigen
wichtigen
Arbeit, haben die Behörden und industriellen Firmen
Firmen
durch Zuschüsse das Bestehen des Normen-Ausschusses
für absehbare Zeit gesichert. Es
Es ist
ist allerdings
allerdings dringend
dringend
erwünscht, daß dem Normen-Ausschuß
Normen-Ausschuß noch
noch weitere
weitere
Mittel zufließen, um die zahlreichen schwebenden
schwebenden Auf¬
Auf
gaben einer baldigen Lösung zuführen
zuführen zu
zu können.
können.
Stuttgart.
Liegenschaftsumsätze
Liegenschaftsumsätze in
in Stuttgart.
Bericht der Firma Chr. Pfeiffer, Stuttgart, Schulstr. 17,
17,
für das Jahr 1918. Nachdem sich in den
den ersten
ersten Kriegsjahren die Nachfrage nach
nach Grundbesitz
Grundbesitz in
in der
der Hauptsache
Hauptsache
Landgüter und
Fabrikgebäude, Landgüter
auf sofort verfügbare Fabrikgebäude,
und
Villen in der Stadt und auf dem Lande erstreckte, hat
hat sich
sich
dieselbe im Laufe des Jahres 1918 auch auf RenteRente- und
und
Umfang ausgedehnt,
Geschäftshäuser in größerem Umfang
ausgedehnt, sodaß
sodaß

haben.
belangreiche Umsätze
Umsätze stattgefunden
stattgefunden haben.
Nach amtlichen Ermittlungen hat der Umsatz
Umsatz in
Groß-Stuttgart 77 536 000 Mk. betragen,
betragen, gegen
gegen 41
41 563
563 000
000
Mark im Vorjahre. Starke Nachfrage für Grundbesitz
Grundbesitz
bleibt bestehen, besonders für Geschäftshäuser aller
aller Bran¬
Bran
chen, nachdem der Krieg beendet ist und sich
sich zahlreiche
zahlreiche
Das
machen wollen.
selbständig machen
Feldzugsteilnehmer jetzt
jetzt selbständig
wollen. Das
Gleiche gilt auch für Beteiligungen
Beteiligungen kaufmännischer
kaufmännischer und
und
technischer Kreise an bestehenden, gut eingeführten
eingeführten Ge¬
Ge
schäften, Fabriken usw. Nachfrage besteht weiter
weiter für
für
Fabrikgelände mit Bahnanschluß und in Rücksicht
Rücksicht auf
auf die
die
bald zu erwartende Inangriffnahme der Neckar-Kanalisa¬
Neckar-Kanalisa
tion für Gelände am schiffbaren Fluß. Wasserkräfte sind
besonders
ebenfalls gesucht. Der Hypothekenmarkt war besonders
begünstigt, weil viele Gelder
Gelder Anlage
Anlage in
in Hypotheken
Hypotheken fin¬
fin
Jahres
den, sollen.
Der Zinsfuß betrug bis Mitte des
des Jahres
Herbste bis
bis
5 Prozent für erste Stelle, ging aber dann im Herbste
auf 4)4
4)4 Prozent zurück, und hiezu bleibt Geld in
in größeren
größeren
Beträgen angeboten. Zweite Stelle
Stelle bedingt
bedingt 55 Prozent
Prozent für
für
in
Vermietungsgeschäft in
ausgesucht gute Posten. Das Vermietungsgeschäft
Wohnungen war das ganze Jahr über außerordentlich
außerordentlich
belebt; die Verhältnisse brachten es
es mit
mit sich,
sich, daß stärkster
stärkster
Angebot
Nachfrage nur ein bescheidenes
bescheidenes Angebot gegenüberstand.
gegenüberstand.
Mietgesuch befrie¬
Während noch vor zwei Jahren jedes
jedes Mietgesuch
befrie
digt werden konnte, sind im Laufe des
des Berichtsjahres
Berichtsjahres die
die
verfügbaren Wohnungen derart zusammengegangen,
zusammengegangen, daß
daß
in allen Größen und Preislagen ein ungewöhnlich
ungewöhnlich großer
großer
der Bau¬
Stillstandes der
Mangel herrschte. Infolge völligen
völligen Stillstandes
Bau
tätigkeit seit nahezu fünf Jahren
Jahren ist diese
diese Erscheinung
Erscheinung be¬
be
greiflich, und es ist zu hoffen, daß
daß angesichts
angesichts des
des gün¬
gün
Unternehmen
Hypotheken private
stigen Oeldangebotes für Hypotheken
private Unternehmen
in verhältnimäßig kurzer Zeit sich wieder dem
dem Erbauen,
Erbauen,
wird
von Wohnhäusern zuwenden werden. Zunächst wird
Staat, den
dieses Gebiet wohl in der Hauptsache dem Staat,
den
Vorbehalten
Gemeinden und den gemeinnützigen Vereinen Vorbehalten
bleiben. Für Geschäftsräume findet seit Herbst starke
Nachfrage satt, sowohl für Läden
Läden wie
wie für Fabrikations-,
Fabrikations-,
Büro- und Ausstellungsräume, und es
es wird
wird hierin gleich¬
gleich
falls bald Mangel eintreten. Möblierte Wohnungen wur¬
wur
den das ganze Jahr von zuziehenden Familien gesucht.
gesucht.
Entwertung eines
eines Hausgrundstücks
Hausgrundstücks durch
durch industrielle
industrielle
auf dem
Anlagen auf
dem Nachbargrundstück.
Nachbargrundstück.
rd. Auf dem einem Wohnhause benachbarten umfang¬
umfang
reichen Gelände war mit behördlicher Genehmigung eine
deren Betrieb für
Hochofenanlage errichtet worden, deren
für den
den
Hauses erhebliche
erhebliche Belästigun
Belästigun¬
Eigentümer des erwähnten Hauses
gen mit sich brachte. —
— Der schädlichen Einwirkungen
Einwirkungen
wegen, die von der Hochofenanlage ausgehen
ausgehen und die das
das
Vor¬
ortsübliche Maß wesentlich überschreiten, hatte die Vor

instanz dem auf
auf Schadloshaltung klagenden
klagenden Hauseigen¬
Hauseigen
tümer eine Entschädigung in Form einer Rente
Rente zuerkannt.
Hiermit war der Kläger jedoch nicht einverstanden, son¬
son
Kapital, da
infolge
dern er verlangte Entschädigung in Kapital,
da infolge
der schädlichen Einwirkungen der Verkaufswert des
des Hau¬
Hau
ses erheblich gesunken sei. Das Reichsgericht hat dieses
dieses
Verlangen des Klägers für begründet
begründet erklärt.
erklärt. Wenn
Wenn die
die
Kapital für
Vorinstanz eine Entschädigung des
des Klägers in Kapital
für
unangebracht hält, weil sie zu seiner ungerechtfertigten
ungerechtfertigten
Bereicherung führen
führen würde, falls
falls künftig der
der HochofenHochofenbetrieb zum Erliegen kommen sollte, so übersieht sie,
sie,
in
dass derartige,
bloss unterstellte Möglichkeiten in
Schadensprozessen bei der Bestimmung über den
den Um¬
Um
fang und die Art der Entschädigung regelmäßig auszu¬
auszu
Reichsgericht
führte das Reichsgericht
scheiden haben. Im übrigen —
— so führte
weiter aus —
— steht die Art
Art der Entschädigung nicht
nicht im
im
ist
grundsätz¬
freien Ermessen des Gerichts, sondern es
es
grundsätz
lich daran festzuhalten, daß
daß nach Paragraph 249
249 B.G.B.
die Entschädigung in Kapital zu
zu leisten
leisten ist.
ist. Nur
Nur da,
da, wo
wo
besondere Umstände eine Ausnahme von der Regelvor¬
Regelvor
schrift rechtfertigen, ist die Zubilligung einer Rente
Rente statt¬
statt
durch
haft. Hier begehrt der Kläger Ersatz dafür, daß
daß durch
die von der Hochofenanlage ausgehenden, schädlichen
schädlichen Ein¬
Ein
Haus
minderwertig
geworden
wirkungen das
das Haus
geworden und
und deshalb
deshalb
beim Verkaufe der Preis erheblich hinter dem früheren
Sachwert zurückgeblieben ist. Es handelt sich also um
einen in der Person des
des Klägers entstandenen, mit dem
dem
nicht
Verkauf des Hauses abgeschlossenen
abgeschlossenen Anspruch und nicht
um den Ersatz künftigen Schadens. Die Schadensaus¬
Schadensaus
gleichung muß demnach
demnach durch
durch Kapitalzahlung
Kapitalzahlung erfolgen.
erfolgen.

Württembergischer
Württembergischer Baubeamtenverein.
Baubeamtenverein.
Einladung an unsere Mitglieder.
Am Sonntag den 4.
4. Mai d. J. vormittags 11
11 Uhr fin¬
fin
det im Gesellschaftshaus „Bauhütte”, Büchsenstr. 53,1,
53,1,
in Stuttgart, eine
eine Mitgliederversammlung
Mitgliederversammlung mit
mit folgender
folgender
Tagesordnung statt:
statt:
1.
1. Rechenschaftsbericht über die Kriegsjahre 1914-1918.
1914-1918.
2. Kassenbericht.
3. Voranschlag für das
das Jahr 1919.
1919.
rechtzeitig
4.
4. Satzungsänderung und Behandlung der
der rechtzeitig
eingelaufenen
eingelaufenen Anträge.
Anträge.
5. Neuwahl des Ausschusses und Vorstands.
Hiezu werden hiemit unsere Vereinsmitglieder ebenso
herzlich
herzlich als
als dringend
dringend eingeladen.
eingeladen.
I. A. Der Vorstand.
Eine Stunde vor Beginn der Mitgliederversammlung
am 4. Mai d. J. findet im gleichen Lokale eine kurze Aus¬
Aus
statt, Beginn
schußsitzung statt,
Beginn vormittags 10
10 Uhr, wozu die
die
Ausschußmitglieder freundl. eingeladen
verehrten Ausschußmitglieder
eingeladen werden.

Württembergischer Baubeamten-Verein. Als Vereins¬
Vereins
mitglied hat
hat sich
sich angemeldet:
angemeldet: Bauamtswerkmeister
Bauamtswerkmeister Gott¬
Gott
hold Gürrbach in Stuttgart, Rotebühlstraße 159.
159.

Wettbewerb.
Bei einem vom Heilbronner Wohnungsverein A.-G.
veranstalteten engeren Wettbewerb für eine KleinhausKleinhausSiedlung wurden zwei gleiche Preise von je
je M.
M. 500.—
500.—
zuerkannt den Entwürfen:
„Alte Art“:
Art“: Architekt St e ii g 1 e d ee r,
r, Stuttgart,
Schott,
„Wechselspiel“: Regbmstr.
Regbmstr. Schott, Heilbronn.
Heilbronn.
Die Pläne werden im Festsaal der Oberrealschule
am 29, 30. und 31. März ausgestellt je vormittags von
von
729—12 Uhr und nachmittags von 2—6 Uhr.
1

Verantwortlich: Karl Schüler, Stuttgart. Druck Gustav Stürner in Waiblingen
Waiblingen

Wettbewerb: Wasserturm im Gewand Forst.
der
Im Anschluß an die Veröffentlichung der
heute die
Arbeiten in letzter Nr. bringen wir
wir heute
die
kauften Entwürfe und wiederholen die darüber

prämiierten
prämiierten
ange¬
drei
drei ange
vom Preis¬
Preis

gericht gefällten
gefällten Urteile.
Urteile.
Nr. 5, Kennwort: „Höhe“. Die Betonung des
des WasserWasseroehälters durch Auskragung des Oberbaues und
und Auflocker¬
Auflocker
ung des Unterbaues ist an sich nicht ungünstig,
ungünstig, aber
aber für
für
Turms
auf
der
Massenwirkung
des
Umrissund
die
auf der Höhe
Höhe
in Anbetracht der verhältnismäßig nicht starken
starken Pfeiler
Platzgestaltung und
nachteilig. Die Platzgestaltung
und Gebäudegruppierung
Gebäudegruppierung
ist gut.
Sachliche ruhige
Nr. 25, Kennwort: „Exzentrisch“. Sachliche
ruhige
Versuch,
ungünstigem
mit
nicht
Turmlösung
ungünstigem Versuch, den
den Wasser¬
Wasser
behälter durch abgesetzte Metallhaube anzudeuten.
anzudeuten.
keiner
Wasserbehälter, Turm, Treppenaufgang, stehen
stehen in
in keiner

engeren Beziehung.
engeren
Beziehung.
Nr. 33, Kennwort: „Höhe 420“. Der Entwurf zeigt
zeigt
eine einfache, ruhige Gesamtform des Turms in Verbin¬
Verbin
dung mit einem den Hochbehälter ummantelten Gebäude
und einer Unterstandshalle, was als einziger Versuch
Versuch
dieser Art Beachtung verdient.
verdient.

Wärmeverluste bei Hohlwänden und Decken.
V. d.
Von Zivilingenieur Johannes
Johannes Wörner,
Wörner, M.
M. d.
d. V.
d. Ing.
Ing.
Cannstatt.
Vor mir liegt der Sitzungsbericht des Reichsverbands
Reichsverbands

zur Förderung sparsamer Bauweise. Es ist
ist rührend
rührend zu
zu be¬
be
bemüht
obachten, wie emsig die Vertreter der Technik
Technik bemüht
sind, neue Konstruktionen zu schaffen, um das Bauen
Bauen von
von
Wohnungen mit den uns zur Verfügung stehenden Bau¬
Bau

stoffen zu ermöglichen.
So sind es die Holzkonstruktionen, welche sehr sinn¬
sinn
reich durchgearbeitet wurden, um die Eisenkonstruktionen
Eisenkonstruktionen
Um
im Hochbau zu ersetzen. Dann aber scheinen die Um¬
fassungswände und Scheidewände am meisten verbesser -ungsbedürftig gewesen zu sein, denn diesen
diesen Bauteilen
Bauteilen
wurde sehr viel Aufmerksamkeit zugewendet. Schon zu
zu
normalen Zeiten war das Ziel zahlreicher Erfinder, Decken
Decken
und Wände zu verbessern, wobei das Bestreben vorherr¬
vorherr
schend war, Hohlräume in den Konstruktionen zu schaf¬
schaf
fen. Die Zweckmäßigkeit möglichst vieler Hohlräume
wurde kurz damit begründet, daß
daß die
die Luft temperatur¬
temperatur
isolierend und schalldämpfend wirke. Daß aber eine
eine
Schalldämpfung mittelst Lufträumen nicht erreicht werden
konnte, beweisen die vielen Mißerfolge in dieser Hinsicht
im Deckenbau. Die Annahme der temperaturisolierenden

Nr. 14/15
14/15
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weiß das
das der
der HeiHeiWirkung ist nur bedingt richtig und weiß

besten. Eine
Eine Luftheiz¬
Luftheiz
zungs- und Lüftungsfachmann am besten.
in
Luft
die
wenn
möglich,
Luft in Hohlräumen
Hohlräumen
ung wäre gar nicht
stagnierende
unter allen Umständen isolieren würde. Nur stagnierende
Temperatureinflüsse, dagegen
dagegen
Luft wirkt isolierend gegen Temperatureinflüsse,
leitend. Unter
Unter stag¬
stag
wirkt bewegliche Luft direkt Wärme leitend.
nierend wird ein Zustand bezeichnet, bei dem
dem sich
sich die
die
bewegen kann,
kann, we¬
we
Luft in einem bestimmten Raum nicht bewegen
der durch äußere, noch durch innere Einflüsse.
Einflüsse. Aeußere
Aeußere
Windströmungen
Drücke,
wie
einseitige
Einflüse sind
Drücke, wie Windströmungen und
und
Reibungen an den Raumwänden. Innere Einflüsse
Einflüsse werden
werden
Temperatur¬
einseitiger Temperatur
Auftreten einseitiger
wachgerufen durch das Auftreten
unterschiede. Die Bewegungsgesetze
Bewegungsgesetze der
der Luft
Luft sind
sind ähn¬
ähn
liche wie die des Wassers. Bei der Bewegung von
von Luft
Luft
ebenfalls
man ebenfalls
unterscheidet man
in geschlossenen Leitungen unterscheidet
eine variable Größe in den Geschwindigkeitsformeln,
Geschwindigkeitsformeln, wie
wie
eine
Radius
der hydraulische
eine variable Größe
Größe ist
ist in
in den
den hy¬
hy
die Luft¬
Gleichung für die
draulischen Berechnungen. Die Gleichung
Luft
lautet:
Einflüsse lautet:
innerer Einflüsse
bewegung infolge innerer
1
V 22 XR
!
1
\
..
//
V
11 + 0,0037
\\ 11 + 0,0037 11 00
1 + 0,0037 lj
1
0,0037 tt jj
wobei V =
= Geschwindigkeit in m/Sekunde
=
1 oo = Außentemperatur
Außentemperatur in Cels.
Cels.
1
=
in Cels.
Innentemperatur
U
=
U
= Luftsäulenhöhe in m
h =

+

+

rr

+

lj

t

=
= tx
x rr X
X h
h worin
worin u
u=
= Querschnittsumfang
Querschnittsumfang
=
Reibungsziffer.
=
eine
in
r
qm,
Querschnitt
r =
Reibungsziffer.
in m, f =
abhängig
Die Geschwindigkeit V ist nun abhängig von
von der
der
Kanalhöhe h und der variablen Größe R. Um nun ein
möglichst kleines V zu erhalten muß
muß hh klein
klein und
und R
R groß
groß
in kleinen
kleinen Räumen
Räumen
sein. Hieraus folgt weiter, daß die Luft in

^^ am
am ruhigsten
ruhigsten bleibt,
bleibt, auch
auch
langgestreckte
Das
Temperaturunterschied.
bei größerem Temperaturunterschied. Das langgestreckte
mit ungünstigem
ungünstigem Verhältnis
Verhältnis

Rechteck ist beispielweise ein sehr ungünstiger
ungünstiger Querschnitt
Querschnitt
für Luftkanäle in Bezug auf die Geschwindigkeit,
Geschwindigkeit, denn
denn
da ist- der Umfang im Verhältnis zum
zum Querschnitt
Querschnitt groß.
groß.
Temperaturisolierend,
Die Wolle z. B. ist nur deshalb Temperaturisolierend,
weil sich im Gewebe viel kleine Hohlräume befinden,
befinden,
welche mit stagnierender Luft angefüllt sind.
sind. Die
Die Räume
Räume
weisen alle kleine Höhen und verhältnismäßig
verhältnismäßig viel
viel

Reibungsumfang auf. Wenn wir
wir nun dem von
von der Natur
Natur
gegebenen Fingerzeig folgen
folgen wollen,
wollen, so
so müssen
müssen wir
wir
bestrebt sein in den Bauteilen möglichst niedere
niedere Hohl¬
Hohl
räume und möglichst
möglichst solche
solche mit
mit großem
großem

^^ zu
zu erzielen.
erzielen.

Folgendes Beispiel möge
möge im weiteren
weiteren Sinne
Sinne erklärend
erklärend
wirken: Eine Hohlmauer von 25 cm Stärke enthält Hohl¬
Hohl
Stock¬
räume von 0,10 m Breite und 0,40 m Länge, die Stock
werkshöhe werde mit 2,50 m Höhe angenommen. Es
Es
soll nun untersucht werden, welchen Einfluß die Hohl¬
Hohl
räume haben in Bezug auf die Wärmetransmission. Die
Die
Rauhigkeitsziffer r sei 0,09 nach Ritschel für gemauerte
gemauerte

Kana'leitungen.
Kana'leitungen.

--

-M

2

X 2 ’’ 50 X °-°° 9 - M
2 0°4
0°4
Außentemperatur t 00 =
= —
— 10°, Innentemperatur tj
tj =
= + 15°.
R
R

+

V 2 X 5,5
2

1

1

1

1

2,50 (( 1 +0,0037-0 1 +0,0037+0,0037- 25}
’ 202
V
202 = 0,20
0,20 m/s.
m/s.
V = V
V05,25

0,0037 •• 15
1 + 0,0037

2,50

1

1

0,202.
0 , 202 .

durch die
Die Berechnung des
des Wärmedurchgangs
Wärmedurchgangs durch
die
Mauer ergibt
ergibt sich
sich wie
wie folgt:
Die Mauer besteht aus zwei parallelen Schichten
von den Dicken d!
= 0,075 m, welche
welche
d! 0,075 m und d 33 =
Luftschicht von der Dicke
durch eine Luftschicht
Dicke d 22 =
= 0,10
0,10 m ge¬
ge
berech
trennt sind. Der Wärmetransmissionskoeffizient berech¬
net sich aus der Gleichung
1
Km
1

1
1

3 ii

--

ll

a aa

di
di

^ d
d ;!;!
11 11
^

]

d
d 2

]

1 22
1

1

1
3 22

die
für die
und a 33 sind die Wärmeübergangszahlen
Wärmeübergangszahlen für
und aa 22 die
Flächen der Innen- und Außenwände,

a ii

1515-
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der Luftschichten. Im vorliegenden Falle mit 8 und
und 10
10
bezw. 8 anzunehmen. 1 i und 1 22 sind die Wärmeleitungs¬
Wärmeleitungs
zahlen des Wandmaterials bezw. der Luft. 1 i werde
verglichen mit 0,70 angenommen und 1 22 =
= 00,
00, weil
weil die
die
stagnierend,
ruhend
also
sie
Wäre
bewegt
ist.
Luft
ruhend also stagnierend, so
so
wäre 1 mit 0,04 anzunehmen sein.
1
1
3^ + 11 + 0T5^ 0,10
0,10 0,69
3^
K
m
8
10 + 0,70
00
0,70
00
8 + 10
Km
=
K
m = 1,45
Km
Die Wärmemenge, welche in 11 Stunde durch
durch 11 qm
qm
Wandfläche abgeleitet wird,
wird, ist nun
nun
Kal.
Q
= 1,45 • 25 =
= 36 Kal.
Q =
= 0,31 und
Bei ruhender Luft wird k
=
=
=
•• 25 =
Kal.
0,31
Q
=
7,8
Kal.
Q
Eine Backsteinwand von 25 cm Stärke hat einen
Wärmetransmissionkoeffizienten von
0,25 =
1
1
1
1
1
1
+
= 0,585
+
0,585
8"
+
10
+
0,70
10
8"
=
K
Km
m = 1,7.
die Back¬
Die Uebertragung der Wärmemengen durch die
Back
steinwand ist
= 1,7 •• 25 =42,5
Q
=42,5 Kal.
Q =
ergibt sich
Berechnungen
Aus vorstehenden
sich nun,
nun, daß
daß
der Wert der Hohlwand gegenüber der Massivwand in
ver
wärmetechnischer Hinsicht nicht besonders stark ver¬
schieden ist wie man eigentlich annehmen könnte.
Es ergibt sich noch weiter mit ganz besonderer Klar¬
Klar
ist,
heit, wie groß der Unterschied in der Wärmeleitung
Wärmeleitung ist,
wenn die Luft eingeschlossen bleibt und in so kleine Räume
Räume
abgeteilt ist, daß eine Bewegung infolge innerer Einflüsse
Einflüsse
nicht möglich ist. Nun weiß man, wo und wie Verbesser¬
Verbesser
ungen erreicht werden können in wärmetechnischer Hin¬
Hin
sicht.
Im Deckenbau ist das Augenmerk hauptsächlich da¬
da
rauf zu richten, daß mindestens außer der Oberfläche und
Unterfläche eine Zwischenfläche eingeschaltet wird, oder
wenn dies nicht möglich wäre, den Hohlraum der Decke
Decke
mit irgend einem leichten Material auszufüllen. Die
Deckenfelder sind an beiden Enden zuzumauern oder ab¬
ab
zuschließen, daß eine Strömung der Luft in den Kanälen
ausgeschlossen ist. Heute ist eine wärmetechnische Unter¬
Unter
Untersuch¬
suchung gerade so wichtig, wie eine statische Untersuch
ung, denn ein Gebäude mit großen Wärmeverluste t kann
zum Bewohnen sehr teuer kommen.
1

1

1

1

1

Württembergischer Baubeamtenverein.
Baubeamtenverein.
Einladung an unsere Mitglieder.
Am Sonntag den 4. Mai d. J. vormittags 11
11 Uhr fin¬
fin
det
det im Gesellschaftsbaus „Bauhütte”, Büchsenstr. 53,1,
in Stuttgart, eine
eine Mitgliederversammlung mit folgender
folgender
Tagesordnung statt;
1.
1. Rechenschaftsbericht
Rechenschaftsbericht über die Kriegsjahre 1914-1918.
1914-1918.
2. Kassenbericht.
3.
3. Voranschlag für das Jahr 1919.
Satzungsänderung und Behandlung der rechtzeitig
4.
4. Satzungsänderung
eingelaufenen
eingelaufenen Anträge.
5. Neuwahl des Ausschusses und Vorstands.
Hiezu werden hiemit unsere Vereinsmitglieder ebenso
herzlich
herzlich als
als dringend
dringend eingeladen.
I. A. Der Vorstand.
Eine
Stunde
vor
Beginn
der
Mitgliederversammlung
Eine Stunde
am 4. Mai d. J. findet im gleichen Lokale eine kurze Aus¬
Aus
schußsitzung statt,
statt, Beginn
Beginn vormittags 10
schußsitzung
10 Uhr, wozu die
verehrten
verehrten Ausschußmitglieder
Ausschußmitglieder freundl. eingeladen werden.

Vereinigung
Vereinigung Württembergischer
Württembergischer
Den
Den Zeitverhältnissen
Zeitverhältnissen Rechnung
Stuttgarter
Stuttgarter Architektenklub
Architektenklub beschlossen,
beschlossen,

Architekten.
tragend hat der
seinen
seinen Wirkungs¬
Wirkungs

kreis weiter auszudehnen, um auch die nicht in Stuttgart
ansässigen Architekten Württembergs aufnehmen
aufnehmen zu
zu
können. Diese Erweiterung des AVirkungskreises findet
ihren Ausdruck in dem neuen vorstehenden Namen.
Finanzde
Verein der Bauamtswerkmeister im Finanzde¬
Mitglieder-Versammlung
Die diesjährige
diesjährige Mitglieder-Versammlung
partement.
Die
findet Samstag den 3. Mai, “abends
“abends 5 Uhr in Stuttgart
im Vereinslokal der Bauhütte, 1. Stock, statt. Sämtliche
eingeladen.
Mitglieder sind ebenso
ebenso herzlich wie dringend eingeladen.
Der Ausschuß.

Baugewerblicher Nachwuchs.

Der Innungs-Verband Deutscher
Deutscher Baugewerkmeister
Baugewerkmeister
erläßt an seine Mitglieder eine dringende Aufforderung,
Auf
sich nunmehr ihrer Pflicht bewußt zu sein durch Auf¬
nahme von Lehrlingen, den baugewerblichen Nachwuchs
durch geschulte Kräfte wieder in die Wege zu leiten.
Dabei wird hervorgehoben, daß es von größter Wichtig¬
Wichtig
keit sei, den Zuschuß zu den Kosten des Lebensunter¬
Lebensunter
halts der Lehrlinge, den herrschenden Teurungsverhält¬
Teurungsverhält
nissen entsprechend zu
zu gestalten.

Die
Die Frühjahrs-Baumesse
Frühjahrs-Baumesse In
In Leipzig.
Leipzig.

Die im Herbst 1918 in Leipzig abgehaltene Baumesse
war die erste Veranstaltung dieser Art. Nunmehr stehen
wir kurz vor der zweiten Baumesse (27. April bis 2. Mai),
der bereits die Erfahrungen der ersten zugute kommen.
Bei den allgemein bekannten Mangel an Baubedarf
wird ganj naturgemäß oft die Frage auftauchen, ob zur
Zeit die
die Abhaltung
Abhaltung einer
einer Baumesse
Baumesse überhaupt
überhaupt möglich
sei. Hierauf ist zunächst zu antworten: Gerade wegen
des Mangels an Ware ist die Baumesse zur Zeit ein be¬
be
sonders dringliches
dringliches Bedürfnis,
Bedürfnis, weil nirgends eine
eine
gleichwertige
gleichwertige Orientierung
Orientierung auf
auf dem
dem Baumarkt
Baumarkt geboten
geboten
werden kann, wie auf der Baumesse in Leipzig, der durch
ihre zentrale Lage, durch ihren organischen Zusammen¬
Zusammen
hang
hang mit der großen
großen Leipziger Mustermesse
Mustermesse und durch
den bereits im vorigen Herbst gelieferten vollgültigen
Beweis ihrer Zweckmäßigkeit ein voller Erfolg sicher
ist. Das deutsche
deutsche Volk
Volk braucht
braucht Arbeit.
Arbeit. Alles,
was am Bau und für den Bau arbeitet, zusammengenommen,
bildet den
den größten Arbeitgeber Deutschlands. Deshalb
bedarf die Arbeitsbeschaffung auf dem Baugebiet nach- •
drücklichster Unterstützung, und es unterliegt keinem
Zweifel, daß die Baumesse die aussichtsreichste Arbeits¬
Arbeits
beschaffung für den Baumarkt darstellt.
Der bestehende Mangel an Baubedarf kann natürlich
auch durch die Baumesse nicht beseitigt, wohl aber
weitergehend geregelt werden. Denn der
der Umstand ist
von größtem Werte, daß die Baumesse nur eine Woche
dauert, während welcher Zeit die Aussteller selbst an
an¬
wesend sind. Hierdurch ist zwischen den Interessenten
eine
eine auf keinem anderen Wege ersetzbare Fühlungnahme
möglich aus der sich sowohl für die Behebung des Mangels
an
an Baubedarf, wie auch zur Lösung von Baufragen und
Baumöglichkeiten die wertvollsten Anregungen und geBaumöglichkeiten
schäflichen Verbindungen
Verbindungen ergeben werden.
schäflichen
Sehr wichtig ist der Besuch der Baumesse, der zu¬
zu
dem mit einer Fahrpreisermäßigung von 50% möglich
dem
ist, um sich mit neuen Bau wei
wei s en bekannt zu machen,
und diese waren noch nie so zahlreich, als in der Jetzt¬
Jetzt
zeit. Will
Will man sich über diese Neuerungen ein Urteil
bilden, so darf man sich nicht, wie dies zumeist auf Aus¬
Aus
stellungen geschieht, allein betrachten, sondern man muß
die Gewähr haben, sich möglichst mit dem Erfinder selbst
oder mindestens mit seinem fachmännischen Vertreter über
den Wert des neuen Bauverfahrens austauschen zu können,
und
und diese
diese Möglichkeit bietet, wie keine zweite Gelegenheit, die Baumesse. Auch die Möbelfrage hafte noch
nie eine so große Bedeutung, wie in der Jetztzeit, und
demzufolge werden auch jegliche Art von Möbel auf der
Leipziger Messe für Bau- und Wohnwesen stark ver-
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treten sein. Die Tapetenindustrie
Tapetenindustrie macht
macht sich
sich ebenfalls
ebenfalls
die Messe umfangreich zunutze, und
und zwar
zwar in
in Form
Form einer
einer
Kollektivausstellung. Die Beleuchtungskörper
Beleuchtungskörper Indu¬
Indu
strie mußte sich infolge der veränderten
veränderten Rohmaterialbe¬
Rohmaterialbe
ihre
wird
umstellen;
sie
schaffung
ihre neuen
neuen Erzeugnisse
Erzeugnisse
gleichfalls zur
zur Vorführung
Vorführung bringen.
bringen.
gehört die
die große
große Zahl
Zahl von
von
Zur Baustoffherstellung gehört
Firmen für Fabrikations- und Industriebedarf, in
in Form
Form
die Baustoffindustrie.
maschineller Einrichtungen
Einrichtungen für
für die
Baustoffindustrie.
vermag
Vielseitigkeit
Trotz ihrer
vermag naturgemäß
naturgemäß die
die Bau¬
Bau
messe nicht alles zu umfassen, was für
für das
das Baugebiet
Baugebiet
wertvolle Ergänzung
eine wertvolle
Ergänzung
in Frage kommt. Hier bildet eine
Vermittlungsstelle
die sog. Baubörse, eine
eine Vermittlungsstelle zwischen
zwischen
Nachfrage und Angebot für alles, was
was auf
auf der
der Baumesse
Baumesse
Baubörse vorliegender
nicht ausgestellt, aber laut bei der Baubörse
vorliegender
ist.
Meldung irgendwo
irgendwo zu
zu haben
haben ist.
Baugestalfung ver¬
ver
Da auf der Baumesse auch die Baugestalfung
treten ist, so ist hierfür eine Sonderabteilung vorbild¬
vorbild
Modelle von KleinwohKleinwohlicher Entwürfe und Modelle

Industrie-und Geschäftshausbauten
Geschäftshausbauten ein¬
ein
nungs- Industrie-und
gerichtet.
gerichtet.

betr Gewährung
Verfügung des Ministeriums des
des Innern
Innern betr
Gewährung
Wohnungsbauten.
von Baukostenzuschüssen für Wohnungsbauten.
Bestimmungen über
Der Bundesrat hat am 31. Okt. 1918 die Bestimmungen
über
aus Ruchsmittelu
Ruchsmittelu
die Gewährung von Baukostenzuschüssen aus
als erster
100 Millionen
Millionen als
erster
festgesetzt und der Bereitstellung von 100
Baukostenüberteuerung
der
Baukostenüberteuerung bei
bei Woh¬
Woh
Rate des zur Abbürdung
sowie des
nungsbauten für die minderbemittelte Bevölkerung,
Bevölkerung, sowie
des
Gesamtbetrages von
von
notleidenden Mittelstandes vorgesehenen Gesamtbetrages
500 Millionen Mark zugestimmt. Laut Mitteilung
Mitteilung des
des Staats¬
Staats
500
sekretärs des Reichsarbeitsamts vom 26. Nov. 1918
1918 haben
haben sich
sich
diesen Be¬
die Vorsitzenden des Rats der Volksbeauftragten mit
mit diesen
Be
Rate von
von 100
100
stimmungen und mit der Bezahlung der ersten Rate
Millionen Mark einverstanden erklärt.
zur Förder¬
Förder
Die Provisorische Regierung Württembergs hat zur
beschlossen, von
von der
der
ung der Wohnungsbautätigkeit ihrerseits beschlossen,
Baukostenzuschüsse
vom Reiche nicht übernommenen Hälfte der Baukostenzuschüsse
zwei
Gesamtaufwand auf
auf
zwei Sechstel von dem zu ersetzenden Gesamtaufwand
württ. Staatsmittel zu übernehmen unter der Voraussetzung,
Voraussetzung, dass
dass
Gemeinde gedeckt
— ein Sechstel —
der
— von der Gemeinde
gedeckt wird.
wird.
der Rest —
Ministerien
zuständigen
Ministerien werden
werden
Im Einvernehmen mit den
hiermit im Anschluss an die Bestimmungen des
des Bundesrats
Bundesrats für
für
Reichsmitteln zur
zur
die Gewährung von Baukostenzuschüssen aus Reichsmitteln
folgende Vollzugsvor¬
Vollzugsvor
Durchführung des Beihilfeverfahrens folgende

schriften erlassen:
A. Für Dauerbauten:
Die
nur zusammen
Die Zuschüsse aus Staatsmitteln werden nur
Gemeindemitteln
mit den Baukostenzuschüssen aus Reichs und Gemeindemitteln
von Fall zu Fall nach freiem Ermessen des Ministeriums
Ministeriums des
des
und private
private
Innern an Gemeinden, gemeinnützige Bauvereine und
solcher
Bauunternehmer gewährt, jedoch nur für die Errichtung solcher

1.
1.

Nr. 14/15
14/15

Qewinunicht der
Klein- und Mittelwohnungen, deren Erstellung nicht
der Qewinuoder Vermiet¬
Vermiet
erzielung aus künftiger Steigerung des Verkaufs- oder
der vom
vom Bun¬
Bun
preises dienen soll und die den Voraussetzungen der
Vergl.
Anl. I.I.
desrat erlassenen Bestimmungen entsprechen. Vergl. Anl.
private
als private
Als Gemeinden gelten auch Kommunalverbände, als
„Kleinwohnungen”
Bauunternehmer auch private Bauherren. Als „Kleinwohnungen”
von
Wohnungen von
im Sinne der Vorschriften sind in der Regel Wohnungen
nicht mehr als drei Wohnräumen nebst Küche, als
als „Mittelwoh¬
„Mittelwoh
nungen” solche mit vier Wohnräumen nebst Küche zu
zu verstehen.
verstehen.
Falles
ist möglichst
einzelnen
möglichst
Auf besondere Verhältnisse des
planwenn es
Rücksicht zu nehmen, insbesondere kann, wenn
es sich
sich plankinderreicher Familien
Familien
mässig darum handelt, den Bedürfnissen kinderreicher
zu entsprechen, die Raumhöchstzahl für einzelne
einzelne Wohnungen
Wohnungen
zu
Gewohnheiten
örtlichen
der
unter Berücksichtigung
Gewohnheiten höher
höher an¬
an
gesetzt werden. Das Ministerium des Innern
Innern bestimmt
bestimmt die
die
Höchstzahl der
der in
in
Wohnungsnotgebiete und im Bedarfsfall die Höchstzahl
ihnen mit Hilfe von Baukostenzuschüssen zu erbauenden Woh¬
Woh
ihnen
nungen.
nungen.
2. Die Gemeinde kann mit Genehmigung des
des Ministeriums
Ministeriums
2.
des Innern für die Gewährung der Baukostenzuschüsse
Baukostenzuschüsse allge¬
allge
des
meine und falls notwendig, für den einzelnen Fall
Fall noch
noch besondere
besondere
Bedingungen festsetzen. Bei der Prüfung der Gesuche
Gesuche um
um Ge¬
Ge
Bauvorhaben auch
auch
währung von Baukostenzuschüssen ist das Bauvorhaben
nach, der bau- und wohnungstechnischen Seite zu
zu prüfen.
prüfen. Un¬
Un
genügend —
— insbesondere auch hinsichtlich ihrer
ihrer äusseren
äusseren Ge¬
Ge
sind von
Bauprojekte sind
von der
der Ge¬
Ge
staltung unzulänglich — bearbeitete Bauprojekte
auszuschliessen. Steht
Steht dem
dem
währung der Baukostenzuschüsse auszuschliessen.
Fachmann zur
zur Ver¬
Ver
Bauherrn kein genügend durchgebildcter Fachmann
Arbeits¬
der
dem
Gesuch
das
anheimzugeben,
fügung, so
ist
ihm
der
dem
Arbeits
so
Baugewerbe zur
zur
ministerium unterstelltenBeratungsstelle für das Baugewerbe

Ueberarbeitung zu überweisen.
überweisen.
3. Bei Bauvorhaben, die nach ihrer Lage den Arbeitern
Arbeitern und
und
3.
kommen,
zugute
kommen, sind
sind diese
diese
Angestellten einzelner Arbeitgeber
an
im Wege
Wege
an der Aufbringung des Zuschußanteils der Gemeinde im
zu beteiligen.
beteiligen.
freier Vereinbarung mit angemessenen Leistungen zu
Beteiligung
Ist nach Ansicht des Ministerium des Innern die Beteiligung
Baukostenzuschüsse
der Arbeitgeber ungenügend, so können die Baukostenzuschüsse
verweigert oder herabgesetzt werden. Bei sog. Werkwohnungen
Werkwohnungen
aus ReichsReichs- und
und
fiindet eine Abbürdung der Baukostenzuschüsse aus
Staatsmitteln nicht statt.
4. Für die Berechnung der Baukostenüberteuerung
Baukostenüberteuerung sind
sind für
für
4.
Bundesrats
vor
Württemberg beide in den Bestimmungen des Bundesrats vor¬
gesehenen Berechnungsarten zulässig. Die endgültige
endgültige Ent¬
Ent
steht
ist, steht
anzuwenden ist,
scheidung darüber, welche Berechnungsart anzuwenden
Innern zu.
zu.
in jedem Falle dem Ministerium des Innern
unter Zugrunde¬
5.
Baukostenzuschüsse
unter
Zugrunde
der
Bei
Berechnung
5.
folgende Be¬
Be
legung der Berechnungsart II 2 a kommen folgende
stimmungen in Betracht:
a) Der Bauaufwand, der für einen Neubau
Neubau gleicher
gleicher Art
Art und
und
a)
voraus¬
Verhältnisse
dauernder
voraus
Beschaffenheit nach Eintritt
sichtlich erwachsen wird, ist unter Berücksichtigung
Berücksichtigung der
der
örtlichen Verhältnisse zu schätzen.
schätzen.
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bezeich
Für den Fall der Nichteinhaltung der unter a bis ee bezeich¬
auf die
die Dauer
b) Die Verpflichtungen nach Ziffer II
II 33 sind auf
Dauer von
von
b)
des gewährten Bau¬
Rüchzahlung
ist
die
Verpflichtungen
Bau
neten
übernehmen.
mindestens zehn Jahren zu
kostenzuschusses zu bedingen. Für Nichteinhaltung der unter f)
geringere
auf
die
Rücksicht
mit
ist
Baukostenzuschuß
c)
Der
auf
die
geringere
c)
minde
bezeichneten Verpflichtung ist eine Vertragsstrafe von minde¬
hinsichtlich der
der Mieten
Mieten
Bindung des Bauherrn, insbesondere hinsichtlich
Verpflichtung
der
Nichteinhaltung
der
jeden
Fall
Verpflichtung
für
500
Mk.
stens
Hauses,
son¬
des
Standdauer
des Hauses, son
(die hierbei nicht für die ganze
festzulegen.
Zeit er¬
begrenzte Zeit
dern
er
dern nur für eine verhältnismäßig kurz begrenzte
9. Die Gemeinden sind berechtigt, noch weitere für erforder¬
erforder
9.
folgt) und die sich daraus für ihn ergebenden
ergebenden QewinnmögQewinnmögbei
Zu¬
denen
lich erachtete Bedingungen aufzustellen; Gemeinden, in denen
lichkeiten in der Regel geringer zu bemessen, als bei Zu
ermächtigt,
ein Wohnungsnachweis besteht, werden außerdem ermächtigt,
II 22 b.
b. Die Höhe
Höhe des
des Bau¬
Bau
grundelegung der Berechnungsart II
Beziehung zu setzen
kinder
dem Bauherrn die Verpflichtung aufzuerlegen, solche kinder¬
kostenzuschusses ist von Fall zu Fall
Fall in Beziehung
setzen
Kriegs
reiche Familien, Familien von Kriegsteilnehmern und Kriegs¬
daß je
je
zu der Dauer der Bindungsfrist mit der Maßgabe, daß
beschädigten, sowie Familien der im Krieg Gefallenen, die ihm
ihm
Baukostenzuschuß
kürzer die Bindung desto geringer der Baukostenzuschuß
Teil
einen
in
zugewiesen
werden,
Teil
Wohnungsnachweis
von
dem
festzusetzen ist.
nicht in
in
der zu vermietenden Wohnungen aufzunehmen, sofern nicht
d)
der Bau¬
Bau
d) Es bleibt dem Bauherrn freigestellt, eine Tilgung der
Ablehnung der
Grund
zur
wichtiger
ein
der
Person
der
Mieter
gelder vorzusehen.
Aufnahme in die Wohnung vorliegt. Für die Nichteinhaltung der
6. Bei Berechnung der Baukostenzuschüsse unter Zugrunde¬
Zugrunde
6.
allen
gemäß
Ziffer 8 und 9 übernommenen Verpflichtungen sind in allen
folgende
Be¬
legung der Berechnungsart II 2 b kommen folgende Be
VertragsFällen,
in denen die Gemeinde nicht selbst Bauherr ist, Vertragsstimmungen in Betracht:
,, strafen zu vereinbaren, die gleich denjenigen aus Ziffer
Ziffer II
II 3
3 Ab¬
Ab
a)
voraussicht
a) Nachdem die Höhe der in den nächsten Jahren voraussicht¬
Gemeinde
der
zugunsten
Bundesratsbestimmungen
satz
3
der
3
Miet¬
lich zu erzielenden Mieten unter Vergleichung mit
mit den Miet
emp
durch Eintragung einer Sicherheitshypothek in Höhe der emp¬
bestimmt
sätzen für gleichartige Wohnungen vor dem Kriege bestimmt
fangenen Zuschüsse auf dem Grundstück zu sichern sind. Durch
Durch
des
Kapitalisierung
durch
Ertragswert
Kapitalisierung des
ist, ist der dauernde
Siche
den Rang der zugunsten der Gemeinde einzutragenden Siche¬
voraus¬
Nettomietertrags zu berechnen. Die Ermittlung
Ermittlung des voraus
Bauvorhabens
Beleihung
des
notwendige
die
rungshypothek
soll
Gutachtens un¬
un
sichtlichen Mietertrags hat auf Grund des Gutachtens
Bargeldhypothek
nicht erschwert werden. Seine Belastung mit Bargeldhypothek
Prozentsatz,
parteiischer Sachverständiger zu erfolgen. Der Prozentsatz,
darf 90 Proz. des ertragsfähigen Aufwands nicht übersteigen.
(Unter
der vom Bruttomietertrag für Deckung der Unkosten (Unter¬
Hinsichtlich der Vorhypotheken ist zugunsten der Sicherungs¬
Sicherungs
werden
haltungskosten, Hausbesitzerleistungen) abgezogen werden
Gemeinde Vormerkung nach §§ 1179 B.Q.B. einzu¬
der
einzu
hypothek
den
ört¬
sind
nach
Baugelder
den ört
kann, sowie der Zinsfuß für die
ihr als
tragen. Ist die Gemeinde selbst Bauherr, so hat sie die ihr
lichen Verhältnissen zu bemessen.
Bauherr zukommenden Verpflichtungen durch ordnungsmäßige
Dauer von
von
b) Die Verpflichtungen nach Ziffer II 3 sind auf die Dauer
Beschlüsse der Gemeindeverwaltung dem Staat gegenüber zu
mindestens 25 Jahren zu übernehmen.
übernehmen.
c) In der Regel ist eine Tilgung der aufgenommenen Baugelder
c)
11. Die Baukostenzuschüsse werden in baren, in der Regel
in angemessener Zeit vorzusehen.
rückzahlbaren, unverzinslichen Beträgen gewährt. An
nicht
auf die
die
d) Die einzutragende Sicherungshypothek hat sich auch auf
Rückzahlungen der Baukostenzuschüsse haben auch
freiwilligen
Rückzahlung
zur
Bauherrn
Rückzahlung
Sicherung der Verpflichtung des
das Reich und der Staat nach dem Verhältnis ihrer Zuschüsse
des Zuschusses und der Abführung eines etwa entstehenden
Anteil.
Mietmehrertrags zu erstrecken.
12. Die Vorbehandlung der Gesuche um Gewährung von
der Bau¬
7. Bei beiden Berechnungsarten ist bei Berechnung der
Bau
7.
liegt den Gemeinden, bei Gesuchen von
Baukostenzuschüssen
kostenzuschüsse der Herstellungspreis auf Grund genau aus¬
aus
Gemeinden und Kommunalverbänden dem Oberamt ob. Die
Herstellungs¬
die
ermitteln;
Herstellungs
gearbeiteter Kostenvoranschläge zu
mittleren und großen Städte legen die Akten unmittelbar, die
etwa
kosten umfassen auch die mittelbaren Baukosten, z. B. die etwa
während der
der
für Verzinsung der Baugelder während
Bauzeit erwachsenden Kosten.
Jy
Jy&g>a///r/’urmfär
t;a///r/’urmfär
Jjfu//yar/
8. Außer den in Ziffer II 3 der Bundes¬
Bundes
Jjfu//yar/
ratsbestimmungen
ratsbestimmungen bezeichneten
bezeichneten Verpflichtun¬
Verpflichtun
gen hat der Bauherr noch folgende Ver¬
Ver
pflichtungen zu übernehmen:
a) die Bauten dauernd in gutem Zustand zu
erhalten,
erhalten,
b) die Bauten nur mit Genehmigung der
Gemeinde zu veräußern oder weiter zu
belasten,
belasten,
Baugelder¬
c) die vorgesehene Tilgung der Baugelder
hypotheken nicht ohne Zustimmung der
Gemeinde zu unterbrechen od. einzustellen,
xx
d) die Hypothekenzinsen rechtzeitig zu
zu be¬
be
rechtzeitig zu
zahlen und die Gemeinde rechtzeitig
unterrichten, wenn er zur
zur Zahlung der
Hypothekenzinsen nicht mehr im Stande
sein sollte,
e) den
den Mietmehrertrag
Mietmehrertrag oder einen entsprech¬
entsprech
e)
enden Teil des Baukostenzuschusses zu¬
zu
rückzuzahlen, wenn der vorgesehene Miet¬
Miet
ertrag durch Einbau von Läden, Wirt¬
Wirt
schaften usw. erhöht wird,
f) dem Beauftragten des Staates oder der
Hausver¬
Gemeinde Einsicht in die die Hausver
Bücher und
und Belege,
Belege,
waltung betreffenden Bücher
insbesondere die Mietverträge, zu ge¬
ge
währen und den Zutritt zu den Räumen
des Bauwerks jederzeit zu gestatten.
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übrigen Gemeinden durch Vermittlung des Oberamts dem Mini¬
Mini
sterium des Innern vor. Ein Entwurf des zwischen der Gemeinde
und dem Bauherrn abzuschließenden Vertrags, sowie eine Uebersicht, aus der alle zur Beurteilung des Gesuchs erforderlichen
Angaben ersichtlich sein müssen, ist unter Benützung des hiefür
hiefür
vorgeschriebenen, beim Ministerium des Innern erhältlichen
Fragebogens mit vorzulegen. Es sind außerdem Belege beizu¬
beizu
fügen, aus denen hervorgeht, daß die Aufbringung der Baugelder
gesichert ist: die Bedingungen der Kapitalaufnahme sind
sind fest¬
fest
zustellen.
13. Das Ministerium des Innern setzt die Höhe der Bau¬
Bau
13.
kostenzuschüsse durch einen Beihilfebescheid vorläufig fest.
Auf Grund des Beihilfebescheids hat die Gemeinde, falls sie nicht
selbst Bauherr ist, den Vertrag mit dem Bauherrn abzuschließen.
14. Bei plan- und ordnungsmäßiger Bauausführung kann auf
14.
Antrag der Gemeinde ein Teil des im Beihilfebescheid fest¬
fest
gesetzten Betrages während der Bauausführung ratenweise aus¬
aus
bezahlt werden.. Nähere Bestimmungen hierüber bleiben Vor¬
Vor
behalten.
unvorher¬
15. Werden im Laufe der Bauausführung durcli unvorher
15.
gesehene, unverschuldete und unabwendbare Umstände wesent¬
wesent
so
liche Ueberschreitungen der Kostenvoranschläge verursacht, so
kann auf Antrag der Gemeinde nachträglich eine Erhöhung des
Baukostenzuschusses erfolgen.

Höhe 420.

Anlage I.

Bestimmungen des Bundesrats für die Gewährung von Bau¬
Bau
kostenzuschüssen aus Reichsmitteln.
Zur Behebung der durch die vorübergehende übermäßige
Verteuerung des Bauens eingetretenen Minderungen für die Be¬
Be
schaffung neuen Wohnraums gewährt das Reich Baukosten¬
Baukosten
zuschüsse für die Errichtung von Neubauten und Behelfsbauten,
Be
sowie für die Einrichtung von Notwohnungen nach folgenden Be¬
stimmungen:
I. Allgemeines.
1. Die Gewährung von Baukostenzuschüssen findet nur wäh¬
wäh
1.
rend des Krieges und in der ersten Uebergangszeit nach dem
Kriege statt, solange ein Anreiz für das private Unternehmertum
Grund¬
zur Herstellung von Neubauten auf privatwirtschaftlicher
privatwirtschaftlicher Grund
lage fehlt und eine dringende Wohnungsnot das unbedingte und
dauernde, alsbald zu befriedigende Bedürfnis nach Beschaffung
von Wohngelegenheiten außer jeden Zweifel stellt.
er
2. Von den zur Abbürdung der Baukostenüberteuerung er¬
forderlichen Baukostenzuschüssen trägt das Reich die Hälfte
unter der Voraussetzung, daß die Bundesstaaten oder Ge¬
Ge
auf¬
meinden ihrerseits allein oder zusammen die weitere Hälfte auf
bringen. Arbeitgeber, deren Arbeitern und Angestellten die
Wohnungen nach ihrer Lage voraussichtlich zugute kommen wer-

Prof. H. Jassoy, Oberbaurat,
Oberbaurat, Stuttgart.
Stuttgart.

Nach Eintragung der vorschriftsmäßig zu bestellenden
Sicherungshypotheken und nach ordnungsmäßiger Fertigstellung
Fertigstellung
des Bauwerks wird der Zuschußbetrag endgültig festgelegt.
17.
fest
17. Die in Ziffer IV 6 der Bestimmungen des Bundesrats fest¬
gesetzte Frist von sechs Monaten wird für Württemberg auf drei
Monate eingeschränkt. Wird mit der Ausführung des Bauwerks
Baukosten
nicht innerhalb drei Monaten nach Bewilligung des Baukosten¬
zuschusses begonnen, so verliert der Beihilfebescheid seine
Frist durch
Gültigkeit, falls nicht aus besonderen Gründen diese Frist
das Ministerium des Innern verlängert wurde.

16.
16.

18. Alle entstehenden Kosten, insbesondere für Eintragungen,
18.
Schätzungen usw. hat der Bauherr zu tragen. Das ganze Ver¬
Ver
fahren, einschließlich des Beihilfebescheids, ist gebührenfrei.
gebührenfrei.
B. Für Behelfsbauten und Notwohnungen.

Für die Baukostenzuschüsse zur Errichtung von Behelfs¬
Behelfs
Einzelfall Vor¬
Vor
bauten und Notwohnungen bleibt Regelung im Einzelfall
behalten, soweit nicht die bundesrätlichen Bestimmungen (vergl.
Anlage II) und die in A) für Dauerbauten erlassenen Vor¬
Vor
schriften Anwendung finden.
2.
2. Der Beihilfebescheid wird auch für Behelfsbauten und
Notwohnungen im allgemeinen durch das Ministerium des
des Innern
erteilt. Betragen in mittleren und großen Städten beim Einbau
von Notwohnungen die Umbaukosten für eine
eine Wohnung
Wohnung weniger
weniger als
als
1000 Mk., so wird der Beihilfebescheid, sofern die Gemeinde
nicht selbt Bauherr ist, vom Gemeinderat erlassen.
1.
1.

Nr 14/15

den (zu vergleichen Nr. IV, 2), sind an der Aufbringung des
des An¬
An
teils der Gemeinde angemessen zu beteiligen. Eine gegebenen¬
gegebenen
weitere
falls durch besonderes Reichsgesetz anzuordnende weitere
Rege
Heranziehung der Arbeitgeber bleibt Vorbehalten. Die Rege¬
lung des anteiligen Verhältnisses der von den Bundesstaaten und
Bundes
Gemeinden aufzubringenden Beträge ist Sache der Bundes¬
regierungen.
3. Die Baukostenzuschüsse werden nur für diejenigen Gebiete
3.
-dringendes Bedürfnis an KleinKlein- und
und
gewährt, in denen ein -dringendes
Mittelwohnungen für die städtische und ländliche Bevölkerung
(zu vergleichen Nr. III, 1)
1) besteht.
4. Der Reichskommissar für Wohnungswesen kann nach Be¬
Be
4.
nehmen mit dem ihm beigegebenen Ausschuß die Höchstzahl der
Reichsmitteln zu er¬
für einzelne Gebiete mit Unterstützung aus Reichsmitteln
er
bauenden Wohnungen von Jahr zu Jahr festsetzen.

II. Gewährung und Berechnung der Beihilfen.
gemein
Die Baukostenzuschüsse können an Gemeinden, gemein¬
nützige Bauvereinigungen und private Bauunternehmer gewährt
gewährt
werden, sofern die Bauherren bereit sind, die an die Gewährung
und ihre
der Zuschüsse zu knüpfenden Bedingungen für sich und
Rechtsnachfolger zu übernehmen und durch grundbuchliche Ein¬
Ein
tragungen sicherzustellen.
2. Durch die Baukostenzuschüsse soll dem Bauherrn Ersatz
2.
für den Teil des Bauaufwandes geleistet werden, der durch die
übermäßige
infolge des Krieges herbeigeführte vorübergehende übermäßige
Verteuerung des Bauens verursacht ist (Baukostenüberteuerung).
1.
1.

15.
15.
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Bestim
Der zu ersetzende Teil des Bauaufwandes ist je nach Bestim¬
mung der Landeszentralbehörde zu berechnen:
berechnen:
‘
a) entweder nach dem Unterschiede zwischen dem tatsächtatsäch- ‘

liehen Herstellungspreis und dem Bauaufwande für einen
Eintritt dauern¬
dauern
Neubau gleicher Art und Beschaffenheit nach Eintritt
der Verhältnisse oder
b) nach dem Unterschied zwischen dem tatsächlichen Her¬
Her
b)
stellungspreis dem dauernden Ertragswert, der sich durch
Kapitalisierung der für gleichartige Wohnungen in der be¬
be
treffenden Gemeinde voraussichtlich zu erzielnden Mieten

ergibt.
Der Herstellungspreis umfaßt die Qrunderwerbskosten, die
Baukosten und die Anliegerleistungen. Die Qrunderwerbskosten
dürfen in der Regel nur in der Höhe angesetzt werden, die dem
Grundwert vor dem Kriege entspricht. Stellt sich bei der Wahl
Gewäh
der Berechnungsart zu b) späterhin heraus, daß die bei Gewäh¬
Verhältnis
rung des Baukostenzuschusses festgesetzten Mieten im Verhältnis
zu den Mieten, die für andere gleichwertige Wohnungen der
nämlichen Gemeinde allgemein gezahlt werden, zu niedrig sind,
sind,
Mieten
so kann von der zuständigen Behörde eine Erhöhung der Mieten
angeordnet werden. In diesem Falle ist der jährliche Mietemehr¬
Mietemehr
ertrag, soweit er nicht zur Deckung erhöhter Lasten des Haus¬
Haus
Der Bau¬
besitzers benötigt wird, an die Gemeinde zu zahlen. Der
Bau
herr kann sich von dieser Verpflichtung dadurch befreien, daß er
Teil
einen dem kapitalisierten Mietemehrertrag entsprechenden Teil
des Baukostenzuschusses zurückzahlt. Die Verpflichtungen des
Sicherungshypotheken
Bauherrn sind durch Eintragung von Sicherungshypotheken
sich^zustellen.
sich^zustellen.
3. Der Bauherr hat vor Gewährung der Baukostenzuschüsse,
Verpflichtung, für
für
abgesehen von der zu Nr. II, 2 b erwähnten Verpflichtung,
sich und seine Rechtsnachfolger auf die Dauer von mindestens
zehn Jahren folgende Verpflichtungen zu übernehmen:
a) die Mieten einschließlich aller Nebenabgaben nur mit vor¬
vor
heriger Zustimmung der Gemeinde oder des Qemeindeverbandes festzusetzen,
b) das Grundstück einschließlich der darauf zu errichtenden
Baulichkeiten ohne vorherige Zustimmung der Gemeinde¬
Gemeinde
behörde nicht zu anderen als Wohnzwecken zu benutzen,
c) kinderreiche Familien, Familien von Kriegsteilnehmern und
Kriegsbeschädigten, sowie der im Kriege Gefallenen bei der
Vermietung von Wohnungen vorzugsweise zu berück¬
berück
sichtigen.
VerpflichBei Nichteinhaltung der zu a und b genannten Verpflich-
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tungen wird der gewährte Baukostenzuschuß zur Rückzahlung
fällig. Dies ist grundbuchlich zu sichern. Für die Nichteinhaltung
der Verpflichtung zu c ist eine Vertragsstrafe festzulegen und
gleichfalls grundbuchlich zu sichern.
4. Die Baukostenzuschüsse werden den Bauherren in baren,
in der Regel nicht rückzahlbaren unverzinslichen Beträgen ge¬
ge
währt.
5. Der Anteil des Reichs an den Baukostenzuschüssen darf
erst ausgezahlt werden, wenn die anschlaggemäße Ausführung
des Baues und die Sicherungen aus Nr. 3 nachgewiesen sind.
6. Ist der Bauherr der Gemeinde oder dem Gemeindeverbande gegenüber zur Rückzahlung des Baukostenzuschusses oder
eines Teiles desselben, oder zur Herauszahlung des Mietemehr¬
Mietemehr
ertrags verpflichtet, so hat an den Rückflüssen auch das Reich
nach dem Verhältnis seines Zuschusses Anteil.
7. Der Bauherr oder seine Rechtsnachfolger kann sich durch
Rückzahlung des Baukostenzuschusses nebst 5 v. H. Zinsen seit
dem Tage des Empfanges des Zuschusses jederzeit von den zu
Nr. 3 festgelegten Verpflichtungen befreien.
III. Ausführungsgrundsätze für die Gewährung und Berechnung
der Baukostenbeihilfen.
1. Die Baukostenzuschüsse werden gewährt für die Schaf¬
Schaf
fung von Wohnungen, die nach Größe, Anordnung, Raumzahl,
Raumhöhe und Ausstattung den ortsüblichen Bedürfnissen der
minderbemittelten Bevölkerung, auch des Mittelstandes, ins¬
ins
besondere denjenigen kinderreicher Familien dieser Bevölke¬
Bevölke
rungskreise, entsprechen. Kleinviehställe und ähnliche Räume
gelten als Zubehör.
2. Bei Feststellung des voraussichtlichen dauernden Mehr¬
Mehr
aufwandes an Baukosten (zu vergleichen Nr. II 2 a) sind die
Verhältnisse des Einzelfalls nach Möglichkeit in Rücksicht zu
nehmen.
3. Der Reichskommissar für Wohnungswesen kann nach Be¬
Be
nehmen mit dem Ausschuß innerhalb der bestehenden Bestim¬
Bestim
mungen Ausführungsgrundsätze für die Gewährung und Berech¬
Berech
nung der Baukostenzuschüsse festlegen.
IV. Durchführung des Beihilfeverfahrens.
I. Die Durchführung des Verfahrens liegt den Gemeinden
bzw. Qemeindeverbänden ob. Sie führen die Verhandlungen mit
den Bauherren und zahlen an diese die Baukostenzuschüsse aus,
während ihnen die vom Reiche und Staate zu übernehmenden
Teilbeträge erstattet werden. Die Gemeinden usw. haben zu¬
zu
nächst eine Prüfung dahin vorzunehmen, in welchem Umfange

44

BAUZEITUNG

dauernden
ein Wohnbedürfnis vorliegt, und ob es sich um einen dauernden
vorübergehend
oder nur um einen durch die Kriegsverhältnisse vorübergehend
Prüfung der
der
hervorgerufenen Zustand handelt. Sie haben die Prüfung
Bauvorhaben in technischer und wirtschaftlicher Beziehung vor¬
vor
der
zunehmen und alsdann die Anträge nebst dem Vorschlag der
Gemeinde usw. der Landeszentralbehörde oder der von dieser
dieser
beauftragten Bezirksstelle einzureichen.
2. ln dem Antrag ist vorweg die Frage zu erörtern,
erörtern, ob und
und
2.
und Angestellten
Angestellten
in welcher Höhe Arbeitgeber, deren Arbeitern und
zugute kommen
kommen
die Wohnungen nach ihrer Lage voraussichtlich zugute
oder in
in bar
bar
werden, sich mit Leistungen in Bauland, Baustoffen oder
werden und wie
wie
an der Herstellung der Wohnungen beteiligen werden
der
diese Beteiligung gesichert ist. Ist eine nach Auffassung der
ohne ausreichenden
Landeszentralbehörde genügende Beteiligung ohne
ausreichenden
verweigert oder
oder
Grund nicht nachgewiesen, so kann die Beihilfe verweigert
herabgesetzt werden.
3. ln dem Antrag ist ferner nachzuweisen, wer
wer den Bau aus¬
aus
3.
und
wem und
von wem
führen soll, für den die Beihilfe erbeten wird,
wird, von
wird und
und wer
wer
unter welchen Bedingungen das Baugeld gegeben wird
sind
Eigentümer des Grundstücks ist. Lagepläne und Grundrisse sind
beizufügen.
4. Der Anteil des Reichs an den Baukostenzuschüssen wird
wird
4.
auf Antrag der Gemeinde oder des Gemeindeverbandes
Gemeindeverbandes nach
nach Maß¬
Maß
gabe dieser Bestimmungen durch einen Beihilfebescheid der
der
Landeszentralbehörde bewilligt. Die Landeszentralbehörde kann
kann
Bescheids
der höheren Verwaltungsbehörde die Erteilung des Bescheids
Falle nicht
nicht
überlassen, wenn der Anteil des Reichs im einzelnen Falle
eine Fa¬
mehr als 750 Mk. „Siebenhundertundfünfzig Mark“
Mark“ für
für eine
Fa
milienwohnung beträgt. Gegen den Beihilfebescheid der
der höheren
höheren
Verwaltungsbehörde ist für die Gemeinde oder den Qemeindebinnen
verband die Beschwerde an die Landeszentralbehörde binnen
zwei Wochen zulässig.
5. Die hypothekarischen und sonstigen Sicherungen (zu ver¬
ver
5.
gleichen Nr. II, 22 und 3) sind zugunsten der Gemeinde oder des
des
Qemeindeverbandes zu bestellen.
sechs
6. Mit der Ausführung der Bauten ist spätestens sechs
beginnen.
Monate nach Bewilligung des Baukostenzuschusses zu beginnen.
verliert der Beihilfebescheid
Beihilfebescheid
Wird diese Frist überschritten, so verliert
Landeszentralbehörde aus
seine Gültigkeit, es sei denn, daß die Landeszentralbehörde
aus
besonderen Gründen die Frist verlängert.
7. Für die Ingebrauchnahme des Baues ist im Beihilfe¬
Beihilfe
7.
bescheid ein^Termin festzusetzen.
festzusetzen. Wird
Wird dieser
dieser Termin
Termin ohne
ohne ge¬
ge
Baukosten
nügenden Grund erheblich überschritten, so kann der Baukosten¬
entsprechend gekürzt
gekürzt
zuschuß durch die Landeszentralbehörde entsprechend
oder ganz versagt werden.
8. Dem Reichskommissar sind von den Landeszentral¬
Landeszentral
8.
der er¬
er
behörden auf Verlangen Uebersichten über die Höhe der
Landeszentralbehörden
folgten Bewilligungen vorzulegen. Die Landeszentralbehörden
über
Uebersichten über
legen vierteljährlich dem Reichskommissar Uebersichten
der
die von ihnen gezahlten Baukostenzuschüsse (unter Angabe der
Empfänger, der Bausummen und der Ueberteuerungsbeträge,
Ueberteuerungsbeträge,
sowie der Art und Zahl der dadurch zu errichtenden Wohnungen)
Bundes
vor. Auf Grund der Uebersicht erstattet das Reich den Bundes¬
der
staaten die auf den Reichsfiskus entfallenden Teilbeträge der
Baukostenzuschüsse.
nach diesen Bestimmungen festgesetzten Baukostenzuschüsse.
für Woh¬
Woh
Aus den Uebersichten, für die der Reichskommissar für
nungswesen ein besonderes Muster vorschreiben kann, müssen
müssen
die Angaben zu ersehen sein, die zur Ueberwachung eines gleich¬
gleich
sind.
mäßigen Vollzugs der Bestimmungen erforderlich sind.
Erlaß
9. Auf Bauten, die nach dem 1. Juli 1918, aber vor
vor Erlaß
sind,
worden sind,
dieser Bestimmungen, angefangen oder ausgeführt worden
Soweit
finden diese Bestimmungen entsprechende Anwendung. Soweit
Aus
Gemeinden oder Qemeindeverbände im Hinblick auf die in Aus¬
bei
sicht stehende finanzielle Hilfe des Reichs und des Staats bei
gedeckt
eignen oder fremden Bauten die Baukostenüberteuerung gedeckt
oder zu decken sich verpflichtet und dabei im wesentlichen im
Sinne dieser Bestimmungen
Bestimmungen gehandelt
gehandelt haben,
haben, kann
kann Ersatz
Ersatz nach
nach
erfolgen.
Bestimmungen
Maßgabe dieser
dieser Bestimmungen erfolgen.
Er¬
10. Für die Gewährung von Baukostenzuschüssen zur Er
10.
werden be¬
be
richtung von Behelfsbauten und Notwohnungen werden
sondere Bestimmungen erlassen.

Nr. 14/15
14/15

Anlage II.
von Baukosten¬
Gewährung von
Baukosten
Besondere Bestimmungen über die Gewährung
zuschüssen zur Errichtung von Behelfsbauten
Behelfsbauten und
und Not¬
Not
wohnungen.
Behelfsbauten sind Bauwerke, die nach der Art
Art ihres techtechverwendeten Baustoffe
Baustoffe
neischen Aufbaues und der Natur der verwendeten
allgemeinen
auf eine geringere als die für Wohngebäude im allgemeinen
übliche Lebensdauer berechnet sind; insbesondere gehören
gehören hier¬
hier
sind
Notwohnungen sind
her Holzbauten, Baracken und dergleichen. Notwohnungen
Wohngelegenheiten, die infolge des Umbaues oder der Instand¬
Instand
Aufenthalt von
von
setzung von an und für sich für den dauernden Aufenthalt
vornherein
Menschen geeigneten, aber baupolizeilich nicht von vornherein
Wohnzwecke
dafür zugelassenen Räumen vorübergehend für Wohnzwecke
und Keller¬
Keller
herangezogen werden (Errichtung von Dach- und
Läden
wohnungen und dergleichen). Auf die Umwandlung von Läden
An
in Wohnräume finden die Vorschriften über Notwohnungen An¬
wendung. Für die Abbürdung der Baukostenüberteuerung
Baukostenüberteuerung bei
bei
gelten folgende
folgende
Errichtung von Behelfsbauten und Notwohnungen gelten
besondere Bestimmungen:
1. Grundsätzlich ist für Wohnzwecke nur die Errichtung
Errichtung
1.
die in
in der
der
solcher Notwohnungen und Behelfsbauten zuzulassen, die
über
Hauptsache lediglich gegen die baupolizeilichen Vorschriften
Vorschriften über
Feuersicherheit
die Wohndichtigkeit bzw. Standfestigkeit und die Feuersicherheit
verstoßen, im übrigen aber hinsichtlich der Höhe, Lüftung,
Lüftung, Be¬
Be
Schutzes der
der
und des
lichtung, Zugänglichkeit, Abgeschlossenheit und
des Schutzes
entsprechen.
der B.O.
wesentlichen der
Räume gegen Feuchtigkeit im wesentlichen
B.O. entsprechen.
zu
2. Bei Prüfung der Bauvorhaben ist darauf Rücksicht
Rücksicht zu
2.
gesundheitlicher
nehmen, ob die zu errichtenden Wohnungen in
in gesundheitlicher
sind,
und wohnungsfürsorglicher Hinsicht derart einwandfrei sind,
Bedenken
daß eine fünfzehnjährige Benutzungsdauer zu keinem Bedenken
Wohnräume
Veranlassung gibt. Erscheinen die zu gewinnenden Wohnräume
so wenig einwandfrei, daß eine
eine geringere
geringere ais
ais fünfjährige
fünfjährige
Benutzungsdauer in Aussicht genommen werden kann,
kann, so
so darf
darf
ein Reichszuschuß überhaupt nicht gewährt werden.
3. Zwecks Berechnung der Höhe des zu gewährenden Bau¬
Bau
3.
kostenzuschusses sind zunächst die Kosten des Bauvorhabens
Aufwendungen zu
zu
zu veranschlagen. Alsdann sind die jährlichen Aufwendungen
berechnen, wobei für Notwohnungen eine 77 prozentige,
prozentige, für
für Be¬
Be
Bau
helfsbauten eine höchstens 6 prozentige Verrentung der Bau¬
ein
kosten zugrunde zu legen und die Tilgungsquote so hoch ein¬
Einstellung
zusetzen ist, daß das aufgewendete Kapital unter Einstellung
der
eines Zinsfaktors von 5 v. H. unter Zinszuwachs innerhalb
innerhalb der
Zeit völlig
völlig ab¬
ab
für die Benutzung des Bauwerks zugelassenen Zeit
jährlichen Auf¬
Auf
getragen werden kann. Den so errechneten jährlichen
der Mieten
Mieten
wendungen ist der voraussichtliche Jahresbetrag der
Zu¬
gegenüberzustellen und der Unterschied gleichfalls
gleichfalls unter
unter Zu
Zins¬
und eines
eines Zins
grundelegung der zugelassenen Benutzungsdauer und
kapitalisieren. Die
Die
faktors von 55 v. H. unter Zinszuwachs zu kapitalisieren.
bei dieser Berechnung erhaltene Summe gibt den Betrag der
der
Uebersichten zu
zu
Baukostenüberteuerung an. Die nachstehenden Uebersichten
unter III
III ist
ist die
die
II (A und B) geben die kapitalisierten Werte an; unter
Berechnungsart an zwei Musterbeispielen gezeigt.
4. Für die Abbürdung der nach Nr. 3 berechneten Baukosten¬
Baukosten
4.
überteuerung durch das Reich, die Bundesstaaten und
und die Ge¬
Ge
mit Ausnahme
Ausnahme der
der
meinden gelten die allgemeinen Vorschriften mit
Ziffer II Nr. 22 Abs. 2 bis 4; Nr. 3 b, c und Abs. 3, sowie 111
111 Nr. 2
2
entsprechend. Anstelle der in II Nr.3v orgesehenen Frist
Frist von
von
Baukosten
mindestens zehn Jahren tritt die bei Feststellung des Baukosten¬
zuschusses in Rechnung gestellte Benutzungsdauer.
5. Betragen die Umbaukosten weniger als 1000 Mk. für eine
Ver
Wohnung, so kann die Landeszentralbehörde der höheren Ver¬
waltungsbehörde oder der Gemeinde oder dem QemeindeverQemeindeversolange
überlassen, solange
bande die Erteilung des Beihilfebescheids überlassen,
sich die zu gewährenden Reichszuschüsse innerhalb
innerhalb des von
von
der
dem Reichskommissar für Wohnungswesen nach Anhörung der
Landeszentralbehörde für den Qemeindebezirk festgesetzten
festgesetzten
Gesamtbetrags halten.
6. Beim Umbau von Läden in Wohnungen darf die bisherige,
6.
Reichs
für den Laden zu erzielende Miete zur Berechnung des Reichs¬
zuschusses nicht berücksichtigt werden.
Verantwortlich :: Karl Schüler, Stuttgart. Druck Gustav
Gustav Stürner
Stürner in
in Waiblingen.
Waiblingen.
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Süd- und mitteldeutsche
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folge der Bauzeitung
Bauzeitung für Württemberg,
Württemberg, Baden,
Baden,
flsaß-üothringen.
flsaß-üothringen.

Gegründet als Würtlembergisdie Bauzeifung
Bauzeifung im
im lahre
lahre 11

— Bewässerungen.
Bewässerungen. —
— Gesund¬
Gesund
Inhalt: Bauwerkmeisterverein Württembergs, Aufruf. —
— Erlaß des Ministeriums
Ministeriums des
des
heitstechnische Anlage für Siedelungsbauten. —

Innern über Behelfsbauten. —
— Die Hauptversammlungen
Hauptversammlungen der
der Zentralverbände
Zentralverbände
— Vereinsmitteilungen.
Vereinsmitteilungen.
des Baugewerbes. —

bei letzterem der Mantel des Saugers (Filters) die Zufluß¬
Zufluß
stelle bildet.
Der Schachtbrunnen besteht aus einem mit Brunnen¬
Brunnen
Mörtelver¬
gemauerten
Schacht
ohne
insbe¬
steinen
Vereins,
(Radialsteinen)
Mörtelver
An alle wehrfähigen Mitglieder des
des Vereins, insbe
wendung, dessen unterer Rand wenigstens 2—3 m im
richten
sondere an die Studierenden der Baugewerkschule richten
ge
Reserve- Grundwasser versenkt sein sollte. Das Aufmauern ge¬
wir den Mahnruf, sich bei der Bildung von Reservedes
Sicherheits-Bataillonen der bestehenden Regierung zur
zur schieht auf einem Brunnenkranze (Senkscheibe), der, des
eiser
Verfügung zu stellen. Die Techniker, welche
welche an
an dem
dem leichteren Eindringens in die Erde wegen, mit einem eiser¬
Wiederaufbau unseres Wirtschaftslebens in besonderem nen Schneidering versehen wird. Das Versenken geschieht
in der Weise, daß das Erdreich im Innern ausgehoben
ausgehoben
Masse beteiligt sind, dürfen nicht zurückstehen,
zurückstehen, wenn
wenn es
es
wird, also
schützen.
Ruin
zu
drohenden
also gewissermaßen
gewissermaßen selbsttätig.
selbsttätig. Etwaige
Etwaige Hinder¬
Hinder
gilt, die Heimat vor dem
Ruin zu schützen.
Melde sich Jeder sofort bei den bekannten Werbestellen.
Werbestellen. nisse sind in geeigneter Weise zu beseitigen, damit der
Senkkörper nicht schief gesenkt wird bezw. hängen bleibt.
Der Geschäftsausschuß.
Sollen größere Wassermengen in einem
einem Schachtbrunnen
Schachtbrunnen
gewonnen werden, so senkt man zwei ineinander stehende
Schachte in die Erde ein, deren Zwischenraum mit rein
gewaschenem
und ausgeglühtem
gewaschenem
ausgeglühtem Kies
Kies ausgefüllt
ausgefüllt wird.
Königan
der
Bauschuloberlehrer
Schräder,
Arch.und
an
KönigVon Fr. Schräder,
Auffüllung
als
Diese
dient
zugleich
Filter.
Glauchau
i.
Sa.
als
Friedrich-August-Schule zu
i. Sa.
Beim Rohrbrunnen wird ein verzinktes schmiedeeiser¬
schmiedeeiser
kein
Nach den baupolizeilichen Vorschriften darf
darf kein nes Rohr von wenigstens 40 mm lichter Weite soweit in
Grundstück für Wohn- oder Arbeitszwecke bebaut werden den Erdboden eingerammt oder gebohrt, bis es genügend
den
es
ausrei
auf dem oder in dessen Nähe nicht die Entnahme ausrei¬
durch¬
wasserhaltige Erd- oder besser noch Sandschichten durch
ge¬
chenden Trinkwassers jederzeit möglich ist. Diese
Diese ge
drungen
An
erhält
das
Rohr
hat.
seinem
unteren
Ende
Wasserlei
schieht entweder durch Brunnen oder durch Wasserlei¬
eine Anzahl kleinerer Löcher, damit das Wasser durch
Flußwasserleitungen
tungen. Letztere können Quell- oder Flußwasserleitungen
diese in das Rohr eindringen kann. Man bezeichnet die
sein. Voraussetzung ist natürlich immer, daß das
das Wasser
Wasser
Rohrbrunnen auch als Abessinier-Brunnen, weil sie in
sich auch als Trinkwasser eignet, keine schädlichen
schädlichen Bei¬
Bei
Abessinien
meist gebräuchlich sind.
mengungen enthält und klar, färb- und geruchlos
geruchlos ist.
ist.
bei
Kann
bei Schachtbrunnen infolge irgend eines Hinder¬
Hinder
Eisenbestandteile im Wasser sind nicht ohne weiteres
nisses das Senken des Mauerschachtes nicht weiter erfol¬
erfol
zweckdienlich
das
Wasser
Neuanlagen
ist
Bei
schädlich.
zweckdienlich
und
Rohrbrunnen
gen,
so
kann
man
Schachtzu
einem
auf seinen Gehalt zu untersuchen und gegebenenfalls durch
durch vereinigen. Auch bei Schachtbrunnen, die infolge allgemei¬
Auch bei Schachtbrunnen, die
allgemei
Filter zu reinigen. Für kleinere Anlagen empfiehlt
empfiehlt sich
sich vereinigen.
des bisherigen Wasserspiegels nicht mehr
nen
Fallens
Wasserleitun¬
größeren
bei
der Berkefeld-Filter, während
größeren Wasserleitun
genügend Wasser geben, legt man zur weiteren Wasser¬
Wasser
ein¬
gen zu diesem Zweck besondere Sand- und Kiesfilter
Kiesfilter ein
beschaffung damit verbundene Rohrbrunnen an, zumal
gebaut werden.
letztere sich oft leicht und sehr tief senken lassen.
Bei der Anlegung von Brunnen ist besonders darauf
Die Brunnenanlagen sind sorgfältig abzudecken. Rohr
Rohr¬
zu achten, daß jede Verunreinigung vermieden wird. Das
Das brunnen sind gegen das Eindringen von Tagewasser oder
Baugesetz schreibt deshalb für die Anlage von Brunnen
Brunnen sonstigen
sonstigen Verunreinigungen
Verunreinigungen abzudichten.
abzudichten.
in bezug auf
auf Nachbargrenzen, Düngerstätten und
und dergl.
dergl.
Die Wasserentnahme erfolgt bei beiden Brunnenarten
besondere Bedingungen vor. Bei jeder Brunenanlage
Brunenanlage ist
ist durch Pumpen. Da über 7,00 m Höhe hinaus das Wasser
darauf zu achten, daß sie auch genügend Wasser gibt,
sich
sich durch einfache
einfache Säugpumpen nicht mehr ansaugen
besonders bei Feuersgefahr und anhaltender Trockenheit.
läßt, so verwendet man bei tiefen Brunnen Saug- und
Druckpumpen, oder der Pumpenkörper muß entsprechend
Der Ausführung nach unterscheidet man zwei Arten
Druckpumpen,
von Brunnen, den Schacht- oder Kesselbrunnen und den tiefer im Brunnen angebracht werden. Im letzteren Falle
Rohrbrunnen. Eine weitere Art
sind
Art von Brunnen, die dem
sind jedoch
jedoch notwendig
notwendig werdende
werdende Reparaturen
Reparaturen schwieriger.
Wesen der Wasserleitung
Wasserleitung gleichkommt, ist der artesische
artesische Will man wissen, wieviel Liter Wasser ein Arbeiter ohne
Brunnen, benannt nach der französischen Provinz Artois,
Überanstrengung in der Minute auf eine gewisse Höhe
pumpen kann, so teile man mit der Meterzahl der Förder¬
woselbst solche Brunnen nach Lage des Geländes viel
Förder
gebräuchlich sind. Der Unterschied zwischen Kessel- und
höhe
höhe bei
bei Handpumpen
Handpumpen in die Zahl 600, bei Schwungrad¬
Schwungrad
Rohrbrunnen besteht in der Hauptsache darin, daß
daß bei
bei pumpen in 800. So schafft z. B. ein Arbeiter bei 6 m
ersterem das Wasser in der Grundfläche zufließt, während
Saughöhe und 10 m Druckhöhe, also bei 16 m Förder¬
Förder

Bauwerkmeister-Verein Württembergs E.
E. V.
V.
Aufruf!
Aufruf!

Bewässerungen/
Bewässerungen/
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höhe in der Minute bei einer Handpumpe 600: 16 =
=
3,75 11 Wasser.
Ausbesse
Zu beachten ist ferner noch die Gefahr bei Ausbesse¬
rungsarbeiten bezw. beim Einsteigen in die Brunnen. In
diesen sammeln sich häufig Kohlensäure oder andere
andere gif¬
gif
tige Gase an, weshalb also Vorsicht zu gebrauchen ist.
Es ist daher ratsam, die Brunnenluft vorher zu unter¬
unter
vorhan¬
suchen und durch Zuführung frischer Luft etwa vorhan
dene Gase aus dem Brunnen herauszutreiben (Vorschrift
der
der Unfallversicherung,
Unfallversicherung, wie Bauvorschrift). Ein einfaches
einfaches
Mittel ist, heißes Wasser in den Brunnen zu schütten oder
einen Eimer mit gebranntem Kalk und diesen mit Wasser
genetzt herunterzulassen. Für die Untersuchung auf ver¬
ver
dächtige Luft dient das Hinablassen eines brennenden
Lichtes in den Brunnen. Geht dasselbe aus, so ist unbe¬
unbe
dingt
dingt Vorsicht
Vorsicht geboten.
Die Wasserleitungen waren schon im grauen Alter¬
Alter
tum den Ägyptern bekannt. Bei den Römern erreichten
sie bereits einen hohen Grad ihrer Ausbildung. Dann
kam der Verfall und seit diesem hörte man lange nichts
mehr von derartigen Einrichtungen. In unserer Zeit ist
die Technik aber wieder so weit vorgeschritten, daß man
wohl sagen darf, daß auf diesem Gebiete wohl kaum mehr
außer einigen
einigen kleinen Verbesserungen erreicht werden
außer
kann.
Man unterscheidet zwei Arten von Wasserleitungen,
die natürliche und die Druckleitung. Bei ersterer wird
gewöhnlich das
das Wasser in Quellen gefaßt, besonderen
Hochbehältern zugeführt und gesammelt, und von hier
aus durch Röhren zu den Verwendungsstellen geleitet.
Voraussetzung ist hier natürlich, daß die Quelle höher
liegt als die zu versorgenden Gebrauchsstellen.
Bei
Bei der Druckleitung wird gewöhnlich Quell- oder
Flußwasser mittelst Druckpumpen in einen Behälter
(Wasserturm) gepumpt,
gepumpt, dessen
dessen niedrigster
niedrigster Wasserstand
(Boden
(Boden des
des Behälters) noch
noch wenigstens einige Meter höher
als das höchste, mit Wasser zu versorgende
liegen muß, als
Gebäude. Für beide Arten von Anlagen ist, da sie meis¬
meis
tens größere Ortschaften zu versorgen haben, darauf zu
sehen,
sehen, daß auch in der trockensten Jahreszeit kein Wasser¬
Wasser
mangel eintritt. Zu diesem Zweck baute man in neuester
Zeit,
Wasser¬
Zeit, bedingt durch
durch den immer größer werdenden Wasser
bedarf,
bedarf, sogenannte
sogenannte Talsperren,
Talsperren, die
die sowohl bergiges Land
wie
auch ebenes
wie auch
ebenes Land mit genügendem Wasser speisen
können.
Für die
die hiezu
hiezu notwendigen Straßenleitungen werden
in
in neuerer Zeit
Zeit fast nur noch asphaltierte Stahlrohre
(Mannesmannrohre,
seltener gußeiserne Rohre, verwendet.
(Mannesmannrohre, seltener
Der Durchmesser richtet sich nach der zu schaffenden
Wassermenge. Die Leitungsrohre sind vor Frost und
Hitze
Hitze zu schützen, weshalb sie in der Erde wenigstens
1,00
1,00 m tief verlegt werden sollten. Die Röhren selbst sind
Muffenröhren,
Muffenröhren, die mit Bleiverguß abzudichten sind. Für
die Druckregelung,
die
Druckregelung, besonders bei starkem Druck, werden
Druckregler
ebenso AbstellDruckregler (Sperrschieber) eingebaut;
eingebaut; ebenso
Vorrichtungen mit Spülvorrichtungen, um unreines Wasser
von Zeit zu Zeit ablassen zu können.
Für
Für die Zuleitungen in den Gebäuden werden ent¬
ent
weder Bleirohre mit 11 mm starker Zinneinlage (Mantel
(Mantel¬
rohre) oder, wenn auch seltener, verzinkte eiserne Rohre
verwandt. Sind stärkere Zuleitungsrohre als 50 mm er¬
er
forderlich,
forderlich, so nimmt
nimmt man solche aus Gußeisen mit Asphalt¬
Asphalt
anstrich
anstrich (auf
(auf heißen
heißen Röhren
Röhren aufgetragen). Die Verbindung
bezw. Dichtung
gußeiserner Rohre erfolgt mit geteertem
bezw.
Dichtung gußeiserner
Hanfstrick
Hanfstrick und
und Bleiverguß,
Bleiverguß, die Verbindung schmiede¬
schmiede
eiserner
eiserner Rohre
Rohre dagegen
dagegen durch
durch Muffenverschraubung und
bei Bleiröhren durch Verlöten der ineinander gesteckten
bei
Enden.
Entfernt sich die Zuleitung vom Hauptrohr auf weni
weni¬
ger
ger als 30 m, so richtet sich deren lichte Weite nach der
Zahl
Zahl der einzubauenden Zapfhähne. Man nimmt bei einem
10—20 mm weiten Zapfhahn mindestens 15 mm lichte

Nr. 16/17
16/17

Weite für das
das Zuleitungsrohr, bei 2—20 Zapfhähnen
25 mm Rohrweite, bei 21—40 Stück 30 mm und bei 40—60
Stück Zapfhähnen 40 mm Rohrweite. Doch ist es immer
ratsam, mindestens 25 mm lichte Rohre zu verwenden,
damit bei späteren Anschlußröhren genügend Wasser bei
unvermindertem Druck von der Leitung gegeben werden
kann. Damit die
die Röhren nicht einfrieren, sind sie wenig¬
wenig
stens 1,00 m tief unter die Erdoberfläche zu legen. Im
Innern des Gebäudes sind sie gegen Frost durch entspre
entspre¬
chende Umhüllungen zu schützen. Gleich nach Eintritt
in das Gebäude ist der Wassermesser (Wasseruhr) nebst
HauptabstellHauptabstell- und
und Entleerungshahn,
Entleerungshahn, möglichst in einem
gemauerten
gemauerten Schachte,
Schachte, anzubringen,
anzubringen, der mit der Schleuse
zweckdienlich
(Abwässerung) zweckdienlich in Verbindung steht, damit
das event. Tropfwasser oder sonst durch Undichtigkeit
das
entweichendes Wasser in diese ohne Störung abfließen
kann.
Bei dem Legen der Röhren im Innern ist darauf zu
sehen, daß diese tunlichst an keine Außenwand zu liegen
Befesti¬
kommen (Frost- und Blitzeinschlagsgefahr). Die Befesti
gung der Röhren selbst geschieht an den Wänden mittels
verzinkter Rohrschellen oder Rohrhaken, doch ist darauf
zu achten, daß zwischen Rohr und Wand wenigstens
2
2 cm Zwischenraum
Zwischenraum verbleibt. Ferner ist darauf zu sehen,
daß
daß bei Biegungen keine scharfen Knicke entstehen. Bei
Abzweigungen
Ab¬
Abzweigungen empfiehlt
empfiehlt sich die Anordnung eines Ab
stellhahnes nebst kleinem Ablaufhahn. Steigleitungen (auf¬
stellhahnes
(auf
gehende
gehende Leitungen in andere
andere Geschosse) erhalten etwa 20
bis 30 cm über dem Fußboden auswechselbare Muffen,
damit bei einer Auswechslung der Rohre Wände und Fuß
Fuß¬
boden
boden nicht beschädigt
beschädigt werden. Um das lästige „Schlagen“
in den Leitungen zu verhüten, empfiehlt sich die Anord¬
Anord
nung eines sog. Windkessels. Die Abzweige werden am
besten durch messingene Winkel- oder T-Stücke mit dem

Hauptrohr verbunden.
Zur
Zur Wasserentnahme dienen im allgemeinen die Nie¬
Nie

derschraubhähne, bei denen ein plötzliches Schließen ver¬
ver
hindert wird, wodurch eben die sogenannten Wasser¬
Wasser
schläge vermieden
vermieden werden. Die Zapfhähne genügen bei
schläge
gewöhnlichen Verhältnissen für Küchen mit 15—20 mm,
für Waschküchen mit 25 mm, für Waschbecken mit 12 bis
15 mm und für Gartenhähne mit 20—25 mm lichter Weite.
Für
Für Waschbecken und Waschküchen ist die Anordnung
von sogenannten Schwenkhähnen zu empfehlen.
Sprenghähne
Sprenghähne (Gartenhähne) sind besonders frostsicher
anzulegen. Man baut sie gewöhnlich in mit Stroh oder
Sägespänen
Sägespänen oder dergl. ausgefüllte Holzkästen ein. Jeder
Hahn ist mit einem Gewinde zum Anschrauben der
Gummi- oder Hanfschläuche zu versehen, deren freies Ende
ein Strahlrohr oder zum Sprengen der Gärten ein sogen.
Regenrohr erhält. Auch empfiehlt sich im letzteren Falle
die
die Anordnung von
von selbsttätigen
selbsttätigen Rasensprengern, die in
verschiedenen Ausführungen in den Handel kommen.
Feuerhähne sind
sind in
der Anlage den Gartenhähnen ähnlich,
Feuerhähne
in der
nur ist deren Querschnitt, wie auch der Querschnitt der
Zuleitung
Zuleitung nicht
nicht zu schwach zu nehmen, da sonst die Wir¬
Wir
kung eine
eine zu
zu geringe sein würde. Der Querschnitt sollte nicht
unter 40 mm lichte Weite gewählt werden. Die Feuerhähne
sind an
an leicht zugänglicher, feuersicherer Stelle sichtbar mit
Zweck- und Behandlungsbezeichnung anzulegen —
— ge¬
ge
wöhnlich
wöhnlich in
in rot gestrichenen Kästen mit Glasscheibe, die
bei
bei Gebrauch eingeschlagen werden muß, da sonst un¬
un
berufene Hände sonstigen Schaden verursachen können.

Gesundheitstechnische Anlage für
Gesundheitstechnische
Siedelungsbauten.
Siedelungsbauten.
Eine
Eine Errungenschaft des Weltkrieges ist die Gründ¬
Gründ
ung
ung von
von Siedelungen,
Siedelungen, die
die jetzt in
in allen Gegenden des
deutschen Reiches
deutschen
Reiches geplant
geplant werden. Diese Bestrebungen

30. April 1919.
1919.
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verdienen jedenfalls alle Beachtung, es sollte
sollte nur noch
mehr auf die innere Ausstattung der in
in Frage kommenden
Wohnhäuser geachtet werden. Sie enthalten
enthalten zumeist
zumeist ein
ein
Qder zwei Stuben sowie die Wohnküche im Unterge¬
Unterge
schoß und im Obergeschoß die Schlafräume. Zumeist
wird man aber vergebens nach einer Badeeinrichtung
suchen, die doch gerade hier in
in gesundheitlicher
gesundheitlicher Beziehung
Beziehung
sehr erwünscht wäre. Dieser Mangel wird
wird einerseits
mit dem Hinweis auf die Verteurung durch das Bad, und
andererseits mit dem knappen zur Verfügung stehenden
Raum
Raum entschuldigt.
entschuldigt.
Es ist aber gelungen, Badeeinrichtungen mit einer
einer
auch anderen Zwecken dienlichen Warmwasser-Versorgung in kleiner, einfacher und wohlfeiler Form herzu¬
herzu
stellen, so daß diese selbst in kleinste Einfamilienhäuser
so eingebaut werden können, daß alle Bedenken bezügl.
bezügl.
Raumbeschränkung und wesentlichen Mehrkosten hinfällig
werden.
Die Firma Junkers &
&amp; Co. in Dessau hat einen sol¬
sol
chen an der Wand hängenden kleinen Badeofen konst¬
konst
ruiert, der in Verbindung mit einer besonderen wasserund gassparenden Wanne ein
ein bequemes Vollbad bereits
mit 80 Liter Inhalt gibt. Infolgedessen sind nicht nur
die Anschaffungskosten-, sondern auch die Betriebskosten
dieser Anlage
Anlage sehr
sehr gering.
gering.
Sind die Räume des Kleinwohnhauses an Zahl und
Größe so knapp bemessen, daß sie die Aufstellung einer
einer
zweckmäßig
Badeeinrichtung nicht gestatten, so wird diese
diese zweckmäßig
in der Waschküche untergebracht. Für diese Fälle kommt
konstruier¬
auch an Stelle eines Badeofens ein besonders konstruier
Bade-Waschkessel,
ter Universal-Apparat, Prof. Junkers
Junkers Bade-Waschkessel,
zur Verwendung. Dieser kleine, leicht transportable Kessel
ist ganz speziell dem Bedürfnis der kleinsten Siedelungs¬
Siedelungs
bauten angepaßt. Er wird deshalb außer für Gasfeuerung
auch für Kohlenfeuerung geliefert. Dieser sinnvoll kon¬
kon
struierte Kessel mit seinen 70 Litern Wasserinhalt ist
ein billiger, schneller und bequemer Heißwasserbereiter
Heißwasserbereiter
und zwar für alle möglichen Zwecke, braucht äußerst
wenig Raum, somit für kinderreiche Familien von un¬
un
schätzbarem Wert.

Erlaß des Ministeriums des Innern an die Bau¬
Bau
polizeibehörden über Behelfsbauten zu
Wohnzwecken.
Die Not der Zeit zwingt dazu,
dazu, für die Bereitstellung
von Wohnungen, insbesondere Klein- und Mittelwoh¬
Mittelwoh
nungen, auch Bauten zu errichten, die nach der Art
Art ihres
technischen Aufbaues und der Natur der verwendeten
Baustoffe auf eine geringere als die für Wohngebäude
Wohngebäude
im allgemeinen übliche Lebensdauer berechnet sind, sogen.
sogen.
Holzbauten,
Behelfsbauten. Dazu gehören insbesondere Holzbauten,
Baracken
Baracken und
und dergleichen.
Solche Behelfsbauten entsprechen in mancher Be¬
Be
ziehung nicht immer den bau- und feuerpolizeilichen Be¬
Be
stimmungen der
der Bauordnung,
Bauordnung, der Vollzugsverfügung dazu
stimmungen
dazu
und der Minist. Verfügung über Feuerungseinrichtungen.
Feuerungseinrichtungen.
Sie können aber trotzdem auf Grund von Art. 29 Abs. 2
der BauO. in stets
stets widerruflicher Weise zugelassen werden,
werden,
wenn und solange Bedenken in gesundheitlicher, in feuerund sicherheitspolizeilicher
sicherheitspolizeilicher Beziehnng
Beziehnng nicht entgegenstehen.
entgegenstehen.
Es sollte aber dann
dann zur Vermeidung späterer Schwierig¬
Schwierig
keiten gemäß § 95
95 Abs. 2 der Vollz.Verfügung zur Bau¬
Bau
ordnung eine
eine entsprechende
entsprechende Vormerkung
Vormerkung im
im Baulastenbuch
Baulastenbuch
gemacht
gemacht werden.
werden.
Eine endgültige Genehmigung, die die Bauenden viel¬
viel
fach vorziehen würden, ist nach den gesetzlichen Vor¬
Vor
schriften nur möglich, wenn für Verstöße gegen unbedingt
erteilte baupolizeiliche Vorschriften zuvor die erforderliche
Befreiung erteilt worden ist. Dabei kommen insbesondere
folgende Vorschriften in
in Betracht:
1.
1. Für Brettervertäferungen oder Schindelschirme auf

unausgemauerten Fachwerkswänden ist nach Art. 74
Abs. 11 der BO. ein Abstand von wenigstens 6 m von
anderen Gebäuden oder von der Eigentumsgrenze
einzuhalten. Wenn aber die Bretter oder Schindeln
neben dichter Fugendeckung einen gegen leichte
Feuerübertragung schützenden Anstrich oder eine
gleichwertige ähnliche
ähnliche Verwahrung
Verwahrung (vergl. § 69
69 der
der
Vollz. Verf. zur BO.) erhalten, kann gemäß Art. 74
Abs. 2 der BO, bei einstöckigen Gebäuden mit nicht
mehr als 100 qm Grundfläche und nicht mehr als 7
m Firsthöhe der Abstand von 6 m auf 4 m vermindert
werden. Da für Kleinhäuser, schon um den Bewohnern
den Genuß eines Gartens zu verschaffen, weiträumige
Bauweise ohnedies die Regel sein wird
wird und außer¬
außer
dem im Wege der Vereinbarung mit den
den Nachbarn
Nachbarn
und bei einheitlich angelegten Kleinhaussiedlungen
Kleinhaussiedlungen
schon durch den Plan und Anbauvorschriften die er¬
er
forderlichen Abstände gesichert werden können, wer¬
wer
den sich aus den Vorschriften des Art 74 der BO.
allzugroße Schwierigkeiten nicht ergeben.
ergeben. Für
Für Klein¬
Klein
häuser anderer Bauart kommen die Bestimmungen
des Art. 70 der BO. über die Brandmauerzonen, für
besonders kleine Häuser auch die Bestimmungen
des Art. 81 in Betracht. Den Schutz gegen Feuer¬
Feuer
übertragung allzusehr zu vernachlässigen, ist weder
im Interesse der Allgemeinheit noch in dem der Be¬
Be
wohner und Besitzer der Kleinhäuser gelegen.
2. Nach Art. 91 Abs. 11 der BO, sind in Gelassen mit
Feuerungseinrichtungen die Hohlräume zwischen den
Deckenbalken mit einer gegen Weiterverbreitung des
des
Feuers schützenden Einlage nach den Vorschriften des
§ 80 der Vollz.Verf. zur BauO. zu versehen. Da die
Kleinhäuser nur wenige Räume mit Feuerungsein¬
Feuerungsein
richtungen
richtungen enthalten,
enthalten, die
die erlangte
erlangte Einlage
Einlage mit
mit erheb¬
erheb
Wärmeer
lichen Kosten nicht verbunden und für die Wärmeer¬
haltung von Vorteil ist, kann auch diese Vorschrift
ohne erhebliche Schwierigkeiten eingehalten werden.
In Ausnahmefällen kann Befreiung in Frage kommen.
3. Oefen und Herde müssen nach § 7 der Minist. Verf.
über Feuerungseinrichtungen vom 22. Januar 1911
1911
(Reg. Bl. S. 7) einen bestimmten Abstand von den
Wänden einhalten oder es sind die Wände auf eine
gewisse Ausdehnung als Feuerwände nach § 5 der
der
genannten Verfügung auszuführen. Von dieser Be¬
Be
stimmung abzuweichen, liegt im Interesse der Feuer¬
Feuer
sicherheit im allgemeinen kein Grund vor doch können
unter Umständen kleinere Abweichungen im Wege
der Befreiung zugelassen werden.
4. Nach § 10 Abs. 11 Ziffer 2 der Feuerungsverfügung
sind bei der Aufstellung von Kochherden die Decke
des Gelasses in ihrer ganzen Ausdehnung, die Wände
—
— soweit sie keine Feuerwände sind —
— und der
Boden bis auf einen Abstand von 11 m vom Herd
nach § 4 der Verfügung zu verwahren. Während
auf die Verwahrung von Boden und Wänden der
Feuersicherheit wegen im allgemeinen nicht verzichtet
werden kann, kann dies bei der Decke, zumal in
einiger Entfernung vom Herde, leichter geschehen.
Um die Erstellung von Kleinhäusern möglichst
möglichst zu
erleichtern und baupolizeiliche Behandlung zu
zu be¬
be
schleunigen, werden auf Grund von Art. 116 Abs. 33
der BO. die Oberämter und die ihnen nach Abs. 2
Satz 11 daselbst gleichgestellten Behörden in
in stets
stets
widerruflicher Weise ermächtigt für Kleinhäuser, d.
d.
Stock
h. Gebäude von nicht mehr als zwei vollen Stock¬
werken (gemessen nach § 28 der Vollz. Verf. zur Bau
O )mit nur einer oder nur ganz wenigen Kleinwoh¬
Kleinwoh
nungen von folgenden Vorschriften die
die erforderliche
erforderliche
Grund¬
Befreiung in eigener Zuständigkeit nach den
den Grund
sätzen des Art. 116 Abs. 1 der BauO. zu erteilen:
a) von Art. 91 Abs. 11 der BauO. über die Aus¬
Aus
a)
Deckenbalken;
füllung der Hohlräume zwischenden Deckenbalken;
1
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b)
über FeuerungsFeuerungsb) von den §§ 4—10 der Min.Verf. über

einrichlungen vom 22. Januar
Januar 1911
1911 (Reg.Bl.
(Reg.Bl. S.
S. 7)
über Zimmeröfen, Kochöfen und Kochherde.
Diese Befreiungen werden von einer
einer BesporteBesporteallgemeinen Sportel¬
lung nach Nr. 9 Ziff. 4 und 5 des allgemeinen
Sportel
freigelassen.
gesetzes
gesetzes freigelassen.
Im übrigen wird auf den Erlaß des Ministeriums
Ministeriums des
des
Innern an die Baupolizeibehörden, betr.
betr. Kleinhaussied¬
Kleinhaussied
lungen vom 18. Januar 1918 HB. Nr 11 (Amtsbl.
(Amtsbl. S.
S. 17
17
Verfügung
auf
die
und
11/13
Bauztg. Nr, 7/10 u.
1918.) und auf die Verfügung
vom
des Arbeitsministeriums über Kamine in Kleinhäusern vom
12.
12. Dez. 1918 (Bauztg. Nr. 1/2
1/2 1919) hingewiesen.
hingewiesen.
Die Hauptversammlungen der Zentralverbände
Zentralverbände
des Baugewerbes
Baugewerbes

Eisenach statt.
J. in Eisenach
statt. Der
Der
finden am 5. und 6. Mai d. J.
Deutsche Arbeitgeberbund
Arbeitgeberbund für
für das
das Bauge¬
Bauge

werbe

wird auf Grund folgender
folgender Tagesordnung
Tagesordnung ver¬
ver

handeln :

Bericht über die Tätigkeit des
des Bundesvorstandes
Bundesvorstandes
Bundes
des
Entwicklung
und die
des Bundes im
im Jahre
Jahre 1918.
1918.
Verhandlungen im
im März
März
2. Bericht über die zentralen Verhandlungen
1919 betr. die Erneuerung des
des Reichstarifvertrags
Reichstarifvertrags
für das Baugewerbe.
Baugewerbe.
3. Berichte der Bezirksverbandsvorsitzenden über die
die
3.
bezirklichen und örtlichen Tarifverhandlungen.
Tarifverhandlungen.
4.
4. Aussprache und BeschlußfassungzurTariferneuerung.
BeschlußfassungzurTariferneuerung.
5.
5. Tarifliche Regelung im
im Tiefbaugewerbe,
Tiefbaugewerbe, Tarifgemein¬
Tarifgemein
für das
Arbeitgeberbund für
schaft zwischen Arbeitgeberbund
das Bauge¬
Bauge
werbe und Reichsverband
Reichsverband des
des Tiefbaugewerbes.
Tiefbaugewerbes.
6. Wahlen für Vorstand, Geschäftsführenden
Geschäftsführenden Ausschuß
Ausschuß
6.
Rechnungsprüfungs-Ausschuß.
und
und Rechnungsprüfungs-Ausschuß.
7. Abnahme der Jahresrechnung
Jahresrechnung und
und Entlastung.
Entlastung.
für
Voranschlages
Genehmigung
des
für 1919
1919 und
und ver¬
ver
8.
Kassenverwaltung.
betr.
schiedener Anträge
Anträge betr. Kassenverwaltung.
bei den
den vorhergehenden
vorhergehenden
9. Anträge (soweit sie nicht bei
Erledigung finden).
Punkten Erledigung
10. Bestimmung des Orts der nächsten
nächsten Hauptversammlung.
Hauptversammlung.
10.
11. Verschiedenes.
Die Tagesordnung des
des Deutschen
Deutschen Wirtschafts¬
Wirtschafts
bundes für das Baugewerbe
Baugewerbe lautet:
lautet:
1. Bericht über die Tätigkeit der
der Bundesorgane
Bundesorgane und
und
1.
im
Bundes
des
Entwicklung
die
Bundes im Jahre
Jahre 1918.
1918.
2.
2. Preisschutzorganisation.
Preisschutzorganisation.
Gerätefragen:
3. Materialien- und Gerätefragen:
a) Vergünstigungsvertrag über
über Zementlieferung
Zementlieferung aus
aus
a)
dem Kleinhandel
Materialbeschaffung durch
b)
durch den
den
b) Geräte- und Materialbeschaffung
Uebergangswirtschaft.
der
in
Wirtschaftsbund
Uebergangswirtschaft.
4. Wahlen für den Vorstand, Verwaltungsauschuß
Verwaltungsauschuß und
und
4.

1.
1.

Rechnungsprüfungsausschuß.
Rechnungsprüfungsausschuß.

5. Organisationsangelegenheiten.
Organisationsangelegenheiten.

6. Abnahme der Jahresrechnung.
Jahresrechnung. Entlastung.
Entlastung.
7.
7. Genehmigung des Voranschlages
Voranschlages für
für 1919.
1919.
den vorhergehenden
8. Anträge (soweit sie nicht bei
bei den
vorhergehenden

Punkten Erledigung
Erledigung finden).

9. Bestimmung des Ortes der nächsten
nächsten Hauptversamm¬
Hauptversamm
lung.
lung.

10. Verschiedenes.

Vereinsmitteilungen.
Vereinsmitteilungen.

Württembergischer Ingenieurverein. In
In der
der letz¬
letz
Ingenieur
Hr.
zunächst
berichtete
zunächst Hr. Ingenieur Otto
Otto
ten Versammlung
gebildeten Ausschüsse,
Ausschüsse, wobei
wobei
Graf über die im Verein gebildeten

Ersatzmaterial machte,
machte, so¬
so
er wertvolle Mitteilungen über Ersatzmaterial

Hr. Masch. Inspektor Stückle
Stückle über
über die
die letzte
letzte
Betriebsorgani¬
und
Normenfür
Ausschußes
Sitzung des
für Normen- und Betriebsorgani
sation. Hierauf sprach Hr. Oberbaurat
Oberbaurat Kittel
Kittel in
in längeren
längeren
dem Lokomotivbau“,
aus dem
Ausführungen über „Neueres aus
Lokomotivbau“,
wobei er insbesondere die neuen württ. Güterzuglokom.
Güterzuglokom.
dann

16/17
Nr. 16/17

Klasse K in Vergleich zog mit der
der in
in ihrer
ihrer Ausführung
Ausführung
als sog. Einheitslokomotive auch
auch für
für Württemberg
Württemberg einge¬
einge
führten preußischen G 12 -- Lokomotive.
Lokomotive. Die
Die K-LokoK-Lokomotive ist als 7achsige Vierzylinderverbund-Heißdampf¬
Vierzylinderverbund-Heißdampf
maschine gebaut, hat eine Laufachse
Laufachse und
und sechs
sechs Kuppel¬
Kuppel
einschließ¬
und einschließ
etwa 941
941 und
achsen, ein Reibungsgewicht von etwa
lich Tender ein Gesamtgewicht von 154
154 t.t. Sie
Sie ist
ist not¬
not
Güterzüge
der
Teil
weil
ein
geworden,
wendig
der Güterzüge auf
auf der
der
zunehmender Einstellung
wegen zunehmender
Hauptbahn Bretten-UIm wegen
Einstellung
von 20—40 Tonnenwagen für die wirtschaftliche
wirtschaftliche Beför¬
Beför
H-Lokomotive
fünfachsige
derung durch die
H-Lokomotive zu
zu schwer
schwer
begonnenen
bereits begonnenen
geworden ist. Da außerdem mit der bereits
verhältnißmäßig
auf verhältnißmäßig
Zughaken auf
Einführung verstärkter Zughaken
schwere Güterzüge gerechnet werden
werden muß,
muß, so
so wurde
wurde die
die
Vortragenden von
K-Lokomotive nach den Angaben des Vortragenden
von
Höchst¬
die Höchst
entworfen für die
der Maschinenfabrik Esslingen entworfen
100 mit
mit 20
20
last von 1500 t, die auf der Steigung 1: 100
von
K-Lokom.,
Eine
soll.
werden
befördert
von denen
denen
km/St
Januar
im Januar
kostete im
sind, kostete
insgesamt 50 Stück gebaut worden sind,
in Vergleich
1917 ohne Tender 214000 Mk. Die mit
mit ihr
ihr in
Vergleich
gestellte 6 achsige G 12
12 -Lokomotive
-Lokomotive ist
ist die
die größere
größere der
der
auf
Jahren auf
letzten Jahren
beiden Güterzugmaschinen, die in den letzten
Anregung des Feldeisenbahnchefs nach
nach einem
einem von
von diesem
diesem
und den deutschen Eisenbahnverwaltungen
Eisenbahnverwaltungen gemeinsam
gemeinsam
aufgestellten Programm
Programm als
als Einheitslokomotiven
Einheitslokomotiven eingeführt
eingeführt
Kassel durchgearbeitet
durchgearbeitet
und von Henschel und Sohn in Kassel
worden sind. Zur Zeit sind 35 G 12-Lokom. bei der
Maschinenfabrik Esslingen im
im Bau.
Bau. Das
Das Reibungsgewicht
Reibungsgewicht
dieser Dreizylinderhochdruckheißdampfmaschinen
Dreizylinderhochdruckheißdampfmaschinen beträgt
beträgt
Tender 140
dem Tender
80 t, ihr Gesamtgewicht mit dem
140 t.t.
An Hand zahlreicher Lichtbilder erörterte der Redner
seitherigen Ausführungen
insbesondere die gegenüber
gegenüber seitherigen
Ausführungen bei
bei
neuen Anordnungen
ähnlichen Lokomotiven getroffenen neuen
Anordnungen
der beiden Lokomotivgattungen. Der
Der Vortrag,
Vortrag, der
der insbe¬
insbe
wichtigen
neuen,
der
Entwurf
beim
die
sondere
neuen, wichtigen Maschine
Maschine
ließ, fand
erkennen ließ,
maßgebend gewordene Gedanken erkennen
fand
lebhaften Beifall.

Württembergischer
Württembergischer Baubeamtenverein,
Baubeamtenverein,

vormittags 11
11 Uhr
Uhr fin¬
fin
Am Sonntag den 4. Mai d. J. vormittags
det im Gesellschaftsbaus „Bauhütte”, Büchsenstr.
Büchsenstr. 53,1,
53,1,

in Stuttgart, eine Mitgliederversammlung
Mitgliederversammlung mit
mit folgender
folgender
statt:
Tagesordnung
Tagesordnung statt:
1. Rechenschaftsbericht über die Kriegsjahre
Kriegsjahre 1914-1918.
1914-1918.
1.
2. Kassenbericht.
3. Voranschlag für das
das Jahr
Jahr 1919.
1919.
Behandlung
und
Satzungsänderung
4.
Behandlung der
der rechtzeitig
rechtzeitig
Anträge.
eingelaufenen
eingelaufenen Anträge.
5. Neuwahl des Ausschusses und Vorstands.
5.
ebenso
Hiezu werden hiemit unsere Vereinsmitglieder ebenso
dringend eingeladen.
herzlich als dringend
eingeladen.
Württembergischer Baubeamten-Verein.
Baubeamten-Verein. Als
Als Vereins¬
Vereins
Oberamtsbaumeister
angemeldet:
mitglied wurde angemeldet: Oberamtsbaumeister Sellmer
Sellmer
in Schorndorf, Stadtbaumeister Willi Benz,
Benz, Schw.
Schw. Hall.
Hall.
in
Finanz-De
Verein der Bauamtswerkmeister Im Finanz-De¬
partement. Die diesjährige
diesjährige Mitgliederversammlung
Mitgliederversammlung findet
findet
Samstag den 3. Mai abends 5 Uhr in
in Stuttgart
Stuttgart im
im Vereins¬
Vereins
Sämtl. Mitglieder
Mitglieder sind
sind ebenso
ebenso
lokal der Bauhütte, I. St., statt. Sämtl.
Ausschuß.
Der
herzlich wie dringend eingeladen.
Der Ausschuß.
technischen Beamten
Vereinigung der mittleren technischen
Beamten
des Min. des
des Innern.
Innern.
der Straßenbauverwaltung und des
vormittags 9
Einladung zu der am Sonntag den
den 4.
4. Mai,
Mai, vormittags
9
der Stuttgarter
Stuttgarter Bierhalle,
Bierhalle,
Uhr im kleinen Nebenzimmer der
stattfindenden Mitglieder¬
Lindenstraße 35 in Stuttgart stattfindenden
Mitglieder

Jahresbericht, Kassen¬
Tagesordnung: Jahresbericht,
versammlung. Tagesordnung:
Kassen

bericht, Satzungsänderungen, Beamtenausschuß
Beamtenausschuß und
und Be¬
Be
Vereinsangelegenheiten
von
Besprechung
amtenbeirat,
Vereinsangelegenheiten u.
u.
Beendigung der
der Ver¬
Ver
Vornahme von Neuwahlen. Nach Beendigung
Bauhütte stattfinden¬
stattfinden
sammlung Teilnahme an der in der Bauhütte
Baubeamtenvereins.
des
den Mitgliederversammlung des Baubeamtenvereins. Rege
Rege
Beteiligung ist dringend erforderlich.
erforderlich. Der
Der Ausschuß.
Ausschuß.
Gustav Stürner
Stürner in
in Waiblingen.
Waiblingen.
Verantwortlich: Karl Schüler, Stuttgart. Druck Gustav

Süd- und mitteldeutsche

ATOM
ATOM
Heue
Heue

Für Württemberg, Baden,
folge der
der Bauzeitung
Bauzeitung Für

Elsaß-Lothringen.
Elsaß-Lothringen.
Gegründet als Württembergisdie Bauzeitung im Jahre li

Inhalt;
Inhalt; Die
Die Bestimmung des Stauinhaltes bei Talsperren,für Wasserk
Wetibewerb für
Wetibewerb
für eine Kleinhaus-Siedelung in Heilbronn. sierungsbestrebungen. —
sierungsbestrebungen.
— Militäranwärter
Militäranwärter und Staatsstraßenmeister. —
— Bekannt¬
Bekannt
machung.
machung. —
— Rundschau.
Rundschau. —
— Vereinsmitteilungen.
— Wettbewerb.
— Bücher.
Wettbewerb. —
Vereinsmitteilungen. —
Alle Rechte Vorbehalten.

Die Bestimmung des Stauinhaltes bei Tal¬
Tal
sperren für Wasserkraftanlagen
von Zivilingenieur Johannes Wörner, Cannstatt.
M. d. V. d. Ing.

Bei der Bestimmung des Inhaltes geplanter Talsperren¬
Talsperren
anlagen
anlagen sind
sind zwei
zwei Gesichtspunkte
Gesichtspunkte maßgebend.
maßgebend. Erstens,
Erstens,
soll die Talsperre die Abflußmengen
Abflußmengen des
des abgesperrten
abgesperrten
Gebietes ganz ausnützen, dann ist der Inhalt abhängig
von der Größe des Abflusses, der aus dem abgesperrten
Staugebiet zu erwarten ist. Der sich aus dieser Berech¬
Berech
nung ergebende Inhalt
Inhalt ist der größtmögliche. Zweitens
Zweitens
soll die Talsperre die Schwankungen in der Wasserfüh¬
Wasserfüh
rung des betreffenden Gewässers, bis zu einer gewissen
Höhe ausgleichen, so wird der Inhalt stets kleiner werden
als wie im ersten Falle, ln diesem Falle ist der Inhalt
der Talsperre abhängig von der Belastungsziffer des
des
Stauin¬
Wassertriebwerkes. Den größten Wert für den Stauin
halt erhält man, wenn das Werk die Belastungsziffer

-ir -

lfi
ßß =
= -ir - lfi
aufweist, d. h. das Werk ist täglich während 24 Stunden
voll ausgenützt, wie z. B. dies bei Holzschleifereien der
Fall sein kann. Wassertriebwerke, welche zum Betrieb
Maschinen¬
von Anlagen dienen wie Spinnereien, Webereien, Maschinen
fabriken und dergl., haben eine Belastungsziffer von
ß =
= ^ =
= 0,333
ß

^

weil nur während 8 Stunden täglich gearbeitet wird. Bei
solchen Anlagen kennt man die Belastungsziffer genau.
Die Belastungsziffer ist aber nicht nur allein von der
täglich/stündlichen
täglich/stündlichen Arbeitszeit
Arbeitszeit abhängig,
abhängig, sondern
sondern auch
auch
von der jährlich/täglichen Arbeitszeit beeinflußt. Bei einer
300 tägigen Arbeitszeit in
in einem
einem Jahr und 88 stündiger
stündiger
Arbeitszeit in einem Tag ergibt sich die Belastungsziffer zu
zu

Auch unter Berücksichtigung der jährlichen Belastung läßt
läßt
sich für Anlagen
Anlagen vorgenannter
vorgenannter Art die Belastungsziffer
genau bestimmen,
Bei Elektrizitätswerken ist die Bestimmung wesent¬
wesent

lich
lich schwieriger.
schwieriger.
Bild 11 zeigt beispielweise
beispielweise mit Kurve 1,
1, das
das Belas¬
Belas
tungsdiagramm von einem Elektrizitätswerk als Kraft-,
Licht- und Bahnzentrale. Der Inhalt, der durch Kurve 11
und der Abszissenachse 0
0 M begrenzten Fläche zur
Fläche des Rechtecks O M Q P stellt die Belastungs¬
Belastungs
ziffer dar
vorliegenden Falle
dar und
ziffer
und beträgt im
im vorliegenden
Falle 38
38 °/p°/pDie maximale Sekundenleistung der Anlage ist ge¬
ge
geben
geben durch
durch

m =
= 10
Nm

. Q
Q .. h,
wobei
wobei Q die sekundliche Wassermenge in cbm, und h
das Nutzgefäll in m ist. Ist ferner T =
= 24.60.60
24.60.60 =
= 86400
Sekunden A m
m =
= der Inhalt der durch Kurve I u. s. w
begrenzten Fläche,
begrenzten
Fläche, so
so ist
ist die
die verfügbare
verfügbare Arbeitsmenge

= Nm
A
Am
T
m = N
m .. T
die
tatsächlich
vom
Motor
geleistete
und
die tatsächlich vom
Energie ist aber

abgegebene

y

A =
= y N dt
worin
N
tatsächlich
die
von
den Turbinen geleistete Ar¬
worin
Ar
beit, und dt das Zeitdifferential ist. N verändert sich
natürlich
natürlich mit der Inanspruchnahme des Werks. Die
Belastungsziffer
Belastungsziffer ist auch

A_

A

ß
—
= A—
^ß^ ~ A_
A
N
.T
Am
Nm
m
m .T
Der
Energieverlust ist
ist A, nn —
Der Energieverlust
— A

--

— ß)
Am
m .. (1 — ß)
Nm
m
Die
Die sekundliche
sekundliche Wassermenge ist in cbm Q
10 .
10

.

h

Der Zweck der Talsperre ist nun der, diese Wasser¬
Wasser
menge
menge zurückzuhalten. Das Werk kann
kann dann Verträge
auf
auf eine
eine weitaus größere Kraftleistung abschließen, wenn
das
das in
in Reserve befindliche Wasser zu Zeiten größerer
Belastungen
Belastungen nutzbar gemacht wird. Kurve li in Bild I
zeigt
Diagramm der
der künftig möglichen
möglichen Leistung. Die
zeigt das
das Diagramm
Ordinalen
Ordinalen sind im Verhältnis 1: ß
ß vergrößert. Die Maschi¬
Maschi
nenanlage
nenanlage muß im Verhältnis N m
m :: ß vergrößert werden.
Die
Die Ordmaten geben bei Division durch 10. h die jeweili¬
jeweili
gen
gen Wassermengen in einer Sekunde an. Der Inhalt
der
der Talsperre wäre einfach nach der im Bild II schraffier¬
schraffier
ten
ten Ueberschußfläche Aj zu berechnen, also
JJ

--

mV
cbm
mV cbm

der
der Inhalt
Inhalt der Talsperre würde nur dem Tagesausgleich

-

50

Nr. 18/19
18/19

BAUZEITUNG
BAUZEITUNG

6845500 cbm
Es
cbm
nun keinen Sinn einen Stauraum von 6845500
hätte nun
Es hätte
Wassermengen
anfallende
jährlich
die
wenn
zu
schaffen,
jährlich
anfallende
Wassermengen
zu
nicht ebenfalls so groß werden.
werden. Da
Da der
der Talsperre
Talsperre nur
nur
entnommen
Wasser
0,86 cbm pro Sekunde Wasser entnommen werden
werden soll
soll
und
Sekunde zu
zu führen
führen
und der Kanal aber 1,00 cbm pro Sekunde
Talsperre in
vermag, so fließen der Talsperre
in Zeiten
Zeiten größeren
größeren
o/'/g/ce/f
Mo
Wasseranfalls sekundlich 0,14 cbm Wasser
Wasser zu,
zu, also
also etwa
etwa
Wasser m enge
enge
Mo o/'/g/ce/f
Tagen/Jahr
während 170
170 Tagen/Jahr
cbm
^
rr
Qi
170.86400.0,14 =
= 2050000
2050000 cbm
Qi = 170.86400.0,14
rr ^
:: p"i
p"i J eJn v/S
der
60
60
fließen
Einzugsgebiet
Aus
dem
abgesperrten
Einzugsgebiet
fließen
der Tal¬
Tal
dem
Aus
etwa
jährlich etwa
&gt; &
&amp; —r~
sperre jährlich
sJ*_...
... S,
S,
= 2500
&lt;o3i
cbm
—r~ <o3i
000 cbm
2500 000
Qo = (7 500000 .. 1,0) :: 3 =
XI
diesen
Bild II
Unter
cbm.
550000
4
zusammen
Wasser
zu,
also
cbm.
Unter
diesen
»«?
zu,
___1
**
Der
füllen.
nicht
Sperre
sich
Umständen
würde
die
Sperre
nicht
füllen.
Der
N Lv_
i \
Lv_
wer¬
gebaut
Wasserführung
»o
.
|
größere
eine
Kanal
für
größere
Wasserführung
gebaut
wer
»o
müßte
Kanal
|
s N
N
n
y&gt;3&lt;
den.
aus einem
einem Einzugsge¬
Einzugsge
\\\ y>
den. Da der Kanal sein Wasser aus
|!
|!
/O
1
vollständige
wäre
V Be
1
1
70 qkm bezieht, wäre eine
ca.
eine
vollständige
V \\ V
V
ca.
von
biet
.
1
der
U
Jj
U Jj
.
Vu Q
Füllung der Talsperre wohl
wohl möglich.
möglich. Die
Die Frage
Frage nicht
der
Stelle
dieser
m
an
soll
Versickerung
IO
Tag
und
Verdunstung
soll
an
dieser
Stelle
nicht
2
/m'
m/m'IO
Tag
c6m/S
cm
oy
öS cm - oy c6m/S
um die
die Entwicklung
Entwicklung
berührt werden, da es sich hier nur um
handelt.
die
I
Kurve
allgemeinen
Im Wassermengendiagramm stellt
stellt die
die Kurve I die des
des Berechnungsganges im
im allgemeinen handelt.
Im
Wassermengen dar, welche das
das Gewässer
Gewässer bei
bei dem
dem je¬
je
Belastungsziffer ß =
= 15:24=0,625
15:24=0,625
Zweitens Stauinhalt für die Belastungsziffer
und
II
Kurven
Die
führt.
Kurven II und III
III be¬
be
weiligen Pegelstande
=
—
jeweiligen
Vi = 3,5 .. 3600 .. 15 (0,86 —
j = 87000
87000 cbm
cbm
Vi
welche bei
bei den
den jeweiligen
grenzen die Wassermengen, welche
j
können,
werden
Pegelständen der Talsperre entnommen
entnommen werden =können,
„
V22 = 14
14 .. 3600 .. 15
15 (0,86 —^~5} =
= 264000
264000
Belastungsziffern ß = 15:24
15:24
wenn das Wassertriebwerk die Belastungsziffern
V
5}
bezw. 12: 24 aufweist. Die Talsperre
Talsperre dient
dient also
also in
in
= 395000
395000
diesem Falle in erster Linie als Tagesakkumulierungs¬
Tagesakkumulierungs
V3 =
„
(0,86 —1 =
15 (0,86
38,5.3600 .. 15
V3 = 38,5.3600
weiher. Aus dem Häufigkeitsdiagramm
Häufigkeitsdiagramm können
können entsprech¬
entsprech
end der einzelnen Pegelstände
Pegelstände die
die Mangeltage
Mangeltage während
während
—
225600
V4 =
1 =
= 225600
„„
(0,86 —
.15 (0,86
3600 .15
70 .. 3600
V4 = 70
werden.
U,b25 1))
ermittelt
Jahres
eines
ermittelt werden.
Tagesakkumulierung
Q die zur Ausnützung vorgesehene
vorgesehene Wassermenge
Wassermenge
Ist Q
V 55 aus der Tagesakkumulierung
vorhandene
jeweils
in cbm/Sekunde, qq die
vorhandene Wassermenge
Wassermenge
in
0 25 —
=
V55 = (^|25 — °>
°&gt; 25 ) (24—15) 3
3 600
600 = 4600
4600 cbm
cbm
V
in cbm/Sekunde, M tt die Anzahl der Mangeltage
Mangeltage während
während
(^|25
tägliche
die
N
fehlt, N die tägliche
deren die Wassermenge (Q—q) fehlt,
deren
Summe aller V 975200 cbm
cbm
Arbeitszeit in Stunden, ßß die bekannte
bekannte Belastungsziffer
Belastungsziffer
=
=
:24
12
Belastungsziffer b
Drittens Stauinhalt für die Belastungsziffer
b = 12 :24 = 0,5
0,5
Talsperre, so
so ist
ist
und endlich V der Stauinhalt der Talsperre,

Um nun aber
aber Jahresschwankungen
Jahresschwankungen in
in der
der
Was¬
die
notwendig
Wasserführung auszugleichen,
auszugleichen, ist
ist es
es notwendig
die
Was
Karakteristik
sermengelinie und Häufigkeitslinie,
Häufigkeitslinie, also
also die
diebeispielsweise
Karakteristik
zeigt
11
Bild
kennen.
des
11 zeigt beispielsweise
des Gewässers zu
eine solche Karakteristik.
Karakteristik.
genügen.

J

>

N

1

i

\

\

.

3<

u

1
1

1

1

1

Q

,,

1

—^~

—1

=
V =

--

q)
3600 +
+ £
£M
M t .. 3600
3600 .. n
n (Q
(Q - j^)
q) (24 - n) 3600

j^)

können
Aus dem Häufigkeits- undWassermengendiagramm
undWassermengendiagramm werden
können

die Mangeltage und Wassermengen
Wassermengen entnommen
entnommen werden
wie folgt:
folgt:
0
Pegel 0-10
0-10
= 0,22 +
+ 0,28, 2M
2M t =
=
0 +
+ 7
7
2q =
=
+
7
=
2M,
+ 0,36,
0,36,
„„
10—20
2q
=
0,28
2M,
=
7
+ 21
21
q
0,48, 2M
„„
2M t =
= 21+56
21+56
20-30 2 qq == 0,36 + 0,48,
=
M
+
2
0,63, M t =
„„
30—40
0,63,
= 56+105
56+105
2q
q = 0,48
= 0,63 + 0,82,
0,82, 5M,
5M, =
= 105
105 +
+ 170
170
2q =
„„ 40-50
=
+
170
=
+
2
M
0,86,
t
„„
50—52
=
0,82
0,86,
M
=
170
+ 182
182
2q
50—52
beachten,
ist zu
Gleichung ist
Bei Anwendung obiger Gleichung
zu beachten,
daß der Teil der Gleichung, welcher
welcher die
die Tagesakkumulier¬
Tagesakkumulier
daß
und
addieren ist
zu
nur
Summe
ung
darstellt
zur
einmal
zu addieren
ist und
ung
größten Wert.
zwar mit seinem größten
Wert.
Für die Belastungsziffern ß =
= 24
24 :: 24,
24, ß =
= 15
15 :: 24
24
folgt
wie
Stauinhalte
die
=
sich
berechnen
und
12
Stauinhalte
wie
folgt
:: 24
12
und ß
ß
24 :: 24
Erstens ß
= 24
24 =
= 1,0
1,0
ß =
cbm
=
=
3,5.3600.24
Vi
3,5.3600.24
= 184500
184500 cbm
(0,86-0,25)
Vi
=
654000
V
= 14
14
3600.24 (0,86—0,32)
(0,86—0,32) = 654000 „„
.. 3600.24
V88 =
= 11 400000
400000 „„
V
s
=
38,5.3600.25
(0,86-0,42)
38,5.3600.25
(0,86-0,42) =
Vs
=
2470000
V
4
=
80,5.3600.24
=
2470000
„„
80,5.3600.24
(0,86-0,51)
V4
V55 =137,5.3 600.24 (0,86-0,73) - 1835
1835 000
000 „„
V
.3600.24 (0,86-0,84)= 320000
V 66 =176 .3600.24
320000 „„
V
Tagesakkumulierung
V? aus der Tagesakkumulierung
«_
V?
= 6 845500
cbm
845500 cbm
Summe aller V =
überhaupt
Es
ist nun zu untersuchen, ob dieser
dieser Wert
Wert überhaupt
Es ist
jährlich
der
Größe
der
einen Sinn
Sinn hat,
hat, auf Grund
Größe der jährlich an¬
an
einen
angeführte Tal¬
im
Die
Abflußmengen.
fallenden
im Beispiel
Beispiel angeführte
Tal
fallenden
welcher
projektiert, welcher
Werkskanals projektiert,
sperre
ist im Zuge eines Werkskanals
sperre ist
Sek.
pro
cbm
1,0
von
eine maximale Wasserführung von 1,0 cbm pro Sek. hat.
hat.
eine
von
Außerdem begrenzt die Talsperre
Talsperre ein
ein Einzugsgebiet
Einzugsgebiet von
7,2
Regenhöhe von
von jährlich
jährlich 1000
1000 m/m.
m/m.
qkm mit einer Regenhöhe
7,2 qkm

-

-

-«_

V. =
V.

- ^~)

0 25 =
3600.12 (0,86
(0,86 - ^~) =
3,5 .. 3600.12

032

cbm
52000
52000 cbm

_

032 =
. 3600.12
3600.12 (0,86 —^|=) = 132500
132500

= 14
V 22 =

.

V« =
= 30
30
V«

. 3600 .. 12
12 (0,86
— M) =
(0,86 —
. 3600

—^|=)

M)

77400

„„

„„

Tagesakkumulierung
V 44 aus der Tagesakkumulierung
V4 =
(~?
— 0-40) (24—12)
3600 =
„„
17300
V4 =
0-40) (24—12) 3600
u,oü
Summe aller V =
= 279200 cbm

(~?
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Viertens. Die Belastungsziffer
sinken, daß der Stauraum nur noch
rung entsprechend zu bemessen
bemessen ist,
ist,

f

,

f-Q
und ßß ,
Q wW und
d. h. wenn täglich nur 6.1

kann auch
auch so
so weit
weit
Tagesakkumulie¬
der
der Tagesakkumulie
dies
dies tritt
tritt ein,
ein, wenn
wenn

-- §§ -- 0,255
0,255

§§

Stunden gearbeitet
gearbeitet würde.
würde.

Der Stauinhalt müsste sein
V
o,22) (24-6,1)
= /O*??
V =
/O*??-o,22)
(24-6,1) 33 600 = 29800 cbm
''0,255
''0,255
in ein
Trägt man diese Werte 1—4
1—4 in
ein rechtwinkliges
rechtwinkliges
111,
der
auf
vergl.
Bild
Achsensystem ein vergl. Bild 111, auf der Abzissenachse
Abzissenachse
die jeweilige Werksbelastungsziffer
Werksbelastungsziffer ß und
und auf
auf den
den OrdiOrdierhält man
man ein
ein
naten die entsprechende Stauinhalte so erhält
Diagramm, welches für jede Belastungsziffer
Belastungsziffer den
den jeweilig
jeweilig
erforderlichen Wasservorrat abgreifen
abgreifen läßt.
läßt.

Wettbewerb für eine Kleinhaus-Siedelung
in Heilbronn.
Der Heilbronner Wohnungsverein hatte im
im Dezember
Dezember
1918 die Heilbronner und einige auswärtige Architekten
Architekten
zu einem Wettbewerb für eine Siedelung eingeladen und

folgende Richtlinien
Richtlinien dafür
dafür aufgestellt:
aufgestellt:
Die Anordnung der Gebäude und Straßen
Straßen innerhalb
innerhalb
des Baublocks wird dem Architekten überlassen, wobei
jedoch die baupolizeilichen und ortsbaustatutarischen
ortsbaustatutarischen
Vorschriften zu beachten sind. Geschlossene Bauweise —
—
einzel
mit bis zu 5 Häusern in einer Reihe - wird neben einzel¬
Die Ein¬
stehenden Doppelhäusern für zulässig erklärt. Die
Ein
soll
Gärtchen
mit
Einfamilienhäuser
streuung einiger
Gärtchen soll nicht
nicht
ausgeschlossen sein. Privatstraßen im Innern des
des Bau¬
Bau
blocks können kleinere Vorgärtchen erhalten. Die Ge¬
Ge
bäude sollen im allgemeinen 2 Stockwerke enthalten mit
mit
3 Zimmer- und 2 Zimraerwohnungen; jede Wohnung mit
Gärtchen von 75—100 qm. Das Verhältnis der 3 Zimmerzu den 2 Zimmerwohnungen soll etwa 11 ;; 4 betragen. Jede
Jede
2 Zimmerwohnung muß eine gegipste Schlafkammer
Schlafkammer im
im
Dachstock erhalten; auch für die 3 Zimmerwohnungen ist
eine solche Kammer angenehm. Die Bodenfläche der
Zimmer soll bei den 3 Zimmerwohnungen zusammen etwa
50 qm, bei den 2 Zimmerwohnungen zusammen etwa 35
Wohn¬
qm betragen. Bei den 2 Zimmerwohnungen ist eine
eine Wohn
küche von 13—14 qm vorzusehen; auch bei den 3 Zimmer¬
Zimmer
wohnungen sind solcheWohnküchen nicht ausgeschlossen.
ausgeschlossen.
Gewöhnliche Küchen müssen 8—10 qm Bodenfläche habe.
Glasabschluß,
Außerdem muß jede
jede Wohnung enthalten: Glasabschluß,
einen Abort innerhalb desselben, wenn tunlich eine Küche¬
Küche
veranda, im Untergeschoß einen Brennstoffraum
Brennstoffraum und
und ei¬
ei
nen Kellerabteil. Der Dachstock soll einen gemeinschaft¬
gemeinschaft
lichen Waschtrockenraum enthalten. In den Küchen Spül¬
Spül
einrichtung, Herd (mit Nebenplatz für einen
einen Gasherd)
und Speiseschrank
Speiseschrank mit guter Lüftung. Die
Die Beheizung
Beheizung der
der
jeder Wohnung
Zimmer erfolgt durch Oefen; 22 Zimmer jeder
Wohnung
müssen heizbar sein. Bei den 2 Zimmerwohnungen muß
jedes Zimmer eine Türe nach dem Vorplatz haben; bei
bei den
den
2
Zimmer,
3
dies
mindestens
Zimmerwohnungen
gilt
für
3
2
wenn irgend möglich für alle 3. Die Stockwerkshöhe im
Licht in allen Stockwerken 2,60 m. Ferner wird
wird ge¬
ge
wünscht,
wünscht, den
den Dachstock
Dachstock nach
nach Möglichkeit
Möglichkeit auszubauen,
auszubauen,
teils um die gegipsten Schlafkammern für die unterenWohnungen, teils um eine gewisse Anzahl kleiner selbständiger
Wohnungen von 2 Zimmern nebst Zubehör zu gewinnen.
Bei
Bei diesen
diesen Dachstockwohnungen sollte, wenn
wenn möglich,
der Abort innerhalb der Olastüre sein; eine Kammer wird
nicht zugeteilt, ebenso kein Gärtchen, aber Brennstoffraum
und Kellerteil. Die Schlafkammern und die Dachstockwoh¬
Dachstockwoh
nungen
nungen können nebeneinander bestehen. Das Treppenhaus
Treppenhaus
kann in die Mitte des Hauses gelegt werden. Ferner sind
vorzusehen: eine Kleinkinderschule mit Spielplatz, ein
ein

-
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sollen so
Kaufladen, eine Bäckerei, eine Metzgerei. Alle sollen
so
liegen, daß sie nicht nur für die Bewohner des
des Baublocks,
Baublocks,
sondern auch für die Umgebung leicht erreichbar sind. Im
Uebrigen werden Wohnungen gewünscht,
gewünscht, welche
welche in
in der
der
Verwendung
unter
Anordnung und Ausstattung
Ausstattung unter Verwendung guter
guter
Baustoffe und Konstruktionen schlicht und einfach, aber
behaglich und zweckmäßig sein
sein sollen, wobei
wobei eine
eine mög¬
mög
lichst niedere Miete bei ausreichender Verzinsung des An¬
An
lagekapitals anzustreben ist. Beim ganzen Baublock sind
nur Mietwohnungen vorgesehen, keine Häuser zum Ver¬
Ver
kaufen.
Verlangt werden: 11 Lageplan im Maßstab
Maßstab 11 :500;
:500;
Grundrisse und geometrische Ansichten der Gesamtanlage
Gesamtanlage
im Maßstab 11 :: 200; Grundrisse der einzelnen Wohnungseingeschriebenen
.typen, Teilansichten und Schnitte mit eingeschriebenen
Maßen im Maßstab 11 :: 100; eine Berechnung des
des gesamten
gesamten
umbauten Raums nach cbm in prüfungsfähiger Aufstellung;
ein Erläuterungsbericht zur Klarlegung des
des Entwurfs,
namentlich auch bezüglich der Ausführungsart und der
Ausstattung; ein Verzeichnis der eingereichten
eingereichten Zeich¬
Zeich
nungen.
nungen.
Die Entwürfe dürfen keinerlei Kennzeichen außer
einem auf allen Stücken anzubringenden Kennwort tragen.
tragen.
Der Name des Verfassers ist in versiegeltem Briefumschlag,
dessen Außenseite das Kennwort zu tragen hat, dem Ent¬
Ent
wurf beizuschließen. Die Entwürfe sind bis spätestens
1. Februar 1919 beim Heilbronner Wohnungsverein A.G.
Heilbronn einzureichen. Die eingereichten Pläne werden
der „Beratungsstelle für das Baugewerbe in Stuttgart” zur
Prüfung und Begutachtung übergeben und
und fallen
fallen ins Ei¬
Ei
Für
jeden
gentum des
Heilbronner
Wohnungsvereins.
des
jeden ein¬
ein
gelieferten Entwurf, der die Programmforderungen
Programmforderungen erfüllt,
erfüllt,
werden M. 1000.— vergütet. Der von der Beratungsstelle
in erster Linie empfohlene Entwurf erhält außerdem eine
Prämie von M. 1000.—. Diese Summe kann auch an zwei
von der Beratungsstelle als gleichwertig bezeiebnete Ent¬
Ent
würfe gleichmäßig verteilt werden.
Aus dem Protokoll des
des Preisgerichts entnehmen wir,
daß 10 Entwürfe eingelaufen waren, von denen 3 Entwürfe
mit den
den Kennworten: „Alte Art”, „Februar”, „Wechsel¬
„Wechsel
spiel mit Giebel-, Walm- und Satteldach” in engster Wahl
verblieben. Für die Prämiierung aber mußte der Entwurf
i: „Februar”
„Februar” nur deshalb ausscheiden, weil er gegen das
Programm insofern verstoßen hat, als er eine, dem Woh¬
Woh
nungsverein nicht gehörende
gehörende Parzelle in den
Bebauungs¬
nungsverein
den Bebauungs
plan
plan mit
mit einbezog.

Ueber die prämiierten Entwürfe lautete das Urteil;
Kennwort „Alte Art”:
Art”: Der Verfasser bevorzugt die
Verwendung des Reihenhauses. Dadurch treten die Nach¬
Nach
teile der schlechten Besonnung hervor. Das Zusammen¬
Zusammen
fassen von bis zu 8 Wohnungen in einem Reihenhaus geht
über die Bestimmungen des Programms hinaus. Die Oe¬
Oe
samtaufteilung ist im übrigen schön, nur ist als Nachteil zu
bezeichnen, daß die zu den einzelnen Häusern gehörigen
Gärten nicht direkt vom Haus aus betreten werden können.
2
2 Zimmer-Grundriß. Die Anlage der Treppe ist einwand¬
einwand
frei.
frei. DerVorplatz zeigt gute Verhältnisse und ausreichende
Größe. Wohnküche: Die Form derselben ist außerordent¬
außerordent
lich zweckmäßig, ganz besonders deshalb, weil der eigent¬
lich
eigent
liche Wirtschaftsraum mit Küche, Herd u. Spüleinrichtung
für sich abgesondert ist und beim Betreten derKüche nicht
ins Auge fällt. Die Verbindung der Veranda mit der Küche
ist durchaus zweckmäßig. Die Zimmer sind in der Grund¬
Grund
fläche
fläche ausreichend, doch zeigt das Eckzimmer kein beson¬
beson
ders
ders günstiges Verhältnis zwischen Breite und Länge. Die
Einteilung der Wohnungen und die der Kammern im
Dachgeschoß ist einwandfrei. 33 Zimmer-Grundriß: Trep¬
Dachgeschoß
Trep
penhaus,
penhaus, Vorplatz, Küche, Veranda und Abort sind zweck¬
zweck
mäßig zusammengelegt. Die Größe der Zimmern ent¬
ent
spricht
spricht den
den Anforderungen des
des Programms. Auch hier ist
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wieder das eine Eckzimmer im Verhältnis zur Breite etwas
zu lang geraten. Die Vorderansichten der
der Gebäude
Gebäude wirken
wirken
im allgemeinen befriedigend, wenn auch zu sagen
sagen ist,
ist, daß
daß
das Versetzen der Achsen der beiden Stockwerke nicht
gerade zur Erhöhung einer ruhigen Wirkung
Wirkung der
der Ansich¬
Ansich
Fenster
die Fenster
ten beiträgt. Bei der Kinderschule ist der über die
gelagerte Fries zu schwer ausgefallen, was ganz
ganz besonders
besonders
störend wirkt im Gegensatz zu der zierlichen
zierlichen Wirkung
Wirkung der
der
an die Kinderschule anschließenden offenen Hallen. Durch
die Stellung der Reihenhäuser senkrecht zum
zum Berghang
Berghang
Höhenunterschiede,
starke
sehr
Untergeschoß
entstehen im
sehr starke Höhenunterschiede,
vollständiges WohnWohnso daß auf der Talseite beinahe ein vollständiges
andererseits nicht
was andererseits
stockwerk eingebaut werden könnte, was
nicht
erwünscht ist, da auf diese Weise
Weise ein
ein dreistöckiges
dreistöckiges Wohn¬
Wohn
haus entstehen würde. Die Verbindung der
der einzelnen
einzelnen Ge¬
Ge
und unter¬
bäudeteile durch Bögen wirkt etwas absichtlich und
unter
streicht in starker Weise die Höhenunterschiede.
Höhenunterschiede. Einige
Einige
bis zu 4,00 m.
Höhe
eine
erreichen
Haustüren
m.
„Wechselspiel mit
mit Giebel-,
Kennwort: „Wechselspiel
Giebel-, WalmWalm- und
und

„Alte Art“.

Nr. 18/19
18/19

Grundriß
ist einwandfrei. Kinderschule und Fäden: Die Grundriß¬
gestaltung der Kinderschule ist sehr
sehr reizvoll und
und bekommt
bekommt
noch durch die Angliederung der beiden
beiden Fäden
Fäden eine
eine ganz
ganz
und dem
einfach und
besondere Note. Die äußere Gestaltung ist
ist einfach
dem
Zweck entsprechend gehalten,
gehalten, doch
doch dürfte
dürfte bei
bei der
der Aus¬
Aus
bildung der Dachformen der Feistbruch
Feistbruch im
im Hinblick
Hinblick auf
auf
werden. Da¬
die damit verbundene Verteuerung vermieden
vermieden werden.
Da
durch würde auch die Form des
des Daches,
Daches, das
das jetzt
jetzt über¬
über
werden.
verbessert
entschieden
wirkt,
hoch
mäßig
verbessert werden. Die
Die Ab¬
Ab
Walmdach bringt
und Walmdach
wechslung zwischen Giebel- und
bringt eine
eine
gewisse Unruhe in das Projekt, die
die sich
sich durch
durch Weglassung
Weglassung
äußere
Die
ließe.
vermeiden
der Giebel
äußere Gestaltung
Gestaltung der
der
Kinderschule
Kinderschule ist
ist gut.
gut.

Zu den Sozialisierungsbestrebungen
Sozialisierungsbestrebungen im Bauwesen.
Bauwesen.
Veranlaßt durch die Veröffentlichung
Veröffentlichung des
des Entwurfs
Entwurfs
zu einem Rahmengesetz über die Kommunalisierung
Kommunalisierung ver¬
ver
schiedener Wirtschaftszweige,
Wirtschaftszweige, der
der von
von der
der SozialisierungsSozialisierungs-

Architekt Steigleder,
Steigleder, Stuttgart.
Stuttgart.

Satteldach”. Der Verfasser gibt dem Doppelhaus,
Doppelhaus, wohl
wohl in
in
Vorzug.
den
Besonnung,
guten
der Absicht einer
den Vorzug. Die
Die da¬
da
durch gewonnene Freiheit in der Stellung
Stellung des
des Hauses
Hauses
wechselt mit
mit
nützte er aber nicht konsequent aus, sondern wechselt
der Nord-Süd- und der Ost-West-Lage.
Ost-West-Lage. Durch
Durch die
die Stellung
Stellung
Straße,
der Doppelhäuser mit der Schmalseite
Schmalseite gegen
gegen die
die Straße,
aus
verzichtet der Verfasser auf den Vorteil des Ausblicks aus
der Wohnung in die großen Oartenflächen.
Oartenflächen. Die
Die Lage
Lage der
der
Gärten ist im südlichen Teil des Geländes nicht immer
immer gut.
gut.
führt wiederum
wiederum zu
zu dem
dem
Die Aufteilung in große Blocks führt
vom Haus
Haus
Nachteil, daß die einzelnen Gärten nicht direkt vom
ist einfach
einfach und
und
aus erreichbar sind. Die Straßenführung ist
Hauses
übersichtlich. Die gute Anpassung des
des Hauses ans
ans Ge¬
Ge
lände durch Verzicht von Reihenhäusern in der Nord-SüdRichtung ist hervorzuheben. Die Gesamtai
Gesamtai fteilung
fteilung ist
ist gut.
gut.
Treppe,
der
Anlage
Die
7:
Blatt
Zimmer-Grundriß,
der Treppe, des
des
2
Wohn
Vorraums und des Aborts ist einwandfrei. Die Wohn¬
küche läßt eine Abtrennung des
des Spülraums
Spülraums vermissen.
vermissen.
gut. Die
sind
Zimmer
Form und Größe der
Die Dachwoh¬
Dachwoh
nung und die Kammern sind nicht zu beanstanden.
beanstanden. 33 Zim¬
Zim
und Abort
Treppenhaus, Vorplatz
mer-Grundriß, Blatt 8: Treppenhaus,
Vorplatz und
Abort
sind einwandfrei, ebenso die Küche und
und der
der Wohnraum,
Wohnraum,
Grundrißgestaltung
Die
9:
Einfamilien-Doppelhaus, Blatt
Blatt
Die Grundrißgestaltung

ist, hat
kommission ausgearbeitet worden ist,
hat der
der Deutsche
Deutsche
einen
Baugewerbe
einen Brief
Brief an
an den
den
Wirtschaftsbund für das
Protest
worin
gerichtet,
Ministerpräsidenten Scheidemann
Scheidemann gerichtet, worin Protest
Aufforderungen, die
erhoben wird, daß trotz mehrfacher Aufforderungen,
die
Fachvertretungen zu
zu den
zuständigen Fachvertretungen
den Beratungen
Beratungen hinzu¬
hinzu
veröffent¬
zuziehen, die Sozialisierungskommission
Sozialisierungskommission den
den veröffent
selbständig ohne
lichten Entwurf zu einem Rahmengesetz
Rahmengesetz selbständig
ohne
aufgestellt habe
jeden fachmännischen Beirat aufgestellt
habe und
und werde
werde
hier von Theoretikern ein geradezu
geradezu frevelhaftes
frevelhaftes Spiel
Spiel mit
mit
Wirtschaftslebens
praktischen
des
Erfordernissen
den
des praktischen Wirtschaftslebens ge¬
ge
Bürokratis
trieben. In den vorrevolutionären Zeiten des Bürokratis¬
derartige Ge¬
Ge
mus sogar wäre es undenkbar gewesen, daß derartige
Fachverbände
der
Anhörung
setzentwürfe ohne
Fachverbände der
der be¬
be
aufgestellt wer¬
troffenen Wirtschaftszweige beraten und aufgestellt
wer
dagegen wenden,
wenden,
den. Mit aller Schärfe müsse man sich dagegen
volkswirtschaftlicher
daß die Verschleuderung volkswirtschaftlicher Werte,
Werte, die
die
solchen
dadurch eintreten müßte, daß die Kommunen
Kommunen zu
zu solchen
mittels Gesetzen,
Experimenten veranlaßt würden mittels
Gesetzen, deren
deren
Inhalt und Fassung am Schreibtisch von Theoretikern
Theoretikern ent¬
ent
standen seien, die in die innere Struktur eines
eines unserer
unserer größ¬
größ
überhaupt
Baugewerbes, überhaupt
ten Wirtschaftszweige, wie des
des Baugewerbes,
keinen Einblick hätten und sich deshalb auch von der
Höhe der volkswirtschaftlichen Werte, welche
welche sie
sie mit
mit einem
einem

1./15. Mai 1919.
1./15.
1919.

BAUZEITUNG

Federstrich
Federstrich aufs
aufs Spiel setzen,
setzen, nur eine
eine ganz ungenügende
Vorstellung machen
machen könnten. Bezeichnend für die leicht¬
leicht
fertige
sei, daß
fertige Arbeit
Arbeit der
der Sozialisierungskommission
Sozialisierungskommission sei,
daß sie
beispielsweise
Kleinwohnungsbau in
beispielsweise den
den Kleinwohnungsbau
in das
das Rahmenge¬
Rahmenge
setz
setz in
in der
der geschehenen
geschehenen Fassung
Fassung aufgenoramen
aufgenoramen habe,
habe, ob¬
ob
gleich
gleich die
die wenigen
wenigen praktischen
praktischen Kommunalpolitiker,
Kommunalpolitiker, die
die
der
der Sozialisierungskommission angehörten, wie z. B.
Oberbürgermeister Blüher -- Dresden, Oberbürgermeister
Wermuth -- Berlin usw., sich ausnahmslos auf das Schärfste
gegen
gegen eine
eine Kommunalisierung des
des Kleinwohnungsbaues
in der
der Weise,
Weise, wie sie
sie durch das Rahmengesetz vorgesehen
sei,
sei, ausgesprochen
ausgesprochen hätten. Es werde daher vom Herrn
Ministerpräsidenten
Ministerpräsidenten erwartet, daß er die Vorlage eines auf
diese
diese Weise
Weise zustande
zustande gekommenen Gesetzentwurfes an die
Nationalversammlung
Nationalversammlung ablehnen
ablehnen und den Entwurf zur noch¬
noch
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wenden mit der
der Bitte, diese
diese Stellen auch weiterhin dem
Bauwerkmeisterstande vorzubehalten. Hierauf ging beim
Bauwerkmeisterstande
Verein
folgendes Antwortschreiben' ein:
Verein folgendes
Das Ministerium des Innern kennt und würdigt die
Das
Lage
Lage der Bauwerkmeister
Bauwerkmeister und wird ihr tunlichst Rech¬
Rech
nung
nung tragen.
tragen. Ihre
Ihre Befürchtungen
Befürchtungen gegenüber vermeint¬
vermeint
lichen
lichen Absichten der Ministerialabteilung für den
Straßen- und Wasserbau, Straßenmeisterstellen mit Mili¬
Mili
täranwärtern zu besetzen, werden Sie schon deshalb
zurückstellen
zurückstellen können,
können, weil eine
eine Neuerung in dieser
Hinsicht vom Ministerium des Innern genehmigt werden
müßte.
Ihrer Bitte, mittlere technische Stellen den Bauwerk¬
Bauwerk
meistern vorzubehalten,
vorzubehalten, ist durch die Verfügung des
meistern
des
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maligen Vorberatung
maligen
Vorberatung an
an die Sozialisierungskommission
oder,
oder, was richtiger
richtiger wäre, an das Reichswirtschaftsamt zu¬
zu
rückverweise,
rückverweise, mit der ausdrücklichen Anordnung, die
Selbstverwaltungskörper
Selbstverwaltungskörper der
der durch
durch dasRahmengesetz
gesetz etwa
etwa zu
zu umfassenden
umfassenden Wirtschafts¬
Wirtschafts
zweige
zweige bei
bei dieser
dieser Beratung in maßgebender Weise zu
beteiligen.
beteiligen.

Militäranwärter und Staatsstraßenmeister.
Anfangs
Anfangs März
März d.
d. J.
J. wurde die Vereinsleitung des Bau¬
Bau
werkmeistervereins
werkmeistervereins darauf
darauf aufmerksam gemacht, daß bei
der
Ministerialabteilung für Straßen- und Wasserbau ver¬
der Ministerialabteilung
ver
sucht
sucht wurde,
wurde, StaatsstraßenmeisterStaatsstraßenmeister- und Flußmeisterstellen
Militäranwärter zu besetzen. Der Verein wandte sich
mit Militäranwärter
daraufhin
daraufhin sofort an
an die
die Ministerialabteilung für Straßenund
und Wasserbau. Die
Die hierauf eingegangene Antwort konnte
nicht
nicht befriedigen
befriedigen und sah
sah sich daher der Verein veranlaßt,
am
März d. J. an das Ministerium des Innern sich zu
am 11. März

3
3 Zimmerwohnung.

Ministeriunms
Ministeriunms des
des Innern über die Bauwerkmeisterprü¬
Bauwerkmeisterprü
fung
fung vom
vom 26.
26. April 1902 (Reg.-Bl. S. 163)
163) bereits Rech¬
Rech
nung getragen;
getragen; im übrigen
nung
übrigen richtet sich die Anstellung
von
von Militäranwärtern
Militäranwärtern nach den jetzigen und künftigen
reichsrechtlichen
reichsrechtlichen Bestimmungen, die Ministerialabtei¬
Ministerialabtei
lung
lung für den
den Straßen- und Wasserbau konnte Ihnen da¬
da
her
her eine
eine vorbehaltlose
vorbehaltlose Beantwortung Ihrer Anfrage in
dieser
dieser Hinsicht nicht geben. Lindemann.
Nach
Nach dieser
dieser Erklärung bleiben dem Bauwerkmeister¬
Bauwerkmeister
stande
stande auch
auch weiterhin diese Stellen zugesichert.
Bekanntmachung
Bekanntmachung des Ministeriums des
des Innern.
Mit
Mit Wirkung
Wirkung vom 1.
1. April 1919
1919 ab sind vorläufig die
Oberamtsbezirke Kirchheim und Leonberg vom StraßenOberamtsbezirke
und
und Wasserbauamt
Wasserbauamt Cannstatt losgelöst und der erstere
dem
dem Straßen- und Wasserbauamt Reutlingen, der letztere
dem
dem Straßen- und Wasserbauamt Calw zur Versehung
zugeteilt
zugeteilt worden.

löhne wiederholt stark gestiegen; hiezu
hiezu kam
kam am
am 1.
1. April
April
Erhöhung
Eine
Frachtaufschlag.
erheblicher
ein
1919 noch
Frachtaufschlag. Eine Erhöhung
der württembergischen Höchstpreise
Höchstpreise für
für Ziegelwaren
Ziegelwaren um
um
neuen
Die
umgehen.
neuen Höchst¬
Höchst
20°/o war daher nicht zu
wie sie
sie für
preise entsprechen etwa den
den Höchstpreisen,
Höchstpreisen, wie
für
festgesetzt
Februar d.
das rechtsrheinische Bayern im Februar
d. J.
J. festgesetzt
Norddeutschland sind
sind schon
schon
worden sind; die Preise in Norddeutschland
höher.
wesentlich
seit Monaten ganz wesentlich höher.
Wohnungswucher. Ein gutmütiger
gutmütiger Hausherr
Hausherr hatte
hatte
Kriegsausbruch
nach
an eine Einzelperson
Kriegsausbruch in
in seinem
seinem
mehr bekom¬
Hause eine Wohnung, für die er leicht hätte mehr
bekom
um eine
eine ruhige
ruhige
men können, für nur 350 M. vermietet, um
mehrere Jahre
Sache ging mehrere
Mieterin zu haben. Die Sache
Jahre lang
lang
ganz gut. Nun aber kam die Wohnungsnot
Wohnungsnot und
und diese
diese
ein Zimmer
indem sie
machte sich die Mieterin zu nutze, indem
sie ein
Zimmer
bestehend
aus Mann,
Mann,
ihrer Wohnung an eine Familie, bestehend aus
Frau und einem Kinde, auch ein Hund wurde
wurde Mitbewoh¬
Mitbewoh
die Mieterin
ner, abvermietete. Für dieses Zimmer nimmt
nimmt die
Mieterin
nur völlig
völlig umsonst
umsonst
monatlich 60 M. Miete, so daß sie nicht nur
370 M. an
an ihrer
ihrer Mietwoh¬
Mietwoh
wohnt, sondern jährlich noch 370
bestehenden Vorschriften
Vorschriften ist
ist der
der
nung verdient. Nach den bestehenden
wuchernde Mieterin
Hausherr nicht in der Lage, diese
diese wuchernde
Mieterin aus
aus

Rundschau.
Vom Stuttgarter Rathaus.
Rathaus. Notwohnungen
Notwohnungen mittelst
mittelst

wurden bis
bis
Einbau in städtischen und anderen Gebäuden wurden
M.
386,000
von
Aufwand
einem
386,000 M. gewonnen.
gewonnen.
jetzt 197 mit
Genehmigt wurden die Erstellung von
von 120
120 Holzhäusern
Holzhäusern
einfacher
auf dem Stöckach-Spielplatz, in einfacher Ausführung
Ausführung und
und
und Zubehör.
Zubehör. Die
Die Häuser
Häuser
ausgestattet mit zwei Zimmern und
auf Pfählen
sondern auf
sollen keine Grundmauern erhalten, sondern
Pfählen
errichtet werden. Wasserleitungen anzuschließen
anzuschließen sei
sei nicht
nicht
beabsichtigt, vielmehr sollen in der
der Kolonie
Kolonie einige
einige VentilVentileine
sei eine
alledem sei
Brunnen zur Aufstellung kommen. Trotz
Trotz alledem
veranschlagen, sodaß
sodaß sich
sich
Wohnung auf etwa 9000 M. zu veranschlagen,
die Oesamtkosten, einschließlich der
der Ausgaben
Ausgaben für
für Weg¬
Weg
anlagen, Entwässerung usw. auf
auf 1,300,000
1,300,000 bis
bis 1,500,000
1,500,000
Mark belaufen werden.
Bewirtschaftung von Kalk und Gips.
Gips. Nach
Nach einer
einer
um
ist,
Arbeitsministeriums
die Her¬
Her
Verfügung des württ. Arbeitsministeriums ist, um die
stellung der dringend notwendigen
notwendigen Baustoffe
Baustoffe und
und deren
deren
von
Lieferung von
die Lieferung
sicherzustellen, die
zweckmäßige Verteilung sicherzustellen,
Mengen
in
Gips
und
Kalk, mit Ausnahme von Düngerkalk, und Gips in Mengen
von über 5
5 Tonnen nur auf Grund eines Fr
Fr ei
ei gab
gab esc
esc hei
hei ns
ns
Wfrtschaftstechnische
zulässig; der Schein wird durch die Wfrtschaftstechnische
(Witag, Bautenprüfstelle)
Arbeitsministeriums (Witag,
Bautenprüfstelle)
Abteilung des Arbeitsministeriums
in Stuttgart, Hotel „Silber“, ausgestellt.
ausgestellt. Sämtliche
Sämtliche KalkKalkin
bei
Betrieb
ihren
haben
und Gipswerke
bei dieser
dieser Bauten¬
Bauten
prüfstelle
prüfstelle anzumelden.
anzumelden.
Erhöhung der Höchstpreise für Ziegelwaren.
Ziegelwaren. Seit
Seit
und
Kohlenpreise
Dezember 1918 sind die
und die
die Arbeits¬
Arbeits

EinfamilienDoppelhaus
Doppelhaus
3 Zimmer u.

Wohnküche

Behörde
sein em Hause zu entfernen. Was aber sagt
sagt die
die Behörde
dazu? (Anm. der Red.: Das
Das Mieteinigungsamt
Mieteinigungsamt in
in Nürn¬
Nürn
wir uns auf Grund
Grund dieser
dieser uns
uns zugegangenen
zugegangenen
berg, an das wir
sich dahin,
dahin, daß
daß von
von Amtswegen
Amtswegen
Notiz wandten, äußerte sich
Es
könne.
werden
eingeschritten
nicht
könne. Es seien
seien aber
aber zwei
zwei
könne der
einerseits könne
Möglichkeiten gegeben,
gegeben, einerseits
der Untermieter
Untermieter
beantragen, daß der Mietzins auf die
die angemessene
angemessene Höhe
Höhe
stehe
es
andererseits
werde,
herabgesetzt
andererseits stehe es dem
dem Hausbesitzer
Hausbesitzer
frei, eine entsprechende
entsprechende Steigerung
Steigerung durchzusetzen.
durchzusetzen.
Papierkontingentierung.
der
Aufhebung
Keine
Papierkontingentierung. In
In der
der
vom 11.
Sitzung der Nationalversammlung vom
11. April
April ds.
ds. Js.
Js.
teilte der Abgeordnete Dr. Heinze mit, daß
daß seitens
seitens einiger
einiger
Zeitungsbetriebe eine Aktion eingeleitet
eingeleitet werde,
werde, um
um die
die
Eine
Kontingentierung des Papiers aufzuheben.
aufzuheben. Eine solche
solche
Situation des
gegenwärtigen Situation
Aufhebung würde bei der gegenwärtigen
des
zahlreiche
Papiermarktes die Gefahr in sich bergen,
bergen, daß
daß zahlreiche
kleinere und mittlere Zeitungsbetriebe
Zeitungsbetriebe zugunsten
zugunsten von
von grö¬
grö
könnten.
werden
gerichtet
zugrunde
Betrieben
ßeren
gerichtet werden könnten. Na¬
Na
Geheimrat Dr.
Dr. Tren¬
Tren
mens der Reichsregierung erklärte Geheimrat
delenburg, daß eine Aufhebung des
des Kontingents
Kontingents für
für ZeiZei-

4t
4t
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1919.

tungspapier nicht beabsichtigt sei.
sei. Die
Die Regierung
Regierung befinde
befinde
sich dabei in Uebereinstimmung mit der weitaus über¬
über
wiegenden Mehrheit der deutschen
deutschen Zeitungsverleger.
Zeitungsverleger. Maß¬
Maß
gebend für diese Stellungnahme sei,
sei, daß
daß infolge
infolge der
der Ar¬
Ar
beiter-, Kohlen- und Transportschwierigkeiten
Transportschwierigkeiten die
die Erzeu¬
Erzeu
noch immer
immer so beschränkt
beschränkt
Zeitungsdruckpapier noch
gung von Zeitungsdruckpapier
sei, daß der Bedarf der deutschen
deutschen Presse
Presse bei
bei weitem
weitem nicht
nicht
gedeckt werden könne und daher eine
eine behördliche Ver¬
Ver
teilung des Papiers auf die einzelnen Betriebe nach
nach wie vor
vor
erforderlich sei, um ihnen ein Existenzminimum zu ge¬
ge
währleisten und die Vernichtung zahlreicher kleiner und
mittlerer Betriebe zu verhindern. Einer Aufhebung der
Kontingentierung könne das
das Reichswirtschaftsministerium
erst dann nähertreten, wenn die der Druckpapiererzeu¬
Druckpapiererzeu
gung entgegenstehenden
entgegenstehenden Schwierigkeiten
Schwierigkeiten überwunden
überwunden
seien und der Bedarf aller Zeitungen wieder im ange¬
ange
messenen Umfang aus der inländischen Erzeugung ge¬
ge
deckt werden könne.

nis zu geben. Der Verstorbene, welcher ein Alter von
63 Jahren erreichte, war ein sehr beliebter, tüchtiger und
pflichttreuer Beamter und seit 23 Jahren in seiner Vater¬
Vater
stadt, früher in Schorndorf und Weinsberg als Oberamts¬
Oberamts
baumeister bezw. Oberamtsstraßenmeister, tätig. Wir
Wir ver¬
ver
lieren in dem Entschlafenen einen treuen, lieben Kollegen,
dem wir ein dankbares Andenken bewahren werden.
Friede seiner Asche.
Vereinigung der mittleren techn. Beamten der Straßen¬
Straßen
bauverwaltung und des
des Ministeriums des Innern. Ein¬
Ein
ladung zu der am
am Sonntag den 25. Mai d. J. vormittags
9jZ Uhr im kleinen Nebenzimmer der Stuttgarter Bierhalle
Mitgliederver¬
Lindenstraße 35 in Stuttgart stattfindenden Mitgliederver
Tagesordnung: Jahresbericht,
Jahresbericht, Kassenbericht,
Kassenbericht,
sammlung. Tagesordnung:
Satzungsänderungen, Beamtenausschuß und Beamtenbei¬
Beamtenbei
rat,
rat, Besprechung
Besprechung von Vereinsangelegenheiten,
Vereinsangelegenheiten, Vornahme
vo Neuwahlen. Nach Beendigung der Versammlung Teil
Teil¬
nahme an der in der Bauhütte stattfindenden Mitglieder¬
Mitglieder

wechselspiel
wechselspiel mit Giebel-, Walm- undJfSatteldach.
undJfSatteldach.

Vereinsmitteilungen.
Vereinsmitteilungen.

Württ. Baubeamten-Verein. Wegen
Wegen Einstellung des
des
Eisenbahnbetriebs am 4. Mai d. J. mußte die auf diesen
anberaumte Mitgliederversammlung mit
Tag anberaumte
mit vorausgehen¬
vorausgehen
der Ausschußsitzung auf Sonntag den 25. Mai d. J. ver¬
ver
schoben werden. Die Ausschußsitzung findet nun an die¬
die
sem Tage, sofern nicht wieder der Eisenbahnbetrieb ein¬
ein
Mitgliederver¬
gestellt wird, vormittags 10
10 Uhr und die Mitgliederver
sammlung vormittags 11
11 Uhr im Gesellschaftshaus Bau¬
Bau
hütte in Stuttgart statt, wozu die verehrten Mitglieder
ebenso
ebenso herzlich als
als dringend eingeladen werden. Tages¬
Tages
ordnung: 1.
1. Rechenschaftsbericht über die Kriegsjahre
1914—1918;
1914—1918; 2.
2. Kassenbericht; 3.
3. Voranschlag für das
das
Jahr 1919; 4.
4. Satzungsänderungen; 5. Neuwahl des
des Aus¬
Aus
schusses und Vorstands.
Zu dem am Montag den 12. d. Mts. abends 77 Uhr
im Sitzungssaal des Landesgewerbemuseums vom Verband
techn. Vereine Württembergs stattfindenden Vortrag über
„Sozialisierung”
„Sozialisierung” und anschließender Aussprache werden
unsere
unsere Mitglieder dringend
dringend eingeladen.
Vom üemeinderat Ulm wurde den Bauamtswerk¬
Bauamtswerk
meistern Schnell
und R ö d e rr e rr der Titel „Stadtbau
„Stadtbau¬
meistern
Schnell und
meister” verliehen. Herzliche Gratulation.
Württ. Baubeamten-Verein. Nachruf. Wir erfüllen
hiemit die schmerzliche Pflicht, unseren Mitgliedern und
Freunden von dem am 8. April ds. Js. nach kurzem Leiden
erfolgten
erfolgten Tode unseres treuen Vereinsmitglieds, des Herrn
Oberamtsbaumeisters
Oberamtsbaumeisters Farenkopf
Farenkopf in Eßlingen, Kennt-
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Reg.-Baum,
Reg.-Baum, Schott,
Schott, Heilbronn.

versammlung
versammlung des
des Baubeamtenvereins. Rege
Rege Beteiligung ist
dringend erforderlich. Der Ausschuß.
Verein der Bauamtswerkmeister im Finanzdepartement.
Die diesjährige Mitgliederversammlung fand am
Die
am Samstag
den 3. Mai statt. Die einstimmig gefaßten Beschlüsse er¬
er
gaben, daß alles
alles geschehen soll, um dem mittleren Tech¬
Tech
niker diejenige Stellung zu wahren, die ihm vermöge seiner
Bildung im neuen Volksstaat zukommen muß. Den Mit¬
Mit
gliedern geht besonderer Bericht zu. Der Ausschuß.
Verein staatl. gepr. badischer Hochbauwerkmeister e. V.
in Karlsruhe. Geschäftsstelle; Karlsruhe, Lachnerstr. 13.
Die 19. Hauptversammlung unseres Vereins hat am
16.
März
im Restaurant „Prinz Karl” in Karlsruhe stattge¬
16.
stattge
funden. Der erste Vorstand, Herr Botz, eröffnete die Ver¬
Ver
sammlung 2 1/2
2 Uhr mit Worten der Begrüßung und gab
seiner Freude darüber Ausdruck, daß die Kollegen so zahl¬
zahl
reich erschienen waren. Hierauf wies derselbe auf die un¬
un
geheuren Ereignisse auf politischem und wirtschaftlichem
geheuren
Gebiete unseres Vaterlandes hin, welche auch auf unsern
Verein nicht ohne Einfluß geblieben waren und bleiben
werden, indem für den Verein eine Zeit der reichen Arbeit
angebrochen ist. Alsdann gedachte der erste
erste Vorsitzende
mit ehrenden Worten der Kollegen, die den Tod für das
Vaterland erlitten haben und machte die traurige Mittei¬
Mittei
lung,
lung, daß
daß Kollege
Kollege Nägele
Nägele gestorben
gestorben ist.
ist. Die
Die Ehrung und
Teilnahme wurde dadurch zum Ausdruck gebracht, daß
sich die Anwesenden von den Sitzen erhoben. Nach den
hierauf erstatteten Geschäftsberichten des Schriftführers

/
1

folgte der Bericht des
des Abgeordneten der Vereinigung techtechnischer Vereine, Herrn Willet, an welche sich eine scharfe
ein sehr bedauerliches Vorkommnis im Januar
Kritik über ein
1918, die Bezirksbaukontrolleure betr., anschloß. Nachdem
Nachdem
1918,
darauf hingewiesen wurde, daß durch den derzeitigen
ersten Vorsitzenden letzt genannter Vereinigung diese Anersten
gelegenheit zum Teil beruhigend beigelegt wurde, ererhielten die neu zu wählenden Abgeordneten den Auftrag,
bei dieser Vereinigung darauf hinwirken zu wollen, daß in
Zukunft solche Vorkommnisse unterbleiben und zur Unmöglichkeit werden. Auf jeden Fall sei die äußerste Vorsicht geboten. Hieran schloß sich noch ein kurzer Vereinsbericht des
des ersten Vorsitzenden der Baukontrolleure,
Herrn Reichle, worauf zur Neuwahl des Gesamtvorstandes
geschritten wurde. Dabei wurden einstimmig gewählt:
Als 1.
1. Vorstand: Kollege Michael Frischmut, Karlsruhe,
Brahmstr. 2, als 2. Vorstand Kollege Paul Zinke, Karlsruhe, Weltzienstr. 41, als Schriftführer Kollege Friedrich
Friedrich
Schucker, Karlsruhe, Lachnerstr. 13,
13, als
als Kassier
Kassier Kollege
Kollege
Karl Fluhrer, Karlsruhe, Winterstr. 15, als AusschußmitHofheinz,
glieder: von der Bezirksbauinspektion: Kollege Hofheinz,
von der Generaldirektion: Kollege Kimmig, von den
den BauBauBerufe:
die
freien
kontrolleuren: Kollege Reichle, für
für die freien Berufe: KolKolAls
Kollege Kraus.
Kraus. Als
lege Frank, für die Privatangestellten: Kollege
Abgeordneter für den Verein techn. Vereine
Vereine wurden gegewählt: Kollege Willet und Kollege Frank, als
als Vertreter:
Vertreter:
Vereinsorgan
Als Vereinsorgan
Kollege Reichle und Kollege Frischmut. Als
für das Jahr 1919 wurde die Süd- und Mitteldeutsche Bauzeitung gewählt. Schluß der Sitzung 6%
6% Uhr.
In der Vorstandssitzung am 24. März beschäftigte sich
der
1. Aufstellung
der Vorstand mit nachfolgenden Punkten: 1.
einer neuen Mitgliederliste. Es wird aus diesem Grunde
jedes
gebeten, dem Schriftführer, Kol
jedes Mitglied dringend gebeten,
lege Friedrich Schucker, Lachnerstr. 13 in Karlsruhe, umlege
gehend seine
seine derzeitige Adresse mitzuteilen. Zumandern
gehend
aber ist ein genaues, fehlerfreies Mitgliederverzeichnis notwendig, um
um einen
einen ordnungsmäßigen Geschäftsgang verdie Zeitung jedem Mitgliede zustellen zu könbürgen und die
nen.
nen. Umzüge, Versetzungen etc. der einzelnen Mitglieder
wollen ebenfalls sofort dem Schriftführer angezeigt werden, denn nur dann ist ein ersprießliches Arbeiten im Ver¬
Ver
ein möglich. 2. Der Vorstand des Vereins ist mit der Di-

erinnert
erinnert der
der Innungsverband
Innungsverband deutscher
deutscher Baugewerksmeister
Baugewerksmeister
in einem Aufruf
Aufruf an
an die
die FeierabendFeierabend- und
und Bernhard
Bernhard FetischFetischunverschuldeter
Linderung
zur
Stiftung, die
unverschuldeter Not
Not selbstänselbständig
dig schaffender
schaffender Bauhandwerker
Bauhandwerker 1894
1894 begründet
begründet wurde,
wurde,
auf
der
Zeit
mit
die
Stiftung,
An diese
diese Stiftung, die mit der Zeit auf M.
M. 115,000
115,000 angeangewachsen
wachsen war, wurden
wurden während
während des
des Krieges
Krieges begreiflicherbegreiflicherweise
weise gesteigerte
gesteigerte Anforderungen
Anforderungen gestellt,
gestellt, denen
denen man
man nicht
nicht
nicht
können,
wenn
werden
immer hätte gerecht
gerecht werden können, wenn nicht weitere
weitere
Mittel zugeflossen
zugeflossen wären.
wären. So
So hat
hat Baumeister
Baumeister Haucke,
Haucke, MitMitehrenden
zum
Innung,
Cottbuser
glied der
Innung, zum ehrenden Gedächtnis
Gedächtnis
seines
seines am
am 8.
8. April
April 1916
1916 beim
beim Fort
Fort Vaux
Vaux für
für das
das Vaterland
Vaterland
gefallenen
gefallenen ältesten
ältesten Sohn
Sohn Karl
Karl der
der Stiftung
Stiftung eine
eine Spende
Spende von
von
10,000
10,000 M. zugeführt. Die
Die Auswirkungen
Auswirkungen des
des Krieges
Krieges nun,
nun,
unter denen Einzelne
Einzelne besonders
besonders schwer
schwer zu
zu leiden
leiden haben,
haben,
Stiftung
veranlaßt,
die
Innungsverband
den
haben
haben den Innungsverband veranlaßt, die Stiftung weiter
weiter
mittelst größerer
fordert daher
und er
auszubauen
auszubauen und
er fordert
daher auf,
auf, mittelst
größerer
und kleinerer
kleinerer Spenden,
Spenden, dem
dem Beispiel
Beispiel des
des Cottbuser
Cottbuser KolleKollefolgen.
zu
gen
gen zu folgen.

Wettbewerb,
Wettbewerb,
Stuttgart. Der im April 1914 von Herrn Fritz FreiHerr von Gemmingen-Hornberg ausgeschriebene, infolge
des Krieges auf unbestimmte Zeit verschobene Ideenwettbewerb wird nunmehr auf’s Neue ausgeschrieben. Wir
verweisen dieserhalb auf die Bekanntmachung im Inseratenteil.

Waiblingen. Erweiterung des BezirkskrankenBezirkskrankenhauses durch einen Neubau, ln dieser Sache wurde

am 30. Mai 1914 ein beschränkter Wettbewerb ausgeschrieben.
schrieben. Eingegangen
Eingegangen waren
waren 25
25 Entwürfe,
Entwürfe, über
über welche
welche
jetzt
Entscheidung
die
erst
Krieges
infolge
des
infolge des Krieges erst jetzt die Entscheidung getroffen
getroffen
Es wurde
werden
werden konnte.
konnte. Es
wurde zuerkannt;
zuerkannt;
in Waiblingen,
1;1; Preis:
Preis: Kan
Kan Vietiweger,
Vietiweger, Architekt
Architekt
in Waiblingen,
„Heimatstadt“
Entwurf
mit
Kennwon:
für
den
für den Entwurf mit Kennwon: „Heimatstadt“
2.
2. Preis:
Preis: Richard
Richard Mül.er,
Mül.er, Architekt
Architekt in
in Waiblingen,
Waiblingen,
für
den Entwurf
für den
Entwurf mit
mit Kennwort;
Kennwort; „Sonnig“
„Sonnig“ 11
11 (blau)

Mitarbeiter:
Mitarbeiter: Wilhelm
Wilhelm Schiele,
Schiele, Architekt
Architekt in
in Stuttgart,
Stuttgart,
Architekt
in
Schlienz,
Hugo
..
Hugo Schlienz, Architekt in Ludwigsb.
Ludwigsb.
33- Preis:
Preis: Fritz
Fritz Müller,
Müller, Architekt
Architekt in
in Stuttgart,
Stuttgart,
„Hygiea“,
Kennwort:
Entwurf
mit
ür
den
ff ür den Entwurf mit Kennwort: „Hygiea“,

Bücher.

lung
mit dem Obmann genommen werden und wird- derlung
P
.. ..° mit dem .

Studien
grienenden
grienenden
Studien über
über die
die Entwicklung
Entwicklung der
der Baukunst
Baukunst
nnn Hör cmcr&WTcmn ron Kuncto alior \/niLr or unH /oHom

31. März
In der Vorstandssitzung vom
vom 31.
März wurden
wurden folfolgende Beschlüsse gefaßt:
gefaßt: 1.
1. Bearbeitung
Bearbeitung einer
einer Eingabe
Eingabe
der Bauschätzer betr. Regelung
Regelung der
der Gebühren.
Gebühren. 2.
2. BearBearetatmäßigen
Kollegen
Eingabe
der
nicht
beitung einer
einer Eingabe der
etatmäßigen Kollegen der
der
Eisenbahnverwaltung betr. die Anstellungsverhältnisse.
bei den
Bezirkssolchen der
den BezirksDesgleichen einer
einer solchen
3. Desgleichen
3.
der Kollegen
Kollegen bei

henden Folgerungen in gedrängter Kürze niedergelegt,
Seine Grundanschauungen beruhen auf der für ihn feststehenden und unbeirrbaren Erkenntnis des engen ursächliehen Zusammenhanges der Eigenart der einzelnen VolksStämme mit dem Inhalt u. den Ausdrucksformen ihrer Kunst
Wasmuths Monatshefte für Baukunst. (Verlag

Karlsruhe
konto Nr. 3414
3414 bei
bei dem
dem Stadt
Stadt Sparkassenamt
Sparkassenamt Karlsruhe
durch
durch Postscheckkonto
Postscheckkonto Nr
Nr 16
16 805
805 angeschlossen
angeschlossen ist.
ist. Wir
Wir
Vereinsmitgheder,
Zahlungen
bei
sere
büten un
un sere Vereinsmitgheder, bei Zahlungen an
an den
den
Verein sich
sich der
der Bargeldloszahlung
Bargeldloszahlung durch
durch obiges
obiges Konto
Konto zu
zu
Zum weiteren
^dienen
^dienen Zum
weiteren bitten
bitten wir
wir unsere
unsere Mitglieder
Mitglieder bei
bei
Aufsatze,Artikel, Stellenjeder Art
Veroffenthchungen jeder
Veroffenthchungen
Art (wie
(wie Aufsatze,Artikel,
StellenfYon ii/^no iinn A n rroKnlo I roopn ntroo m r\tnn Inn nron <ir.ur \ riinli

Der mdustriebau. (Herausgeber Direktor E. Beutinger Architekt, Verlag von Carl Scholtze Leipzig.) Invon Heft 2, Montage-Halle in Warnsdorf, Architekt
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Zimmermann und Baumeister.
I.

Das Zimmerhandwerk war deshalb zweifellos das erste
in Deutschland, weil ohne die Axt die deutschen Städte
vor dem alles bedeckenden Urwald nicht emporwachsen
konnten. Erst mußte die Axt erfunden und zu einem tüch¬
tüch
tigen Werkzeug entwickelt sein, und damit war auch schon
die Zimmerei da, denn mit der Axt macht der Zimmermann
bis
Hand¬
bis zum heutigen Tag alles, sie
sie ist der Wirbel seines Hand
werks, ohne den dieses gar nicht zu denken wäre.
Selbstverständlich war ursprünglich jeder freie Ger¬
Selbstverständlich
Ger
mane sein
sein eigener Zimmermann, und das Handwerk als
mane
Berufstand entwickelte sich erst später, bis es im Mittelalter, im
alter,
im 14.
14. und 15
15 Jahrhundert, in den Zünften seine
höchste
höchste Ausbildung
Ausbildung erhielt. Die Vorgänger des
des zünftigen
Handwerks
sogenannten Königs- und Frohnhofen
Handwerks in
in den
den sogenannten
müssen wir
müssen
wir aber viel weiter zurücksetzen, vielleicht bis
ums Jahr 900 oder 1000.
Eine
Hand¬
Eine Ahnung
Ahnung von dem deutschen Urtum dieses Hand
werks
geht
uns auf, wenn wir
werks
wir seinen Wortschatz betrach¬
betrach
ten, wozu
uns Grimm, Kluge usw. verhelfen können. Da
ten,
wozu uns
steht vor allem das Wort Zimmermann selbst. Das heißt
seinem
seinem Sinn
Sinn nach
nach ins
ins heutige
heutige Hochdeutsch übertragen
nichts
anderes als Hausbauer und daher Baumeister; denn
nichts anderes
die Grundbedeutung
mittelhoch¬
die
Grundbedeutung des
des Wortes Zimmer, mittelhoch
deutsch
deutsch Zimber,
Zimber, ist Holz zum Bauen, Bauholz, und in
seiner
seiner weiteren
weiteren Entwicklung der Begriff von Holzbau und
Wohnung,
dann das Eigenschaftswort zimmern
Wohnung, wobei
wobei dann
immer erbauen bedeutet. Das Urbild des deutschen Hau¬
Hau
ses
Zimmer¬
ses war
war also
also ursprünglich
ursprünglich das Zimmer, d. h. ein Zimmer
werk,
ein Holzbau,
werk, ein
Holzbau, und die Flachbilder (Reliefe)
(Reliefe) an den
römischen
römischen Siegessäulen
Siegessäulen zeigen uns auch dieses Zimmer
in
in Gestalt
Gestalt einer
einer rohen,
rohen, runden oder rechteckigen Hütte
Pfosten mit
aus Pfosten
aus
mit Flechtfüllung,
Flechtfüllung, die wir jedoch für Ver
Ver¬
sammlungshäuser
sammlungshäuser usw. schon als größeres Blockhaus mit
Zierwerk
Zierwerk annehmen
annehmen können. Auch die auf diesen Säulen
sich
sich zeigenden
zeigenden Abbildungen
Abbildungen von Verschanzungen aus
Spitzpfählen (Palisaden) waren
Spitzpfählen
waren schon Zimmerkunst, denn
das
das Rammen
Rammen von
von Pfählen
Pfählen ist bis zum heutigen Tag eine der
wohlausgebildetsten
wohlausgebildetsten Tätigkeiten
Tätigkeiten des Zimmermanns. Ueberhaupt ist,
ist, wenn
wenn die
die Axt
haupt
Axt der Wirbel dieses Handwerks ist,
der
oder Stock
Stock und
und Pflock
der Pfahl
Pfahl oder
Pflock das Rückgrat des Zimmer-'
werkbauesStab, Baumstamm, Pfahl,
werkbaues- Stock
Stock ist
ist gleich
gleich Stab,
Pfosten,
Pfosten, und wenn man eine Reihe von Baumstämmen oder
Stöcken, d.
d. h.
h. der
der Krone beraubter Bäume, zu einem
Stöcken,
Zimmer
Zimmer zusammenstellte,
zusammenstellte, so nannte man dies ganze Werk

von
von Stöcken
Stöcken ein
ein Stockwerk, oder kürzer Stock, wie heute
noch,
noch, sofern
sofern unsere
unsere schmutzige
schmutzige Afterbildung nicht das
gebildetere Etage setzt.
gebildetere
Sehr
Sehr schön
schön ist
ist die
die ursprüngliche Bedeutung von Stock
in
in unserem schwäbischen Kreuzstock erhalten. Unsere
Väter,
noch jeder
jeder Kernschwabe, dem die heimat¬
Väter, und
und heute
heute noch
heimat
liche
Scholle
liche Scholle noch
noch ihre
ihre Urlaute zumutet, sagt nicht Fenster,
sondern
sondern Kreuzstock. Die Stube hat zwei Kreuzstöcke,
sagt
sagt man
man auf
auf dem
dem Lande, und meint damit die zwei Licht¬
Licht
öffnungen,
öffnungen, die vorhanden sind. Da wird eben das von
dem
dem lateinischen Wort fenestra herrührende Fenster noch
als
als Fremdwort
Fremdwort empfunden,
empfunden, das
das keine Vorstellung geben
kann,
kann, wogegen
wogegen das
das lebendige Bild des Kreuzstocks vor
den
den Augen
Augen steht.
steht. Es
Es ist dieses Wort zugleich ein Beweis
für
der Zimmerkunst;
Zimmerkunst; sie mußte beim Eindringen
für das
das Alter
Alter der
der
der römischen
römischen Gesittung
Gesittung schon so weit ausgebildet sein,
daß
daß sie
sie Fensteröffnungen,
Fensteröffnungen, Kreuzstöcke,
Kreuzstöcke, anbrachte; sonst
kennten
kennten wir
wir wohl neben dem Lehnwort kein deutsches.
deutsches.
Der
Der Kreuzstock
Kreuzstock bestand
bestand ursprünglich aus zwei gekreuzten
Stöcken,
Stöcken, Stämmchen,
Stämmchen, oder
oder Hölzern
Hölzern (zuerst Rundholz)
Rundholz) in
der
der Fensteröffnung,
Fensteröffnung, war also ein feststehendes Fenster
Fenster¬
kreuz,
kreuz, wie
wie man das heute noch an Bauernhäusern sehen
sehen
kann;
kann; die
die beweglichen
beweglichen Flügel
Flügel kamen
kamen erst viel später. Die
zimmermännische
zimmermännische Bezeichnung
Bezeichnung dieses Kreuzstocks über¬
über
trug
dann allmählich
allmählich auf die ganze Lichtöffnung, auf
trug sich
sich dann
das
das jetzige
jetzige Fenster,
Fenster, und wie bildkräftig und schön mutet
uns
heute
uns heute noch
noch dieses
dieses Wort
Wort neben dem scheiternden, halb¬
halb
welschen
welschen „Fenster“ an. Unsere Bauern finden darin
keinen
keinen Sinn,
Sinn, deshalb
deshalb sagen sie Feister, wenn sie es
es ge¬
ge
brauchen,
brauchen, das
das ist finster, und man kann sich doch etwas
dabei
dabei denken,
denken, nämlich,
nämlich, daß, wo ein Fenster ist, es
es nicht
finster
finster ist,
ist, was allerdings nicht immer zutrifft!
Einen
Einen fast noch schöneren Ausdruck für Fenster finden
wir
wir in
in dem
dem prächtigen,
prächtigen, alten
alten Lied von dem „Jung, jung
Zimmergesell“,
Zimmergesell“, der,
der, nachdem
nachdem er das Schloß gebaut hatte,
von
von dem
dem ritterlichen
ritterlichen Markgrafen, weil er allzulieb mit der
Markgräfin
Markgräfin wurde, nur des Landes verwiesen und nicht
etwa
wurde, weil es
etwa gehenkt
gehenkt wurde,
es eben schon damals Junker
gab,
gab, die
die sozusagen
sozusagen auch Menschen waren! Da heißt’s:

„Es war
„Es
war ein
ein jung, jung Zimmergesell,
War gar ein frisches Blut.
Der
Der baute
baute dem
dem jungen
jungen Markgrafen
Markgrafen ein Haus,
Sechshundert Schauläden hinaus.“
Wie
Wie stolz
stolz und prächtig steht das Haus vor uns da
da
mit den
mit
den sechshundert
sechshundert Schauläden, alle zum Schauen, zum
Hinaussehen
Hinaussehen in
in die
die Schönheiten der Welt; und über den
den
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eichengezimmerten Lieber den Einfluß der Menge
Menge der
der ZuschlagsZuschlagsSchauläden sehen wir zugleich
zugleich an dem
dem eichengezimmerten
Schauläden
Stampfbeton.
dem
auf
im
Bau
gefestigten
materialien
Stampfbeton.
und
gezierten
gefestigten Bau auf dem
mit Holznägeln
mächtigen Dach noch Hunderte von
von Dachläden
Dachläden im
im
Menge der
der Zuschlagsmaterialien
Zuschlagsmaterialien
Die Bestimmung der Menge
dafür
wir
welche —
Setzen
Reihen. Setzen wir dafür im Beton, also derjenigen Teile im
im Beton,
Beton, welche
—
schwingenden Wohlklang ihrer Reihen.
—
diesem
In
weg!
Beton
ist
Dichtung
fertigen
zur Um¬
Um
Fenster, und die ganze
ist weg! In diesem bezogen auf deren Raum im fertigen Beton — zur
erahnen wir
Schauläden *) erahnen
weniger Zement
Liedsatz und in diesem Wort Schauläden
wir hüllung oder Verkittung viel weniger
Zement als
als die
die Sand¬
Sand
Freude
Zementbedarf beschränken,
beschränken, ist
ist
noch die unbefangene, lebenshungrige
lebenshungrige Freude des
des noch
noch im
im körner erfordern, also den Zementbedarf
für den
den Baumeister von erheblicher wirtschaftlicher
wirtschaftlicher Be¬
Be
deutschen Volkes
Volkes an
an den
den unge¬
unge
Jünglingsalter stehenden deutschen
für
ahnten Herrlichkeiten des Lebens,
Lebens, der
der Kunst,
Kunst, der
der Baukunst,
Baukunst, deutung. Leider wird dieser Umstand
Umstand viel
viel zu
zu wenig
wenig be¬
be
der
uns unmöglich,
Ermittlung
zur
die damals Zimmerkunst war, und es
es wäre
wäre uns
unmöglich, achtet; systematische Untersuchungen
Untersuchungen
zur
Ermittlung
der
hoch¬
des
Betons
statt
da
des
wenn
Zusammensetzung
uns
da statt des hoch
wirtschaftlich zweckmäßigen
zweckmäßigen
Zusammensetzung
des
Betons
uns diese Freude vorzustellen,
Dach in den
den deutschen
deutschen Wetter¬
Wetter
Erläuterung diene
diene das
das folgende
folgende
getürmten, mit steilem Dach
sind eine Seltenheit. Zur Erläuterung
einer jener
etwa einer
himmel hineinragenden Zimmerwerks
Zimmerwerks etwa
jener neu¬
neu
Beispiel.
Beispiel.
entstan¬
großen entstan
oder großen
kleinen oder
zeitlichen Griechentempel im kleinen
Hundert¬
zu
4
Boden
deutschen
3
den wäre, wie sie nun den deutschen Boden zu Hundert
2
den
1
1
Würfel festigbedecken.
Bezeich¬
Bezeich
tausenden bedecken.
keit des Betons
Zusammensetzung
Zusammensetzung
nung nach
schönen
im Alter von
Reihe landesüb¬
Wir
des Betons
landesüb
Wir könnten noch viel von dem reichen und schönen
28
28 Tagen
licher Art
reden, von
Zimmerraannssprache reden,
Wortschatz der Zimmerraannssprache
von der
der
360
Wasser am
das Wasser
140 kg Zement, 200
200 Liter
Liter Rheinsand,
Rheinsand,
140
1 : 2
1
1
am Hauseingang
Hauseingang
Schwelle, die ursprünglich das
die
Rheinsand,
Wänden,
Liter
den
von
Zement,
200
hereinlief,
kg
140
140
Rheinsand,
1 :: 3
„schwellte“, daß es nicht
von den Wänden, die
1
2
379
100 Liter Kalksteinschotter
Kalksteinschotter (Jura)
vom Winden**) herkommen, von Firsten,
Firsten, Pfetten,
Pfetten, Riegeln,
Riegeln,
vom
Rheinsand,
Liter
200
Zement,
Streben,
140
kg
200
Liter
Rheinsand,
Sprießen,
1
;
4
;
1
Sprossen, Sprießen, Streben,
3
von Walmen, Zwerchhäusern,
Zwerchhäusern, Sprossen,
399
200 Liter Kalksteinschotter
Knaggen,
Bügen, Gaisfüßen, Weihenschwänzen,
Weihenschwänzen, Dollen,
Dollen,
Knaggen,
Rheinsand,
Liter
200
Zement,
140
kg
140
200
Liter
Rheinsand,
6
1
:
1
4
405
Bünden und
und Zangen,
Zangen, Sparren
Sparren
von Kehlen und Gräten, von Bünden
400 Liter Kalksteinschotter
Ketschhöbeln, vom
und Stichen, von Zweräxten und Ketschhöbeln,
vom Stem¬
Stem
men und Rammen und hundert anderem, und
und keines
keines dieser
dieser
men
und 4 zeigen
zeigen zunächst,
zunächst, daß
daß
Die Zahlen in Spalte 2 und
alt
wie alt
zeigte,
jedes
und
Geist,
aus¬
Worte wäre aus fremdem Geist, und jedes zeigte, wie
Bezeichnung
landesüblichen
der
Zugrundelegung
bei
landesüblichen
Bezeichnung
aus
bei
und be¬
und wie urdeutsch das Zimmerhandwerk
Zimmerhandwerk ist,
ist, und
be
zusprechen wäre: mit Abnahme
Abnahme des
des Mischungsverhältnisses
Mischungsverhältnisses
einem ganz
mit einem
leuchtete uns seinen Gegenstand mit
ganz beson¬
beson
Festigkeit
die
steigt
von
1
:
2
1
Festigkeit des
des Betons.
Betons.
1
:
6
auf
1 :
von
bildkräftige,
die
nur
das
wie
deren und hellen Schlaglicht,
das nur die bildkräftige, Eine solche Folgerung kann aber
Die
sein.
deren
richtig
nicht
aber
nicht
richtig
sein.
Die
Eine
unverbildete Seele des Volkes vermag.
vermag. Wir
Wir könnten
könnten in
in
Spalte
der
Angaben
den
aus den Angaben der Spalte 3,
sich
findet
3,
Erklärung
deut¬
dieses
diesen
Grundgedanken dieses deut welche sagt, daß der Mörtel (Zement
in
diesen Ausdrücken weitere Grundgedanken
und
Sand)
(Zement
und
Sand)
in
aus
könnten
wir
erlauschen,
schesten aller Handwerke erlauschen, wir könnten aus
von
Zusatz
durch
4 Fällen derselbe war, daß aber durch Zusatz von
4
allen
uns
die
Urgedanken,
handwerklichen
diesen Klängen und handwerklichen Urgedanken, die uns hochwertigem Juraschotter 1)) die
die Festigkeit
Festigkeit des
des Betons
Betons
da
welch großes
großes Leben
Leben in
in diesem
diesem gehoben wurde. Eine weitere
Schotters
da anrauschen, erfühlen, welch
des
Vermehrung
weitere
Vermehrung
des
Schotters
wel¬
Umfassenheit,
welche Umfassenheit, wel
Kraft, welche
Handwerk steckte, welche Kraft,
wieder ver¬
würde erfahrungsgemäß die
die Druckfestigkeit
Druckfestigkeit wieder
ver
ches Selbstbewußtsein, und es
es ginge
ginge vielleich
vielleich tmanchem
tmanchem mindert haben, da bei Reihe 4 der
noch
ches
eben
Mörtel
der
Mörtel
eben
noch
einfache
jeder einfache
eine Ahnung davon auf, warum heute
heute noch
noch jeder
ausreichte, die Schotterstücke zu
zu umhüllen
umhüllen und
und ohne
ohne
und Kleidung
ganzen Haltung
Zimmergeselle in seiner ganzen
Haltung und
Kleidung nennenswerte Hohlräume einzubetten.
einzubetten.
zeigt.
besonderes
ganz
etwas
dem, der die Augen offen hat, etwas ganz besonderes zeigt.
Reihen 1—4
1—4 zeigen
zeigen in
in besonders
besonders
Die Ergebnisse der Reihen
verlieren, und
und allein
allein
klarer
sachlicher
Aber wir können uns nicht zu sehr verlieren,
Notwendigkeit
die
Weise
eindringlicher
die
Notwendigkeit
sachlicher
klarer
schrifttümlichen
sprachlichen und
Bau¬
schon diese geringen sprachlichen
und schrifttümlichen Untersuchung der Verwendungsmöglichkeit
unserer
Verwendungsmöglichkeit
unserer
Bau
gelehrtes
jegliches
ohne
uns ohne jegliches gelehrtes
Untersuchungen genügen, um uns
unseren
Zementmangel
derzeitigen
stoffe
dem
derzeitigen
Zementmangel
unseren
und legen bei dem
Ueberzeugungskraft
mit
Bauforschen
Kunstwissen und Bauforschen mit Ueberzeugungskraft Baumeistern und Baubehörden geradezu
geradezu die
die Pflicht
Pflicht auf,
auf,
dahin zu bringen, daß der Zimmermann
Zimmermann nicht
nicht nur
nur der
der durch Veranlassung von Materialprüfungen
Ver¬
den
Materialprüfungen
den
Ver
durch
son¬
war,
Boden
deutschem Boden war, son
erste Wohnungserbauer auf deutschem
einzu¬
nötige einzu
brauch des Zements auf das
das unbedingt
unbedingt nötige
Erhabenheits-, d.
d. hh- MonuMonu- schränken.
Gfdern auch der älteste deutsche Erhabenheits-,
Gfumentalbaumeister, der älteste
älteste Baukünstler.
Baukünstler. Oder
Oder gehören
gehören schränken.
alten
unseren
Rathäuser in
die mächtigen, hölzernen Rathäuser
in unseren alten
Städten, die uns noch eine Ahnung von
von jenen
jenen ersten
ersten ragen¬
ragen
einem
der baugewerbl.
von
Hauptversammlungen
Holz,
in
Burgbauten
Hauptversammlungen der
baugewerbl. Zentralverbände.
Zentralverbände.
den Schloß- und
Holz, von deren
deren einem
Großnicht zur
können, nicht
beiden
unser Gedicht spricht, geben können,
zur Großdie
5. und 6. Mai hielten
beiden großen
großen Zentral¬
Zentral
Am 5.
Deutsche
der
Baugewerbes,
und Erhabenheitsbaukunst?
organisationen des Baugewerbes, der Deutsche Arbeit¬
Arbeit
Wirt¬
Baugewerbe und
Wenn man unserer zünftigen Kunstwissenschaft
Kunstwissenschaft folgt,
folgt, geberbund für das Baugewerbe
und der
der Deutsche
DeutscheHaupt¬
Wirt
acht
außer
diesjährigen
überhaupt
Baugewerbe ihre
die, unsere vorgeschichtliche Kunst
Kunst überhaupt außer acht schaftsbund für das Baugewerbe
ihre diesjährigen
Haupt
seiner Begrüßungs¬
ab. ln
Eisenach ab.
ln seiner
Begrüßungs
lassend, bei den Aegyptern anfängt,
anfängt, bei
bei den
den Griechen
Griechen sich
sich versammlungen in Eisenach
zur Ruhe setzt und vom „deutschen“ Barock
Barock schwärmt
schwärmt ansprache wies der Vorsitzende Behrens-Hannover
Behrens-Hannover u.
u. a.
a.
Hauptversammlung
großbürgerlichen
die Hauptversammlung
1914 die
und in seinem Pfaffen-, FürstenFürsten- und
und großbürgerlichen darauf hin, daß, als im Jahre 1914
Aufklärungsübermut die Fortsetzung
des Bundes in diesen Räumen stattgefunden
stattgefunden habe,
habe, keiner
keiner
Fortsetzung des
des Geistes
Geistes der
der Gotik
Gotik des
wir
sind
damit
hätte.
und
gedacht
verneinen,
Krieg
zu
allerdings
den
gedacht hätte. Der
Der bevor¬
bevor
sieht, ist das
verneinen, und damit sind wir der Teilnehmer an
Ausführungen angelangt
ein undurchdring¬
unserer Ausführungen
undurchdring
bei einem Rastpunkt unserer
angelangt stehende Friede hülle unsere Zukunft in ein
Kraft wür¬
aus
Nutzanwendungen
deutsche
liches Dunkel. Deutsche Arbeit und deutsche Kraft wür
und wollen das nächste Mal einige Nutzanwendungen aus liches
Die
überwinden.
Weiß.
Eugen
Verhältnisse
den
auch
diese
drückenden
überwinden.
Die
Eugen Weiß.
ihnen ziehen.
den auch diese
Organisation.
der
in
liege
aber
Kraft
liege in der Organisation.
Quelle der
des Bundes,
Bundes, DrDr- FroehnerFroehnerDer Verwaltungsdirektor des
Berlin, berichtete über die Tätigkeit
Tätigkeit des
des Vorstandes
Vorstandes im
im
abgelaufenen Geschäftsjahre. Wir
Wir führen
führen daraus
daraus an:
an:
Brett und
Kriegsteuerungszulage an
an die
die ArAr*)
und bevor
bevor das
das Fenster¬
Fenster
Die Bewilligung der 4. Kriegsteuerungszulage
*) Lade bedeutete ursprünglich
«Läden*
glas aufkam, wurden die Lichtöffnungen
Lichtöffnungen mit
mit Brettern
Brettern oder
oder «Läden*
glas
verschlossen.
verschlossen.
*)
ohne Staub und Grus; Festigkeit
Festigkeit des
des Jurakalkes
Jurakalkes bedeutend
bedeutend
*) ohne
Ruten «gewunden* oder
*)
♦*) Die Wände wurden zuerst aus Ruten «gewunden* oder
Versuchsreihe 1.
1.
höher als beim Mörtel der Versuchsreihe
1

:

1

geflochten.
geflochten.
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und der
beiter; die Einführung des Achtstundentages
Achtstundentages und
der da¬
da
durch bedingte Lohnausgleich;
Lohnausgleich; die
die Erneuerung
Erneuerung des
des Tarif¬
Tarif
vertrages; die gesetzliche
gesetzliche Regelung
Regelung des
des Tarifvertrages,
Tarifvertrages,
Arbeitszeit, der
der Erwerbslosenfürsorge, der
der Arbeitszeit,
der Vertretung
Vertretung
Ent
der Arbeitnehmer in den Betrieben, der Einstellung, Ent¬
lassung und Entlohnung gewerblicher
gewerblicher Arbeiter,
Arbeiter, der
der Frei¬
Frei
machung von Arbeitsstellen,
Arbeitsstellen, des
des Arbeitsnachweiswesens
Arbeitsnachweiswesens
Reichsarbeitsgemeinschaft für
für das
das
und die Errichtung der Reichsarbeitsgemeinschaft
Baugewerbe und ihr
ihr Wirken.
Wirken.
Ueberblick über
über die
die
Der Vorsitzende gab noch einen Ueberblick
zentralen Verhandlungen mit den
den Arbeiterorganisationen
Arbeiterorganisationen
des Reichstarif¬
Reichstarif
im März 1919 in Sachen der Erneuerung des
Hauptversamm¬
dem
die
vertrages für das Baugewerbe,
Baugewerbe, dem die Hauptversamm
Genehmigung erteilte.
lung einstimmig ihre Genehmigung
erteilte.
ln der Versammlung des Deutschen Wirtschaftsbundes
Wirtschaftsbundes
berichtete Rechtsanwalt Dr. Platter über Preisschutz¬
Preisschutz
fragen und Syndikus Gottschalk über einen
einen vom
vom Vorstand
Vorstand
vorgelegten Entwurf für einen
einen Gegenseitigkeitsvertrag
Gegenseitigkeitsvertrag mit
mit
Henry Roth¬
Roth
dem Deutschen Zementhändler-Bund. Henry
schild- Frankfurt a. M. hielt ein Referat über die Ein¬
Ein
schildrichtungen, welche vom Wirtschaftsbund gemeinsam
gemeinsam mit
mit
den Organisationen des
des BetonBeton- und
und Tiefbaues
Tiefbaues getroffen
getroffen
worden sind, um die aus dem Heeresgut zur Verteilung
Verteilung
kommenden Materialien und Geräte dem Baugewerbe zu¬
zu
zuführen.

Karlsruher Rhein¬
Die Erbauung eines fünften Beckens am Karlsruher
Rhein
hafen und Erweiterung des Stichkanals.
Der Bürgerausschuß der Stadt Karlsruhe hat
hat unterm
unterm
obigen Betreffs
23. April ds. Js.
Js. der Vorlage obigen
Betreffs zugestimmt,
zugestimmt,
die eine bedeutende Erweiterung des
des Rheinhafens
Rheinhafens vorsieht,
vorsieht,
und zwar wird; 1.
1. der südliche Hochwasser dämm zwi¬
zwi
schen Daxlanden und dem Stichkanal verlegt und diese
diese
Arbeit als Notstandsarbeit ausgeführt; 2. das
das fünfte
fünfte
Becken nach dem Entwurf des städtischen Tiefbauamts
hergestellt und das zugehörige Gelände mit den
den erforder¬
erforder
Wasserversorlichen Straßen-,
Straßen-, Gleis-, Beleuchtungs-,
Beleuchtungs-, Wasserversorgungs-, Entwässerungs- und sonstigen
sonstigen Einrichtungen
Einrichtungen ver¬
ver
sehen; 3. der Stichkanal vom vierten Becken bis zum Vor¬
Vor
kanal um 60 m verbreitert. Die Kosten sind veranschlagt
auf 11 489 000 und 4 380 000 und 11 430 000 Mark, zu¬
zu
sammen 7 299 000 Mark, und sollen, vorbehaltlich der für
für
die Notstandsarbeiten aus Reichs- und Staatsmitteln zu
leistenden Beiträge, in den Jahren 1919—21 aus Anlehens¬
Anlehens
mitteln gedeckt werden. Aus der Begründung entnehmen
entnehmen
wir noch, daß durch den Bau des fünften Beckens 2400 m
und durch die Erweiterung des Stichkanals weitere 900 m
Uferfront gewonnen werden, die sich für den
den Güter¬
Güter
umschlag eignen, so daß hiefür und für industrielle
industrielle Zwecke
Zwecke
345 000 qm bezw. 25 000 qm zur Verfügung stehen
stehen
werden- Für diese Hafenerweiterungen wird
wird ein
ein Gelände
Gelände
von rund 720 000 qm beansprucht, wovon 455 000 bereits
städtisches Eigentum sind, 220 000
000 qm müssen
müssen enteignet
enteignet
werden, der Rest besteht aus Wegen und Wasserläufen.
Wasserläufen.
Wie uns mitgeteilt wird, sind die Arbeiten am Hochwasser¬
Hochwasser
damm bereits im Gange.

Wettbewerbe.
Stuttgart. Für ein aus Mitteln der Hallberger-Stiftung
zu erstellendes Kinder-Erholungsheim am Bodensee wird
wird
ein Wettbewerb unter den z. Zt. des Ausschreibens in
Württemberg ausässigen reichsdeutschen Architekten aus¬
aus
geschrieben. M. 12,000 sind für Preise bestimmt. Termin
1.
1. Septbr. 1919. Näheres aus der Bekanntmachung im
Inseratenteil.
Ideen-Wettbewerb für
für einen
einen
Dortmund. Ideen-Wettbewerb
Eingeladen
in
sind
alle
Hauptfriedhof.
Hauptfriedhof.
in Deutsch¬
Deutsch

land ansässigen Gartenkünstler und Architekten.

An
An

Preisen stehen M. 15,000
15,000 zur Verfügung. Unterlagen
Unterlagen
gegen M. 20.— Termin ist der 1. Oktober 1919.
1919. Siehe
Siehe
die Bekanntmachung im
im Inseratenteil.
Inseratenteil.

Böblingen.
Böblingen. Erweiterung
Erweiterung des
des Stadtbauplans.
Stadtbauplans.

sind 79
Unterlagen wurden 164
164 verlangt; eingelaufen
eingelaufen sind
79 Ent¬
Ent
würfe. Das Preisgericht dürfte demnächst zusammen¬
zusammen
treten.
Sinsheim a/E. Zu dem von der „Gemeinnütz. Bau¬
Bau
Sinsheim a/E.“
a/E.“ ausgeschriebenen
ausgeschriebenen beschränk¬
genossenschaft Sinsheim
beschränk
ten Wettbewerb für einen Bebauungsplan nebst Klein¬
Klein
wohnungen erhielten den I. und III. Preis Reg. Bau¬
Bau
meister Richard Fischer in Sinsheim, den II, Preis Dr.
Ing. Carl Schröder und Dr. Ing. Fritz Schröder aus
aus Heidel¬
Heidel
berg, das Projekt des Architekten Lohoff in
in Sinsheim
Sinsheim
wurde angekauft. Preisrichter waren: Architekt Franz Kuhn
und Oberbauinspektor Schmieder aus Heidelberg, Be¬
Be
zirksbaukontrolleur Huber aus Sinsheim. Der Träger des
1.
1. Preises ist mit der Ausführung betraut.
Berlin. Der Verein für Deutsches Kunstgewerbe
erläßt ein Preisausschreiben für Kleinmöbel aus holzgeder Arbeiten
Arbeiten bis
fütterten Messingrohren. Einsendung der
30. Juni 1919; je ein Preis zu 800.— M. und 500.— M.
und zwei Preise zu je 250.— M. Außerdem zwanzig
Ankäufe, jeder zu 120.— M., im ganzen also 4200.—
für Preise und Ankäufe. Preisrichter sind Professor
Peter Behrens, Handelsrichter Egon
Egon Fürstenberg,
Fürstenberg, Archi¬
Archi
Fabri¬
tekt Albert Geßner, Professor Dr. Georg Lehnert, Fabri
kant Ewald Schultze, sämtlich in Groß-Berlin. —
— Be¬
Be
dingungen durch den Verein für Deutsches Kunstgewerbe,
Berlin W. 9, Bellevuestr. 3, Künstlerhaus.

Vereinsmitteilungen.
Vereinsmitteilungen.
Württembergischer Baubeamten-Verein. Im Vereins¬
Vereins
lokal Bauhütte in Stuttgart fand am 25. Mai d. Js. vor¬
vor
mittags 10
10 Uhr die II.
II. Ausschußsitzung
Ausschußsitzung in
in diesem
diesem Jahre
Jahre
statt. Nach kurzer Begrüßung gedachte der
der Vorsitzende
Vorsitzende
mit warmen Worten des uns durch den Tod entrissenen
treuen Vereinsmitglieds Oberamtsbaumeister Farenkopf
Farenkopf
in Eßlingen und gab sodann
sodann den
den Einlauf bekannt, der
sofort erledigt wurde. Nach erfolgter Aufnahme von 5
Vereinsmitgliedern wurden 22 Anträge
Anträge für die
die nachfolgende
nachfolgende
weiterer Antrag
Antrag wegen
Mitgliederversammlung beraten.
beraten. Ein
Ein weiterer
wegen
Erhöhung der satzungsmäßigen
satzungsmäßigen Sitzungsgelder
Sitzungsgelder wurde
wurde da¬
da
durch erledigt, daß zunächst Teurungszulagen zu
zu denselben
in angemessener Höhe
Höhe gewährt
gewährt werden
werden sollen.
sollen. Kollege
Kollege
Bericht über
über die Tätig
Tätig¬
K r a s s e 1 erstattet einen kurzen Bericht
keit im Verband Württb. Beamten-, Lehrer- und Unter¬
Unter
beamtenvereine, Kollege Burkhardt
Burkhardt ebenso
ebenso über die
Verhandlungen im Verband
Verband techn. Vereine
Vereine Württembergs.
Der letztere Verband hat beschlossen, in nächster Zeit
eine Rednerschule in Form von Redeübungen
Redeübungen in Stuttgart
Beteiligung sind
sind längstens
abzuhalten. Anmeldungen
Anmeldungen zur Beteiligung
längstens
bis 10. Juni d. J.
J. an den Vereinsvorstand zu richten und
wird dringend empfohlen,
empfohlen, von dieser Einrichtung,
Einrichtung, die
die
nur geringe Kosten für die Teilnehmer in Anspruch neh¬
neh
men wird, fleißig Gebrauch zu machen. Die Vertreter
zum Beirat der Baugewerkschule sollen von dem neuen
anschließen
Ausschuß bestimmt werden. Bei der sich nun anschließen¬
den Mitgliederversammlung, über welche
welche in
in der nächsten
Nummer dieser Zeitung näher berichtet werden wird,
wurde, da der bisherige Vorstand Kanzleirat Palm eine
Wiederwahl ablehnte, Bezirksbaumeister Burkhardt,
Burkhardt,
der langjährige stellv. Vorstand, zum
zum Vorstand gewählt
und Palm zum Ehrenvorstand ernannt.
Württembergischer Baubeamten-Verein.
Baubeamten-Verein. Aufruf! An
sämtliche mittlere geprüfte Techniker, die
die sich
sich in Be¬
Be
Gemeindeoder
Körperschafts¬
amtenstellung
Staats-,
im
amtenstellung
Staats-, Gemeinde- oder Körperschafts
dienst befinden oder solche Stellen als Anwärter anstreben,
Aufforderung sich
ergeht
ergeht die
die dringende
dringende Aufforderung
sich dem
dem württ. Bau¬
Bau
1
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beabsichtigt, beim
ist beabsichtigt,
Es ist
beamten-Verein anzuschließen.
anzuschließen. Es
beim
wichtiger
Neuaufbau des Staats eine
eine Reihe
Reihe wichtiger organisator¬
organisator
ischer Aenderungen im Staatsbauwesen
Staatsbauwesen und
und Verbesser¬
Verbesser
die dringend
fordern, die
ungen unserer sozialen Stellung zu
zu fordern,
dringend
haben aber
Forderungen haben
nötig sind. Solche Forderungen
aber selbstver¬
selbstver
die mittleren
mittleren be¬
be
ständlich nur Aussicht auf Erfolg, wenn die
unserem
sich
in
geschlossen
Techniker
amteten
geschlossen sich in unserem Verein
Verein
jetzt muß
Kollegen, jetzt
zusammen finden. Werte Kollegen,
muß sich
sich zeigen,
zeigen,
Staate
im
Aschenbrödel
ob wir auch fernerhin das
Staate bleiben
bleiben
ob
müssen. Die Mitglieder bezahlen
bezahlen einen
einen Jahresbeitrag
Jahresbeitrag
eintretende Mitgl.
von 8 Mk. Nach dem 1. Juni eintretende
Mitgl. bezahlen
bezahlen
4 Mk. für das Eintrittsjahr. Diejenigen
Diejenigen Mitgl.,
Mitgl., welche
welche
Vereins, die
die SüdSüd- und
und Mittel¬
Mittel
als Mitgl. eines andern Vereins,
deutsche Bauzeitung beziehen,
beziehen, zahlen
zahlen nur
nur 4
4 Mk.
Mk. Jahres¬
Jahres
den Mitteln
Mitteln der
der Vereinskasse
Vereinskasse
beitrag, erhalten aber aus den
Beitritt
zum
Anmeldungen
kein Vereinsorgan. Anmeldungen zum Beitritt wollen
wollen ge¬
ge
richtet werden an den Vorstand d. V. H.
H. Burkhardt,
Burkhardt,
Bezirksbaumeister, Stuttgart,
Stuttgart, Reuchlinstraße
Reuchlinstraße 29.
29.
Mitglieder!
sämtliche
Mitglieder! Um
Um jedem
jedem unserer
unserer
An
Vereins enthaltendes
des Vereins
Stand des
enthaltendes
Mitglieder ein den heutigen Stand
ist die
die Neu¬
Neu
Namenverzeichnis zustellen zu können, ist
bitten
Wir
nötig.
dringend
solchen
anfertigung eines
dringend nötig. Wir bitten da¬
da
her jedes Vereinsmitglied
Vereinsmitglied gef.
gef. dem
dem Unterzeichneten
Unterzeichneten um¬
um
seine genaue
genaue Adresse
Adresse u.
u. seinen
seinen
gehend per Postkarte seine
Bauzeitung
die
ob
Beifügung,
(unser
Titel mitzuteilen unter Beifügung, ob die Bauzeitung (unser
wird.
Vereinsorgan)
unsern Verein
Verein bezogen
bezogen wird.
Vereinsorgan) zur Zeit durch unsern
und Bauzeitung
Wohnung und
Also kurz: Namen, Titel, Wohnung
Bauzeitung ja
ja
oder
Biermann, Bezirksbau¬
Bezirksbau
oder nein. Mit koll. Gruß R. Biermann,
meister, Stuttgart-Ostheim,
Stuttgart-Ostheim, Julien-Str.
Julien-Str. Nr.
Nr. 10.
10.
V. Als
Baubeamten-Verein
E.
Als Vereins¬
Vereins
Württb.
Herbolzheimer,
Albrecht
angemeldet
mitglied wurde angemeldet Albrecht Herbolzheimer, Stadt¬
Stadt
baumeister in Calw.
Kunstverein Stuttgart.
Stuttgart. Neu
Neu ausgestellt
ausgestellt
Württb. Kunstverein
Künstlerbundes,
Karlsruher
des
Oelgemälde
Karlsruher Künstlerbundes, Karls¬
Karls
sind:
ruhe
Karlsruhe i.i. B.
B. Oelge¬
Oelge
ruhe i.i. B. und Prof. W. Georgi, Karlsruhe
mälde und Studien von Prof. Rob.
Rob. Pötzelberger,
Pötzelberger, Stuttgart.
Stuttgart.
Helene
von
Graphik
Oelgemälde und Graphik von Helene Wagner,
Wagner, Stuttgart
Stuttgart
und
Schenk, Stuttgart.
Stuttgart. Stein¬
Stein
aus dem Nachlaß von W. Schenk,
und aus
von Eugen
zeichnungen (Italienmappe I) von
Eugen Krauß,
Krauß, Stuttgart.
Stuttgart.

badischer HochbauHochbauVerein staatlich geprüfter badischer
LachnerGeschäftsstelle:
Lachnerwerkmeister in Karlsruhe.

str. 13.
13. In den Vorstandssitzungen am
am 5.
5. 4.
4. 19.;
19.; 7.
7. 4.
4. 19.;
19.;
str.
5.5.19.
29.4.19.;
28.4.19.;
17.4.19.;
29.4.19.; 5.5.19. und
und
14.4.19.;
19. beschäftigte sich der Vorstand
Vorstand mit
mit nachfolgenden
nachfolgenden
12.5. 19.
Angelegenheiten: 1.
1. Informationen
Informationen der
der Abgeordneten
Abgeordneten zur
zur
betr.
Vereine
techn.
Vereins
Vereine betr. Neuregelung
Neuregelung der
der
Sitzung des
Richtlinien zu
Schulverhältnisse. 2. Aufstellung von Richtlinien
zu obiger
obiger
Bauschätzer.
der
Eingabe
zur Eingabe der Bauschätzer.
3. Beratungen zur
Frage.
4. Beratungen zu einer Eingabe;
Eingabe; „Die
„Die Lage
Lage der
der städt.
städt.
4.
sollen
Bezirksvereinen sollen
Techniker betr.“ 5.
5. Den einzelnen Bezirksvereinen
Landtagsberichte, sowie
die stenographischen Landtagsberichte,
sowie die
die Süd¬
Süd
Exemplar
einem
in je
je einem Exemplar zugehen.
west-Deutsche Bauzeitung in
zugehen.
Die Beratungen zur Neuregelung
Neuregelung und
und Organisation
Organisation der
der
ihren Abschluß
vorerst ihren
Baugewerkschule haben vorerst
Abschluß erreicht
erreicht
und können wir im Großen Ganzen mit dem von
von unserm
unserm
und
Angelegenheit
Sobald
die
sein.
Verein Erzielten zufrieden
Sobald die Angelegenheit
wir unsere
werden wir
spruchreif geworden ist, werden
unsere Mitglieder
Mitglieder
vertraut machen.
Sache
der
mit
an
machen.
näher
Stelle
dieser
an
Heute sei nur soviel darüber gesagt,
gesagt, daß
daß sich
sich auch
auch
Heute
bei diesen Beratungen wieder
wieder gezeigt
gezeigt hat,
hat, wie
wie nötig
nötig
sämtlicher
Zusammenschluß sämtlicher
der enge nnd restlose Zusammenschluß
ist, denn
einander ist,
Kollegen und Vereine unter einander
denn leider
leider müs¬
müs
sen wir feststellen, daß wir bei den
den Beratungen,
Beratungen, von
von
sen
„Tech¬
den akademischen Vereinen abgesehen,
abgesehen, auch
auch von
von „Tech
nikerverband“ und „Bund techn. Industrieller“
Industrieller“ nicht
nicht unter¬
unter
direkt
auf
Fragen direkt auf Gegen¬
stützt wurden, ja in manchen Fragen
Gegen
wir unsern
unsern Mitgliedern
Mitgliedern die
die
sätze stießen. Ferner machen wir
liebwerter
unser
daß
Mitteilung,
traurige
unser liebwerter Kollege
Kollege Otto
Otto
Bansbach, Baumeister der Landwirtschaftskammer
Landwirtschaftskammer in
in Karls¬
Karls
Hinterbliebenen
den
hat
ruhe
Hinterbliebenen
ruhe verstorben ist. Der Verein
durch Vorstandsmit¬
Vorstandsmit
sein Beileid ausgesprochen und war durch

Nr. 20/21
20/21

Mts. in
am 18.
18. ds.
ds. Mts.
in Eber¬
Eber
glieder bei der Beerdigung, die am
widmete
der
Grabe
Am
widmete der 1.
1. Vor¬
Vor
bach stattfand, vertreten.
einen
sitzende Kollege Frischmuth
Frischmuth dem
dem Dahingegangenen
Dahingegangenen einen
warmen Nachruf und legte einen
einen Kranz
Kranz nieder.
nieder.
Neuzugetreten sind die
die Kollegen;
Kollegen; Hugo
Hugo Schäfer,
Schäfer, Werk¬
Werk
Konstanz
Bezirks-Bauinspektion
meister bei der Bezirks-Bauinspektion Konstanz (Jahrg.
(Jahrg.
1914), Adam Scholl, Werkmeister
Werkmeister beim
beim Wohnungsamt
Wohnungsamt
1914),
Martin Schreitmüller,
Heidelberg (Jahrg. 1912),
1912), Martin
Schreitmüller, Werk¬
Werk
meister bei der Bezirks-Bauinspektion
Bezirks-Bauinspektion Singen-Hohentwiel
Singen-Hohentwiel
(Jahrg. 1914).
1914). Ferner übersandte
übersandte das
das Bankhaus
Bankhaus Straus
Straus
&amp; Cie. in Karlsruhe unserer Geschäftsstelle eine Zeich¬
Zeich
&
nungseinladung 4% Badischer
Badischer Staatseisen¬
Staatseisen
1919, I.
von
bahn-Anleihe
bahn-Anleihe
I. Ausgabe
Ausgabe betr.
betr. Die
Die Aus¬
Aus
92 % für
für Schuldverschreib¬
Schuldverschreib
gabe erfolgt zum Kurse von 92
ungen, 91,80% für Schuldbucheintragungen
Schuldbucheintragungen mit
mit 11 Jahr
Jahr
Schlußnotenstempels.
Sperre ohne Berechnung eines
eines Schlußnotenstempels. Did
Did
Anleihe trägt Zinsscheine per
per 1.
1. Januar
Januar und
und 1.
1. Juli.
Juli.
bei dem
Anleihe bei
Falls Mitglieder einen Betrag dieser Anleihe
dem er¬
er
beabsichtigen,
bitten
wähnten Bankinstitut zu zeichnen beabsichtigen, bitten
an unsern
unsern Verein
Verein er¬
er
wir dies unter Berufung auf die an
tun.
gangene Einladung zu
zu tun.
(Bezirk 111)
Biertisch-Karlsruhe (Bezirk
111) Moninger
Moninger Erdgeschoß,
Erdgeschoß,
Samstag
Jeden
Eingang Karlstraße. Jeden Samstag Abend
Abend von
von 88 Uhr
Uhr
ab. Wir bitten um rege Beteiligung der
der Kollegen
Kollegen und
und
deren Freunden.
Die Bezirksbauschätzerstelle
Bezirksbauschätzerstelle des
des Bezirks
Bezirks Kenzingen
Kenzingen
ist neu zu besetzen. Die Herren Kollegen,
Kollegen, welche
welche sich
sich
Bewerbung mit
mit Zeug¬
Zeug
um diese Stelle bewerben, wollen Bewerbung
nisabschriften an das Bezirksamt Emmendingen
Emmendingen möglichst
möglichst
sofort einsenden.
Die Unkosten der Arbeiterräte.
besteht vielfach
vielfach Ungewißheit
Ungewißheit
In Unternehmerkreisen besteht
verpflichtet
darüber, ob eine Firma verpflichtet ist,
ist, Aufwendungen,
Aufwendungen,
Tätigkeit als
als Arbeiter¬
Arbeiter
die Arbeitnehmer auf Grund ihrer Tätigkeit
auf Anfordem
Arbeiterräten auf
räte gemacht haben, diesen Arbeiterräten
Anfordem
zu ersetzen.
ersetzen. Die Betriebsräte berufen sich zur Geltend¬
Geltend
zu
machung ihrer Forderungen zumeist
zumeist auf
auf die
die Verordnung
Verordnung
Finanzgebahren
vom 13. Januar 1919, Ziffer 6,
6, betr. das
das Finanzgebahren
„Soweit
es heißt:
heißt: „Soweit
der Arbeiter- und Soldatenräte, in der es
ausschließlich
nicht
die Arbeiter- und Soldatenräte
ausschließlich für
für
die
tätig
und
eingerichtet
Reichsangelegenheiten
Reichsangelegenheiten eingerichtet und tätig gewesen
gewesen sind,
sind,
(Staat, Gemeinde) oder
fallen die Kosten den Behörden (Staat,
oder
die diese
diese eingerichtet
eingerichtet
den Unternehmungen zur Last, für die
sind, oder in deren Interesse sie
sie tätig
tätig geworden
geworden sind.“
sind.“
Die Fassung dieser Verordnung ließ
ließ nun
nun den
den Schluß
Schluß zu,
zu,
daß die Unternehmer verpflichtet seien,
seien, den
den Arbeiterräten
Arbeiterräten
daß
zu erstatten.
erstatten. Die
Die Frage,
Frage,
die gemachten Aufwendungen zu
hat,
beschäftigt
Gerichte
die
beschäftigt hat, ist
ist nun¬
nun
die bereits mehrfach
mehr
der Finan¬
Finan
mehr durch ein Schreiben des Reichsministers der
zen an den Verein Berliner Kaufleute und
und Industrieller
Industrieller ge¬
ge
zen
wird
Schreiben
gesagt: „Die
„Die
klärt worden. In diesem Schreiben wird gesagt:
neues Recht
Recht für
für die
die Arbeiterräte
Arbeiterräte
Verordnung schafft kein neues
durch die
Aufwendungen durch
auf Erstattung ihrer Aufwendungen
die privaten
privaten
Unternehmer; sie ist vielmehr lediglich
lediglich für
für die
die Inanspruch¬
Inanspruch
nahme
Sol
nahme von Reichsmitteln durch die Arbeiter- und Sol¬
Rechnungslegung
die
datenräte maßgebend und fordert
fordert die Rechnungslegung
die Ansprüche
soll die
über die verausgaben Beträge. Ziffer
Ziffer 66 soll
Ansprüche
sichern,
Kosten
der
des Reiches auf Erstattung
Kosten sichern, wenn
wenn die
die
des
(Bundesstaaten,
Stellen
anderer
Interesse
Räte im
Stellen (Bundesstaaten, Kom¬
Kom
Räte
oder tätig
eingerichtet oder
munen, privaten Unternehmern) eingerichtet
tätig ge¬
ge
wurden. Die
Die
worden sind, aus Reichsmitteln aber bezahlt wurden.
Arbeiterräte können sich daher
daher auf
auf etwaige
etwaige Forderungen
Forderungen
die
auf
nicht
Arbeitgeber
an die
die Verordnung
Verordnung berufen.
berufen.
an
nicht ver¬
Unternehmer nicht
Daraus geht hervor, daß die Unternehmer
ver
pflichtet sind, direkte Ansprüche der
der Arbeiterräte
Arbeiterräte auf
auf Er¬
Er
stattung der Aufwendungen zu
zu befriedigen,
befriedigen, daß
daß dagegen
dagegen
die
Unternehmern, die
das Reich berechtigt ist, sich von den
den Unternehmern,
zu lassen.
in deren Interesse verauslagten Beträge ersetzen
ersetzen zu
lassen.
Gustav Stürner
Stürner in
in Waiblingen
Waiblingen
Verantwortlich: Karl Schüler, Stuttgart. Druck Gustav
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Süd- und lllitteldeutsdie

BTOifä
BTOifä

Heue
Heue

Württemberg, Baden,
Baden, fjfj
folge der Bauzeitung für Württemberg,
flsaß-üothringen.
flsaß-üothringen.
1904.
Gegründet als Würtlembergische
Würtlembergische Bauzeilung
Bauzeilung im
im lahre
lahre 1904.

— Erleichterungen baupolizeilicher
Inhalt;
baupolizeilicher Anfor¬
Anfor
Inhalt; Zimmermann und Baumeister. II. — Erleichterungen
derungen.
Elektrizitätswirtschaft in
in Baden.
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Alle Rechte Vorbehalten.

Zimmermann und Baumeister.
Baumeister.
II.
Zimmerhandwerk als
Wir
vom Zimmerhandwerk
als
Mal
letzte
das
haben
Wir
dem ursprünglichsten auf deutschem
deutschem Boden,
Boden, vom
vom Zimmer¬
Zimmer
dem
mann als
als dem ersten deutschen Baumeister gesprochen
gesprochen und
und
mann
Kunstwissenschaft,
deutsche
behauptet, daß unsere deutsche Kunstwissenschaft, wobei
wobei
vor
wird, der
der an
an den
den
vor allem an den Zweig von ihr gedacht wird,
auch
und
Baugeschichte
hohen
hohen und tiefen Bauschulen als Baugeschichte und auch
Bauformen gelehrt wird, davon nicht
nicht viel
viel zu
zu .erzählen
.erzählen
mit
Hinsicht
mancher
in
natürlich
weiß.
Wir
Hinsicht
mit
könnten
weiß.
nicht
auch
Steinhauer, wenn
wenn auch nicht
noch viel mehr Recht, den Steinhauer,
für den
den ersten deutschen Häuserbauer, so doch
doch für
für den
den
für
gotische
(dessen
anführen
Erhabenheitsbaumeister
ersten
anführen (dessen gotische
ersten
der Holzkunst
Münster aber nichts als eine Uebersetzung der
Holzkunst
Pflanze
des Zimmermanns und des Geistes der Pflanze in
in Stein
Stein
des
Mittelalter
im
daß
auch,
waren); und wir wissen
daß im Mittelalter auch
auch
waren);
schon
selbst Bau¬
Bau
schon der Maurer sich zum Baumeister und selbst
aber zu
zu weh,
weh,
künstler erhub. Alle diese Nachweise führten aber
großen ganzen
ganzen
wir wollen unsere Kraft nicht teilen und im großen
und
urtümlichsten
dem
bei
dem
Zimmermann
und dem
dem
als
bei dem
bleiben.
Zimmerhandwerk als dem deutschesten bleiben.
Es steht da nun vor allem die Frage: warum
warum erfährt
erfährt
und Bauschule
Hoch- und
der junge deutsche Baulernende in
in HochBauschule
und ihren
ihren
nichts von diesen ersten deutschen Baumeistern und
Baues
unseres
Rückenwirbel
Baues sind
sind doch
doch
Künsten ?? Die drei
Steinder Steinund der
bis heute der Zimmermann, der Maurer und
entwickelte sich
sich unsere
unsere
hauer, und aus unserem Handwerk entwickelte
ihm
von
wir da nichts von ihm und
und seinen
seinen
Baukunst; warum hören wir
Es ist
ist doch
doch die
die Auf¬
Auf
Anfängen auf deutschem Boden? Es
Urgedanken der
der Kunst
Kunst und
und
gabe der Baugeschichte, in die Urgedanken
nun wohl
hören wir
der Künstler einzuführen, warum hören
wir nun
wohl von
von
Schatzhaus des
des Atreus
Atreus mit
mit
dem Felsgrab zu Gizeh, vom Schatzhaus
der Zierkunst
Zierkunst der
der
seiner vielberühmten Kragwölbung, von der
Urkunstgedanken
Mykener, aber niemals etwas von den
den Urkunstgedanken
näher liegen
sicher näher
auf deutschem Boden, die uns doch sicher
liegen
—
den
Germanen,
— gleichgültig, ob wir sie den
den Kelten
Kelten oder
oder
—, von der
der altgermani¬
altgermani
den Morgenländern zuschreiben —,
schen Schmuck- und Erhabenheitskunst, wie sie
sie uns
uns die
die
Forschungen Seeßelbergs
Seeßelbergs und des
des Werdandibunds
Werdandibunds auf¬
auf
decken, von dem geheimnisvollen Zierwerk in
in Band-,
Band-, Zick¬
Zick
Sonnendienst¬
den
von
Riemenverschlingungen,
zack- und
den Sonnendienst
die sie
sie Dolmen
Dolmen
stätten von gewaltiger Pracht und Höhe, die
nordischen
und keltisch nennen, von den Walburgen, nordischen
Wehrkirchen und, um wiederum bei dem uns
uns nächstliegennächstliegenAusführungen
Ausgangspunkt
unserer
dem
unserer Ausführungen zu
zu
den und
Zimmer¬
germanischen Zimmer
landen, von der deutschen
deutschen und germanischen
Schönheit und
und Ausdrucks¬
mannskunst, deren Vollendung, Schönheit
Ausdrucks
Stabbaukirchen
norwegischen
fähigkeit wir in den norwegischen Stabbaukirchen noch
noch er¬
er
Zimmer¬
nichts
vom
wir
hören
Zimmer
ahnen können? Warum

mann und seiner Axt, vom Steinhauer und seinen
seinen geheimen
geheimen
Bräuchen und Steinzeichen in den
den merkwürdigen,
merkwürdigen, hoch¬
hoch
bedeutsamen Bauhütten, von den Zünften, vom
vom Hand¬
Hand
werksbrauch und Gewohnheit? Von alledem sollte doch
ein Baumeister, der immer aus dem Handwerk
Handwerk heraus
heraus
minde¬
doch minde
schaffen muß, etwas wissen! Das läge ihm doch
stens näher als das berühmte Zyklopenmauerwerk
Zyklopenmauerwerk und
und
und
Erklärung
seine sagenhafte
und anderes,
anderes, altes,
altes, archäolo¬
archäolo
gisches Gerümpel, das
das dem jungen
jungen Mann
Mann auch
auch keinen
keinen
Schimmer in die Nacht seines baulichen Seins zu werfen
vermag.
vermag.
Die Beantwortung dieser Fragen
Fragen fällt
fällt nicht
nicht schwer;
schwer;
Deshalb wird von den deutschen Urgedanken und
und Grund¬
Grund
nichts gelehrt,
lagen des deutschen Baues und Bauens nichts
gelehrt, weil
weil
unsere Kunstgelehrten es beim besten Willen
Willen einfach
einfach nicht
nicht
lehren können, da sie durch höhere Mächte,
Mächte, durch
durch die
die
höchste und stärkste Macht der Gewohnheit,
Gewohnheit, durch
durch ihre
ihre
humanistische Welt-,
von Jugend an eingesogene, humanistische
Welt-, Kunst-,
Kunst-,
Erziehungswesens
höheren
unseres
Bildungsanschauung unseres höheren Erziehungswesens
ganzen kunst¬
in ihren deutschen Baugedanken, ja in ihrem ganzen
kunst
fühlenden deutschen Blutsmenscnen allmählich so entdeutscht, so ausgeleert wurden, daß sie
sie etwas
etwas Blutvolles,
Blutvolles,
sehen,
zu
mehr
nicht
überhaupt
Eigenes,
sehen, zu
zu fühlen
fühlen und
und
sicn an ihm zu freuen imstande sind.
Realschule fing
Im Gymnasium oder auch in der Realschule
fing die
die
die
durch
Welt
der
Humanei an, die Betrachtung
die Brille
Brille
des Humanismus: griechisch,
griechisch, lateinisch,
lateinisch, griechische
griechische und
und
grie¬
aus, und
römische Geschichte füllte den Lehrplan aus,
und mit
mit grie
sich’s fort,
chischer und italienischer Kunst setzte sich’s
fort, bis
bis mit
mit
künstlerische
geistige,
Hochschulbildung
der
Abschluß der
geistige, künstlerische
Grieche und Romane vollendet war. Wo sollte
sollte da,
da, bei
bei
etwas von
noch etwas
dieser ganz falschen Bildungseinstellung noch
von
einem deutschen Baumensclien und Schönheitsehen
Schönheitsehen übrig
übrig
vertrocknet
rauscht,
Akanthus
bleiben? Wo der
vertrocknet das
das
Kunstwissen¬
deutsche Dornröschen! Unserer deutschen Kunstwissen
— ähnlich wie unserer sogenannten
sogenannten Ger¬
schaft ist es —
Ger
manistik —
— gar nicht möglich, die Grundlagen
Grundlagen der
der deut¬
deut
schen Gesittung und Kunst zu sehen,
sehen, richtig
richtig zu
zu sehen,
sehen,
der hu¬
weil ihre deutschen Grundgefühle allmählich von
von der
hu
erstickt
herauskommen, erstickt
manistischen Welt, aus der sie herauskommen,
Scnönheitsauge erloschen
wurden, weil ihr deutsches Scnönheitsauge
erloschen ist,
ist,
und
griechischem
das durch ein Glasauge aus griechischem und römischem,
römischem,
d. h. klassiktümlichen und aus dem ihm entspringenden
entspringenden ro¬
ro
ersetzt
Schönheitsehen ersetzt
manischen und allgemein welschen Schönheitsehen
wurde. Wenn wir aber zu einer eigenen deutschen
deutschen Kunst
Kunst
müssen
wollen,
kommen
in Flöhen und Tiefen
müssen wir
wir zuerst
zuerst
wieder unser deutsches Kunst- und ßauauge
ßauauge finden,
finden, und
und
ganz
einfache,
dazu bietet uns das Handwerk, der
der einfache, ganz geringe
geringe
steigt
den Wurzeln
Zimmermann, eine Handhabe. Aus
Aus den
Wurzeln steigt
Datteln
Oliven,
die
immer die eigene und große Kunst,
Kunst, die Oliven, Datteln und
und
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Orangen,
aufpfropfen,
Tannen
und
Eichen
unseren
wir
die
zum
und
Treibhausgewächse,
sind
ab,
wieder
immer
fallen
im
Pfosten
Pfahl,
Stock,
zum
Kunst,
unserer
Wurzelstock
vollen
wir
müssen
Handwerk
zum
Wortes,
des
Sinn
ver
voll
Baubäume
rauschende
eigene,
yvir
wenn
zurück,

edelter
wollen.
treiben
Himmel
den
jd
Kraft
ent
Handwerksmeister
dem
Kunst
.deütsche
die
Seit
lebendige
atmende,
der
mehr
nicht
seit
wurde'",
wunden
gestorbener
Schwergewicht
tote
das
sondern
baute,
Boden
und
Formendie
Wiedergeburtsstil
dem
in
seit
Völker,
Bau
der
nunmehr
und
hereinkam
Südens
des
Bildwelt

war
Palladiosklave,
Vignolakenner,
der
baute,
gelehrte
Bau
gelehrte
denn
Kunst,
deutschen
der
mit
aus
es

Baukunstbegriffe
abgezogenen
seine
nun
zwang
meister
auch
das
unmittelbar
vorher
wo
und
auf,
Handwerker
dem
künstlichen
in
nun
wurde
da
sprang,
Kunstblut
deutsche

Kanälen
abge
uns
aber
edle,
Volkstümern
seinen
in
der,
leben
gestorbenen
aller
Geist
schale
und
Saft
standene
heutigen
zum
bis
hereingeleitet,
herum
uns
um
Völker
den

Tag.
oft
künstliche
sehr
eine
Kunst,
war
Das
trotz
deutsche
eine
niemals
aber
Kunst,
große

wie
und
Leins
Semper,
Klenze,
Pöppelmann,
Winkelmann,
heißen,
alle
Baugrößen
und
Kunstdenker
deutschen
die
„deutschen“
den
über
die
Bücher,
bedeutenden
der
trotz
und

Barock,
geschrieben
ähnliches
und
Rokoko
deutsche
das
keines
Kunst
dieser
Züge
deutsche
aber
womit
werden,
die
noch
wir
Wenn
sollen!
werden
abgeleugnet
wegs
Em
den
und
Renaissance,
sogenannte
die
Wiedergeburt,

Napoleonsstil
der
ureigentlich
welcher
dazulegen,
pirestil
ist
wir
haben
gab!),
Biedermeier
unsere
deshalb
(und
ihren
in
finden
und
beisammen
vollends
Baustile
unsere

Benennungen
deutsches
ein
nicht
bezeichnenderweise
gemeinten
lächerlich
dieses
eben
Ausnahme
mit
Wort,

„Biedermeier“.

heute
kann
Zimmermann,
der
Handwerksmeister,
Der
nicht
kommen,
Baukünstler
zum
und
sein
Baumeister
mehr
allein
Schönheitsbegriff
blutleere
und
wurzellose
der
aber

Baukünstler,
der
muß
deshalb
bauen,
mehr
nicht
auch
darf
muß
Zimmer
zum
Ausnahme
ohne
Bautechniker
jeder
lernen.
Handwerk
ein
muß
Er
kommenmann

Baugeiste
ihrem
in
die
Baukünstler,
wohl
ja
gibt
Es
und
Handwerks
des
Seele
die
lassen,
vermissen
nichts

erfühlen,
einfach
Baugedanken
deutschen
urtümlichsten
die
wie
deutsche
wahrhaft
und
edle
der
Vischer,
Theodor
B.
z.
den
jeder
nicht
hat
es
Aber
Baudenker.
und
Meister

großen
dem
der
Geist,
seherischen
und
schöpferischen
meisten
die
Dichter;
dem
wie
zueignet
gut
so
Baumeister

werden,
eingeführt
Stoffgebiet
ihr
in
handwerklich
müssen
immer
für
auch
sie
bleiben
geschieht,
nicht
aber
das
wo

mehr
Holz,
Baustoff;
jeder
Ein
draußen.
weniger
oder
sozusagen,
Seele
seine
Eigenleben,
sein
hat
Eisen,
Stein,
unLeben
dieses
bleibt
dem
bearbeitete,
nie
das
wer
und

enthüllt.
und
Holzgeruch
den
kennt
Zimmermann
Der
schlissigen
und
rissigen
dem
von
etwas
Zeit
der
mit
nimmt
daß
weiß,
Steinhauer
der
und
an,
Holzes
des
Geist
besonderer
ganz
ein
schlägt,
Stein
dem
aus
er
den
Funke,
neben
Erkenntnisse
diese
daß
nicht,
ja
glaube
Man
ist.

sächlich
feinen,
ganz
diesen
in
gerade
Gegenteil,
im
sind;
das
vielleicht
liegt
Strömen
unwägbaren
und
unmeßbaren
alten
den
an
wir
die
Sicherheit,
und
Kraft
der
Rätsel

Fehlen
völlige
das
bewundern,
Meistern
handwerklichen
der
Bau
einem
in
Geschmacklosigkeiten
von
Möglichkeit
durchdrang
so
Geist,
Stoff
Stoff,
und
Geist
werk.
unbewußten
die
und
auf,
wechselseitig
das
sich
baute
stärksten!
die
immer
sind
Kräfte
Gedanken
„bodenständigen“
schönen,
mit
nur
Nicht
Ge
einzelnen
mit
h.
d.
zurück,
Handwerk
zum
wir
müssen
Händen,
unseren
mit
sondern
Gefühlchen,
und
fühlen
unserem
und
Bauens
des
Gründe
die
in
Menschen
ganzen
wenn
eindringen,
Bauleute
niedern
der
Gefühlsleben
das
in
fremden
dem
aus
allmählich
Baukunst
deutsche
die
wir
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Orangen, die wir unseren Eichen und Tannen aufpfropfen,
fallen immer wieder ab, sind Treibhausgewächse, und zum
Wurzelstock unserer Kunst, zum Stock, Pfahl, Pfosten im
vollen Sinn des Wortes, zum Handwerk müssen wir
zurück, wenn yvir eigene, rauschende Baubäume voll ver¬
edelter Kraft jd den Himmel treiben wollen.
Seit die .deütsche Kunst dem Handwerksmeister ent¬
wunden wurde'", seit nicht mehr der atmende, lebendige
Boden baute, sondern das tote Schwergewicht gestorbener
Völker, seit in dem Wiedergeburtsstil die Formen- und
Bildwelt des Südens hereinkam und nunmehr der Bau¬
gelehrte baute, der Vignolakenner, der Palladiosklave, war
es aus mit der deutschen Kunst, denn der gelehrte Bau¬
meister zwang nun seine abgezogenen Baukunstbegriffe
auch dem Handwerker auf, und wo vorher unmittelbar das
deutsche Kunstblut sprang, da wurde nun in künstlichen
Kanälen der, in seinen Volkstümern edle, aber uns abge¬
standene Saft und schale Geist aller gestorbenen und leben¬
den Völker um uns herum hereingeleitet, bis zum heutigen
Tag. Das war Kunst, eine sehr künstliche Kunst, eine oft
große Kunst, aber niemals eine deutsche Kunst, trotz
Winkelmann, Pöppelmann, Klenze, Semper, Leins und wie
die deutschen Kunstdenker und Baugrößen alle heißen,
und trotz der bedeutenden Bücher, die über den „deutschen“
Barock, das deutsche Rokoko und ähnliches geschrieben
werden, womit aber deutsche Züge dieser Kunst keines¬
wegs abgeleugnet werden sollen! Wenn wir noch die
Wiedergeburt, die sogenannte Renaissance, und den Em¬
pirestil dazulegen, welcher ureigentlich der Napoleonsstil
ist (und deshalb unsere Biedermeier gab!), haben wir
unsere Baustile vollends beisammen und finden in ihren
Benennungen bezeichnenderweise nicht ein deutsches
Wort, mit Ausnahme eben dieses lächerlich gemeinten

„Biedermeier“.
Der Handwerksmeister, der Zimmermann, kann heute
nicht mehr Baumeister sein und zum Baukünstler kommen,
aber der wurzellose und blutleere Schönheitsbegriff allein
darf auch nicht mehr bauen, deshalb muß der Baukünstler,
muß jeder Bautechniker ohne Ausnahme zum Zimmer¬
mann kommen- Er muß ein Handwerk lernen.
Es gibt ja wohl Baukünstler, die in ihrem Baugeiste
nichts vermissen lassen, die die Seele des Handwerks und
die urtümlichsten deutschen Baugedanken einfach erfühlen,
wie z. B. Theodor Vischer, der edle und wahrhaft deutsche
Meister und Baudenker. Aber es hat nicht jeder den
schöpferischen und seherischen Geist, der dem großen
Baumeister so gut zueignet wie dem Dichter; die meisten
müssen handwerklich in ihr Stoffgebiet eingeführt werden,
wo das aber nicht geschieht, bleiben sie auch für immer
mehr oder weniger draußen. Ein jeder Baustoff; Holz,
Stein, Eisen, hat sein Eigenleben, seine Seele sozusagen,
und wer das nie bearbeitete, dem bleibt dieses Leben unenthüllt. Der Zimmermann kennt den Holzgeruch und
nimmt mit der Zeit etwas von dem rissigen und schlissigen
Geist des Holzes an, und der Steinhauer weiß, daß der
Funke, den er aus dem Stein schlägt, ein ganz besonderer
ist. Man glaube ja nicht, daß diese Erkenntnisse neben¬
sächlich sind; im Gegenteil, gerade in diesen ganz feinen,
unmeßbaren und unwägbaren Strömen liegt vielleicht das
Rätsel der Kraft und Sicherheit, die wir an den alten
handwerklichen Meistern bewundern, das völlige Fehlen
der Möglichkeit von Geschmacklosigkeiten in einem Bau¬
werk. Geist und Stoff, Stoff und Geist, so durchdrang und
baute sich das wechselseitig auf, und die unbewußten
Kräfte sind immer die stärksten!
Nicht nur mit schönen, „bodenständigen“ Gedanken
müssen wir zum Handwerk zurück, d. h. mit einzelnen Ge¬
fühlen und Gefühlchen, sondern mit unseren Händen, mit
unserem ganzen Menschen in die Gründe des Bauens und
in das Gefühlsleben der niedern Bauleute eindringen, wenn
wir die deutsche Baukunst allmählich aus dem fremden

Mummenschwanz, in dem sie seit der Gotik versunken ist,
herausreißen und allendlich wieder zu dem Eigenleben
führen wollen, das sie hatte, ehe
ehe sie
sie der Papiergeist
Papiergeist über¬
über
kam. Wir sind ja auch wohl schon zum Handwerk und
zum vielberühmten Bodenständigen zurückgekehrt,
zurückgekehrt, aber
aber
wir müssen das noch viel mehr und grundlegender tun,
wir müssen sozusagen wieder Handwerk werden. Und
durch das Handwerk und mit dem Handwerk fühlen! Wir
auch
müssen dem Zimmermann, Maurer und Steinhauer
Steinhauer auch
dünkelhaften
gesellschaftlich wieder näher treten und den dünkelhaften
Klassengeist, mit dem bisher die Gebildeten über den
den
Handarbeiter wegsahen, und der als
als Unterlage
Unterlage bloß
bloß
einige Gesellschaftsformen und ein bißchen totes Buch¬
Buch
der
wissen, daß
müssen wissen,
daß der
stabenwissen hat, aufgeben. Wir
Wir müssen
gescheite Arbeiter das alles durchschaut, darüber
darüber oft
oft
lächelt und mit seiner Tüchtigkeit, seinem hohen Verdienst
Allge¬
genährte gute
gute Allge
und seiner durch eine gute Presse
Presse genährte
meinbildung umgekehrt über die armen „Papiertaglöhner“
„Papiertaglöhner“
wird immer
wegsieht, die über ihm zu stehen glauben. Es wird
immer
höhere Techniker, mittlere und Arbeiter geben,
geben, aus
aus dem
dem
einfachen Grunde, weil es stets Künstler, handwerklich
handwerklich ar¬
ar
beitende Techniker und Ausführende gibt. Aber die
die
scharfe Standestrennung im Bau muß und wird
wird verschwin¬
verschwin
den, und der Techniker darf vor allem im Arbeiter
Arbeiter nicht
nicht
mehr bloß die Maschine sehen, die seelenlos seinen Ge¬
Ge
danken folgt, sondern den
den lebendigen
lebendigen Bruder im Bau,
Bau, der
der
die Gebäude, welche der eine im Bild aufbaut, mit Axt,
weiß,
Wer weiß,
Kelle und Schlegel in die Wirklichkeit umsetzt. Wer
was im Grunde höher zu werten ist? In den Bauhütten
war einst alles gleich, jeder Meister war erst Geselle,
Geselle, und
jeder Geselle konnte sich zum großen Münsterbaumeister
Münsterbaumeister
entwickeln und war ein vollwertiges Mitglied der
der Bau¬
Bau
brüderschaft. Die Zeit der Bauhütten ist vorbei, aber die
Schlange beißt sich in den Schwanz, und die Zeit
Zeit der
der ge¬
ge
Annäherung im
im
sellschaftlichen Ausgleichung oder doch Annäherung
künftigen deutschen Berufsstaat ist, wenn es
es auch
auch immer
Adelsmenschen und Unedle geben
geben wird, wieder
wieder ge¬
ge
kommen; wir müssen den Baugesellen als
als ein
ein volles
volles Mit¬
Mit
glied unseres Berufes ansehen, wissen, daß das stolze
stolze Wort
Wort
geistig
und
ihm
uns,
umfaßt
wie
ihn
gut
so
Bauleute
geistig und
und
wirtschaftlich wieder ein Führer werden, was das natür¬
natür
lichste Ding der Welt wäre. Zu alledem geben
geben wir
wir uns
uns
dadurch die Grundlagen, daß wir
wir eine
eine gewisse
gewisse Zeit
Zeit bei
bei
ihm lernen, mit ihm arbeiten, und erst wenn alle Bauleute
Bauleute
wieder in den größeren Linien ihres Berufs aus
aus einem
einem
wenn sie
sie
heraus und in eines hinein fühlen und arbeiten, wenn
wohl oft getrennt marschieren, aber
aber vereint
vereint schlagen,
schlagen, wird
wird
die deutsche Baukunst und der Stand der Bauleute zu den
baulichen und wirtschaftlichen Höhen steigen, die er kraft
seiner Tüchtigkeit und seines
seines ringenden
ringenden Lebens
Lebens einzu¬
einzu
Eugen
nehmen berechtigt ist.
Eugen Weiß.
Weiß.
Erleichterungen
Erleichterungen baupolizeilicher
baupolizeilicher Anforderungen
Anforderungen
im Hochbauwesen.
Im Rahmen seiner Bestrebungen hat der Verband
Verband
Technischer
Technischer Vereine
Vereine Württembergs
Württembergs im
im
Hinblick auf die mißlichen Verhältnisse im Wohnungs¬
Wohnungs
wesen sich längst mit zur Aufgabe gemacht,
gemacht, die
die derzeitigen
derzeitigen
Bezug auf
baupolizeilichen Anforderungen in Bezug
auf Vereinfach¬
Vereinfach
ung und Erleichterung einer Prüfung zu unterziehen
unterziehen und
und
maßgebenden
den
geeignete Vorschläge
Vorschläge den maßgebenden staatlichen
staatlichen und
und
unterbreiten.
städtischen Stellen zur Berücksichtigung zu unterbreiten.
Die in diesem Sinne von der hiefür eingesetzten
eingesetzten Architek
ten- und Bauwerkmeisterkommission mit dem Baupolizei¬
Baupolizei
amt Stuttgart geführten Verhandlungen
Verhandlungen sichern,
sichern, dank
dank der
der
Bemühungen der Ministerialabteilung für
für
unwesentliche Er¬
das Hochbauwesen,
Hochbauwesen, nicht unwesentliche
Er
leichterungen zu, von denen hier näher die Rede
Rede sein soll.
Zunächst können sich dieselben freilich nur auf die Be-
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Stimmungen der Vollziehungsverfügung
Vollziehungsverfügung zur
zur Bauordnung
Bauordnung
beziehen als dem Ministerium zuständig, während eine
Revision der Bauordnung selbst nur durch die Württemb.
Landesversammlung möglich wäre, was aber wohl zur Zt.
nicht zu erreichen sein dürfte. Andernfalls greifen die fol¬
fol
genden Milderungen der V.V. zur B.O. auch auf die Be¬
Be
besonders
stimmungen der jeweiligen
jeweiligen Ortsbausatzungen
Ortsbausatzungen besonders
der für Stuttgart über.
außerordent
In erster Linie sind in Anbetracht des außerordent¬
lichen Baustoffmaneels Erleichterungen gegenüber den
Bestimmungen über Stärke
Stärke und Material der U mfassungswände
fassungswände im allgemeinen, wie der Brand¬
Brand
mauern
mauern im besonderen ins Auge zu fassen, sowohl für
Klein- und Mittelhausbauten, als aber auch für sonstige
Wohnhausbauten. (88 47. 58 und 59 der V.V. zur B.O.)
So wird zunächst die Abstufung der Mauerstärken für
Brandmauern von 25 auf 38 bezw. 51
51 cm usw. nicht mehr
von nur
nur massiven
massiven 25 cm starken und 2 cm tiefen
Seitenstützen
Seitenstützen abhängig gemacht, vielmehr sollen
künftig als solche auch bloße sogen, feuersichere
feuersichere
Stützen
Holzfach¬
Stützen ("Eisenbeton- und dergl.. Eisen- oder Holzfach
genügen und wird zudem das Brandmauer
werkwände) genügen
längenmaß von Seitenstütze zu Stütze von 8 auf 10 m er=
höht, sodaß dem einfachen Wohnhausbau eine ganz erheb
erheb¬
liche Ersnaruno
Ersnaruno- an Mauerstärke eingeräumt wird. Außer
dem wird die 25 cm betragende Brandmauerstärke bei ein¬
ein
stöckigen
stöckigen Gebäuden von 8 auf 9 m Firsthöhe und zugleich
auch für einstöckige Anbauten an höheren Gebäuden aus=
gedehnt. —
— Für Stuttgart selbst verschwinden die bisher
raum- und materialaufsaugenden Brandscheidemauern für
die bei offener Bauweise unter einem Dach zu erstellenden
Donnelgebäude usw.. da 8 75 des alten Stuttgarter Orts¬
Orts
baustatuts von 1897 in der neuen Ortsbausatzung Stutt¬
Stutt
garts keinerlei Aufnahme mehr fand und die Brandscheide
Brandscheide¬
mauer-Forderungen Art. 69
69 Abs. 3 der B.O, bekanntlich
sich nur auf selbständige Gebäude verschiedener Grund
Grund¬
stücke bei geschlossener Bauweise bezw. dem Reihenbau
stücke
(Kleinhaus¬
beziehen. —•
—• Für nur zweistöckige Gebäude (Kleinhaus
bauten) schafft nach wie vor schon Art. 70 der B.O. mit
den sogenannten Brandmauerzonen ganz erhebliche Er¬
Er
leichterungen. Weiter sollen künftig rheinische
rheinische
Schwemmsteine
Schwemmsteine für zweistöckige Gebäude und
bei
bei mehrstöckigen,
mehrstöckigen, für den Dachstock und die zwei weiter
abwärts folgenden Stockwerke zurVerwenduiw für Brand
Brand¬
mauer Zulassung finden. Hinsichtlich der Beanspruch¬
Beanspruch
ungen einzelner Baustoffe und den Annahmen für Einzelnund Gesamtbelastungen bei Hochbauten bleiben die er=
strebten Milderungen der ministeriellen Richtlinien (88 48
und 55 der V.V. zur B.O.) den einzelnen Baupo1izeibehör=
den
den in
in eigener
eigener Verantwortung überlassen und wird die
Baunolizeibehörde
Baunolizeibehörde Stuttgarts nach den Vorschlägen des
Statischen Büros des Bauoolizeiamts daselbst nächstdem
entsprechend
entsprechend gemilderte
gemilderte Grundlagen veröffentlichen. Ge=
genüber der bisher engherzigen und schwer verständ
verständ¬
lichen Bestimmung 8 41 Abs. 11 der V.V. zur B.O. für nach
Höhe
Höhe oder Grundfläche abgestufte
abgestufte Anbauten
Anbauten
auf Neben= und Rückseiten hinsichtlich der Hoffreifläche
und Hauotfensterabstände treten gleichfalls wesentliche
Vereinfachungen und damit für die Bauenden verschiedene
Begünstigungen
Begünstigungen ein. Außerdem werden einstöckige
einstöckige
Anbauten
Anbauten im Gebäudeabstand nicht mehr wie bisher
nur
auf Hauseingänge
Hauseingänge beschränkt, sondern für beliebige
nur auf
Bauteile ausgedehnt, wenn deren Gesamtlängen nicht
Bauteile
mehr
mehr als
als ein Drittel der betreffenden Gebäudelänge ein¬
ein
nehmen, 8§ 41
41 und 42 der V.V. zur B.O. —
— Begünstig¬
Begünstig
ungen, die sich auch auf die ortsbaustatutarischen Ge¬
Ge
bäudeabstände
bäudeabstände in Stuttgart ausdehnen. —
— Eine besonders
zu
zu begrüßende
begrüßende Aenderung erfährt ferner §§ 28 Abs. 2
Nr.
Nr. 22 cc der V.V. zur B.O., welche Bestimmung schon in
Eriedenszeiten zu großen Härten und vielfachen Um
Um¬
gehungsmanövern führte. Die Beschränkung der D aa c hgehungsmanövern
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stockflächenausnützung
stockflächenausnützung dort soll nur noch
für
für selbständige
selbständige Wohnungen
Wohnungen bestehen bleiben,
sodaß die andere Hälfte künftig wieder für SchlafSchlafk a m m e rr n ausgebaut werden darf. Auch bezüglich des
Verhältnisses der lichtgebenden
lichtgebenden Fensterflä¬
Fensterflä
chen
chen zur Raumfußbodenfläche für Räume mit besonders
°,
günstigem Lichteinfall (45
(45 °, namentlich in Dachstock¬
Dachstock
werken) ist eine erhebliche Reduzierung der Fensterflächen-Mindestgröße zugesichert. § 51
51 der V.V. zur B.O.
Für gewöhnliche Fenster wird
wird statt mindestens V
V 1 * nun
x
l
Vj 55 ,, und für liegende Dachfenster statt x /, 55 nun l/*o
verlangt werden und erfährt außerdem die fragliche Be
Stimmung
Stimmung für Oberlichter eine
eine entsprechend erleichternde
1

Regelung.
Regelung.

Zum Schlüsse sei noch auf die in Bälde in Kraft tre
vor
vor Kriegsausbruch
Kriegsausbruch besprochene
besprochene künftige
künftige
Ortsbausatzung
Ortsbausatzung Stuttgarts
Stuttgarts hingewiesen, die
die
endlich mit den weit verzweigten, zum Teil unverhältnis=
mäßig
mäßig harten und starren Bestimmungen der heute noch
gültigen Ortsbaustatuten von 1897 usw. mit den unzäh¬
gültigen
unzäh
ligen Sonderanbauvorschriften gründlich aufräumt und
ligen
wenn auch mit einzelnen Verschärfungen, auf alle Fälle ein
klares, übersichtliches und andererseits auch vielfach er
leichterndes, den Bedürfnissen der einzelnen Zonen und
Vierteln derStadt angepaßtes Ortsbaurecht
Ortsbaurecht schaffen.
Unter anderem
anderem gibt sie dem Holzfachwerksbau wieder
freiere
freiere Bahn, erleichtert die Bestimmungen über die Kon¬
Kon
Treppenkon¬
struktion, so
so der massiven Außenwände, der Treppenkon
struktionen, der balkentragenden Scheidewände u. a. m.
struktionen,
Weiter ist mit dieser neuen Satzung den nach Art. 37, 46
und 48 der B.O. für bereits hergestellte bezw. eng bebaute
Ortsteile bezügl. der Höhe, der Hoffreiflächen und Haupt=
fensterabständen
fensterabständen der Gebäude,
Gebäude, den den
den Ortsbausatzungen
überlassenen
überlassenen Ermäßigungen
Ermäßigungen Rechnung getragen usw.
Auf
Auf diese
diese Satzung
Satzung näher
näher einzugehen, dürfte einem
späteren
besonderen
späteren besonderen Artikel Vorbehalten bleiben.
Stuttgart, den
den 6.
6. Juni 1919.
tende,
tende,

Bauinspektor
Bauinspektor Lohr
Lohr
2.
des Verbands Techn. Vereine Württembergs.
2. Vors,
Vors, des

Die Elektrizit&tswirtschaft
Elektrizit&amp;tswirtschaft in Baden.
In gleicher Weise wie der Oberrheinische Elektro¬
In
Elektro
technische Verein in Karlsruhe, so hat auch der Elektro¬
technische
Elektro
technische
technische Verein
Verein Mannheim-Ludwigshafen als Vereini¬
Vereini
gung
gung von Fachmännern auf allen Gebieten der Elektro¬
Elektro
technik sich mit dem Ausbau der Elektrizitätswirtschaft in
Baden
Land¬
Baden befaßt und seine Vorschläge dem badischen Land
tag,
tag, sowie
sowie dem
dem badischen Arbeitsministerium vorgelegt.
In
In diesen
diesen Vorschlägen
Vorschlägen wird der bisherigen Tätigkeit der
badischen Regierung auf dem Gebiet der Elektrizitäts
badischen
Elektrizitäts¬
wirtschaft,
wirtschaft, die zum Ausbau des Murgwerks und der
Landeshochspannungsleitungen
Aner¬
Landeshochspannungsleitungen geführt hat, volle Aner
kennung
kennung gezollt, und es
es wird weiter der Meinung Aus¬
Aus
druck
gegeben, daß jetzt der Zeitpunkt sei, die weitere
druck gegeben,
Entwicklung
Entwicklung der gesamten badischen Elektrizitätswirt¬
Elektrizitätswirt
schaft
Gesichtspunk¬
schaft nach
nach einheitlichen
einheitlichen und großzügigen Gesichtspunk
ten
ten zu
zu regeln. Hierbei sollen vor allem die Fragen des
weiteren Ausbaues
Ausbaues der Wasserkräfte, der Verkuppelung
weiteren
aller
aller großen Kraftwerke, der Energieversorgung von
Stadt
Stadt und Land und der Elektrisierung der Staatsbahnen
ins
Auge gefaßt werden- Die Lösung dieser für ganz
ins Auge
Baden
Baden lebenswichtigen Fragen sollte aber erst nach An¬
An
hören der technischen und wirtschaftlichen Sachverstän
Sachverstän¬
digen
digen auf
auf diesem
diesem Gebiet in Angriff genommen werden,
und
und deshalb sollte umgehend ein Ausschuß solcher Sach¬
Sach
verständigen aus
aus ganz Baden gebildet und befragt werden.
verständigen
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Hermann Jansen.
Jansen.
Zum 50. Geburtstag von Prof. Hermann
Prof.
Am 28. Mai dieses Jahres beging Prof. Hermann
Hermann
seinen
Jansen in Berlin seinen 50. Geburtstag. Wir
Wir haben
haben seinen
Werdegang schon seit langen Jahren
Jahren aufmerksam
aufmerksam ver¬
ver
und
folgt, in der Voraussicht, daß Jansen
Jansen der
der Gegenwart
Gegenwart und
etwas
noch
Fragen
baukünstlerischen
noch etwas zu
zu
der Zukunft in
wird.
haben
sagen
wird.
Tätigkeit schon
In Aachen geboren, hat Jansen
Jansen seine
seine Tätigkeit
schon
dort in
in kürzester
kürzester Zeit
Zeit
frühzeitig nach Berlin verlegt, um dort
seinen Fähigkeiten
der seinen
Fähigkeiten
den Wirkungskreis zu erlangen, der
und seiner Arbeitskraft entsprach.
entsprach. Die
Die Betätigung
Betätigung als
als
Einzel¬
Baukünstler des
des Einzel
Architekt in engerem Sinn, als Baukünstler
nicht befriedigen.
befriedigen. Der
Der
hauses, konnte ihn auf die Dauer nicht
von da
Straßenwand, von
Schritt vom Einzelhaus zur Straßenwand,
da zum
zum
Städteplanung war
war für
für
Baublock, zur Siedlung und zur Städteplanung

ebenso selbstver¬
beweglichen Feuergeist
Feuergeist eine
eine ebenso
selbstver
Entwicklung,
ständliche als unaufhaltsame Entwicklung, und
und so
so gehört
gehört
Kämpfern auf
auf
er heute zu den ersten und erfolgreichsten Kämpfern
Siedlungwesens.
dem Gebiete des Städtebaus und des
des Siedlungwesens.
seinen

Es ist hier nicht der Platz, alle die Projekte
Projekte im
im Ein¬
Ein
entsprangen
Künstlerkopfe
zelnen aufzuführen, die seinem
seinem Künstlerkopfe entsprangen
Gauen Deutschlands
Deutschlands
und auch zum größten Teil in allen Gauen
zur Ausführung gekommen sind. Hier sei
sei rfür
rfür an
an den
den
zur
größte
Zeit in
in
Auftrag für die Domäne Dahlem, das größte zur Zeit
Aufstellung befindliche staatliche
staatliche Gelände,
Gelände, erinnert,
erinnert, an
an

Feld und
und für
für Treptow
Treptow
den Auftrag für das Tempelhofer Feld
der Stadt
Stadt Charlotten¬
Charlotten
und an die Aufträge des Magistrats der
seinen Namen
Namen bald
bald
burg. Diese großen Erfolge sollten seinen
bekannt
hinaus
Deutschlands
auch
bekannt
auch über die Grenzen
machen. Es folgten Aufträge für Bebauungspläne
Bebauungspläne für
für
Wettbewerben für
für den
den
Riga und Lodz, Einladungen zu Wettbewerben
Gesamtbauplan von Montevideo, für
für die
die Universität
Universität in
in
Bergen.
für
Auftrag
Bergen. Wo
Wo immer
immer
Preßburg und ein großer
standen, wo
große, städtebauliche Fragen zur Erörterung
Erörterung standen,
wo
es sich um Gewinnung von Preisrichtern
Preisrichtern für
für außer¬
außer
immer es
auf fansen
fansen zu¬
zu
ordentliche Wettbewerbe handelte, wurde auf
Zürich
Bonn,
Bremen,
Karlsruhe,
rückgegriffen, so in
Bremen, Bonn, Zürich und
und
bei
Stadt wollte
auch in Stuttgart. Kaum eine größere
größere Stadt
wollte bei
sachverständiges Urteil
Urteil
ihren Erweiterungsfraeen auf sein sachverständiges
er nach
nach Konstantinopel
Konstantinopel
verzichten. Im Jahr 1917 wurde er
Vorträgen
städtebaulichen
zu
und Budapest
städtebaulichen Vorträgen eingeladen.
eingeladen.
als Städte¬
Ruf als
Städte
Am raschesten verbreitete Jansens Ruf
Groß-Berlin,
bauer wohl sein Wettbewerbsentwurf für Groß-Berlin,
bei
aus
er mit einem ersten Preis an erster Stelle aus¬
dem er
bei dem
gewissermaßen
hat
er
Arbeit
dieser
ln
gezeichnet wurde,
Arbeit hat er gewissermaßen
und
niedergelegt und
sein künstlerisches Glaubensbekenntnis
Glaubensbekenntnis niedergelegt
Städtebaukunst grund¬
grund
für die Weiterentwicklung der Städtebaukunst
gegeben.
legende Richtlinien
Richtlinien gegeben.
fruchtbaren Tätig¬
Tätig
Daß Jansen bei seiner so überaus fruchtbaren
Gesichtspunkte
keit auch die wirtschaftlichen Gesichtspunkte nicht
nicht aus
aus
dem Auge ließ, ist ein besonderer Vorzug seiner
seiner Schaffens¬
Schaffens
weise.
Wett
So lautet das Urteil der Preisrichter in dem Wett¬
weise. So

„Friesland“ der
bewerb für die Arbeitersiedlungen
Arbeitersiedlungen „Friesland“
der
Hütten-A.-G.:
Deutsch-Luxemburg-Bergwerks- und
und Hütten-A.-G.: Der
Der
allen Pro¬
unter allen
Pro
Entwurf erscheint als eine Lösung, die unter
zugleich wirtschaftlichsten
jekten am wirkungsvollsten und zugleich
wirtschaftlichsten
jekten
ist. Diese vielseitige Tätigkeit machte
machte es
es Jansen
Jansen unmög¬
unmög
Ideen
seiner
Verbreitung
weiteren
lich, zur
seiner Ideen ein
ein akademi¬
akademi
sches Lehramt zu erstreben, was umso bedauerlicher
bedauerlicher ist,
ist,
anderen mitzuteilen,
sich anderen
da ihm die besondere Fähigkeit, sich
mitzuteilen,
da
in hervorragender Weise eignet. Dafür fand
fand er
er als
als Schrift¬
Schrift
„Der Bau¬
leiter der bekannten vornehmen Zeitschrift
Zeitschrift „Der
Bau
in erfolg¬
Jahrzehnten in
meister“ Gelegenheit, schon seit
seit Jahrzehnten
erfolg
reicher
Weise auf den künstlerischen Nachwuchs einzu¬
einzu
reicher Weise
wirken. Als Anerkennung seiner
seiner hervorragenden
hervorragenden Lei¬
Lei
wurde Jansen
Allgemeinheit wurde
stungen im Dienste der Allgemeinheit
Jansen 1917
1917
der öffentlichen
durch Berufung des Ministers der
öffentlichen Arbeiten
Arbeiten
und
Wohnzum Mitglied des Städt. Beirats des
des
und Siedlungs¬
Siedlungs
Berufung des
des Kultministers
Kultministers
wesens, im Jahr 1918 durch Berufung

zum Mitglied des Senats der Akademie
Akademie der
der Künstler
Künstler
ernannt.
steht Jansen
Jansen in
in
Heute nun, an seinem 50. Geburtstag, steht
der Vollkraft seiner Schaffenstätigkeit. Umso
Umso bedauer¬
bedauer
licher ist es, daß die politischen Verhältnisse
Verhältnisse ihn
ihn für
für den
den
seiner Ideen
Augenblick verhindern, einen großen Teil
Teil seiner
Ideen
umzusetzen. Unser
und Projekte in die Wirklichkeit umzusetzen.
Unser auf¬
auf
auch
dahin,
daß
deshalb
richtigster Wunsch geht deshalb dahin, daß auch für
für den
den
angehenden Fünfziger mit dem
dem jungen Herzen
Herzen dieser
dieser tote
tote
L.
Punkt bald überwunden sein
sein möge.
L.
Deutscher
Deutscher Architektentag.
Architektentag.

der u.
Aufruf, der
u. A.
A. von
von
Nach einem uns zugegangenen Aufruf,
Peter Behrens, Germann Bestelmeyer,
Bestelmeyer, Bodo
Bodo Ebhardt,
Ebhardt,
Albert Hofmann, Bruno Möhring, Friedr.
Friedr. Paulsen
Paulsen unter¬
unter
selbständigen
die
Architekten,
alle
werden
zeichnet ist,
die selbständigen wie
wie
und
die beamteten, die angestellten Architekten
Architekten in
in leitender
leitender und
und Schüler
Schüler der
der Bau¬
Bau
nicht leitender Stellung, die Lehrer und
Architektentag
Deutschen
kunst, zu einem großen Deutschen Architektentag nach
nach
ira
9j4 Uhr
Uhr ira
Berlin eingeladen, der am 27. Juni vorm. 9j4
Hause des Vereins Berliner Künstler stattfinden soll. Die
Die
Hauptpunkte der für die Beratung aufgestellten
aufgestellten Grund¬
Grund
Architektenstandes
des
Sicherung
lagen lauten;
des Architektenstandes im
im Staats¬
Staats
einzelnen Architekten
leben, sowie der Stellung des einzelnen
Architekten im
im
und wirtschaftliche
Wirtschaftsleben; künstlerische und
wirtschaftliche Heb
Heb
ung des Standes.

Sauerwassertuff als
als Betonzuschlag¬
Betonzuschlag
Der Cannstatter Sauerwassertuff
material in der Kunststeinfabrikation.
Nr. 14—15
April in Nr.
14—15 der
der
ln einem Aufsatz vom 1.—15. April
ich
habe
Bauzeitung
habe ich den
den sche¬
sche
Süd- und Mitteldeutschen
matischen Gang einer Wärmeübertragungsberechnung
Wärmeübertragungsberechnung bei
bei
nun eine
Hohlmauern angegeben. Unterdessen ist nun
eine Bro¬
Bro
schüre erschienen über Ersatzbauweisen,
Ersatzbauweisen, herausgegeben
herausgegeben
für das
Staatskommissar
das Wohnungs¬
Wohnungs
vom Preußischen
anderen Angaben
Angaben
wesen. Diese Broschüre enthält unter anderen
Wärmeleitungsziffern für verschiedene
verschiedene Baumaterialien,
Baumaterialien,
insbesondere für Isoliermaterialien.
Wärmeleitung von
von Stoffen
Stoffen
Wenn auch die Zahlen für die Wärmeleitung
bieten
sind,
angegeben
sie doch
doch
in der Literatur verschieden angegeben sind, bieten sie
einen Anhaltspunkt für einen relativen
relativen Vergleich
Vergleich der
der Bau¬
Bau
stoffe in wärmetechnischer Hinsicht. Für die
die allgemeine
allgemeine
grobe Beurteilung kann angenommen
angenommen werden,
werden, daß
daß die
die
geringer
um
so
Stoffes
Wärmeleitung irgend eines Stoffes um so geringer ist,
ist, je
je
größer das Porenvolumen des
des Stoffes
Stoffes ist
ist und
und je
je geringer
geringer
Grundmasse ist.
ist. Daß
Daß die
die
das spezifische Gewicht der Grundmasse
nach
oben
Porenvolumens
Größe des einzelnen
nach oben begrenzt
begrenzt
ist
AuL
ist und ebenso die Form habe ich in meinem letzten AuL
also
dürfen
Porenräume
Die
versucht.
satz
also
beweisen
zu
satz
eine Temperatur
Temperatur
nicht in Grobzellen übergehen, wenn eine
will. Zum
Zum allermin.
allermin.
isolierende Wirkung erwartet werden will.
desten muß die Zellenwand in höherem Maße aus einem
möglichst
Zellen möglichst
die Zellen
schlechten Wärmeleiter bestehen,
bestehen, und die
vertikalen Ausdehnung.
Ausdehnung.
oft unterbrochen werden in ihrer vertikalen
gehen die
Sehr stark auseinander gehen
die Anschauungen
Anschauungen in
in Bezug
Bezug
Baustoffen.
porenhaltigen
bei
Windwirkung
auf die
porenhaltigen Baustoffen. Be.
Be.
ein Licht,
Licht, das
das vor
vor
kannt ist der Versuch Pettenkofers, der ein
einem Ziegel brannte, dadurch zum
zum Verlöschen
Verlöschen brachte,
brachte,
pustete.
hindurch
Ziegel
den
pustete. Die
Die atmende
atmende
daß er durch
Eigenschaft einer Wand mag zu gewissen
gewissen Jahreszeiten
Jahreszeiten
angenehm sein, aber übertreiben dürfen
dürfen wir
wir unser
unser Be¬
Be
hinarbeiten,
darauf
hinarbeiten, auf
auf daß
daß
streben nicht, daß wir direkt
In stagnierendem
stagnierendem
eine Wand nicht zu luftdurchlässig wird. In
bleiben,
enthalten bleiben,
Zustand muß die Luft im Baukörper enthalten
Vorzug, welche
daher verdienen diese Baustoffe den
den Vorzug,
welche wohl
wohl
nicht zu
die Luft
Luft nicht
zu
Hohlräume enthalten, aber in welchen die
zirkulieren vermag. Der mörteltechnisch
mörteltechnisch hergestellte
hergestellte

&gt;
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Kunststein, insbesondere der, welcher
welcher in
in eisernen
eisernen Formen
Formen
Oberfläche
dichtere
eine
besitzt
hergestellt wird,
dichtere Oberfläche als
als der
der in
in
Holzformen hergestellte.
hergestellte.
Ich habe in letzter Zeit Gelegenheit gehabt, ein
ein Ma¬
Ma
Ich
liefert
Kunststein
einen
terial zu beobachten, welches
Kunststein liefert von
von
dieTemperaBezug auf
wünschenswerter Beschaffenheit in Bezug
auf dieTemperaKunststeine aus
aus
tur isolierende Wirkung. Es sind dies Kunststeine
dem Cannstatter Sauerwassertuff. Dieses
Dieses Material gibt
dem
10 %
% Poren,
Poren,
einen Kunststein, welcher im Innern etwa 10
ziemlich
volumen aufweist und an den Formflächen eine ziemlich
Versuch mißlingen
mißlingen
dichte Haut hat, so daß Pettenkofers Versuch
wird.
A. Pasquetto in
in Unter¬
Unter
türkheim zeigte mir Hohl¬
Hohl
steine von der Form wie
abgebildet;
nebenstehend
abgebildet;
diese Hohlsteine verdienen
in baulicher Hinsicht etwas
zu
eingehender betrachtet zu
werden. Auf einen m Mauer¬
Mauer
länge weist das mit diesen
diesen
Mauerwerk
Steinen gebildete Mauerwerk
einen Querschnitt auf von
1350 qcm. Ein laufender
laufender m
Mauerwerk wiegt bei 1,0
1,0 m
m
Höhe 260 kg. Das Decken¬
Decken
gebälk von einem Stockwerk belastet 11 lfd. m Mauerwerk
Mauerwerk
mit rund 1250 kg. Bei einem Gebäude mit 3,50 m Stock¬
Stock
spezifische
die spezifische
höhe einstockig samt Dachwohnung ist die
Pressung in Sockeloberkante

'

7,0.260
7,0.260

+ 3 .. 1250
1250

4,1
4,1 kg/qcm
1350
Die Steine selbst weisen eine Druckfestigkeit von min¬
min
destens 200 kg-qm auf. In wärmetechnischer Hinsicht be¬
be
rechnen sich die Vergleichszahlen mit einer 25 cm starken
Backsteinwand wie folgt:
'

1350

111
^
m

1 qm Backsteinwand führt stündlich an Wärme ab:
1

(li - t aa ))
Q =
= K . (li
Q

0,25
* 0,25 = 0,58o
^ * m = 0,58o

i/ aus
w
w °rm
°rm K
K aus m
•

•

65

BAUZEITUNG

1./15.
1./15. Juni
Juni 1919.
1919.

i/

111

=

m

= JJ =
K
=
= 1,7 isl
K =
0,585
Km
0,585
und t, —
— t aa a 25° angenommen wird
wird
somit Q — 1,7 .. 25 =
= 42,5 Cal./Stunde
dagegen führt 11 qm Hohlsteinwand ab
K .. (t; —
Q
— t aa )) worin
worin
Q
1
0,08
3^
“ + 0,17
3^
K aus 1
4,89
4,89
0,50
0,04
Km
8
0,50“ + 0,04

K

=
=

1

1

1

1

=
=

0,21

4,89
Km
4,89
Q = 0,21 + 25 =
= 5,2 Cal./Stunde.

=

Vorausgesetzt, daß die vertikal verlaufenden Kanäle
in
in jeder
jeder Schichthöhe abgedeckt werden. Dies kann ge¬
ge
schehen,
schehen, indem
indem die Mauersteine trogförmig-, d. h. mit
Böden ausgeführt werden oder durch plattenförmige Bin¬
Böden
Bin
derschichten von Zeit zu Zeit abgedeckt werden. Die Hohl¬
Hohl
steinbauweise verdient sehen deshalb Beachtung, da die
Ersparnis an Mörtel nicht unerheblich ist.
Joh. W
W ö rr n e rr ,, Ziviling., Cannstatt.

Rundschau.
Berlin. Der Normenausschuß der deutschen Industrie
gibt
gibt demnächst
demnächst einen neuen
neuen Normblattprospekt
Normblattprospekt

genehmigten D.-I.-Normheraus, in dem alle
alle endgültig genehmigten
D.-I.-Normblätter, sowie die in Vorbereitung befindlichen
befindlichen Normblatt¬
Normblatt
entwürfe aufgeführt sind. Der Prospekt ist
ist eine
eine über¬
über
Ergebnisse
sichtliche Zusammenstellung der bisherigen
bisherigen Ergebnisse
der Arbeiten des Normenausschusses und dürfte auch denbisher
welche den
ienigen Kreisen, welche
den Normungsarbeiten
Normungsarbeiten bisher
fernstanden, wertvolle Auskünfte bieten. Die
Die Abgabe
Abgabe des
des
Prospektes erfolgt kostenlos von der Geschäftsstelle des
des
Normenausschusses der deutschen Industrie, Berlin NW 7,
7,
genannte
Vorbestellungen sind
sind an genannte
Sommerstraße 4 a. —
— Vorbestellungen
Geschäftsstelle zu richten.

Siedlungsfragen in Mecklenburg. Der
Der Mecklenburg.
Mecklenburg.
Dorfbund hat im Landtag folgenden Antrag eingebracht:
Der Landtag wolle beschließen: Mit der Durchführung
der gesamten Siedlung einschließlich der Ansiedlung der
der

Kriegsbeschädigten die gemeinnützige
gemeinnützige Siedlungsgesell¬
Siedlungsgesell
Sied
schaft zu betrauen. Für die Bearbeitung aller auf das Sied¬
lungswesen bezügl. Fragen ist von Seiten
Seiten der Regierung
Regierung
ein mit weitgehenden Vollmachten ausgestatteter, mit den
praktischen Siedlungsfragen vertrauter Regierungskommis¬
Regierungskommis
Landliefe¬
sar zu ernennen. Die Verhandlungen mit dem Landliefe
rungsverband, § 18 des Reichsgesetzes, sind von dem Re¬
Re
gemeinnützigen Ansiedlungs
Ansiedlungs¬
gierungskommissar und der gemeinnützigen
gesellschaft gemeinsam zu führen. Die Siedelung selbst
ist durch sofortige Landhergabe umgehend
umgehend in die
die Wege
Wege
zu leiten.
Siedlung. Die gemeinnützige Siedlungsgesellschaft
in Hannover, die bereits im vergangenen Jahre das über
300 Morgen große Holtruper Moor ankaufte, hat neuer¬
neuer
dings weitere Flächen in der Größe von rund 500 Morgen
im Kreise Hoya erworben. Diese Flächen, die zum aller¬
aller
größten Teil aus Moor und Oedland bestehen, sollen ent¬
ent
wässert und kultiviert werden. Die Bodenuntersuchungen
haben ergeben, daß sich dort ein vorzügliches Ackerland
hersteilen läßt. Auf dem so gewonnenen neuen Boden
sollen Siedlungen, namentlich für Kriegsbeschädigte, an¬
an
gelegt
gelegt werden.
werden.
Ein städtisches Siedlungsamt hat der Magistrat von
Hannover bei den Stadtverordneten beantragt.

Stuttgart. Die Verkaufspreise der an den PostschaL
tern zum Verkauf aufliegenden, sowie der vom Postscheck,
Postscheck,
amt zu beziehenden Vordrucke sind weiter erhöht worden.
Feuerbach. Das städt. Krankenhaus soll mit einem
Aufwand von 5—600 000 M. erweitert werden. —
— Der
Konsumverein Cannstatt-Feuerbach hat ein größeres Areal
erworben, um eine Bäckerei, Lagerhaus usw. zu erstellen.

Sindelfingen. Das alte Gaswerk soll für ein gemein
sames
sames Volksbad für Sindelfingen und Böblingen umgebaut
werden. —
— Der Gasthof zum Schwanen ist von der Stadt
um 125 000 M. erworben worden, die darin ein Wöch¬
Wöch
nerinnenheim errichten will.

Karlsruhe. Für den Bau des auf Baden entfallenden
Teils der Bahn Breiten—Kürnbach wird ein Baubüro in
Breiten errichtet.

Wettbewerbe.
Dürrmenz-Mühlacker. Bei dem Wettbewerb der Bau.
genossenschaft für 14 Einfamilienhäuser und ein Wöch¬
Wöch
nerinnenheim erhielt den 1.
1. und 2. Preis Architekt Otto
Linder, den 3. Preis die Architekten Alfred und Richard
Bihl. Angekauft wurden die Entwürfe von Architekten
Beer
Beer und
und Pfeiffer und Architekt Richard Gebhardt, sämt¬
sämt
liche
liche in Stuttgart.

ii

BAUZEITUNG

66
66

Vereinsmitteilungen.
Vereinsmitteilungen.
Württerabergischer Baubeamten-Verein.
Baubeamten-Verein. Am
Am 25.
25. Mai
Mai
wieder
Pause
jähriger
5
Uhr
fand
11
vormittags
d. J.
11
nach
5
Pause
wieder
J.
eine Mitgliederversammlung im
im Vereinslokal
Vereinslokal „Gesell¬
„Gesell
statt.
schaftsbaus Bauhütte” in Stuttgart statt. Der
Der Vorsitzende,
Vorsitzende,
Kanzleirat a. D. Palm,
Palm, begrüßte
begrüßte mit
mit herzlichen
herzlichen Worten
Worten
daß
betonte, daß
er betonte,
die erschienenen Vereinsmitglieder, wobei
wobei er
dieses seine letzteTätigkeit als Vereinsvorstand
Vereinsvorstand sei,
sei, nament¬
nament
gewesenen
lich hieß derselbe die zum Heere einberufen gewesenen
und nun wieder zu ihrem Berufe zurückgekehrten
zurückgekehrten Kolle¬
Kolle
gen, etwa ein Drittel aller Mitglieder, mit Dankesworten
Dankesworten
Liebe, Verehrung
gedachte er
er in
herzlich willkommen, auch gedachte
in Liebe,
Verehrung
gelitten
Vaterland
für
das
die
gelitten oder
oder
und Dankbarkeit aller,
die
derer, die
noch zu leiden haben und ehrte das Andenken
Andenken derer,
mußten. Ferner
hingeben mußten.
durch den Krieg ihr Leben hingeben
Ferner ge¬
ge
dachte er in bewegten Worten des Dankes und der Aner¬
Aner
kennung der 27 Mitglieder, die der Verein
Verein seit
seit der
der letzten
letzten
Mitgliederversammlung durch den unerbittlichen
unerbittlichen Tod
Tod ver¬
ver
Rechenschaftsbericht
loren hat. Aus dem nun folgenden Rechenschaftsbericht
abgelaufenen Kriegsjahren
Kriegsjahren
war zu entnehmen, daß in den 55 abgelaufenen
wurden, in
abgehalten
Ausschußsitzungen
12
12
abgehalten wurden,
in denen
denen Ein¬
Ein
gaben um Stellenvermehrungen, um Einreihung
Einreihung in
in be¬
be
Felde
stimmte Rangstufen, um Berücksichtigung der
der im
im Felde
stehenden Bautechniker ohne Einjähriges in
in der
der Beförder¬
Beförder
Gewährung
und
Titeländerungen
ung, sowie um
Gewährung von
von
und zur
gefertigt und
Teuerungszulagen beschlossen,
beschlossen, gefertigt
zur Vorlage
Vorlage
gebracht und sodann noch die weiter nötigen
nötigen Schritte
Schritte
durch den Vorstand getan wurden. Wohl
Wohl sei
sei dadurch
dadurch man¬
man
anzuerkennen sei,
sei, doch
doch
ches erreicht worden, was dankbar anzuerkennen
nehmen die mittleren Baubeamten mit ihren 6 Semestern
Fachstudium vielfach immer noch nicht diejenigen
diejenigen Stell¬
Stell
städt.
und
Korporationsungen im Staats-,
und städt. Dienst
Dienst ein,
ein, die
die

ihnen vermöge ihrer Ausbildung u. verantwortlicher
verantwortlicher Stell¬
Stell
ung gebühren würden. Auch der Tätigkeit oes
oes Verbands
Verbands
Unterbeamtenvereine und
und
württb. Beamten-, Lehrer- und Unterbeamtenvereine
Württembergs, denen
Vereine
des Verbands der techn.
denen
des
unser Verein angeschlossen ist, wurde ausführlich
ausführlich und
und
Ausdruck
dankbar gedacht, ebenso wurde der Hoffnung
Hoffnung Ausdruck
gegeben, daß der von der Direktion der Baugewerkschule
Baugewerkschule
in Stuttgart in die Wege geleitete
geleitete Beirat
Beirat bald
bald in
in Aktion
Aktion
Vereinstätig¬
satzungsmäßigen
treten möge. Außer dieser
dieser satzungsmäßigen Vereinstätig
keit hätte sich der Verein auch im vaterländischen Dienste
Raten zusammen
zusammen
betätigt, so habe er dem Roten Kreuz in 33 Raten
100
Flottenverein
Deutschen
100 M.,
M., der
der U-U-1100 M., dem
Kreuz 100
M.,
Bootspende 50 M., dem bulgarischen Roten
Roten Kreuz
100 M.,
des
dem Roten Halbmond 100 M. und für die Nagelung des
wackeren Schwaben 50 M. gespendet.
gespendet. Für
Für Liebesgaben
Liebesgaben
an die ausmarschierten Vereinsmitglieder seien
seien in
in den
den
zusammen
und 1918
Kriegsjahren 1914, 1915, 1916,
1916, 1917
1917 und
1918 zusammen
gewiß sei
1675 M.82 Pf. ausgegeben worden, gewiß
sei das
das eine
eine sehr
sehr
dieselbe
Verein,
kleinen
schöne Leistung für einen so
Verein, dieselbe sei
sei
wesentlich dadurch erleichtert worden, daß
daß die
die Ausschuß¬
Ausschuß
ihre Sitzungs¬
auf ihre
mitglieder in den ersten Kriegsjahren auf
Sitzungs
gelder zu diesem Zwecke verzichteten, weshalb auch
auch diesen
diesen
Ausschußmitgliedern besonderer Dank
Dank gesagt
gesagt wurde.
wurde.
Ueber den Mitgliederstand wurde berichtet,
berichtet, daß
daß in
in den
den
Austrittserklärungen einge¬
5 Kriegsjahren zusammen 77
77 Austrittserklärungen
einge
5
27 Todes¬
Todes
laufen seien, wozu noch die bereits erwähnten 27
Mitgliederzahl,
sich
die
daß
so
Mitgliederzahl, da
da
fälle zu rechnen seien,
nur 30 Neueintritte erfolgten, um 74
74 verminderte.
verminderte. Leider,
Leider,
eine viel
viel zu
zu
führte der Vorsitzende aus, stehen immer noch eine
unserem Verein
Verein
große Anzahl von mittleren Baubeamten unserem
fern,weil sie immer noch nicht gelernt haben,
haben, trotz
trotz dem
dem
Unterbeam¬
und Unterbeam
Vorbild bei den übrigen Beamten. Lehrer und
Zusammenhalten und
und Zu¬
Zu
ten, daß nur durch treues, festes Zusammenhalten
Stand
einen
für
Ersprießliches
sammenarbeiten etwas
für einen Stand er¬
er
reicht werden kann und daß auch
auch kleine
kleine Opfer
Opfer gebracht
gebracht
diejenige
Baubeamte diejenige
werden müssen, wenn der mittlere Baubeamte
Stellung im Leben einnehmen will, die ihm vermöge
vermöge seiner
seiner
Ausbildung und seiner verantwortungsvollen
verantwortungsvollen Stellung
Stellung ge¬
ge

Nr.
Nr. 22/23
22/23

bühre, müsse er selbst dafür arbeiten und sich nicht auf
andere Beamte verlassen. Damit schloß der Vorsitzende
seinen Geschäftsbericht und gedachte noch in herzlichen
herzlichen
und anerkennenden Worten der beiden uns durch den Tod
entrissenen
entrissenen Ausschußmitglieder
Ausschußmitglieder Oberbahnmeister
Oberbahnmeister Schaupp
Schaupp
leider
und Bauwerkmeister Eger, Leutn. d. R., sowie des
des leider
durch Krankheit heute abgehaltenen Ausschußmitglieds
Ausschußmitglieds
Wasser, dem er baldige und volle Wiederherstellung
Wiederherstellung
wünschte. Nach dem von Kassier Bezirksbaumeister
G r o t z erstatteten Rechnungs- und Kassenbericht schloß
der Verein pro 1918 mit einer Vermögenszunahme von
269 M. 19 Pf. ab und beträgt das Vereinsvermögen
Vereinsvermögen nun
nun
6981 M. 94 Pf. Dem Kassier wurde für seine große un¬
un
gedankt und
und demsel¬
eigennützige Mühewaltung bestens
bestens gedankt
demsel
ben Entlastung erteilt. Der nun zum Vortrag gebrachte
gebrachte
Voranschlag für das Jahr 1919
1919 fand
fand nach
nach eingehenden
eingehenden Er¬
Er
Krassei
und Krassei
läuterungen durch die Kollegen Burkhardt und
Aenderung des
auf Aenderung
einstimmige Annahme. Ein Antrag
Antrag auf
des
§§ 11
11 der Satzungen in den Wortlaut: „Der 15
15 Mitglieder
Mitglieder
Vorständen
zählende Ausschuß besteht jeweils aus den Vorständen
Verein korporativ
(oder deren Stellvertreter) der dem
dem Verein
korporativ bei¬
bei
stattfindender
getretenen Beamtenvereine mit alle 33 Jahre stattfindender
Zuwahl nach der Maßgabe, daß der Gesamtausschuß
Gesamtausschuß 77
Staatsbeamte, 4 Korporationsbeamte und 4
4 Gemeinde¬
Gemeinde
zu
beamte enthält. Jede Kategorie ist in einem
einem Wahlgang
Wahlgang zu
wählen. Tritt ein Ausschußmitglied innerhalb einer
einer Wahl¬
Wahl
ein Ersatzmitglied
periode aus, so kann der Ausschuß ein
Ersatzmitglied
kooptieren, dem gleichfalls die in § 15
15 festgesetzte
festgesetzte Entschä¬
Entschä
angenommen, ebenso
digung zusteht”, wird einstimmig angenommen,
ebenso
der Antrag, dem ersten Satz von §§ 13
13 folgender
folgender Fassung
Fassung
zu geben: „Der Vorsitzende des Vorstandes hat den
den Aus¬
Aus
schuß nach Bedarf, mindestens aber dreimal im Jahre zu
berufen.” Ein von Bauwerkmeistser Kallenberg eingeeingebrachter Antrag „die Staatsregierung
Staatsregierung und
und die
die verfassung¬
verfassung
künftigen
der künftigen
gebende Landesversammlung zu bitten, bei
bei der
einzelnen Ministerien
Staatsvereinfachung die bis jetzt den
den einzelnen
Ministerien
unterstellten Baubehörden in einem selbständigen
selbständigen Bau¬
Bau
ministerium zusammenzufassen, um die bisher bestehende
bestehende
in Ver¬
Staatsbauwesen, sowohl
Zersplitterung im württb. Staatsbauwesen,
sowohl in
Ver
waltung als auch in der Ausführung zu beseitigen
beseitigen und
und
durch die Zusammenlegung von Behörden, sowie
sowie durch
durch
Erweiterung der Zuständigkeiten derselben
derselben eine
eine einfachere
einfachere
und billigere, und in erster Linie von einheitlichem
einheitlichem Ge¬
Ge
sichtspunkt aus arbeitende Staatsbaubehörde zu
zu schaffen”
schaffen”
wird, nachdem noch eine ausführliche Begründung
Begründung dieses
dieses
eingehender Be¬
nach eingehender
Antrags zum Vortrag gebracht war, nach
Be
Angelegenheit dem
ratung beschlossen,
beschlossen, diese
diese wichtige
wichtige Angelegenheit
dem
Weiterbehandlung
heute neu zu wählenden Ausschuß zur Weiterbehandlung
zu überweisen. Nachdem sodann noch verschiedene Kol¬
Kol
Baube¬
mittleren Baube
von mittleren
legen über unwürdige Behandlung von
besprochen waren,
amten im Dienst bekanntgegeben und besprochen
waren,
gegeben,
Ausdruck
wiederholt
Wunsche
wurde dem
gegeben, es
es
möchten sich die mittleren Baubeamten immer mehr und
Behandlungen
derartigen Behandlungen
enger zusammenschließen, um derartigen
noch an¬
wurde noch
wirksamer begegnen zu können. Ferner wurde
an
des
Kreisen
allen
vier
Verein
möge
in
geregt, der
Kreisen des Landes
Landes
ständiger Füh¬
in ständiger
je einen Vertrauensmann aufstellen, der in
Füh
erfolgten
lung mit dem Vereinsvorstand sei.
sei. Bei der nun erfolgten

Neuwahl des Ausschusses wurden gewählt: 1.
1. Staats¬
Staats
Bahnmeister
Gmünd,
Köpf
in
Bauamtswerkmeister
beamte: Bauamtswerkmeister
in Gmünd, Bahnmeister
Kallenberg in
Trumpp in Warthausen, Bauwerkmeister Kallenberg
in
Tübingen, Bauamtswerkmeister Dietz in Stuttgart
Stuttgart und
und
techn. Eisenbahnsekretär Knorzer in Stuttgart.
Stuttgart. AlsVereinsAlsVereinsvorstände gehören diesem Ausschüsse an: StaatsstsraßenStaatsstsraßenBauamtswerkmeister
meister Wasser in Stuttgart und Bauamtswerkmeister
Korporationsbeamte: Ober¬
Geilsdörfer in Stuttgart. 2.
2. Korporationsbeamte:
Ober
amtsbaumeister Sellmer in Schorndorf,
Schorndorf, Oberamtsbau¬
Oberamtsbau
meister Schmid in Neresheim und Oberamtsbaumeister
gehört diesem
Vereinsvorstand gehört
Bayer in Waiblingen. Als Vereinsvorstand
diesem
Ausschuß an; Oberamtsbaumeister Gwinner in Nürtingen.
Nürtingen.
3. Gemeindebeamte; Bezirksbaumeister Burkhardt in Stutt¬
Stutt
3.
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gart, Bezirksbaumeister Biermann
Biermann in
in Stuttgart,
Stuttgart, Stadtbau¬
Stadtbau
meister Benz in Hall und Bezirksbaumeister Grotz in
Cannstatt. Von dem neu gewählten Ausschuß wurde als
Vorsitzender Bezirksbaumeister
Bezirksbaumeister
Vorstand gewählt: 1.
1. Vorsitzender
Burkhardt in Stuttgart, Reuchlinstr. 29;
29; 2.
2. Stellvertreter
Stellvertreter
Staatsstsraßenmeister Wasser in Stuttgart; 3. Kassier Bau¬
Bau
amtswerkmeister Dietz in Stuttgart, Kernerstr. 49; 4.
Schriftführer Bezirksbaumeister Biermann in Stuttgart;
5. stellvertretender Schriftführer Bauamtswerkmeister
5.
Geilsdörfer in Stuttgart. Nach Bekanntgabe
Bekanntgabe der
der Vorstands¬
Vorstands
wahl wurde von Baurat Mößner dem bisherigen Vorstand
Palm der Dank des Vereins zum Ausdruck gebracht; auch
wurde Palm einstimmig zum Ehrenvorstand ernannt,
worauf derselbe mit den besten Wünschen für das fernere
Gedeihen des Vereins erwiderte. Von einem vom Feld
zurückgekehrten Vereinsmitglied wurde dem
dem Verein
Verein für
Fiebesgaben
bestens
gedankt.
die ins Feld gesandten
gesandten Fiebesgaben bestens gedankt. Der
Der
ausschei
neue Vereinsvorsitzende Burkhardt widmete den ausschei¬
denden Ausschußmitgliedern für ihre treue Mitarbeit
warme Worte der Anerkennung, worauf Baurat Mößner
im Namen derselben herzlich dankte. Nachdem sodann
Bezirksbaumeister Biermann aufgefordert hatte, für künf¬
künf
tigen Nachwuchs in unserem Verein zu sorgen, wurde die
Sitzung um 11 ss /* Uhr geschlossen.
Württ. Baubeamten-Verein. Werte Kollegen! Trotz
grundsätzlicher
grundsätzlicher Betonung
Betonung demokratischen
demokratischen Geistes
Geistes bei
bei
allen Maßnahmen und gesetzlichen Bestimmungen des
des
neuen Staatswesens, trotz Betonung der Menschenrechte
jedes
jedes Arbeiters
Arbeiters im allgemeinen
allgemeinen und der Erweiterung des
des
Beamtenrechts im besonderen, mehren sich in letzter Zeit
die Beschwerden unserer beamteten Mitglieder
Mitglieder über un¬
un
würdige,
würdige, jede
jede persönliche
persönliche Selbständigkeit
Selbständigkeit unterdrückende
unterdrückende
Behandlung
Behandlung seitens
seitens ihrer Vorgesetzten. Unter diesen
diesen gibt
es
es leider anscheinend noch solche, an denen die letzte Zeit
spurlos
spurlos vorübergegangen ist, die noch nicht des
des neuen
sozialen
sozialen Geistes Hauch verspüren. Wir
Wir wollen im Inter¬
Inter
esse des öffentlichen Dienstes und der Gesellschaft aner¬
aner
kannte Mitarbeiter
Mitarbeiter unser er Vorgesetzten sein, nicht von der
Willkür
Willkür derselben
derselben abhängige Handlanger. Nur dann
kann
kann für das
das Staatsganze
Staatsganze eine
eine genügende Arbeitsleistung
im Sinne der angestrebten Sozialisierung von uns er¬
im
er
— Wir bitten alle
wartet werden und Zustandekommen. —
unsere
unsere Vereinsmitglieder,
Vereinsmitglieder, begründete,
begründete, erhebliche
erhebliche Klagen
über unwürdige
unwürdige Behandlung —
— zur Ergänzung schon
vorliegenden
vorliegenden Materials —
— dem Unterfertigten einzusen¬
einzusen
den,
den, um
um bei der Regierung mit der nötigen Gründlichkeit
vorstellig werden zu können.
Stuttgart,
Stuttgart, Reuchlinstr. 29, 29. Mai 1919.
Der Vorstand:
gez.:
Burkhardt,
H.
gez.:
Burkhardt, Bezirksbaumeister.
Württ. Baubeamten-Verein. Die für das Jahr 1919
Württ.
fälligen Mitgliederbeiträge
Mitgliederbeiträge bitte ich mittelst der in den
fälligen
letzten Tagen übersandten Zahlkarte auf unser Postscheck¬
Postscheck
konto
konto Nr.
Nr. 4047
4047 einzuzahlen;
einzuzahlen; der Posteinlieferungsschein
dient
dient als
als Quittung. Der Vereinskassier: Bauamtswerk¬
Bauamtswerk
meister
meister Dietz,
Dietz, Stuttgart,
Stuttgart, Kernerstraße 49.
Verein
Verein der
der Bauamtswerkmeister
Bauamtswerkmeister im Finanzdeparte¬
Finanzdeparte
ment.
ment. Wir
Wir freuen
freuen uns, unseren Kollegen mitteilen zu
können,
können, daß das
das Finanzministerium in wohlwollender
Weise
Weise mit
mit Wirkung
Wirkung vom 1.
1. April dieses Jahres die Diäten¬
Diäten
verhältnisse
verhältnisse der
der Bauamtswerkmeister
Bauamtswerkmeister neu geregelt hat.
Die
Die näheren
näheren Bestimmungen
Bestimmungen hierüber werden demnächst
im
Amtsblatt
im Amtsblatt veröffentlicht. Damit ist unserer Eingabe
vom
vom 10.
10. April
April dieses
dieses Jahres
Jahres ein guter Erfolg beschieden
gewesen.
gewesen.
Der Ausschuß.
Württembergischer Ingenieurverein. Am 22.
Württembergischer
22. Mai
sprach
sprach Herr
Herr Ingenieur
Ingenieur Arp
Arp über die Not der Zeit und
ihre
ihre Beseitigung
Beseitigung auf
auf industriellem
industriellem Gebiete. Er zeigte zu¬
zu
nächst
unter
gründlichem
nächst unter gründlichem Eingehen
Eingehen auf die geschicht¬
geschicht
lichen
lichen Tatsachen
Tatsachen an
an Hand
Hand von Zahlen, daß der Weltkrieg
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uns aus wirtschaftlichen Gründen aufgezwungen worden
ist, und ging dann zu
zu der Frage über, wie die Not der
Zeit behoben werden könnte, die, abgesehen von den son¬
son
stigen
stigen Verhältnissen,
Verhältnissen, daher
daher rührt, daß die Arbeiterschaft
von Mißtrauen gegen die Unternehmungen erfüllt und
durch politisch-wirtschaftliche Träume erregt ist. Sie
Sie
kann sich daher nicht zu dem Entschluß durchdringen,
die
die fleißige,
fleißige, gewissenhafte
gewissenhafte Arbeit wieder aufzunehmen, die
die einzige Möglichkeit bietet, um die Arbeiterschaft und
das ganze Land vor
vor dem Untergang zu retten. Er be¬
be
sprach
sprach sodann
sodann mehrere
mehrere die
die Festigung des
des gegenseitigen
Vertrauens vorgeschlagene Systeme, denen er einen wei¬
wei
teren Vorschlag hinzufügte. Lebhafter Beifall lohnte die
teren
Ausführungen,
die mannigfaltige
Ausführungen, die
mannigfaltige Anregungen
Anregungen gaben. An
An
der
der Erörterung
Erörterung beteiligten
beteiligten sich
sich Herr Ingenieur Graf, Herr
Dr.-Ing. Herberg, sowie der Vorsitzende. Sodann be¬
be
richtete Herr Direktor Lind über das Kohlengesetz in
seiner
seiner Bedeutung
Bedeutung für die Kraft- und Brennstoffversorgung
Württembergs. Er legte
legte die
die schwierige Lage
Lage dar, in der
sich insbesondere unsere engere Heimat befindet, welche
sich
keine
keine Brennstoffe
Brennstoffe und nur wenig Wasserkräfte besitzt, und
regte
regte die
die Bildung eines
eines Amtes an, das die Fragen der
Brennstoffverteilung
Brennstoffverteilung und die wirksame Vertretung unserer
Interessen im Staatenhaus zu besorgen hätte. In der Er¬
Er
örterung
örterung wies insbesondere Herr Direktor Göhrum darauf
hin,
hin, daß
daß in
in den
den bisher für das Reich vorgesehenen Or¬
Or
ganen die
die Verbraucher ganz ungenügend vertreten seien,
ganen
so daß die
die Kohlenerzeuger und Händler die ganze An¬
An
gelegenheit
gelegenheit beherrschen. Diese Verhältnisse müssen für
Württemberg
Württemberg voll im Auge behalten werden.
Verein staatl. gepr. badischer Werkmeister Karlsruhe.
Verein
Geschäftsstelle
Geschäftsstelle Lachnerstr. 13. In den Vorstandssitzungen
am
am 2.
2. u.
u. 10.
10. 6.
6. 19
19 wurde eine Eingabe betr. Verbesserung
der soz. und wirtschaftlichen Lage der Kollegen bei den
der
städt.
städt. Behörden
Behörden beraten. Ferner war ein Schreiben, die
Hebung
Bezirks¬
Hebung unseres
unseres Standes betr., an die Ministerien, Bezirks
ämter und
und Amtsstädte
Amtsstädte gehend, bearbeitet worden. Die
ämter
Kollegen
werden gebeten,
gebeten, die fälligen
Kollegen werden
fälligen Mitgliedsbeiträge
baldmöglichst an uns abgehen zu lassen. —
baldmöglichst
— Wir bitten um
die
die Adressen
Adressen folgender
folgender Kollegen; Ph. Stephan, Werk,
meister,
meister, letzte
letzte Adress:
Adress: Donaueschingen;
Donaueschingen; Baptist Gaiser,
Werkmeister,
letzte Adr.: Donaueschingen;
Werkmeister, letzte
Donaueschingen; Emil Fuchs,
Werkmeister,
Werkmeister, letzte
letzte Adr.: Radolfzelll; Jos.Wehinger,Werk,
Jos.Wehinger,Werk,
meister,
meister, letzte
letzte Adr.;
Adr.; Freiburg;
Freiburg; Jos. Jehle,
Jehle, Werkmeister,
letzte Adr.:
letzte
Adr.: Freiburg;
Freiburg; Anton Scherer, Werkmeister, letzte
Adr.:
Adr.: Basel;
Basel; Otto Wagner, Werkmeister, letzte Adr.:
Offenburg;
Offenburg; Bonifaz
Bonifaz Gaus,
Gaus, Werkmeister, letzte Adr.: Durlach;
Valentin
lach; Valentin Wolf,
Wolf, Werkmeister,
Werkmeister, letzte Adr.: Neckarge¬
Neckarge
münd;
münd; Friedrich
Friedrich Mummert,
Mummert, Werkmeister, letzte Adr.:
Mannheim;
Mannheim; Otto
Otto Hermann,
Hermann, Werkmeister, letzte Adr.:
Mannheim;
Mannheim; Alb.
Alb. Fais,
Fais, Architekt,
Architekt, letzte Adr.: Heidelberg.

Ergebnis
der Bauwerkmeisterprüfung.
Ergebnis der
Bei
der
im
Monat
April abgehaltenen zweiten Bau¬
Bei der
Bau
werkmeisterprüfung
werkmeisterprüfung sind laut Staatsanzeiger vom 4. Juni
die
die nachstehend
nachstehend aufgeführten 135 Bewerber zur Beklei¬
Beklei
dung
in § 11 der Minist.-Verfügung vom 2b. April
dung der
der in
1902
1902 (Reg,-Blatt
(Reg,-Blatt Seite 163 ff.)
ff.) bezeichneten Stellen für
befähigt
befähigt erklärt
erklärt worden
worden und haben die Beizeichnung
„Bauwerkmeister“
„Bauwerkmeister“ erlangt:
erlangt: Aberle,
Aberle, Karl, Degerloch;
Acker,
Pforzheim; Aich,
Aich, Seb.,
Acker, Otto,
Otto, Pforzheim;
Seb., Laupheim; Arnold,
Anton,
Karl, Künzelsau; Bauder,
Anton, Stg.;
Stg.; Bareis,
Bareis, Karl,
Bauder, Wilh., Stg.;
Beck, Albrecht, Mosbach; Beeh,
Beck, Albrecht, Mosbach; Beeh, Rudolf, Stg.; Bendeich,
Rieh-,
Rieh-, Stg.;
Stg.; Benz,
Benz, Karl,
Karl, Stg.;
Stg.; Betz,
Betz, Fridol., Kempten; BieBiesinger,
singer, Seb.,
Seb., Hirrlingen;
Hirrlingen; Binkele,
Binkele, Heinrich, Gundelsheim;
Bobrzyk,
Reutlingen; Bölz,
Bölz, Gustav,
Gustav, Heiligkreuztal;
Bobrzyk, Kurt,
Kurt, Reutlingen;
Boßler,
Boßler, Karl,
Karl, Pfullingen;
Pfullingen; Braun,
Braun, Hans, Stg.; Brechen¬
Brechen
macher,
macher, Albert,
Albert, Ellwangen
Ellwangen a.
a. J.; Bregler,
Bregler, Adolf, Stg.;
Brenner,
Brenner, Emil,
Emil, Stg.;
Stg.; Bürger,
Bürger, Leonh.,
Leonh., Feuerbach;
Feuerbach; Bürkle,

kB/qcm
87
°’
sloios

auftreten
Zeit
gleicher
zu
Beanspruchungen
beide
aber
Da
11,77
=
+0,87
10,9
Zugspannung
größte
die
wird
so
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14,63
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und
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Bahnbauinspektion
Baurat Karl Hof mann, der Vorstand der Bahnbauinspektion
Albert, Conweiler; Chormann,
Chormann, Jakob,
Jakob, Ludwigshafen-Rh.;
Ludwigshafen-Rh.;
Ruhestand
versetzt.
Karlsruhe, auf ihr Ansuchen in den
1
den
Ruhestand
versetzt.
1
Heil¬
Heinrich,
Cloß, Dagobert, Hamburg; Dederer,
Dederer, Rud.
Rud. Heinrich, Heil
Wilh.,
Dongus,
Heilbronn;
bronn; Dederer, Rud. Herrn.,
Herrn., Heilbronn; Dongus, Wilh.,
Unteraichen; Dränert, Walter,
Walter, Stg.;
Stg.; Drautz,
Drautz, Adolf,
Adolf, Heil¬
Heil
Bücher.
Edmund,
Emge,
Stg.;
bronn; Dürr, Heinrich,
Heinrich, Stg.; Emge, Edmund, Horstein;
Horstein;
Friedrich, Stg.;
Der Städtebau, jährlich 12
Engel, Karl, Kassel; Feucht,
12 Hefte,
Hefte, Preis
Preis 26
26 Mark,
Mark,
Feucht, Friedrich,
Stg.; Fezer,
Fezer, Hans,
Hans,
—
Gust.,
Frank,
Staig;
dem
Aus
Konst.,
Berlin.
— Aus dem Inhalt
Inhalt
Pfalzgrafenweiler; Fischer,
Fischer, Konst., Staig; Frank, Gust., Verlag Ernst Wasmuth, A.-O.,
Ebingen; Freimüller, Emil,
Bebauungsplan für
für Wilhelms¬
Wilhelms
Emil, Stg.-Berg;
Stg.-Berg; Gobrecht,
Gobrecht, Wilh.,
Wilh., des Doppelheftes 7/8: Der Bebauungsplan
Groß, Josef,
Kleinhaus
Ulm; Götsche, Adolf, Hochdorf; Groß,
Josef, Ellwangen;
Ellwangen; haven mit dem neuen Bahnhofsviertel und einer Kleinhaus¬
Albert,
— Der Bahnhofsvorplatz für
für Hamm mit
mit vier
vier
siedlung. —
Groß, Rud-,
Rud-, Stg.-Cannsatt;
Stg.-Cannsatt; Hack,
Hack, Albert, Ohmenhausen;
Ohmenhausen;
Schwen¬
Karl,
—
BerHeimchen,
Hans
von
Tafeln.
Vom
Architektur
Großerlach;
der
Wesen
Tafeln.
Haffner, Richard, Großerlach; Heimchen, Karl, Schwen
— Groß=Hamburg, von Dr.-Ing.
Dr.-Ing. Fritz
Fritz
ningen; Heinzmann, Karl, Renningen;
Renningen; Heinzmann,
Heinzmann, LoLo- noulli, Basel. —
Leopold,
— Der
Der Grund¬
Grund
thar, Göppingen; Hemmerich,
Hemmerich, Leopold, Altmannshofen;
Altmannshofen; Schumacher ,Baudirektor in Hamburg. —
Hermann, Adolf, Weißach;
B. Wahl, Engelberg.
Engelberg.
Weißach; Holz,
Holz, Wilh.,
Wilh., Irmannsweiler;
Irmannsweiler; stücksverkehr der Stadt Zürich von B.
JetSchornbach;
Heinrich,
Baukunst.
Jaus,
für
Monatshefte
Wasmuths
Jacoby, Horst, Stendal;
Baukunst. 3.
3. Jahrgang,
Jahrgang,
Stendal; Jaus, Heinrich, Schornbach; JetEdmund, Wäschen¬
(Theater am
am
tinger, Alfons, Westhausen;
Westhausen; Kaiser,
Kaiser, Edmund,
Wäschen Heft 11/12: Die neue, freie Volksbühne (Theater
Oskar Kaufmann,
Kaufmann, Ber¬
Ber
beuren; Kemper, Georg,
Georg, und
und Kemper,
Kemper, Paul,
Paul, Fufthütte;
Fufthütte; Bülow-Platz, Berlin) von Architekt Oskar
Abbildungen, ein
ein Farben¬
Farben
Keppler, Alfred, Stg.;
Stg.; Kettemann,
Kettemann, Gusav,
Gusav, Uttenhofen;
Uttenhofen; lin, Text von Fritz Stahl. 54 Abbildungen,
Kleinheinz, Jos.,
Doppeltafel.
Kleck, Paul, Sigmaringen; Kleinheinz,
blatt und eine
Jos., Kappel,
Kappel, Klein¬
Klein
eine Doppeltafel.
Friedr., Tübingen;
Dipl.-lngenieur Erich Leyser gibt in
mann, Otto, Sickingen; Koch,
Koch, Friedr.,
Tübingen; Kocher,
Kocher,
in einer
einer Broschüre
Broschüre
Kollmar,
Karlsruhe;
Bauwelt,
Wilhelm,
der
König,
(Verlag
Alfons, Unlingen; König, Wilhelm, Karlsruhe; Kollmar, unter dem Titel „Hausrat“ (Verlag der Bauwelt, Berlin,
Berlin,
was in die
die Wege
Wege
Otto, Plochingen; Krauß,
Krauß, Karl,
Karl, Wildbad;
Wildbad; Kurz,
Kurz, Rudolf,
Rudolf, 3.50 Mk.) einen Ueberblick über das, was
Eybach; Fang,
Salach; Famparter, Hans,
Hans, Eybach;
Fang, Alfred,
Alfred, Reut¬
Reut geleitet wurde; um die Beschaffung
Beschaffung preiswerten
preiswerten Haus¬
Haus
Familien zu
zu er¬
er
lingen; Fauterwein, Johannes,
Johannes, Oberkirchberg;
Oberkirchberg; Feisterer,
Feisterer, rates für Kriegsgetraute und kinderreiche Familien
Franz
Luib,
diesem
Kaltental;
Paul,
der
Zusammenstellung
Locher,
eine
Weinsberg;
gibt
Er
Herrn.,
Locher, Paul, Kaltental; Luib, Franz möglichen.
eine Zusammenstellung der diesem
Adolf, Oberaichen;
Lutz, Adolf,
Xaver, Schloß Neresheim;
und viele
viele Abbildungen
Abbildungen zeigen
zeigen
Neresheim; Lutz,
Oberaichen; Zweck dienenden Vereine, und
Mäckle,
Mächler, Karl, Ellwangen a.
a. J.; Mäckle, Walter,
Walter, Rietheim;
Rietheim; mustergültige Wohnräume und
und Einzelmöbel.
Einzelmöbel.
Mahler, Alfons, Leutkirch;
Leutkirch; Maunz,
Maunz, Karl,
Karl, Mühlacker;
Mühlacker;
Alb.,
Mayer,
Maunz, Wilh., Göppingen;
Göppingen; Mayer, Alb., Ulm;
Ulm; Mayer,
Mayer,
Briefkasten.
Fug. O.,
Mayer, Fug.
Stg.; Mayer,
Jul., Stg.;
Alfr., Stg.; Mayer, Fug. Jul.,
O., Stg.=C
Stg.=C
Wilhelm,
Meschede,
Stg.-Cannstatt;
Anfrage. Wie berechnet man die
die zulässige
zulässige UeberUeberMerker, Friedrich, Stg.-Cannstatt; Meschede, Wilhelm,
Möhrlen,
Waiblingen;
Traugott,
Zementrohrleitungen
Metzger,
von
Zementrohrleitungen und
und die
die Spann¬
Spann
Plettenberg; Metzger, Traugott, Waiblingen; Möhrlen, schüttungshöhe
Mohr, Kaspar,
von
Jonatan, Los Anjeles
Anjeles (Chile); Mohr,
Kaspar, Magolsheim;
Magolsheim; ungen infolge Innendruck. Z. B. für ein Zementrohr von
Karl,
Müller, Karl, Eßlingen; Neusch,
Neusch, Karl, Bittelschieß;
Bittelschieß; NieNie- 40 cm Durchmesser und etwa 0,2 Atm. Innendruck. I. H.
derreuther, Emil, Stg.;
Stg.; Nißler,
Nißler, Heinrich,
Heinrich, Sindelfingen;
Sindelfingen;
Antwort: ln der Frage ist nicht angegeben
angegeben wie stark
stark
Olkus,
Nolle, Karl, Ulm-Söflingen;
Ulm-Söflingen; Olkus, Philipp,
Philipp, Igersheim;
Igersheim; die Wandung der Röhren ist, ich nehme
nehme dieselbe
dieselbe deshalb
deshalb an
an
Hofen; Rau,
Ranzenberger, Herrn.,
Herrn., Stg.; Rau,
Rau, Josef,
Josef, Hofen;
Rau, Rieh.,
Rieh., zu 60 mm. Die Frage wird wohl besser umgekehrt zu stellen
stellen
Nikolaus, Mannheim;
Beanspruch¬
Stg.; Reinhard,
Reinhard, Nikolaus,
Mannheim; Reitz,
Reitz, Franz,
Franz, sein und zu untersuchen wie groß werden die
die Beanspruch
Röthele,
Stg.;
Friedrich,
Rößler,
Mombach;
Friedrich, Stg.; Röthele, Karl,
Karl, Stg-;
Stg-; ungen bei äußerer und innerer Inanspruchnahme.
Inanspruchnahme. Die
Die
Tumlingen; Formelentwicklung ist
Johann, Tumlingen;
Rötter, Herrn., Gmünd; Romann,
Briefkastens,
ich
des
Romann, Johann,
Sache
nicht
Sache
des
Briefkastens,
ich
Stg.; Ruoff,
Karl, Stg.;
Rommel, Gustav,
Bau¬
der
Gustav, Oßweil; Rueff,
Rueff, Karl,
Ruoff, Wilh.,
Wilh., behalte mir vor später im redaktionellen Teil
Teil
Bau
Sindelfingen; Saleth,
Saleth, Eduard,
Eduard, Leutkirch;
Leutkirch; Sautter,
Sautter, Ernst,
Ernst, zeitung darauf zurück zu
zu kommen.
kommen.
Ulm;
Hermann,
Großingersheim; Schäfer;
Schäfer; Hermann, Ulm; Schaupp,
Schaupp, Gott¬
Gott
Für äußere Beanspruchung besteht
besteht die
die Formel
Formel
Kleineislingen; Schiefer,
Eduard, Kleineislingen;
K
/r\2
lob, Reutlingen; Scheer,
Scheer, Eduard,
Schiefer,
r
3 /r\2
‘‘ h 2 W
Stuttgart-Oablenberg; Schicker,
Otto, Stuttgart-Oablenberg;
Schicker, Hermann,
Hermann, Hölzern;
Hölzern;
p
h
p
Aulen¬
Friedrich,
Schober,
Pforzheim;
Julius,
Schneider,
Pforzheim; Schober, Friedrich, Aulen wobei
rr = Rohrhalbmesser + halbe Wandstärke
Wandstärke in cm
wobei
dorf; Schöpfer, Johannes,
Johannes, Stg.;
Stg.; Schühle,
Schühle, Friedrich,
Friedrich, Böh¬
Böh
=
= Rohrwandstärke in cm
h
Trochtelfingen; Schüler,
Albert, Trochtelfingen;
ringen; Schüle,
Schüle, Albert,
Schüler, Karl,
Karl,
K. = Beanspruchung in der Rohrwand in
in Kg/qcm
Kg/qcm
K.
Seyfried,
Heidenheim;
Gmünd; Schwäble,
Schwäble, Karl, Heidenheim; Seyfried, Adolf,
Adolf,
der
Scheiteltangente
=
auf
das Rohr in
Pressung
p
=
in
der
Scheiteltangente
p
Wangen i. A.; Sommer,
Sommer, Heinrich,
Heinrich, Pfaffenhofen;
Pfaffenhofen; Spengler,
Spengler,
in
in kg/qcm
kg/qcm
Oßhalden; Still¬
Karl, Oßhalden;
Eugen, Schafhausen;
Schafhausen; Stegmeier,
Stegmeier, Karl,
Still
=
Innendruck
Pi
=
Innendruck in Atm.
Atm.
Paul,
Stg.;
Stimpfig,
Aegypten;
Zagazig, Aegypten; Stimpfig, Paul, Stg.;
hammer, Hugo, Zagazig,
Zementrohrfabrikanten nehmen
Die
nehmen im
im allgemeinen
allgemeinen eine
eine
Tränkle, Friedrich, Großaspach;
Großaspach; Wächter,
Wächter, Friedrich,
Friedrich, Wandstärke
^
für
also
.
r
an
von
^
.
r0
für ein 40 cm
0,3
h
Wandstärke
0
Ueckingen; Walz,
Walz, O.,
O., Stg.;
Stg.; Wannenwetsch,
Wannenwetsch, H.,
H., Nattheim;
Nattheim; weites Rohr h == 0,3 x 0,20 == 0,06 m. Sie gewährleisten
gewährleisten
Stg.; Wieland,
Widmann, W.,
W., Stg.;
Fürfeld; Widmann,
Weich, Walter, Fürfeld;
Wieland, W.,
W., ferner eine Belastung von 6000 kg/qm so daß
die Spann¬
daß
Spann
Michelbach; Winkler, Josef,
Josef, Wurzach;
Wurzach; Winter,
Winter, Fritz,
Fritz, ung ist in diesem Fall
Hall; Zauner,
Zauner, Gustav,
Gustav, Aalen.
Aalen.
-- 2,3
K - 0,6. (-y ± |
2,3 ±± 13,2
13,2

W
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Personalien.
Württemberg. Oberbahnmeister Bengel
Bengel in
in Calw
Calw ist
ist auf
auf An¬
An
suchen in den Ruhestand versetzt worden.

Die erledigte Staatsstraßenmeisterstelle mit noch
noch zu
zu bestimmen¬
bestimmen
den Wohnsitz ist dem Bauwerkmeister und Wasserbautechniker
Ernst Bauer in Calw übertragen worden.
Eisenbahnbauinspektor Welte
Welte in Rottweil ist zum
zum Vorstand
Vorstand
Dienststellung
Heilbronn
mit
der
Eisenbahnbauinspektion
der
Heilbronn
der Dienststellung eines
eines
Baurats befördert worden.
chemi
Baden. Dr. Hans Bunte ordentlicher Professor der chemi¬
schen Technologie an der Technischen Hochschule Karlsruhe
Karlsruhe Ge¬
Ge
heimer Rat II. Klasse und

(-y

|

=
rr 0
0 =

100

-- 15,5 kg/qcm Druck und 10,9 kg/qcm
kg/qcm Zug
Zug entstehen.
entstehen.
Die zulässige Ueberschüttung ist somit H
H =
= 3,75 m.
m.
Der Innendruck wird bestimmt nach

-

z
z -

100
100 ..

pi
pi

s ■

..

loios

■

..

0,2

°’ 87

.

20,0
20,0 =
= 400
400 kg/m
kg/m

kB/qcm -

Da aber beide Beanspruchungen zu gleicher Zeit auftreten
so wird die größte Zugspannung 10,9 + 0,87 = 11,77
kg/qcm und die größte Druckspannung = 14,63 kg/qcm.
Wörner, Ziviling., Cannstatt.
Verantwortlich: Karl Schüler, Stuttgart.
Druck: Gustav Stürner in Waiblingen.

Süd- und mitteldeutsche

Heue
Heue

folge der Bauzeitung für
für Württemberg,
Württemberg, Baden,
Baden,
€lsaß-üothringen.
€lsaß-üothringen.
Gegründet als Würllcmbergisdie
Würllcmbergisdie Bauzeitung
Bauzeitung im
im fahre
fahre

— Zur
Ueber den Einfluß von Staub im Betonmaterial.
Betonmaterial. —
Zur Lage
Lage
—
im Baugewerbe.
Einheitliche Ausschreibungsbedingungen
Ausschreibungsbedingungen im
Baugewerbe. — UauerUauer— Personalien.
bauten und Behelfsbauten. —
— Vereinsmitteilungen.
Vereinsmitteilungen. —
— Bücher.
Bücher. — Personalien.

Inhalt:
Inhalt:

marktes.
marktes. —

bauten und Behelfsbauten.
Fragekasten. —
— Unpünktliche
Unpünktliche Zustellung
Zustellung der
der Bauzeitung.
Bauzeitung.

Alle Rechte Vorbehalten.

Ueber den Einfluß von Staub Im Betonmaterial.
Betonmaterial.
die Bedeutung
Bedeutung
Die Anschauungen über die
Kies bei der
und
feinen
Materials
der
Sand
in
feinen

des
des staub¬
staub

Herstellung
Herstellung
mannigfaltig.
sehr
Baukreisen
von Beton sind in unseren
mannigfaltig.
von
Es erscheint daher angezeigt, an
an Hand
Hand einiger
einiger zahlen¬
zahlen
Es
weiterer
Sammlung
zur
Feststellungen
mäßigen
Sammlung weiterer Erfahr¬
Erfahr
mäßigen
ungen
ungen anzuregen.
anzuregen.
verwiesen wird,
hier verwiesen
Die Untersuchungen, auf welche hier
wird,
Beibehaltung
unter
erstrecken sich auf Beton, der
Beibehaltung des
des
gleichen Zements mit den
den Stoffen
Stoffen hergestellt
hergestellt wurde,
wurde, die
die
angegeben sind.
sind.
in Zusammenstellung II angegeben
Zusammenstellung
Zusammenstellung 1.1.
Material 0

Würfelfestigkeit im Alter
Zusammensetzung des
des Betons
Betons

(Raumteile)

Rheinkies
1 Zement,
Zement, 2 Rheinsand, 33 Rheinkies
Rheinkies
3
Basalt2
1
»&gt;
2) 1
quetschsand,
quetschsand,
1)
1)

1

»>

Kalkstein- 3 Rheinkies
quetschsand,
quetschsand,

2
2

1

durch das
das Sieb
Sieb
Von 100 gr fielen Staub durch
3 mm
1 mm
1
mit 900 Maschen
Lochweite
Lochweite
auf 11 qcm 22 ))
3,1
3,1

51,1
51,1

75,8
75,8

Basaliquetschsand von
Immendingen
Immendingen

17,3
17,3

42,7
42,7

82,1
82,1

Kalksteinquetschsand
Kalksteinquetschsand
von Rupprechtsstegen

8,2
8,2

19,3
19,3

47,9
47,9

Rheinkies von
von Speyer

0,6

—

5,9
5,9

Basaltschotter von
Immendingen
Immendingen

3,6
3,6

5,5
5,5

—

1909,
1)
Vergl. Mitteilungen über Forschungsarbeiten, 1909,
1)

10,1
10,1

74,
72 bis
Heft
Heft 72
bis 74,

Zusammenstellung 22 und 43.
S. 36.
Heft die
die Fig.
Fig. 46,
46, S.
36.
Vergl. in dem in Fussbem. 1 bezeichneten Heft
1

Es handelt sich dabei um einen normalen Flußsand
mit rd. 3 °/o Staubfeinem, ferner zwei
zwei Quetschsande,
Quetschsande,
die 17,3 und 8,2 °/o Staubfeines enthielten. Der
Der Rhein¬
Rhein
Basaltschotter
3,6
°/o
kies wies 0,6°/o, der
3,6 °/o Staubfeines
Staubfeines
auf. Die Materalien sind als Durchschnittsproben,
Durchschnittsproben, also
also
Materialprüfungsanstalt über¬
ohne besondere Auslese der Materialprüfungsanstalt
über
erfolgte im
im lufttrockenen
geben worden. Die Verwendung erfolgte
lufttrockenen
Zustand.
Der Beton wurde aus 1 Raumteil Zement, 2 Raum¬
Raum
teilen Sand, 3 Raumteilen
Raumteilen Kies
Kies oder
oder Schotter
Schotter hergestellt;
hergestellt;
worden,
gearbeitet worden,
dabei ist mit zwei Wasserzusätzen gearbeitet
nämlich Wasserzusatz a, d. i. ein solcher, welcher für
für
Eisenbeton in der Regel nicht unterschritten werden
werden darf,
darf,
und Wasserzusatz b, der nach dem
dem Stande
Stande vom
vom Jahr
Jahr
Verwen¬
1907 als die obere Grenze für die gewöhnliche Verwen
dung bei Eisenbeton anzusehen war.
1

Zusammenstellung
Zusammenstellung II.
II.

3) 1

Rheinsand von Speyer

2)
2)

Die Ergebnisse sind in Zusammenstellung
Zusammenstellung IIII nieder¬
nieder
gelegt.
gelegt.

von 45 Tagen

mit Wasser-j
Wasser-j mit
mit Wasser¬
Wasser
zusatz a
kg/qcm
kg/qcm

zusatz b
kg/qcm
kg/qcm

224 (1)

201
201 (1)

202
202 (0,90)
(0,90)

157
157

191
191

(0,85)

147
147 (0,73)

(0.’8)

4) 11

V
V

2

Rheinsand,

3 Basalt¬
Basalt

233 (1,04)

197
197 (0,98)

5) 11
5)

&gt;&gt;
>>

2
2

Basalt-

3 Basalt¬
Basalt

178
178 (0,80)

124
124 (0,62)

quetschsand,

schotter
Schotter
Schotter

Hieraus erhellt deutlich, daß
daß die
die Festigkeit
Festigkeit des
des
Betons bei Verwendung
Verwendung staubreicher
staubreicher Sande
Sande
(Reihe 2 und 3) erheblich
erheblich kleiner
kleiner ausfiel
ausfiel als
als
wie
Rheinsand,
von
bei Verwendung
bei
Verwendung von Rheinsand, wie zu
zu erwar¬
erwar

ten steht, wenn die Aufgabe des Zements
Zements darin
darin erkannt
erkannt
wird, daß Sand, Kies, Schotter u. dergl. in
in allen
allen Tei¬
Tei
len durch den Zement verkittet werden sollen.

Besonders scharf tritt der Einfluß des staubfeinen
Materials bei Reihe 5 zu Tage. Obwohl hier das
das Grund¬
Grund
Kornform
und Ober¬
Festigkeit,
nach
Basalt,
material der
Festigkeit, Kornform und
Ober
flächenbeschaffenheit sehr gute Vorbedingungen
Vorbedingungen zur
zur Er¬
Er
Ergebnis
das Ergebnis
ist das
langung eines guten Beton aufwies, ist
sehr unbefriedigend ausgefallen,
ausgefallen, weil der
der Sand
Sand sehr
sehr viel
viel
Staubfeines enthielt und der Staub des Schotters noch
hinzukam.
bringen fer¬
Die Ergebnisse in Zusammenstellung IIII bringen
fer
ner anschaulich zum Ausdruck, daß der ungünstige
ungünstige
Einfluß des Staubs bei Wasserzusatz
Wasserzusatz b,
b, wel¬
wel
unter
cher zur Zeit bei Eisenbeton eher überschritten als unter¬
schritten wird, größer
größer ausfiel
ausfiel als
als bei
bei Wasserzu¬
Wasserzu
satz
satz &lt;a.
<a.

Die Feststellung zeigt, wie schon kürzlich an
an dieser
Stelle hervorzuheben war, die Notwendigkeit,*' den
den Wert
der Baustoffe vor deren Verwendung durch Material¬
Material
auch hier;
prüfungen sorgfältig zu erkunden. - Es heißt auch
prüfungen
Graf.
„Der Kräfte größte ist die Wahrheit“ -
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Zur Lage
Lage des
des Hypothekenmarktes.
In
In einer
einer Versammlung
Versammlung der
der Hamburger Orundeigen»
Orundeigen»
tümerbank
tümerbank wurde
wurde auch
auch die Lage des
des Hypothekenmarktes
einer eingehenden
eingehenden Besprechung
einer
Besprechung unterzogen. Der Direktor
der Bank bemerkte, daß seit der Revolution, die den Unter,
nehmergeist völlig gelähmt habe,
nehmergeist
habe, sehr viel Geld angeboten
würde. Man könne jetzt erste Hypotheken zu 4 und 4 /*
1/*
Hypotheken zu 4V%
% und zweite Hypotheken
Es werde
4V% %
% bekommen. Es
so viel Geld angeboten, daß dieser Zustand vom reinen
Standpunkt
Standpunkt des
des Grundeigentümers aus
aus angesehen,
angesehen, gerade¬
gerade
zu als ideal bezeichnet werden müsse.
In Folge dessen
seien gar manche Banken an ihre Hypothekenschuldner
herangetreten und hätten den
den Zinsfuß herabgesetzt. Die
durch die Revolution hervorgerufenen Kursstürze der Pa¬
Pa
pierbörse hätten die Kapitalisten veranlaßt, sich
sich mehr und
mehr dem
dem Hyoothekenmarkte zuzuwenden. InFolge dessen
dessen
sei
sei das Angebot von Geld jetzt so groß, daß die Gelder
kaum noch untenrebracht werden könnten. Erste Haus=
makler hätten sich an die Bank wegen Vermittlung von
hypothekarischen Beleihungen gewandt. Ein solches Ver¬
Ver
hältnis zur Hausmaklerschaft habe der Bank bei ihrer
Gründung
Gründung- vorgeschwebt. Auf diese Weise werde sie zur
Zentralstelle für die Unterbringung von Hypotheken
geldem. Auch der Vorstand des Soarkassenverbandes
äußerte sich über den herrschenden Geldüberfluß: „Die
Oeldflüssigkeit hat einen solchen Umfang angenommen,
daß es bald nicht mehr leicht sein wird, lohnende Anlagen
zu finden. Die Banken haben bereits namhafte Ermäßig¬
Ermäßig
ungen eintreten lassen, wünschen aber, daß die Sparkassen
gleichzeitig ihre Zinssätze ermäßigen. Die Sparkassen
sollten nicht warten, bis alle unter einen Hut gebracht
sind, sondern sich schnellstens mit den Nachbarkassen
einigen. Schwieriger liegen die Verhältnisse für den Zins¬
Zins
fuß
fuß der Spareinlagen. Es
Es macht
macht große technische
technische Schwie¬
Schwie
rigkeiten, während des [ahres den Zinsfuß zu ändern.
Allerdings gilt das nur für den „normalen” Zinsfuß. Den
„außerordentlichen” Zinsfuß für Einlagen auf längere Zeit
usw. kann man jederzeit ändern, wenigstens für die neuen
„außer¬
Zugänge. Man kann auch mit der Gewährung „außer
ordentlicher” Zinsen aufhören. Die Kapitalien werden
trotzdem zur Sparkasse kommen.”
(Anm. der Schriftleitung. Die Orundeigentümerbank
bestätigt uns auf unsere Rückfrage, daß der Bericht unseres
Mitarbeiters den Tatsachen entspreche. Die Bank bittet
uns aber, darauf hinzuweisen ,daß die besprochenen Ver¬
Ver
hältnisse sich lediglich auf Hamburg beziehen und daß die
Bank nur hatnburgisches Grundeigentum beleihe. Im An¬
An
schluß an diesen Vorgang wollten wir einer der in Süd¬
Süd
deutschland ansässsigen
ansässsigen Hypothekenbanken Gelegenheit
geben, sich zum gleichen Thema zu äußern, diese glaubte
aber, davon absehen zu müssen.)
1

-

Einheitliche
Einheitliche Ausschreibungsbedingungen
Ausschreibungsbedingungen im
im Baugewerbe.
Die Verhandlungen über die Anerkennung der vom
Deutschen Wirtschaftsbund entworfenen einheitlichen Be¬
Be
dingungen für
für die Uebernahme und Ausführung von Bau¬
Bau
arbeiten, die in Zukunft für das ganze Reich Giltigkeit
haben sollen, sind seit einigen Monaten zwischen den Ar¬
Ar
chitektenverbänden und dem Deutschen Wirtschaftsbund
für das Baugewerbe aufgenommen worden.
Der Verband Deutscher Architekten» und Ingenieur
vereine hat einen Ausschuß bestimmt, bestehend aus den
Herren Magistratsbaurat Winterstein, Baurat B. Hoff»
mann und Baurat Seel, also aus einem städtischen, einem
staatlichen und einem freien Architekten, so daß diese drei
Interessegruppen an den
den Beratungen beteiligt sind. Das
Bestreben der großen Verbände, mit diesem Entwurf etwas
Einheitliches für das ganze Deutsche Reich zu schaffen,
würde durch gleichzeitige getrennte örtliche Verhand¬
Verhand
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lungen über
über dieselbe
dieselbe Materie wesentlich beeinträchtigt
werden. Eine Mitarbeit der örtlichen Verbände braucht
deshalb nicht ausgeschlossen zu sein. Indes wäre es drin»
gend
gend wünschenswert,
wünschenswert, daß
daß derartige örtliche Verhand¬
Verhand
lungen nur soweit geführt würden, als es sich um eine
Klärung der Einzelfragen des Entwurfs des Deutschen
Wirtschaftsbundes für das
das Baugewerbe handelt, und daß
das
Ergebnis
dieser
Verhandlungen
dem Ausschuß des
das Ergebnis
Verbandes Deutscher Architekten» und Ingenieurvereine
und dem
und
dem Deutschen
Deutschen Wirtschaftsbund für das Baugewerbe
als Material übersandt wird.
Dauerbauten und Behelfsbauten.
In einer
In
einer Flugschrift des
des Dürerbundes (Der Wohnungs¬
Wohnungs
bau
bau nach dem Kriege) führt Stadtbaurat Högg aus, daß
wir
wir sparsam bauen könnten und müßten. Sparsam sei aber
eine Wohnbauweise nur dann, wenn sie zweckmäßig sei,
eine
unnötigen Zierrat vermeide, sich langsam abnutze, also
den
den Bewohnern
Bewohnern ein dauerndes, gesundes und gemütliches
Heim biete. Bauten, die diesen Bedingungen nicht ent¬
ent
sprechen, könnten nicht als sparsam bezeichnet werden.
Die Lehmbauweise bedeute einen baulichen Rückschritt.
Vor
Vor zu weit gehender Vereinheitlichung der Bauten sei zu
warnen, besonders wenn sie ohne Rücksicht auf örtliche
Verhältnisse angewendet werde. Trotzdem aber könne ge¬
ge
spart werden und zwar an der Zahl der herzustellenden
Kubikmeter. Die Baumasse müsse soweit zusammenge¬
zusammenge
rückt werden, als es
es der Raumbedarf der Bewohner irgend
gestatte. Die Kosten richteten sich lediglich nach dem um¬
um
bauten Raum. Diese Frage sei schon wiederholt befriedi
befriedi¬
gend gelöst worden. Solche den örtlichen Verhältnissen
angepassten Lösungen
angepassten
Lösungen könnten
könnten dann als Typ gestempelt
und
und wenigstens
wenigstens für die nächste Zeit zwangsweise einge¬
einge
führt werden. Das gelte aber nur für Dauerbauten. Da
Da¬
neben müßten der Wohnungsnot wegen Behelfsbauten ge¬
neben
ge
schaffen werden, um das Wohnungselend zu beseitigen.
schaffen
Sie dürfen aber nur so lange benützt werden, bis die
Dauerbauten vollendet sind. Eine Verquickung der Dauerund Behelfsbauten würde zu einer Verschlechterung der
Bauweise führen.

Wärmeverluste bei Hohlwänden und Decken.
Von
Von Wilhelm
Wilhelm Stettiner,
Stettiner, i.i. Fa.
Fa. Hermann Stettiner &l<St;S Co, Stuttgart.

Unter dieser Ueberschrift weist Herr Ziviling. WörWör(Nr. 14T5 ds. Bl.) nach, daß beim Deckenbau wirk¬
wirk
liche Schalldämpfung mittels Lufträumen ein unerreich¬
unerreich
bares Ziel ist. Auf Grund verschiedener Berechnungen
kommt er zu dem Resultat, daß der wärmetechnische Wert
einer Hohlwand gegenüber einer Massivwand ein nur
minimaler genannt werden muß.
Die Unmöglichkeit, stagnierende Luftschichten auf
die
die Dauer erzielen zu können, hat heute wohl jeder Bau¬
Bau
fachmann
fachmann erkannt.
erkannt. Je
Je größer die Luftbewegung, desto
größer die Wärmeverluste und dementsprechend der Koh¬
Koh
lenverbrauch.
Also auch aus nationalökonomischen
Gründen muß Abhilfe geschaffen werden, obwohl die
Gebote der
der Hygiene
Hygiene allein schon Veranlassung sein müß¬
müß
ten, Wohnräume zu schaffen, die auch im einfachen Klein¬
Klein
haus
haus ein
ein von
von der
der Außentemperatur
Außentemperatur möglichst ungestörtes
Wohnen
Wohnen ermöglichen.
Kork, das im Frieden idealste Isoliermaterial, ist in
den nächsten Jahren kaum zu erschwinglichen Preisen be¬
be
schaffbar.
schaffbar. In
In der Fasertorfplatte ist eine Isolierplatte ge¬
ge
funden, die als Ersatz, und zwar in des so übel beleumun¬
beleumun
deten
deten Wortes
Wortes bester
bester Bedeutung,
Bedeutung, angesehen
angesehen werden darf.
Zunächst bietet das, nur ganz geringe Mehrgewicht
von ca. 6 Ko. pro qm kein Hindernis für
für die Verwendung,
da bei einem Gewicht für 4 cm starke Fasertorfplatten von

ner
ner
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16
16 /30.
/30. Juni
Juni 1919.
1919.

19 Ko. pro qm von einer fühlbaren Belastung der Bau¬
Bau
konstruktion nicht gesprochen werden kann. Die er=
er=
mittelte Wärmeleitziffer von 0,059 läßt die günstigsten
Rückschlüsse zu in Bezug auf Brennmaterialersparnis, wie
vor allem auch auf die Verhinderung der so überaus lästi=
gen Einwirkung der Außentemperatur. Es
Es kann hier auf
diesbezügliche Versuche der physikalisch = technischen
Reichsanstalt Charlottenburg hingewiesen werden. Die
Grundlage der Versuche,
Versuche, bei
bei denen
denen die
die Wärmeleitfähigkeit
im stationären Wärmeströmungszustand auf elektrischem
Wege ermittelt wurde, näher zu erläutern, würde hier zu
weit führen.
Folgende, ebenfalls von der Reichsanstalt ermittelte
Wärmeleitziffem werden sicher die Beachtung jedes Bau¬
Bau
fachmannes finden:
Schwemmsteine
0,13
Hohlziegelmauerwerk
Hohlziegelmauerwerk 0,28
0,28
— 0,70
0,70
Beton
0,65 —
0,80
Massivmauerwerk
0,35 - 0,80
Baugips
0,37
Baugips
0,37
0,059
Fasertorfplatte
Fasertorfplatte
0,059
Vergleiche
Vergleiche auch
auch Dr. Nusselt,
Nusselt, Poensgen,
Poensgen, Köln, Prof.
Knoblauch,
Knoblauch, München.
Auf welche Weise ist nun das Ziel erreichbar, ge=
nügend Schutz gegen Witterungseinflüsse zu schaffen und
damit gleichzeitig den Brennmaterialienverbrauch auf ein
Minimum herabzudrücken, und wie hoch belaufen sich die
Kosten ??
Außer den hier nicht in Betracht kommenden Keller¬
Keller
und Kühlraumdsolierungen wären die nachstehend auf¬
auf
geführten
geführten Verwendungsarten
Verwendungsarten hauptsächlich zu
zu beachten:
beachten:
Mauerverkleidungen,
Mauerverkleidungen, Deckenisolierungen,
Deckenisolierungen, Mansarden¬
Mansarden
einbauten gegen Temperatureinflüsse,
Trockenlegung feuchter
Trockenlegung
feuchter Mauern,
Einfache Scheidewände zur Isolierung der Luft¬
Luft
schwingungen,
schwingungen,
Zwischenböden, ebenfalls zur Schallminderung zwi¬
zwi
schen den Stockwerken.
Legt man nun, falls nur die notwendigsten Isolierun¬
Isolierun
gen ausgeführt werden, bei einem mittleren Gebäude einen
Torfplatten verbrauch von 150 qm zu Grunde, so stellen
sich di Kosten hierfür insgesamt auf ungefähr M. 2700.—.
Bei den geringen Dimensionen des Kleinhauses dürfte ein
60 qm betragender Verbrauch mit einem Aufwand von
M. 1100.— allen Ansprüchen in hygienischer wie heiz¬
heiz
technischer Hinsicht genügen. Diese Beträge auch beim
einfachen Kleinhaus aufzubringen, müßte zu ermöglichen
sein.
=

-

Vereinsmitteilungen.
Vereinsmitteilungen.
Verein staatl. geprüfter bad. Werkmeister Karlsruhe.
Geschäftsstelle Lachnerstr. 13.

Von der Baugewerkschule Karlsruhe
von Kollege Frischmuth.

Eine für uns alle tief einschneidende Angelegenheit,
von den früheren Vorständen, mit mehr oder weniger Er¬
Er
folg, schon des öfteren bearbeitet, soll nunmehr, eine
unseren
unseren Wünschen und Hoffen entsprechende Regelung
erfahren. Wir
Wir alle, die wir die Baugewerkschule von a
bis zz mit ihren guten und schlechten Zeiten durchgekostet
haben, fühlen wie sehr
sehr die Reform der Schule ein dringen¬
dringen
des Bedürfnis ist.
Nun, Direktor Kircher ist seinem Ansuchen ent¬
ent
sprechend pensioniert worden. Wenn er auch uns Werk¬
Werk
meistern in mancher Beziehung nicht immer so unter¬
unter
stützte, wie wir glaubten erwarten zu können, so wollen
wir doch nicht unterlassen, ihm beim Ausscheiden aus
der Anstalt einen frohen Lebensabend zu wünschen und
ihm
ihm Dank sagen
sagen für seine
seine Mühewaltung.
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Die Neuzeit hat rascher gearbeitet als wir alle ahn¬
ahn
Die derzeitigen Schüler haben alsbald nach der
Revolution
Revolution energisch
energisch Reformen
Reformen verlangt. Lehrerschaft
Lehrerschaft
und Schüler waren sich darin einig, daß etwas geschehen
muß, um die berechtigten Wünsche beim Ministerium
durchzusetzen. rr Sofort beim Dienstantritt des neuen Vor
Vor¬
standes haben auch wir die Fühlung mit der Schule und
Regierung aufgenommen.
der Regierung
der
aufgenommen. Durch die Zuteilung der
Baugewerkschule an das Ministerium des Unterrichts
ruhte die Angelegenheit
Angelegenheit einige Wochen, ist aber nun jetzt
aufs neue energisch in Angriff genommen worden.
Das Ministerium ist an die Vereinigung techn. Ver¬
Ver
eine herangetreten mit dem Ersuchen, ein Gutachten über
die Reform der Baugewerkschule auszuarbeiten. Wir
waren zuerst nicht besonders angenehm berührt, daß in
eine rein mitteltechnische Frage wiederum die höheren
Techniker mit hineinzureden haben sollten. Indem wir
uns dann zur Mitarbeit entschlossen, waren wir uns da¬
da
rüber einig, selbständig vorzugehen, falls unsere Wünsche
nicht zu einem guten Teil Berücksichtigung finden wür¬
wür
sind
aber
nur
zum
den. Die gehegten Befürchtungen
"dank
Teil eingetroffen, und "dank der Wachsamkeit, Mühe und
Fleißes unserer Vertreter konnten auch diese Klippen in
Form von Komprommissen umgangen werden.
Der Verein techn. Vereine hat zum Zweck der Aus¬
Aus
arbeitung eine Kommission gebildet, bestehend aus 8
Personen. Den Vorsitz führte Herr Hofrat Tolle,
Tolle, dem
wir
wir verdanken, daß
daß dem Gutachten der Stempel der Ob¬
Ob
jektivität aufgedrückt wurde. Herr Tolle, zur Zeit Pro¬
Pro
fessor an der technischen Hochschule, war früher Lehrer
und Direktor einer preußischen Baugewerkschule. Seinen
reichen Erfahrungen war es hauptsächlich zu verdanken,
daß wir
wir in vielen Fragen, in denen von dritter Seite
Opposition gemacht
gemacht wurde, Recht bekamen, und möchte
ich auch Herrn Tolle hier unseren besonderen Dank aus¬
aus
sprechen.
sprechen.
Im Anschluß gebe ich nun das Gutachten im Wort¬
Wort
laut
laut wieder, um
um anLSchlusse noch einige Besprechungen
besonders wichtige Punkte und deren Begründung
über besonders
Folge zu lassen. Das Gutachten wird für die nächste
Zeit der Gegenstand weiterer mündlicher Beratungen im
Ministerium sein.
Wortlaut des Gutachtens;
Die Vereinigung techn. Vereine Karlsruhe, die sich
in folgender Weise zusammensetzt:
Badischer Architekten- und Ingenieurverein,
Bund Deutscher Architekten, Ortsgruppe Karlsruhe,
Bund der techn.-industriellen Beamten,
Deutscher Techniker-Verband Karlsruhe.
Karlsruher Bezirksverein Deutscher Ingenieure,
Karlsruher Studentenschaft,
Oberrheinischer Elektrotechn. Verein,
Verein Deutscher Diplom-lugenieure,
Verein staatl. gepr. Hochbauwerkmeister,
Verein staatl. gepr. Tiefbauwerkmeister,
Werkmeister-Bezirksverein,
Werkmeister-Bezirksverein,
Vereinigung mittl. Baubeamter der Bezirksbauinspektion,
Vereinigung höherer techn. Staatsbeamter,
Verein mittl. techn. Eisenbahnbeamter,
Maschinentechnischer Verein,
wählte zur Vorbearbeitung des abzufassenden Gutachtens
eine Kommission, bestehend aus den Herren :
Bastine,
Bastine, Prof, an der Baugew.-Sch. Karls., Kaiserstr. 152,
152,
Kiefer,
Kiefer, Ing.,
Ing., Karlsruhe,
Karlsruhe, Lessingstr.
Lessingstr. 47,
47,
Neumeister, Baurat, Karlsruhe, Weinbrennerstr. 9,
9,
Reck, Tiefbauwerkmeister, Karlsruhe, Schnetzlerstr 28,
28,
K. Reichle,
Reichle, Baukontrolleur, Achern,
Achern,
Schneider, Architekt, Karlsruhe, Vorholzstr. 41.
Thomas, Bauwerkmeister, Karlsruhe. Schillerstr. 8,
Tolle, Hofrat,
Hofrat, Karlsruhe,
Karlsruhe, Kriegsstr.
Kriegsstr. 234,
234,
Vertreter der Schüler der Baugewerkschule,

ten.
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vorgelegten Komund behandelte in 3 Sitzungen den ihr vorgelegten
Komaller Vertreter
unter
reger
Anteilnahme
missionsbericht
Vertreter
mit nachfolgendem
nachfolgendem Ergebnis.
Ergebnis.
Bei der Durchberatung lagen die uns vom Ministerium
Ministerium
Eingaben vor:
vor:
zur Verfügung gestellten Eingaben
a) des
des Lehrkörpers
Lehrkörpers der
der Baugewerkschule,
Baugewerkschule,
a)
der
Schüler,
b) der Schüler,
b)
sowie die uns anderweitig übermittelten Denkschriften
Denkschriften des:
des:
Architekten,
a) Bundes deutscher Architekten,
a)
b) Bundes technisch-industrieller
technisch-industrieller Beamter.
Beamter.
b)

Die Gliederung des technischen
technischen Schulwesens
Schulwesens

gewerb¬
in Hoch-, Mittel- und Gewerbeschulen (einschl.
(einschl. gewerb
heute noch
lichen Fortbildungsschulen) ist heute
noch sachgemäß;
sachgemäß;
nur muß es jung und elastisch bleiben,
bleiben, damit
damit es
es sich
sich
heraus¬
den aus der raschen Entwicklung der Technik
Technik heraus
anpassen kann.
kann.
wachsenden neuen Aufgaben stets anpassen

Die Unterteilung der bisherigen
bisherigen Baugewerkschule
Baugewerkschule
Hoch-,
Abteilungen:
Karlsruhe in die
Hoch-, Tief-,
Tief-, Maschinenbau
Maschinenbau
zweck
und Elektrotechnik wird auch für die Zukunft als zweck¬
Gewerbelehrer-Abteilung Stel¬
mäßig anerkannt. Zu der Gewerbelehrer-Abteilung
Stel
lung zu nehmen schien außerhalb des Rahmens
Rahmens der ge¬
ge
stellten Aufgabe zu liegen, weshalb eine Aeußeruug unter¬
unter
Baugewerkschule
bleibt. Die bisherige Bezeichnung Baugewerkschule
an der
ist nicht mehr zutreffend, da in ihr „Techniker“, an
Hochschule „Ingenieure“ ausgebildet werden
werden und
und es
es sich
sich
Bezeich
um eine staatliche Anstalt handelt, hält man die Bezeich¬
nung „Staatstechnikum“ für zutreffend. Bedauerlicher
Bedauerlicher
Weise mußte hier ein Fremdwort beibehalten werden,
ohne das man jedoch nicht auskommt, wenn Halbheit
Halbheit
vermieden werden soll. Auch die französische und eng¬
eng
hier
lische Sprache, sowie deren Tochtersprachen haben
haben hier
das Fremdwort nicht entbehren können. Mit Rücksicht
auf die weitgesteckten Ziele der Schule ist bei der ver¬
ver
Schüler und
Schulvorbildung der
der Schüler
hältnismäßig knappen Schulvorbildung
und
der kurzen Unterrichtszeit nur bei schulmäßigem
schulmäßigem Betrieb,
Betrieb,
d. h. bei regelmäßigem Besuch
Besuch der Pflichtfächer
Pflichtfächer guter
guter
auf der
Erfolg gewährleistet. Eine Schulordnung,
Schulordnung, die
die auf
der
aufgebaut ist,
„akademischen Freiheit“ in Pflichtfächern aufgebaut
ist,
wird verworfen. Der Aufstieg in die höheren Klassen ist
ist
durch Versetzung zu bewirken. Dagegen muß
muß die Schul¬
Schul
persönlichen Behand¬
ordnung selbst, insbesondere in
in der persönlichen
Behand
lung der Schüler, dem höheren Alter, der sittlichen Reife
Reife
und Würde der Schüler Rechnung tragen.
tragen. Die
Die meisten
meisten
kommen kurz nach Verlassen der Schule in solche Stellen
wie Bauführer, Werkführer, Assistenten, Techniker usw.
die nicht nur gute technische Kenntnisse, sondern
sondern auch
auch
Persönliche
erfordern.
Menschen
selbständige
Persönliche Selbständig¬
Selbständig
verkümmert.
keit wird durch geringschätzenden Zwang nur verkümmert.
(Schluß folgt.)
(Schluß
Bücher.
Die Kunst im Aufbau der neuen Lebensform
überschreibt Dr. Karl Ernst Osthaus, der bekannte Kunst¬
Kunst
förderer in Hagen, einen Aufsatz in
in dem
dem Heft
Heft 5/6 der
der
Mitteilungen des Deutschen Werkbundes, in
in dem er die
moralische Pflicht derjenigen, welche die
die Mittel dazu
dazu be¬
be
sitzen, betont, aus volkswirtschaftlichen Gründen den
Künstlern und Kunsthandwerkern so viel und so hoch¬
hoch
damit
geben,
wertige Arbeit wie nur möglich zu
zu geben, damit ihr
ihr
Aktiven der
Können, das ja jetzt eins unserer
unserer wichtigsten Aktiven
der
nationalen Kraft darstellt, nicht in einer Periode falsch
angebrachter Sparsamkeit verkümmere
verkümmere oder
oder gar
gar verloren
verloren
das
typographisch
Heftes,
gehe. Im übrigen Teil des
des Heftes, das typographisch
von Professor Peter Behrens
Behrens angeordnet ist, werden
die „Voraussetzungen zur künstlerischen Weltmission der
Deutschen“ behandelt und interessante Nachrichten über
die künstlerische Reform in Frankreich und England ge¬
ge
geben. Sehr erfreulich ist die fortschreitende
fortschreitende Wiederbe¬
Wiederbe
lebung handwerklicher Techniken, wie sie von der
„Werkstattgruppe“ des
des Deutschen
Deutschen Werkbundes
Werkbundes betrieben
betrieben
wird.

Der Schutz Groß-Berlins u. a. Städte vor Schaden¬
Schaden
feuer von Dr. 0. v. Rügen,
Rügen, Geh. Baurat,
Baurat, verlegt
verlegt bei
bei
Wilh. Ernst &
&amp; Sohn, Berlin (2. Aufl., 45 Abb., geh.
geh. M.
M. 10.10.kart. M. 12.-).
12.-). Das Werk behandelt
behandelt erschöpfend
erschöpfend alles,
alles,
was mit dem Begriff Feuerpolizei zusammenhängt.
zusammenhängt. Wie
Wie

Brandver¬
auf Brandver
die bestehenden Bestimmungen in Bezug auf
hütung und Feuersicherheit der
der Bauten
Bauten gehandhabt
gehandhabt wor¬
wor
den sind, das ist, entsprechend den
den Quellen
Quellen der
der Bau¬
Bau
die Tätigkeif
polizei, dargelegt, während die
Tätigkeif der
der Feuerwehr
Feuerwehr
Bearbeitung gemacht
der Bearbeitung
selbst nicht zum Gegenstand der
gemacht
eingeteiltes
sinnreich
wurde. Ein wertvolles,
eingeteiltes NachschlageNachschlagematerial bietet das Buch, das man umso gerner in die
verständ¬
Hand nimmt, als der Verfasser über eine gut verständ
verfügt.
liche Ausdrucksweise verfügt.

Personalien,
Hermann Jansen,
Jansen, der Führer der neuzeitlichen
neuzeitlichen Städtebau¬
Städtebau
kunst, wurde von der Techn. Hochschule Stuttgart zum Dr.-ing.
Dr.-ing.
h. c. ernannt.
Baden. In den Ruhestand versetzt auf Ansuchen: der Vor¬
Vor
stand der Wasser- und Straßenbauinspektion Konstanz,
Konstanz, Baurat
Baurat
Jul. Steinhäuser
Steinhäuser ;; der Vorstand der Kulturinspektion
Kulturinspektion Heidel¬
Heidel
berg, Baurat Theod. Walliser.
Walliser.
Ernannt:
Ernannt: Der Techniker Gregor Federscher
Federscher in Karlsruhe
zum Bausekretär bei der Generaldirektion der Staatselsenbahnen;
der Dipl.-Ing. Heinrich Dörr
Dörr in Karlsruhe zum wissenschaftlich
gebildeten Lehrer an der Baugewerkeschule Karlsruhe mit der
Amtsbezeichnung
Amtsbezeichnung Professor.
Professor.

Fragekasten.
Fragekasten.

Was zur Zeit an Neubauten erstellt werden kann,
sind infolge der großen Knappheit an
an Baumaterialien
Baumaterialien nur
Kleinwohnungen, um
um dem
dem großen
großen Mangel
Mangel an
an Wohnungen
Wohnungen
abzuhelfen. Dabei fällt mir auf, daß diese Häuser viel¬
viel
fach nur einstockig gebaut werden.
Mit Rücksicht auf den Gefrierpunkt müssen die Fun¬
Fun
damente 0,80—1,00 m tief, und mit Rücksicht auf die
Aushubmöglichkeit 45—50 cm breit ausgegraben
ausgegraben werden.
werden.
welche ein
mehrstöckiges
Das entspricht Abmessungen auf
auf welche
ein mehrstöckiges
Gebäude erstellt werden könnte.
zusammen
Dann noch die Dächer und die damit zusammen¬
hängenden Arbeiten wie Zimmerarbeiten,
Zimmerarbeiten, FlaschnerFlaschner- und
und
einstöckigen Ge¬
jedem einstöckigen
Dachdeckerarbeiten, welche über jedem
Ge
bäude mit den gleichen Kosten wie für ein mehrstöckiges
Gebäude erstellt werden müssen.
Haus
Sind die Baukosten für solch ein einstöckiges Haus
und den
infolge der Fundamente, den
den Dachgebälken und
den
Dächern auf eine einzelne Wohnung nicht unverhältnis¬
unverhältnis
mäßig hoch? Wird nicht unnötig viel
viel Baugelände
Baugelände über¬
über
baut und müssen nicht unnötig viel Straßen mit ihren
teuren Gas- und Wasserleitungen, Kanalisationen
Kanalisationen usw.
werden?
ausgeführt werden?
Es scheint mir, daß diese Kosten sich ebenfalls sehr
hoch für einstöckige Häuser belaufen. Was für Unter¬
Unter
schiede bestehen in finanzieller und sonstiger Beziehung
zwischen einstöckigen und
und mehrstöckigen
mehrstöckigen Häusern?
Häusern? Y.
Y.

Unpünktliche Zustellung
Zustellung der
der Bauzeitung.
Bauzeitung.
Wir haben Veranlassung, an das in Nr. 7^8
7^8 Gesagte

zu erinnern. Für die richtige Zustellung hat das zuständige
Postamt zu sorgen und man hat sich daher beim AusbleL
ben der ßauzeitung an dieses zu wenden. Auch die Brief¬
Brief
träger sind
sind verpflichtet,
verpflichtet, Reklamationen
Reklamationen weiterzugeben,
weiterzugeben,
doch ist hiebei zu bedenken, daß die Postämter auf unsere
Vorstellungen hin sich immer wieder darauf berufen, daß
neues Personal angelernt werden müsse und daher mehr
Unregelmäßigkeiten Vorkommen würden, als
als dies
dies früher
der Fall gewesen sei. Dieser Tatsache muß Rechnung ge=
ge=
tragen werden, indem die Leser sich etwas mehr um den
Wohnungswechsel aber
aber dem
Briefträger kümmern, bei Wohnungswechsel
dem
Postamt
Postamt rechtzeitig
rechtzeitig Mitteilung
Mitteilung machen.
machen.
Verantwortlich: Karl Schüler, Stuttgart. Druck Gustar Stürmer in Waiblingen,
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Süd- und mitteldeutsche

Heue
Heue Folge der
der Bauzeitung
Bauzeitung für Württemberg, Badenj’ffie;

ElsaB-Gothringen.

V®

Gegründet
Gegründet als
als WürMembergisdie
WürMembergisdie Bauzeilung im
im lahre

Inhalt;
Inhalt;

Kleinwohnungen der
Kleinwohnungen
der Gemeinnützigen
Gemeinnützigen Kleinwohnungsbaugenossenschaft Saar¬
Saar
brücken —
— Ueber den Einfluß von Staub irn Betonmaterial. — Baukostenzuschüsse.
— Rundschau.
Irrwege. —
Rundschau. —
Irrwege.
— Wettbewerbe.
Wettbewerbe. —
— Vereinsmitteilungen. —
— Bücher.
Alle Rechte Vorbehalten

Kleinwohnungen
Kleinwohnungen der
der Gemeinnützigen
Gemeinnützigen
Kleinwohnungs -- Bau -- Genossenschaft
Kleinwohnungs
Genossenschaft
Saarbrücken.

Von Stadtarchitekt LeiberLeiber- Saarbrücken.
Um der empfindlichen Wohnungsnot in Saarbrücken
Saarbrücken
etwas zu begegnen, beabsichtigt die Gemeinnützige Klein¬
Klein
wohnungs-Baugenossenschaft Saarbrücken, die
die Errich¬
Errich
tung von Kleinwohnungen in die Wege zu leiten. Die
Bauplatzfrage ist dahin gelöst, daß für die Bebauung nur
bereits erschlossenes, also baureifes Gelände in Betracht
kommt, das
das innerhalb des
des von der Bebauung ergriffenen
Stadtgebietes
Stadtgebietes liegt.
liegt.
Die zu errichtenden Häuser werden in der Haupt
Haupt¬
sache
sache von Arbeitern, Bediensteten der Straßenbahn, be¬
be
wohnt, die
die kinderreichen Familien erhalten den
den Vorzug.
Unter diesen
diesen Voraussetzungen, insbesondere auch
unter Berücksichtigung der
der Bauplatzkosten,
Bauplatzkosten, kann als
als Bau¬
Bau
typ nur das
das mehrgeschossige
mehrgeschossige Miethaus in Frage kommen;
hierbei wird
wird auch der Freizügigkeit der Bewohner am
besten
besten Rechnung
Rechnung getragen. Als Hausform ist daher
grundsätzlich das dreigeschossige Sechswohnungshaus —
—
der Typ der Mittelstadt —
— gewählt.
A. Projekt für das Gelände neben der Turnhalle
des Turnvereins von 1848.
Das Gelände ist baureif und liegt in guter Verkehrs¬
Verkehrs
lage.
lage. Der qm baureifes Gelände kommt etwa auf 20 Mk.
Da
Da der
der nebenanliegende
nebenanliegende Turnplatz nicht bebaut wird, so

ist dieses
ist
dieses Gelände für die Bebauung mit Kleinwohnungen,
insbesondere
insbesondere bezüglich der Licht- und Luftverhältnisse,
sehr
sehr günstig. Um den tiefen Baublock aufzuschließen und
auszunützen, ist eine zurückspringende Hofbebauung —
—
Wohnhof
projektiert, um welchen sich die Häuser
Wohnhof —
— projektiert,
gruppieren. Nach der Gersweiler Straße ist dieser Wohn¬
Wohn
hof durch überbaute Durchfahrten, sowie durch ein zwei
zwei¬
geschossiges
geschossiges Vierfamilienhaus, an welches sich rechts und
links je
Laden angliedert, abgeschlossen.
links
je ein
ein Laden
B. Projekt für das Gelände Ecke Zastrow- und

Heuduckstraße.
Auch dieses
Auch
dieses Gelände liegt in sehr günstiger Verkehrs¬
Verkehrs
lage und
und in
in nächster
lage
nächster Nähe des
des Straßenbahndepots. Es ist
ebenfalls
ebenfalls baureif und stellt sich der qm Bauplatz etwa
auf 23 Mark.
Die Aufteilung
Die
Aufteilung des
des Geländes ist in beiden Projekten
so
so durchgeführt,
durchgeführt, daß jedes
jedes Haus mit entsprechender Hof¬
Hof
fläche
fläche für sich
sich abgegrenzt und gegebenenfalls veräußert
werden kann.
Bei
Projekten sind die
die Haustypen I—V zugrunde
zugrunde¬
Bei den
den Projekten
gelegt.
vorliegen¬
gelegt. Es
Es ist
ist wohl
wohl ohne
ohne jeden
jeden Zweifel, daß in vorliegen
den
den Fällen
Fällen für großstädtische
großstädtische Kleinwohnungen dieser
Mittelstadttypus
mit seinem
Mittelstadttypus mit
seinem rechteckigen Grundriß, ohne
jeden
jeden Seitenflügel,
Seitenflügel, seinen
seinen verputzten Hausfronten mit ein¬
ein
fachem
fachem Satteldach, je nachdem so und so oft aneinander
gereiht,
gereiht, bei
bei dem
dem jede
jede individuelle
individuelle Ausstattung beschränkt
und alles
alles nicht
nicht Notwendige
Notwendige vermieden ist, das Gegebene
und
und
und Billigste
Billigste ist.
ist. Durch
Durch gut abgestimmte Baumassen,
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gute Verhältnisse
gute
Verhältnisse zwischen Wand- und Fensterflächen und
rechte Farbgebung,
rechte
Farbgebung, erhalten auch diese bescheidenen Bau¬
Bau
aufgaben eine
und gefällige
gute und
aufgaben
eine gute
gefällige Gesamtwirkung.
Unter
Unter Zugrundelegung
Zugrundelegung einer Mieteinheit von 10 Mk.
für
den Raum
Raum ergibt
für den
ergibt die Rentabilitätsberechnung beider
Projekte
Projekte ein
ein Reinerträgnis von rund 2 Prozent. Dabei
setzt
setzt die
die Kostenberechnung
Kostenberechnung voraus, daß die infolge des
Krieges
herbeigeführte,
Krieges herbeigeführte, vorübergehende
vorübergehende Ueberteuerung
Ueberteuerung
nach
nach den
den Bestimmungen des Bundesrates vom 31. Oktober
1918
1918 als Baukostenzuschüsse von Reich, Staat und Ge¬
Ge
meinde getragen werden.
meinde

Lieber den Einfluß von Staub im Betonmaterial
mögen
mögen die
die folgenden
folgenden Ausführungen
Ausführungen als
als Ergänzung
Ergänzung dienen.
Anläßlich
Anläßlich der
der Ausführung
Ausführung großer Bauten in den Jahren
1902/04
1902/04 sollte
sollte die
die Frage
Frage geklärt werden, ob der viele

Staub
Staub in
in den
den zur Verfügung stehenden Betonmaterialien
ausgeschieden oder belassen werden soll.
ausgeschieden
Es
Es handelte
handelte sich um Betonmaterial aus Weißjura, Ep¬
Ep
silon
silon und
und Gamma, ersteres Material schön weiß, das
andere
andere mehr
mehr grau.
grau. Die Bruchsteine wurden mittelst Stein¬
Stein
brecher und Walzenmühle zerkleinert.

Nr. 27/28

Das
Das Ergebnis
Ergebnis der
der Prüfung folgt in der Tabelle:
Mischung 1 :3
1

nach
nach 77 Tg. nach
nach 28 Tg.
Zug | Druck Zug | Druck
in
in kg pro qcm
|

mit
mit
mit
mit
mit

Normensand
grauem Sand (wie
grauem
(wie er
er vom
vom SteinSteinweißem Sand/ brecher
brecher anfiel
anfiel
Rheinsand

—
—

|

—
—

31,6
31,6 304
32,8 316
23 6 215

30,0 335,8
40,7 395,2
42,8 405,8
405,8
30,6
30,6 —
—

Proben
Proben mit
mit Material, aus dem der Staub ausgeschieden
war,
war, wurden
wurden nicht gemacht, einmal der Kosten wegen,
zum
zum andernmal
andernmal deshalb, weil aus früheren Beobachtungen
der
der Schluß
Schluß gezogen wurde, daß der Staub nicht ausge¬
ausge
schieden
schieden werden
werden dürfe.
dürfe. Solche Beobachtungen wurden
nicht
nicht blos
blos an
an selbst angeführten Arbeiten gemacht, son¬
son
dern auch in der Natur —
— in den Geröllhalden der Schwäb.
Alb. Daselbst findet man von der Natur —
— unter Ausschluß
von
von Cement
Cement —
— gebildete „Betonbrocken“ (die Bezeichnung
möge
gestattet sein), oft von vielen cbm Masse, diese
möge gestattet
Blöcke erfordern zum zertrümmern erheblich mehr Mühe,
wie
wie der
der kompakte
kompakte Felsen. Nötig zur Bildung solcher
Blöcke ist
ist Wasser,
Wasser, vorzugsweise das Regenwasser, oder
Blöcke
weiches Wasser.
Ich
Ich habe aus diesen Beobachtungen heraus seiner-

1./15.
1./15. Juli
Juli 1919.
1919.
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zeit auch nie Bedenken getragen, Betonarbeiten gegen
gegen
Grund im Mischungsverhältnis 1:18
1:18 bis
bis 1:22
1:22 ausführen
ausführen
1:12 bis 1:14
1:14 Eisen¬
Eisen
zu lassen. Mehrhäupt. Mauerwerk 1:12
beton 1:7 Mauerdurchbrüche ectr. und sonstige Proben
mit Zweispitz, Hammer und
und Meisel
Meisel haben
haben stets
stets gezeigt,
gezeigt,
daß die Arbeit einwandfrei war.
Stein
Ein 3 m hoher freistehender Pfeiler für einen Stein¬
Jahre 1905) 11 :24
brecher (ausgeführt im Jahre
:24 betoniert,
betoniert, zeigt
zeigt
heute noch keine Spur von Minderwertigkeit, trotzdem
trotzdem
durch den Betrieb des Steinbrechers schon viel an ihm
wurde.
gerüttelt
gerüttelt wurde.
Ganz anders nun wirkt der Staub im Betonmaterial,
das aus Eruptivgesteinen hergestellt ist, auch
auch vom
vom Lias¬
Lias
kalkstein und Sandstein kann im allgemeinen dasselbe
gelten. Hier wirkt der Staub nicht
nicht als
als Bindemittel
Bindemittel mit,
mit,
sondern er wirkt magernd auf den Cement ein,
ein, weil
weil dieser
Staub vom Wasser nicht in der Weise gelöst wird, wie
der Weißjura Kalkstaub, Betonmaterial aus
aus Liaskalk
Liaskalk oder
allgemeinen
im
deshalb
muß
Eruptivgesteinen
deshalb im allgemeinen staubfrei
staubfrei
gemacht
gemacht werden.
werden.
Oft ist das nicht ausführbar, dann bleibt nur die
Möglichkeit, fettere Mischungen zu
zu wählen
wählen und vor
vor allen
allen
Mischmaschine
der
Dingen eine intensive Mischarbeit in
in der Mischmaschine

vorzunehmen, um eine brauchbare Arbeit zu erzielen.
Ein geringer Zusatz von Kalk etwa 10
10 */° der Cementmenge ist mitunter empfehlenswert.
Wasserbehälter aus Weißjura-Betonmaterial hergestellt
verlieren anfängliche kleine Undichtheiten von selbst da¬
da
durch, daß das durchsickernde Wasser erst kleine Mengen
des Kalkes löst, beim Austritt an die Luft wird über¬
über
schüssige Kohlensäure frei, es bildet sich ein weißlicher
Niederschlag der allmählich die Poren dichtet. Hier sei
auch an die Tropfsteinhöhlen erinnert.
Es
Es ist nach meinen praktischen Erfahrungen verfehlt
schlechtweg von Staub zu reden, es muß vielmehr vom
wirtschaftlichen Standpunkt aus zunächst immer erst die
Frage entschieden werden, ob es sich um Weißjura-Kalk¬
Weißjura-Kalk
staub oder um Staub aus anderen Gesteinen handelt.
Die in der
der Tabelle mitgeteilten Zahlen zeigen ganz
auffallend den großen Wert des Weißjura Kalkstaubes, er
er
liefert bis 40 % höhere Festigkeit als die Normenproben.
Es
Eigen¬
Es erscheint
erscheint daher
daher durchaus
durchaus berechtigt, diese Eigen
schaften auszunützen und an Cement nach Tunlichkeit
zu sparen. Daß bei mageren Mischungen wie oben mit¬
mit
geteilt
eine sorgfältige Arbeit nebenher zu
geteilt eine
zu gehen hat,
hat,
bedarf wohl keiner weiteren Begründung.
Auffallend erscheint, daß in der Zusammenstellung II in
Nummer 24/25 die Mischung mit Kalksteinquetschsand an
an

zweitniederster Stelle steht, hinsichtlich des FestigkeitsErgebnisses.
Ergebnisses.
Dieses Ergebnis vermag aber meine
meine Erfahrungen
Erfahrungen
Weißjurakalkstaub
darin
gipfeln,
daß
umzustoßen,
die
nicht
ein wertvoller Bestandteil jeden Betonmaterials ist. Schon
bei der Betonverarbeitung ergibt sich der Vorteil, daß
daß
der Beton „klebriger“ wird, er sortiert sich weniger, wie
beispielweise Rheinkieß. Fehlt es einem solchen Beton
Beton
in der ersten Zeit nicht an Wasser (Regenwasser) dann
erreichen auch magere Mischungen mit der Zeit eine
eine
sehr hohe Festigkeit. Putzarbeiten mit WeißjurakalksteinSand, 3 Teilen gelöschten Weißkalk und 11 Teil
Teil Cement
Cement
hergestellt, geben einen
einen unverwüstlichen Putz.
Putz. Siegler.
Siegler.

Baukostenzuschüsse.
Das bay. Ministerium für soziale
soziale Fürsorge
Fürsorge gibt
gibt in
in
Sachen der Baukostenzuschüsse folgendes bekannt:
Verschiedentlich wurde die Beobachtung gemacht,
gemacht,
daß Bauherren sich bei Bauvorhaben, für die ein Bau¬
Bau
kostenzuschuß
kostenzuschuß zugesichert wurde, eigenmächtig
eigenmächtig einschnei¬
einschnei
die für
dende Abweichungen von den Plänen gestatten, die

die Berechnung des Baukostenzuschusses dem
dem Ministe¬
Ministe
rium Vorgelegen waren. Ein derartiges Vorgehen ist un¬
un
statthaft. Eine Erhöhung der Baukosten, die
die durch
durch
solche Eigenmächtigkeit verursacht wird, bleibt bei
bei der
der
endgültigen Festsetzung der Höhe des
des Baukostenzu¬
Baukostenzu
schusses unberücksichtigt.
unberücksichtigt.
Mit den seinerzeitigen Anträgen auf endgültige Fest¬
Fest
setzung der Zuschußbeträge nach Fertigstellung des
des Bau¬
Bau
werkes sind mit den Bauabrechnungen und Bauplänen
Bauplänen
dem Ministerium für Soziale Fürsorge sämtliche Pläne
die für
und Kostenvoranschläge nochmals einzureichen, die
für
die Erteilung des vorläufigen Beihilfebescheides
Beihilfebescheides Vorgelegen
Vorgelegen
waren. Die Ueberwachung
Ueberwachung der
der planplan- und
und ord¬
ord

öffent¬
Bauausführung aller
nungsgemäßen Bauausführung
aller aus öffent
wird den
lichen Mitteln unterstützten Bauten wird
GemeindeGemeinde- und den Baupolizeibehörden
Baupolizeibehörden zur
zur

besonderen
besonderen Pflicht
Pflicht gemacht.
gemacht.
Irrwege.
Irrwege.

hat ihre
DZK. „Eure Unruhe in der
der Gegenwart
Gegenwart hat
ihre
Ursache in den unerfüllbaren Versprechungen der Ver¬
Ver
gangenheit“, so ungefähr apostrophierte im letzten
letzten Räte¬
Räte
kongreß in Berlin der Sozialdemokrat Max Cohen-Reuß
die deutschen Arbeiter, ln der Tat hat der deutsche Ar-

I

beiter
beiter aus
aus allen
allen Zukunftsverheißungen des sozialistischen
Evangeliums
Evangeliums nichts
nichts herausgelesen,
herausgelesen, als die irreführende
Parole;
Parole; Mehr
Mehr Lohn
Lohn und weniger Arbeit. Die Revolution
mit der
der Lösung
Lösung aller Bande der Ordnung, die sie im Ge¬
mit
Ge
folge
hat ihm dazu verholfen, diese Parole in die
folge hatte,
hatte, hat
Tat
Tat umzusetzen,
umzusetzen, und
und das
das Ergebnis ist ein Nachlassen der
Arbeit
Arbeit und
und ein
ein Sinken der Erzeugung, das uns an Gütern
immer
immer ärmer
ärmer macht
macht und, indem es die Preise jeder Ware
in die Höhe treibt und auch die Ware Arbeit immer teurer
macht, zugleich
zugleich zu
Wettbewerbs¬
macht,
zu unserer Zahlungs- und Wettbewerbs
unfähigkeit im
im Auslande
Auslande führt, was dann infolge des
unfähigkeit
Mangels
Mangels an
an Rohstoffen abermals auf unsere Wirtschafts¬
Wirtschafts
lage
lage daheim
daheim verhängnisvoll
verhängnisvoll zurückwirkt. Das gesteigerte
Lohnbedürfnis
Lohnbedürfnis und die verweigerte Arbeit treiben uns dem
Abgrunde
der Verarmung
und Verelendung immer näher,
Abgrunde der
Verarmung und
und
und noch
noch hat
hat sich kein Lenker gefunden, der den auf
schiefer
schiefer Ebene
Ebene gleitenden Wagen unserer Wirtschaft von
dem sicheren Sturz mit fester Hand zurückreißt.
Es
daß weit und breit kein Arbeiterführer
Es ist
ist traurig,
traurig, daß
zu
sehen
zu sehen ist, der dasselbe Maß von Beredsamkeit und
Scharfsinn,
Scharfsinn, das
das einst
einst der
der Verbreitung einer trügerischen
Irrlehre
und ihrer
Irrlehre und
ihrer Einhämmerung in die Gemüter ge¬
ge
widmet
widmet wurde,
wurde, der
der Aufgabe
Aufgabe zuwendet, das deutsche Volk
aus höchster Gefahr zur Besonnenheit und Vernunft zu
zu¬
rückzuführen. Die Mehrheitssozialdemokratie mahnt in
ihren
ebenfalls theoretisch
theoretisch dazu, doch die prak¬
ihren Blättern
Blättern ebenfalls
prak
tische
tische Bearbeitung
Bearbeitung von Mann zu Mann, von Angesicht
zu
zu Angesicht
Angesicht in den Werkstätten und Fabriken fehlt. In
bürgerlichen
Blättern findet sich manch gutes Wort zur
bürgerlichen Blättern
Bekämpfung
Bekämpfung des
des Wahnsinns,
Wahnsinns, der die Arbeiterschaft erfaßt,
aber
aber immer
immer bleiben
bleiben es
es „Briefe, die sie nicht erreichten“,
Aufsätze und
und Reden,
Aufsätze
Reden, die nicht auf den Boden fallen, darin
sie
sie Frucht tragen könnten.
In
In den
den Dresdener
Dresdener Neuesten
Neuesten Nachrichten gibt G. Vie¬
Vie
weg (Bremen) einen
Beweis gegen die Irrlehre, Sozia¬
weg
einen Beweis
Sozia
lisierung
fühlbare Arbeitsverringerung
lisierung bringe
bringe fühlbare
Arbeitsverringerung für den Ar¬
Ar
beiter
beiter bei
bei besserer
besserer Lebenshaltung,
Lebenshaltung, der es wohl verdiente,
den
den mißleiteten
mißleiteten Schichten
Schichten mit aller Deutlichkeit eingeprägt
zu
zu werden.
werden. Wenn
Wenn der Bergmann, sagt er, der in einer
Schicht
Schicht von
von acht
acht Stunden bei guten Flözverhältnissen eine
Tonne
Kohlen
förderte, nur sieben Stunden arbeitet und
Tonne
in
in diesen
diesen sieben
sieben Stunden 10
10 Mark mehr verdienen will,
als
als bei
bei acht Stunden, so verteuert sich bei 15 Mark Grund¬
Grund
schichtlohn nach Adam Riese die Tonne Kohlen um 13.50
13.50
Mark.
Mark. Die
Die Ansprüche der am Transport, an der Ver¬
Ver
ladung, an
der Verkokung
Verkokung der Kohle beteiligten Ar¬
ladung,
an der
Ar
beiter
erhöhen diesen
beiter erhöhen
diesen Betrag weiter bis zu der phantasti¬
phantasti
schen
schen Höhe
Höhe der
der Kohlenpreise,
Kohlenpreise, die wir erlebt haben. Ent¬
Ent
sprechend und in abermals erhöhtem Maße verteuert sich
sprechend
das
und die Verteuerung aller Erzeugnisse
das Roheisen,
Roheisen, und
wälzt
wälzt sich
sich auf
auf diese
diese Weise lawinenartig wachsend weiter.

Alle
Alle Verbraucher,
Verbraucher, die
die die teuren Preise anlegen sollen,
fordern
fordern ihrerseits
ihrerseits wieder
wieder Erhöhung ihres Einkommens
bezw.
bezw. ihrer
ihrer Preise, ihrer Löhne. Der Verbrauch wird
mehr
und mehr
mehr eingeschränkt,
mehr und
eingeschränkt, die Arbeitslosigkeit wird
immer
immer größer,
größer, die
die Arbeitszeit muß weiter verringert wer¬
wer
den,
den, um
um auch nur der gleichen Anzahl von Arbeitern
weiter
weiter Beschäftigung
Beschäftigung zu geben. Die Löhne müssen auf
der
der eingeschlagenen
eingeschlagenen falschen
falschen Bahn weiter erhöht werden,
um
um bei
bei verringerter
verringerter Arbeitszeit das sogenannte Mindest¬
Mindest
einkommen für den Arbeiter zu halten. Die Preise aller
Dinge
und aller
aller Arbeit
Arbeit erreichen
Dinge und
erreichen eine Höhe, die jedermann
abschreckt
abschreckt und
und veranlaßt,
veranlaßt, Neuanschaffungen an sich not¬
not
wendiger
wendiger Dinge
Dinge zu
zu unterlassen und zu versuchen, alle
Ausbesserungen
und Reparaturen
Ausbesserungen und
Reparaturen selbst auszuführenDer
Der Bergmann,
Bergmann, der
der streikt, um eine Stunde weniger
als
als Bergmann
Bergmann zu
zu arbeiten,
arbeiten, setzt sich zu Hause zwei Tage
je
drei Stunden
lang hin, um im Schweiße ungewohnter,
je drei
Stunden lang
ungelernter
ungelernter Arbeit
Arbeit sich seine Stiefel selbst zu besohlen,
wofür
wofür ein
ein gelernter
gelernter Schuster nur zwei Stunden gebraucht
hätte,
hätte, er
er zimmert
zimmert einen
einen Tag lang an einem zerbrochenen
Stuhl
herum, für
Stuhl herum,
für dessen
dessen Reparatur der Tischler früher
eine
eine Mark
Mark verlangte,
verlangte, jetzt aber
aber vier Mark, versucht, einem
steinigen
steinigen Bauplatz
Bauplatz eine
eine Kartoffelernte
Kartoffelernte abzugewinnen,
während
während wegen
wegen Arbeitermangel und nicht zu bezahlender
Lohnforderung
große Flächen
Lohnforderung große
Flächen besten
besten landwirtschaftlichen
Bodens
ausgenutzt werden. Der Berg¬
Bodens nicht
nicht genügend
genügend ausgenutzt
Berg
mann
baut sich selbst einen neuen Oartenzaun, einen
mann baut
Stall
Stall usw. und macht sich so mit Arbeit, die er nicht ge¬
ge
lernt
lernt hat
hat und
und die
die ihm nicht von der Hand geht, das Leben
sauer.
sauer. Derweil
Derweil aber
aber nimmt
nimmt er seinem Arbeitskollegen in
anderen
Gewerben die
die Arbeit,
Arbeit, die
anderen Gewerben
die jener haben könnte,
wenn
wenn er
er sie zu erträglichen Preisen leisten wollte. Bei
dem
Schuhmacher, Tischler,
Tischler, Schneidermeister aber häu¬
dem Schuhmacher,
häu
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der
fen sich trotzdem Berge von unerledigten Aufträgen; der
Meister kann keinen Gesellen nehmen, weil er ihm soviel
Lohn zahlen müßte, daß für ihn selbst nichts übrig bleibt,
gerade so wie es
es schon längst bei
bei dem
dem Unternehmer
Unternehmer auf
auf
der Zeche und im Walzwerk der Fall ist. Tausende von
aber sind
Schuhmachern, Tischlern, Schneidergesellen
Schneidergesellen aber
sind
brotlos, weil ihre Lohnforderungen,
Lohnforderungen, nach
nach dem
dem Beispiel
Beispiel
des Bergmanns, zu hoch sind, als daß der Meister dabei
seine Rechnung finden könnte.
Die wirtschaftlichen Gesetze, so schließt G. Vieweg,
schreiben einem Volke, das durch einen verlorenen Krieg
bei spar
spar¬
in Not geraten ist, unabänderlich zwingend vor, bei
tanischer Lebenseinfachheit auf allen Gebieten schwer und
lange zu arbeiten, bis es
es sich wieder empor gerafft
gerafft hat.

ratorium für technische Physik der technischen Hoch¬
Hoch
schule München angegliederten Forschungsheims
Forschungsheims für
für
Wärmewirtschaft durch den Wirtschaftsbund. Die allge¬
allge
meinen wissenschaftlichen Arbeiten des Forschungsheims
Forschungsheims
Eigenschaften
sollen die Kenntnisse der physikalischen Eigenschaften
der Isolierstoffe erweitern. Das Forschungsheim ist für
die Mitglieder des Wirtschaftbundes
Wirtschaftbundes wissenschaftliche
wissenschaftliche
sonstigen
Behörden und
Beratungsstelle, stellt aber
aber auch
auch Behörden
und sonstigen
Verbrauchern wissenschaftlichen Rat zur Verfügung. Es
werden auch
auch systematische
systematische Untersuchungen
Untersuchungen ausgeführt.
ausgeführt.
Veröffentlichungen
durch Veröffentlichungen
erfolgt durch
Die Aufklärungstätigkeit erfolgt
allgemein wissenschaftlichen Inhalts.
Inhalts. In
In den
den verschiedenen
verschiedenen
Bezirken werden Ueberwachungsstellen
Ueberwachungsstellen geschaffen
geschaffen für
für
gewerbliche Wärmeerzeugung
Wärmeerzeugung und
und WärmeverwertungsWärmeverwertungs-

Der Arbeiter, fügen wir hinzu, muß einsehen
einsehen lernen, daß
daß
sein tatsächlicher Lohn nicht auf der Anzahl und der
Höhe der Geldzeichen beruht, die er am Zahltage erhält,
sondern in ihrer Kaufkraft in dem Verhältnis, in dem der
Lohn zu dem Preise steht. Die unablässige Lohn¬
Lohn
erhöhung führt zur ständigen Steigerung der Preise und
damit zu immer neuer Entwertung des Lohnbetrages. Der
Reallohn wird bei einem Sinken der nominellen Lohn
Lohn¬
beträge auf die Dauer nicht fallen, sondern steigen. Wer
aber predigt diese Einsicht dem deutschen Arbeiter?

anlagen,
anlagen, sowie für Ueberwachung der sparsamen Wärme¬
Wärme
wirtschaft
wirtschaft im Bauwesen. Die Mitglieder haben sich für
Fragen in
in Gewerbe
Fragen
Gewerbe und Handel einem Schiedsvertrage
unterworfen. Der Wirtschaftsbund steht in engster Füh¬
Füh
lung
lung mit der Brennkrafttechnischen Gesellschaft, Berlin,
um in deren Fachausschuß dahin mitzuwirken, daß durch
baldmöglichste
baldmöglichste Verwendung der Isoliermaterialicn und ihre
Anwendung in der Maschinentechnik und Baupraxis die
größtmöglichste
größtmöglichste Kohlenersparnis
Kohlenersparnis bei maschinellen
maschinellen Anlagen
Anlagen
und im Bauwesen erzielt wird.
Stuttgart, Wörtt. Kunstverein, Kunstgebäude. Neu
ausgestellt: zum Gedächtnis des f Baudirektors Prof.
Rob. v. Reinhardt. Ferner: Oelgemälde von Heinr. Eber¬
Eber
hard,
hard, Ferd.
Ferd. Herwig,
Herwig, Alb. Wunderlich,
Wunderlich, Hugo
Hugo Finkbeiner,
Finkbeiner,
Hanna
Hanna Binder,
Binder, Gg. Schlicht, Marg. v.
v. Neuhauser,
Neuhauser, Stutt¬
Stutt
gart, und
und Aquarelle von Karl
Oelgemälde
gart,
Karl Fuchs, Eßlingen, Oelgemälde
von Gust. Kemmner, Unterensingen. Radierungen von
Karl
Karl Dörr,
Dörr, Stuttgart,
Stuttgart, Jos.
Jos. Hegenbart,
Hegenbart, Minni Herzing,
Herzing, Dresden.
Wettbewerb für eine Springbrnnnengruppe, veranstaltet
von dem Ausschuß der Studierenden der Akademie der
bildenden Künste. Plastik von Maria Kader, Mannheim.

Rundschau.
Forschungsheim für Wärmetechnik. Am 26. bis
28. Juni tagte in Eisenach der Wirtschaftsbund für das

Isoliergewerbe in
Isoliergewerbe
in Deutschland,
Deutschland, Verwaltungssitz
Verwaltungssitz Dortmund,
Dortmund,
welcher die
die nteressen des gesamten Isoliergewerbes ver¬
ver
tritt. Die Tagung war aus ganz Deutschland durch zahl¬
zahl
reiche Vertreter der Bezirksvereine beschickt. Die Ver¬
Ver
ständigung unter den in Betracht kommenden Kreisen
e;gn
e;gn die
die Uebernahme
Uebernahme des im vorigen Jahre zunächst
igen
igen großen
großen Isolierfirmen gegründeten, dem Labo-
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Wettbewerbe.
Stuttgart. Die Stadtverwaltung hat
hat zur Unterstütz¬
Unterstütz
ung der hiesigen Privatarchitekten verschiedene
verschiedene engere
engere
Wettbewerbe veranstaltet.
Bei dem Wettbewerb zur Gewinnung von Plänen für
ein Schulhauskomplex auf den städt. Plätzen zu beiden
Seiten der Rosenbergstraße westlich der Seidenstraße
kommen zu engerer Wahl für die Ausführung die Pläne
von:
von:
Professor Hummel mit dem Motto: „Backstein u. Beton“
Lempp und Riethmüller Arch. mit dem
dem Motto:
Motto: „Mit
„Mit
2
Pappeln“
2
Bloch und Guggenheimer Arch. mit dem
dem Motto:
„Friedensbau“
Professor M. Elsäßer mit dem Motto: „Neue Zeiten“
Zu einer Viehmarktbank am Schlachthausplatz in
Gaisburg die Pläne von:
Fritz Müller Architekt mit dem Motto: „Vorhalle“.
Am 2. Juli kam auch der von der Stadtverwaltung
ausgeschriebene engere Wettbewerb zur Erlangung von

Nr. 27/28

Verein staatl. geprüfter bad. Werkmeister Karlsruhe.
Geschäftsstelle Lachnerstr. 13.

Von der Baugewerkschule Karlsruhe
von
von Kollege
Kollege Frischmuth.

(Fortsetzung)

Die Aufnahmebedingungen
Aufnahmebedingungen hinsichtlich der
Schulvorbildung sollen einstweilen beibehalten werden.
Jedoch müßten
müßten die
die Aufnahmeprüfungen eine
Jedoch
eine Verschärfung
erfahren, um Ungeeignete, die nur eine Last für Lehrer und
Mitschüler, sind, fernzuhalten. Man erhofft von der künf¬
künf
tigen Entwicklung
deutschen Schulwesens, daß auch
tigen
Entwicklung des
des deutschen
dem
dem Staatstechnikum besser und einheitlich vorgebildeter
Nachwuchs zugeführt wird. Mit Ausnahme des Archi¬
Archi
tektentekten- und
und Ingenieurvereins,
Ingenieurvereins, des
des Vereins deutscher Dipl.Ingenieure und des Vereins höherer technischer Staats¬
Staats
beamter ist man der Ansicht, daß als ungefährer Anhalt
etwa
etwa die
die Schulvorbildung dienen
dienen dürfte, die jetzt der Ver¬
Ver
setzung nach
nach Obersekunda entspricht.
setzung
Die genannten
Vereine wollen die Obersekunda nicht als Bildungsfach,
Vereine
sondern nur als Maßstab für die ungefähre Dauer der
Vorbildung gelten
gelten lassen.
lassen. Der Besitz zweijähriger Bau¬
Bau
oder Werkstattpraxis wird für die Schüler sämt¬
sämt
licher
licher Abteilungen
Abteilungen als
als unbedingt erforderlich erachtet, da

Werkstattpraxis

Haustypen
Haustypen für
für eingebaute
eingebaute Häuser (Mietwohnungen).

Plänen für die Volksschule an der Ecke der Kniebis- und
Strombergstraße zur Erledigung.
In die engere Wahl
kamen die Pläne von der Firma Storz
Storz &
&amp; Lang
Lang mit dem
Kennwort: „S. K.“ und von Architekt F. Seezer mit
dem Kennwort: „Platzwand“.
Beachtet wurden ferner
die Pläne von Gebr. Eckert,
Eckert, jun. mit dem Kennwort:
„Plätzwände“, die aber wegen Abweichung vom Programm
nicht in
in den
den engeren
engeren Wettbewerb aufgenommen werden
konnten.

Vereinsmitteilungen.
Vereinsmitteilungen.
Wärttcmbergischer
Wärttcmbergischer Baubeamtcn-Verein.
Baubeamtcn-Verein. Am
Am Freitag
den 18. ds. Mts.,
Mts., abends
abends 7 Uhr, erstattet unser
Vereinsmitgl. Herr Oberamtsstraßenmstr. Vatter im Hör¬
Hör
saal
Landesgewerbe-Museums (Eingang
saal des
des Landesgewerbe-Museums
(Eingang Lindenstraße)
Lindenstraße)
einen
einen Vortrag über „Wünschelrute
„Wünschelrute und Pendel im

Zusammenhang
Zusammenhang mit
mit Geologie
Geologie und Wasser¬
Wasser
kunde“.
Alle
Kollegen
hierzu
sind
kunde“. Alle Kollegen
hierzu freundl. eingeladen.
Der Vorstand.

Stellung nach
nach Schulbeendigung
Schulbeendigung im
gerade die
die künftige Stellung
im
technischen Erwerbsleben gute Kenntnisse der technischen
Praxis erfordert. Die Ausbildungsdauer
Ausbildungsdauer an der
Schule soll für alle Abteilungen 66 Semester betragen. Das
unterste Semester ist für allgemeine Bildung frei zu lassen,
damit Schüler mit besserer Vorbildung es
es überspringen
können, sofern sie
sie ihre Vorkenntnisse durch eine Prüfung
nachweisen. Wie dies auch an den übrigen technischen
Mittelschulen Deutschlands üblich ist, sollte der erfolg¬
erfolg
reiche, vollständige Besuch des Staatstechnikums durch
ein
ein Reifezeugnis
Reifezeugnis bestätigt werden. Bis jetzt kann
nur die
die Staatsprüfung
Staatsprüfung (Werkmeisterprüfung) abgelegt
abgelegt
werden. Das
Das hierin erworbene Prüfungszeugnis wird
außerhalb Badens nicht gewertet. Der Mangel einer
Schulschlußprüfung benachteiligt deshalb die Badener im
deutschen
deutschen Wirtschaftsleben gegenüber den techn. Mittel¬
Mittel
schülern der anderen Bundesstaaten. Die verschiedenen
badischen Werkmeisterprüfungen und der badische Werk
Werk¬
badischen
meistertitel
meistertitel gehören abgeschafft. Der Staat soll seinen
Bedarf aus den Besitzern des Reifezeugnisses des Staats¬
Staats
Staatstechni¬
technikums decken. Das Reifezeugnis des Staatstechni
kums würde wie bei den übrigen deutschen technischen
kums
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eine mit
mit 44 Räumen.
Räumen.
Eckhaus: eine Wohnung mit 5 und eine

erworben, die
Mittelschulen durch eine Schulprüfung
Schulprüfung erworben,
die
Berücksichtigung
möglichst liberal unter Berücksichtigung der
der Klassen¬
Klassen
Fächer, die
die in
in den
den unteren
unteren
leistung zu gestalten wäre. Fächer,
einmal geprüft,
geprüft, son¬
son
Semestern aufhören, sollten nicht noch einmal
dern die Note des letzten Versetzungszeugnisses
Versetzungszeugnisses über¬
über
darauf hingewirkt
hingewirkt
nommen werden. Unbedingt muß darauf
werden, daß den Besitzern des
des Reifezeugnisses
Reifezeugnisses des
des Staats¬
Staats
Gewerbeordnung (z.
technikums auch die in der Gewerbeordnung
(z. Beispiel
Beispiel
§§ 129, 133 GO.) mit dem
dem Meistertitel
Meistertitel verknüpfte
verknüpfte Rechte
Rechte
§§
Da
werden.
übertragen
(Lehrlingswesen) übertragen werden. Da augenblicklich
augenblicklich
(Lehrlingswesen)
müßte der
der bad.
bad.
die Gewerbeordnung neu verfaßt wird, müßte
entsprechend
sofort
Bevollmächtigte beim Bundesrat sofort entsprechend be¬
be
lehrt werden. Der Bund technisch-industrieller
technisch-industrieller Beamter,
Beamter,
Werk
der deutsche Techniker-Verband und der deutsche Werk¬
meister-Bezirksverein hält eine Titelverleihung
Titelverleihung z.
z. B.
B. Bau¬
Bau
meister, Werkmeister, Dipl.-Techniker) für
für unzeitgemäß
unzeitgemäß
und überflüssig; dagegen
dagegen wünschen
wünschen die
die übrigen
übrigen mög¬
mög
Berufsbezeichnung für
für die
die
lichst im Reiche einheitliche Berufsbezeichnung
Besitzer des Reifezeugnisses
Reifezeugnisses des
des Staatstechnikums.
Staatstechnikums.
Bezüglich der Verfassung
Verfassung der Schule
Schule wurde
wurde es
es
absoluter Direktor
als notwendig erachtet, daß nicht ein
ein absoluter
Direktor
Körperschaft unter
entscheidet, sondern eine Körperschaft
unter starker
starker Hin¬
Hin
technischen
des
Persönlichkeiten
zuziehung von Persönlichkeiten des technischen prakti¬
prakti
wird eine
eine enge
enge Fühlung
Fühlung
schen Lebens. Auf diese Weise wird
so werden
werden
zwischen Schule und Praxis möglich sein; so
Wünsche und Ratschläge erfolgreich
erfolgreich an
an die
die Schulleitung
Schulleitung
gelangen, die dort verarbeitet werden
werden müssen.
müssen. Es
Es gibt
gibt
durchzuführen;
Gedanken durchzuführen;
zwei Möglichkeiten diesen
diesen Gedanken
entweder die Schaffung eines Kuratoriums
Kuratoriums (bestehend
(bestehend aus
aus
Regierungsvertretern
Abteilungsvorständen,
Direktor, Abteilungsvorständen, Regierungsvertretern und
und
eines Beirates
Beirates aus
aus einer
einer
6—8 Männer der Praxis) oder eines
größeren Zahl von Persönlichkeiten des
des badischen
badischen tech¬
tech
nischen Erwerbslebens. Die erfolgreiche
erfolgreiche Durchführung
Durchführung
ausreichenden
mit ausreichenden
hängt davon ab, daß diese Körperschaft
Körperschaft mit
Rechten ausgestattet wird und die
die Vertreter
Vertreter der
der Praxis
Praxis
letz
das Vertrauen ihrer Berufskameraden besitzen. Das letz¬
tere wird sicherlich dadurch erreicht, daß
daß die
die technischen
technischen
des Landes das Präsentationsrecht erhalten und
Vereine des
einige Jahre
das Ministerium dann die Ernennung für
für einige
Jahre
derartigen
Schaffung einer
ausspricht. Durch die
die Schaffung
einer derartigen Körper¬
Körper
als die
andere als
eine andere
schaft wird die Stellung des Direktors eine
die
schaffensfreudige, weit¬
bisherige. Der Direktor muß eine
eine schaffensfreudige,
weit
blickende, mit dem technischen Leben
Leben eng
eng verwachsene
verwachsene
ist
Tüchtigste
Persönlichkeit sein. Der Tüchtigste ist hier
hier gerade
gerade gut
gut
genug; erfüllt er diese Forderung nicht mehr, so ist
ist er
er
zu ersetzen. Man hält deshalb die Ernennung des
des Direk¬
Direk
tors durch das Ministerium für richtig, jedoch
jedoch sollte
sollte sie
sie
Jahre,
5—10
Zeitraum,
etwa
beschränkten
für
einen
nur
Jahre,
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Vorschlag der
auf Vorschlag
erfolgen, und zwar auf
der obengenannten
obengenannten
Körperschaft. Die Lehrer selbst
selbst müssen
müssen auf
auf Lebensdauer
Lebensdauer
erforderlich wird
wird es
es er¬
er
ernannt sein. Für unbedingt erforderlich
hervorragen¬
aus
ständig
achtet, daß der Lehrkörper sich
sich ständig aus hervorragen
daß auch
auch die
die
den Praktikern der Technik ergänzt und daß
Geometrie,
darstellende
Elementarfächer (Mechanik, darstellende Geometrie, Phy¬
Phy
erfahrene Ingenieure
sehr erfahrene
sik, Mathematik usw.) durch
durch sehr
Ingenieure
werden.
und Techniker gegeben
gegeben werden.
Organisation er¬
er
Die Schüler sollen eine anerkannte Organisation
eines
Grund
auf
Vertreter
halten, deren
eines neuzeitigen
neuzeitigen Ver¬
Ver
enge Fühlungnahme
Fühlungnahme
fahrens zu wählen sind und die eine enge
ermöglicht. Um
zwischen Schulleitung und Schüler ermöglicht.
Um den
den
Grundsatz
dem
treu
sollte
Aufstieg
Aufstieg zu erleichtern,
dem Grundsatz
„freie Bahn dem Tüchtigen“ gut befähigten
befähigten —
— dieser
dieser Be¬
Be
Zulassungsbedingungen der
der Hochschule
griff wäre in den Zulassungsbedingungen
Hochschule
eindeutig klarzustellen —
— die weitere Ausbildung
Ausbildung an
an der
der
Diplom-Ingenieurprü¬
für
Zulassung
die
Flochschule und
Diplom-Ingenieurprü
darüber
aber darüber
sich aber
fung ermöglicht werden. Man war sich
klar, daß es
es bedenklich wäre, zweierlei Diplom-Ingenieure
Diplom-Ingenieure
Allgemeinbildung für
für den
den
zu schaffen, sowie den Wert der Allgemeinbildung
unterschätzen;
zu
Menschen
und
Fachmann
Ingenieur als
Menschen zu unterschätzen;
es ist deshalb den Besitzern von Reifezeugnissen
Reifezeugnissen des
des
es
Staatstechnikums die Auflage zu machen, daß sie
sie vor
vor dem
dem
Diplomexamen eine
eine entsprechende
entsprechende Allgemeinbildung
Allgemeinbildung in
in
einer Prüfung vor einer Hochschulkommission
Hochschulkommission nachweinachweielemntarfachtechnischen
sen. Durch Befreiung von den elemntarfachtechnischen
Fächern, deren Kenntnisse die
die technischen
technischen Mittelschüler
Mittelschüler
erforderlichen
bereits besitzen, kann Zeit zum Erwerb der erforderlichen
Man
gewonnen werden.
werden. Man
Kenntnisse in Allgemeinbildung gewonnen
hielt es außerdem für erforderlich, daß das
das Referat
Referat für
für
technisches Schulwesen im Ministerium in die Hand einer
Man
gelegt wird.
Persönlichkeit gelegt
technisch geschulten Persönlichkeit
wird. Man
hatte die Erkenntnis, daß die Landwirtschaft
Landwirtschaft in
in
unserem technischen Schulwesen nicht genügend
genügend berück¬
berück
und
Techniker und
sichtigt wird. Das ist ein Nachteil für
für den
den Techniker
für unser gesamtes Wirtschaftsleben, dem
dem sowohl
sowohl an
an der
der
Hochschule, wie auch an den technischen Mittelschulen
Mittelschulen
und Gewerbeschulen Rechnung
Rechnung getragen
getragen werden
werden muß
muß
Man
Lehrstoffes. Man
durch entsprechende Gestaltung des
des Lehrstoffes.
war sich darüber klar, daß gerade die Not des
des zukünfti¬
zukünfti
gen Wirtschaftslebens unseres Vaterlandes nur
nur durch
durch enge
enge
und Technik
Verbindung zwischen Landwirtschaft und
Technik ge¬
ge
mildert werden kann. Es wurde überhaupt für wünschens¬
wünschens
wert erachtet, durch Einführung von Wahlfächern
Wahlfächern die
die
geistige Basis der technischen Mittelschulen zu verbrei¬
verbrei
sollte
tiefbautechnische Abteilung
tern, insbesondere die tiefbautechnische
Abteilung sollte
ausgebaut werden.
werden.
mehr nach der kulturtechnischen Seite
Seite ausgebaut
Die badische Wiesenbauschule könnte
könnte dann
dann in
in Wegfall
Wegfall
(Schluß
kommen.
kommen.
(Schluß folgt.)

Eckhaus mit 2 Wohnungen mit je 55 und
und eine
eine mit
mit 33 Räumen.
Räumen.
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Verein staatl. geprüfter bad. Werkmeister Karlsruhe.
Geschäftsstelle Lachnerstr. 13.
In den Vorstandssitzungen am 17. und 24. 6., sowie
am 3. 7. wurden Gehaltstarife der Städte Karlsruhe und
Mannheim durchberaten.
Wir geben hiermit bekannt, daß am Sonntag, den
20. Juli, vormittags punkt 10
10 Uhr, in
in der
der Brauerei
Brauerei Burg¬
Burg
hof in Konstanz eine Bezirksversammlung des Bezirks I
unter Anwohnen des Hauptvorstandes von Karlsruhe
Karlsruhe und
eine gleiche Versammlung für den Bezirk 11
11 am
am 31.
31. August
in
Freiburg
bekannt
(Lokal
wird
noch
in
gegeben) stattfindet,
stattfindet,
einen
ln beiden Versammlungen wird der Hauptvorstand einen
Bericht über seine seitherige Tätigkeit geben und werden
alle Kollegen zu diesen Versammlungen eingeladen. Wir
Wir
rechnen bestimmt mit dem Erscheinen jedes Einzelnen.
An unsere Mitglieder richten wir
wir die Bitte, bei Nicht¬
Nicht
unregelmäßiger Zustellung
Zustellung der
der Bauzeitung
zustellung oder unregelmäßiger
Bauzeitung
zuerst bei der in Betracht kommenden Postanstalt zu
reklamieren. Alsdann bitten wir die Herren Obmänner
der einzelnen Bezirke uns mitteilen zu wollen, ob die
Zustellung der Zeitung an
an die Mitglieder der
der Bezirke
regelmäßig
erfolgt.
regelmäßig erfolgt.
Neu eingetreten sind die Kollegen: Ludwig
Ludwig KinKinzinger,
zinger, Architekt in Meiningen, Friedrich
Friedrich Pfeiffer,
Pfeiffer,
Hochbauwerkmeister in
in Heidelberg,
Heidelberg, Philipp
Philipp Maurer,
Maurer,
Hochbauwerkmeister in Ilvesheim bei Mannheim.
Ferner bitten wir um Auskunft über genaue Adressen
der Mitglieder: Jakob Mohr,
Mohr, früher
früher in
in Heidelberg,
Heidelberg,
Math. Schmitt,
Schmitt, früher in Trier, Ad. Hirtler,
Hirtler, früher
in Karlsruhe, Karl
Karl Ries, früher in Karlsruhe.
Im Württembergischen Ingenieurverein
Ingenieurverein sprach
sprach am
am
12. d. M. Hr. Prof. Dr. Kaula von der Techn. Hochschule
über: Jurist und Volkswirtschaftler.
Alles wirtschaftliche Leben vollzieht sich auf den
Boden
Boden der jeweiligen Rechtsordnung. Es
Es gibt keine
keine
wirtschaftliche Betätigung, die nicht zugleich eine
eine Rechts¬
Rechts
wirtschaft¬
handlung in sich begreifen würde und keine wirtschaft
liche Einrichtung, die nicht gleichzeitig eine
eine Rechtsein¬
Rechtsein
richtung wäre. Die Volkswirtschaftslehre ist die Lehre
von den wirtschaftlichen Wirkungen der Rechtsordnung.
Zwischen Rechtswissenschaft und Volkswirtschaftslehre
besteht also
also ein begriffsnotwendiger Zusammenhang.
Zusammenhang. Der
Volkswirtschaftler sollte einigermaßen Bescheid wissen
in
in den Rechtsgrundlagen der Volkswirtschaft und der
Jurist sollte wissen, was die Volkswirtschaftslehre über
die wirtschaftlichen Wirkungen der Rechtsordnung zu
zu
sagen hat. Die „Weltfremdheit“, die den Juristen so
vielfach, oft freilich auch
vorgeworfen
vielfach,
auch recht gedankenlos, vorgeworfen
wird, hängt mit einem Mangel an solchem Wissen zu¬
zu
sammen. Die Schuld daran, wenn dieses Wissen gegen
gegen¬
über dem wirklichen Leben mitunter versagt, darf aber
nicht ohne weiteres den Juristen allein aufgebürdet werden,
sondern es
es muß zugestanden werden, daß die Volks¬
Volks
wirtschaftslehre selbst keineswegs auf der Höhe eines
sicheren objektiven Wissens steht. Sie ist eine Wissen¬
Wissen
schaft, die aus Streitfragen besteht. Alle ihre Theorieen
sind Gegenstand des Streites zwischen so und so vielen
anerkannten und verschiedenen Lehrmeinungen. Dies
kommt wesentlich daher, daß es sich Lei allem wirtschaft¬
wirtschaft
lichen Geschehen nicht nur um Vorgänge rein objektiver
Art handelt, sondern zugleich um subjektive Einflüsse, die von
den
den wirtschaftlich handelnden Personen ausgehen und
die sich, der menschlichen Willensfreiheit wegen, niemals
mit exakter Sicherheit erfassen oder gar vorausbestimmen
lassen. Allerdings ist es Pflicht jedes Staatsbürgers als
solchen,
solchen, zumal in der heutigen Staatsordnung, Einsicht
in
in den
den Zusammenhang des volkswirtschaftlichen Ge¬
Ge
schehens zu suchen, wie sie die Volkswirtschaftslehre
erstrebt. Allein um den Juristen von seiner „Weltfremd¬
„Weltfremd
heit“
heit“ zu heilen und überhaupt um Praktiker für das Wirt¬
Wirt
schaftsleben heranzubüden, kommt es nicht nur auf diese
allgemeinen volkswirtschaftlichen Gesichtspunkte an, son¬
son

dern ganz besonders auf eine tüchtige Ausbildung auf
auf
dem Gebiet der sogen. Privatwirtschaftslehre (Fabrikbe¬
(Fabrikbe
trieb, Bankbetrieb, Bilanzkritik u. v. a..)
a..) die sich allmählich
aus dem Gesamtgebiet der Wirtschaftswissenschaften zu
selbständiger Bedeutung erhoben hat. Man kann in den
beschla¬
großen volkswirtschaftlichen Problemen sehr gut beschla
gen und dennoch in der Praxis sehr „weltfremd“
„weltfremd“ sein.
Hierauf berichtete Hr. Ingenieur Herrn. Hähnle
Hähnle über die
äußerst
bisherige Tätigkeit des
des Lichtbildausschusses. Die äußerst
interessanten Ausführungen, die durch Films veranschau¬
veranschau
licht waren, die als
als gute Beispiele und als Gegenbeispiele
zu bezeichnen waren, fanden lebhaften Beifall. Allgemein
wurde anerkannt, daß auf dem Gebiet der technischen
Films durch Mitarbeit der Ingenieure noch viel zu leisten
sei und daß es nicht genüge, die Vorgänge einfach ab¬
ab
zukurbeln. Besonderes Interesse erweckten schließlich die
vorgeführten
vorgeführten Hochfrequenzfilms nach
nach Lehmann,
Lehmann, welche
welche
in Vorgänge, die sich rasch abspielen, wertvollen Einblick
gewähren. An beide Vorträge schloß sich eine lebhafte
Erörterung an.
Bauwerkmeisterverein Württembergs, E.V. Neckar¬
Neckar
kreis.
kreis. Am
Am Samstag,
Samstag, den
den 26. Juli 1919, findet
findet im
im Gast¬
Gast
hof „Doggenburg“ (Endstation der Linie 7)
7) ein
Familienabend mit Tanz
statt, zu dem unsere Mitglieder und Freunde freundlichst
Der Ausschuß.
eingeladen werden.
Unsere Geschäftsstelle befindet sich jetzt CalwerUnsere
Calwerstraße
Der Geschäftsausschuß.
straße 7a/IIl.

Bücher.
Das Verdingungswesen. Seine Abhängigkeit von
Das
Erziehung und Stellung der Baubeamten und seine Hei¬
Hei
lung.
lung. Von
Von Rieh. Rothacker,
Rothacker, Militär-Intendantur- und
Baurat. (XII und 216 Seiten.) Verlag der Q. Braunschen
Hofbuchdruckerei
in Karlsruhe. Preis 7.20 M. und 20°/o
Hofbuchdruckerei in
T euerungszuschlag.
Der Verfasser behandelt leichtverständlich und er¬
er
schöpfend die
die wichtigsten
Lebensfragen des selbständigen
schöpfend
wichtigsten Lebensfragen
Gewerbes und des Beamtenstands. Er gibt nicht neue
Formeln von
von zweifelhaftem Wert, sondern legt die Grund¬
Grund
ursache der Schäden des Verdingungswesens klar und
zeigt Gewerbetreibenden wie Technikern einen sicheren
Weg
Weg zur
zur Behebung
Behebung ihrer
ihrer hauptsächlichsten
hauptsächlichsten Berufssorgen.
Nebenbei ist die Schrift ein bequemes Nachschlagewerk
für
die wichtigsten
für die
wichtigsten Fragen des Verdingungswesens und
ein sicherer Führer zum Verständnis der amtlichen Ver¬
Ver
ordnungen. Sie
Sie schützt die Beamten vor Mißgriffen, die
Unternehmer vor Schaden und besonders vor Zeitverlusten
und Einseitigkeit. Das Buch darf daher weder in der
Geschäftsstube des Unternehmers, noch auf dem Schreib
Schreib¬
tisch des Baubeamten und ausführenden Privattechnikers
fehlen.

Unpünktliche
der Bauzeitung.
Unpünktliche Zustellung
Zustellung der

Wir
Wir haben
haben Veranlassung, an das in Nr. T8 Gesagte

zu
erinnern. Für
zu erinnern.
Für die
die richtige Zustellung hat das zuständige
Postamt zu sorgen und man hat sich daher beim Ausblei
ben der ßauzeitung an dieses zu wenden. Auch die Brief¬
Brief
träger
träger sind
sind verpflichtet,
verpflichtet, Reklamationen
Reklamationen weiterzugeben,
doch ist hiebei zu bedenken, daß die Postämter auf unsere
Vorstellungen
Vorstellungen hin
hin sich
sich immer wieder darauf berufen, daß
neues
neues Personal angelernt werden müsse und daher mehr
Unregelmäßigkeiten verkommen würden, als dies früher
Unregelmäßigkeiten
der
der Fall
Fall gewesen
gewesen sei. Dieser Tatsache muß Rechnung ge
tragen werden, indem die Leser sich etwas mehr um den
Briefträger
Briefträger kümmern,
kümmern, bei Wohnungswechsel aber dem
Postamt rechtzeitig
rechtzeitig Mitteilung machen.'
Postamt
Verantwortlich;
Verantwortlich; Karl Schüler, Stuttgart. Druck Gustav Stüiier in Waihlinge«.

Süd- und mitteldeutsche

IflTO&S
IflTO&amp;S
Heue Folge der Bauzeitung für Württemberg,
Württemberg, Baden,
Baden, fassen,
fassen,

CIsaB-üothringen.
CIsaB-üothringen.
Gegründet als Würtlembergisdie Bauzeitung
Bauzeitung im
im lahre
lahre 1904.
1904.
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Alle Rechte Vorbehalten.

w
w
Entwurf eines Gesetzes über
Technikerkammer.
Artikel 1: Errichtung.
Berufs
Die Technikerkammer ist die alle technische Berufs¬
des württemb. Staates umfassende Zwangskörper¬
Zwangskörper
stände des
Be¬
Rechts, mit
schaft. Sie ist eine Körperschaft des öffentl. Rechts,
mit Be

steuerungsrecht ausgestattet und hat ihren
ihren Sitz
Sitz in
in Stuttgart.
Stuttgart.
Förderung
der ge¬
die
ge
Der Zweck der Kammer ist
samten Technik und Wahrung der Interessen aller techni¬
techni
schen Berufsstände.
Artikel 2: Aufgaben.
Um den unter Ziffer 11 genannten Zweck zu erreichen,
erreichen,
Einzelaufgaben
kommen für die Technikerkammer folgende Einzelaufgaben
in Betracht:
1.
1. Gutachtliche Tätigkeit in den verschiedenen
verschiedenen Zwei¬
Zwei
u.Gerichtsbehörden.
Gemeinden
Staat,
Technik
für
gen der
u.Gerichtsbehörden.
2. Aufstellen von Schiedsgerichten, Bildung von SachSachverständigen-Kommissionen.
verständigen-Kommissionen.
3. Beratung von Staat, Körperschaften und Gemein¬
Gemein
den durch technische Beiräte.
4. Einflußnahme auf den Lehrplan und die Bestellung
Bestellung
der Lehrkräfte an den techn. und Fortbildungsschulen.
5. Schaffung eines eigenen Organs zur Veröffentlich¬
Veröffentlich
ung von Berichten, Mitteilungen und statistischen
statistischen Erheb¬
Erheb
ungen. Pressedienst.
6. Ausarbeiten und Verlag von Musterverträgen.
Musterverträgen.
7. Veranstalten von Vortragskursen.
8.
8. Bekämpfung des
des Schmiergelderunwesens.
Schmiergelderunwesens.
9. Ausbau des Erfinderschutzes.
10. Sicherung der Stellung der Techniker im öffentl.
öffentl.
Ueberwachung
Gleichberechtigung, Ueberwachung
Leben,
Leben, Förderung der
der Gleichberechtigung,
Volksheer.
ihrer geeigneten
geeigneten Verwendung im künftigen Volksheer.
11. Schaffung von Berufsbezeichnungen.
12.
12. Aufstellung von Uebergangsbestimmungen.
kommen
13. Anschluß und Zusammenarbeiten mit den kommen¬
den Technikerkammern der Bundesstaaten und den be¬
be
stehenden Handels- und Landwirtschaftskammern und
allen anderen Berufskammern.
14. Fühlungnahme mit den auslanddeutschen Tech¬
Tech
nikern und Förderung von technischen Vertretungen in
den Konsulaten.
Artikel 3: Zusammensetzung der Kammer.
Die Kammer setzt sich zusammen aus den
Vertrauensleuten der
Fachgruppen;
a) 37
37 Vertrauensleuten
der Fachgruppen;
13 Vertretern der Schulen;
b) 13
c) 44 Verbindungsgliedern;
c)
Verbindungsgliedern;
Geschäftsführer;
d) 11 Geschäftsführer;
zus. 55 Mitgliedern.

ie Vertrauensleute wählen aus sich in geheimer Wahl

1. Vorsitzenden, seinen Stellvertreter, einen
einen sechsglied¬
sechsglied
rigen Arbeitsausschuß, wobei jede
jede Fachgruppe
Fachgruppe einen
einen Ver¬
Ver
1.

treter stellt. Der Geschäftsführer gehört dem Arbeitsaus¬
Arbeitsaus
schuß als stimmberechtigtes Mitglied
Mitglied an.
an.
Artikel 4: Wahl der Kammer.
Die Wahl der Mitglieder der Kammer erfolgt in allge¬
allge
meiner geheimer Wahl, in der
der Weise,
Weise, daß
daß die
die Fachgruppen
Fachgruppen
ihre Vertreter wählen, in den Fachgruppen wählen die
die
Untergruppen für sich getrennt ihre Vertreter.
Die Wahllisten werden nach der Gliederung der Ta¬
Ta
belle für die erste Wahl vom Verband aufgestellt, später
später
stellt die Kammer die Wählerlisten selbst auf. Die Wahl¬
Wahl
listen müssen 4 Wochen vor den Wahlen abgeschlossen
und öffentlich auf dem Geschäftszimmer aufgelegt sein.
Bei allen Wahlgängen entscheidet einfache Stimmen¬
Stimmen
mehrheit. Bei Stimmengleichheit entscheidet das Los.

Durch
gewählt (a.
(a.
1.
1. Die

die 37 Vertrauensleute werden berufen resp.

Art. 3):

6 Ausschußmitglieder der
der Fachgruppen.
2. Die 13 Vertreter der Schulen.
Land¬
3. Die 4 Vertreter der Handels-, Handwerks-, Land
wirtschafts- und Arbeiterkammer werden von den betr.
Kammern bestimmt.

Artikel 5.
1.
Wieder¬
1. Die Wahl zur Kammer erfolgt auf 4 Jahre, Wieder
wahl zulässig.
zulässig.
2. Die Wahl des Vorsitzenden und Stellvertreters er¬
er
folgt auf
auf 22 Jahre,
Jahre, Wiederwahl zulässig.
3.
3. Die Wahl der Ausschußmitglieder erfolgt auf 22
Jahre; nach
nach Ablauf dieser Zeit muß die Hälfte ausscheiden;
diese Hälfte wird das erste Mal durch das Los bestimmt.
4.
4. Die Berufung der Schulvertreter erfolgt auf 22 Jahre,
Wiederwahl
Wiederwahl ist
ist zulässig.
5. Die Verbindungsglieder werden von den betr.
Kammern nach 22 Jahren durch andere abgelöst, oder wie¬
wie
der bestimmt.

Artikel 6.
Zur
Zur Teilnahme an der Wahl sind berechtigt und wähl¬
wähl
bar: Alle ip Württemberg wohnhaften männlichen und
weiblichen
weiblichen Techniker,
Techniker, die voll geschäftsfähig sind, deutsche
deutsche
Staatsangehörigkeit besitzen und im Genuß der bürger¬
bürger
lichen
lichen Ehrenrechte sind. Jeder Wahlberechtigte hat eine
Stimme. Der Verlust der Wählbarkeit hat das Erlöschen
der Mitgliedschaft zur Folge. Der Eintritt des Verlustes der
Wählbarkeit wird vom Vorstand festgestellt und den Be¬
Be
teiligten eröffnet. Gegen den Bescheid hat der Betroffene
das Recht der Berufung an die Kammer.
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Artikel 7: Wahlverfahren.
Die Wahlen finden auf Grund von Wählerlisten in
Stuttgart statt. Auswärtige Wähler erhalten die Wahlvor¬
Wahlvor
schläge mindestens eine Woche vor dem Wahltag zuge¬
zuge
verschlos
stellt. Sie können ihre Stimme auch brieflich in verschlos¬
senem
senem Umschlag abgeben.
Zur Einreichung eines Wahlvorschlags sind
sind minde¬
minde
stens 20 Namensunterschriften einer Gruppe
Gruppe nötig.
Artikel 8.
Die Fachgruppen haben das Recht,
Recht, für ihre besonde¬
besonde
ren Gebiete ein Arbeitsprogramm aufzustellen, Unterab¬
Unterab
teilungen zu bilden, zu ihren Sitzungen und Verhand¬
Verhand
lungen besondere Sachverständige
Sachverständige beizuziehen.
beizuziehen. Die
Die Sitz¬
Sitz
ungen de rr Fachgruppen sind allen Mitgliedern
Mitgliedern der Kam¬
Kam
mer zugänglich.
Die Tagesordnung der Sitzung
Sitzung ist jeweils
jeweils am
am Tage
Tage
Beschlüsse
vorher im Geschäftszimmer anzuschlagen. Die Beschlüsse
durchge¬
der Fachgruppen werden vom Arbeitsausschuß durchge
führt. Geht dieser mit den Beschlüssen nicht einig, so ist
über den
den fraglichen Beschluß
Beschluß eine
eine gemeinsame
gemeinsame Sitzung
Sitzung
von Arbeitsausschuß und Fachgruppe anzuberaumen und
wird auch hier keine Einigung erzielt, so ist die Kammer
anzurufen.

Artikel 9: Satzung.
a)
Arbeits
a) Die Kammer wird nach außen durch den Arbeits¬

ausschuß vertreten. Derselbe besteht aus:
dem Vorsitzenden,

dessen Stellvertreter,
dem Geschäftsführer und
je einem Vertreter der 6 Fachgruppen.
Die Wahl des Vorsitzenden und seines Stellvertreters
erfolgt durch die 37 Vertrauensleute
Vertrauensleute in geheimer
geheimer Wahl;
Wahl;

Weise
einfache Stimmenmehrheit entscheidet. In gleicher Weise
erfolgt die Wahl der Vertreter der
der 66 Fachgruppen.
b) Der Arbeitsausschuß erledigt die
die laufenden
laufenden Ge¬
Ge
schäfte, er beruft durch den Vorsitzenden die Kammer zu
gemeinsamen Sitzungen: 1.
1. mindestens einmal im Jahr zur
Rechenschaftsablegung und Berichterstattung; 2.
2. nach
nach Be¬
Be
schrift¬
darf; 3. Wenn ein Fünftel der Vertrauensleute dies schrift

lich verlangt, unter Angabe des Grundes; 4.
4. wenn 22 Fach¬
Fach
gruppen dies verlangen unter Angabe des
des Grundes.
e) Der Vorsitzende leitet die
die Versammlungen, sowie
e)
überhaupt.
den
den Gang der Geschäfte
Geschäfte überhaupt.
ein
d) Der Arbeitsausschuß faßt seine Beschlüsse mit ein¬
facher Stimmenmehrheit, er ist beschlußfähig, wenn min¬
min
destens die Hälfte der Mitglieder anwesend ist. Die TagesTagesOrdn. der Sitzungen ist den
den Mitgliedern bekannt zu
zu geben.
geben.
e) Ist eine Sitzung nicht beschlußfähig, so kann
kann der
der
e)
Vorsitzende innerhalb 24 Stunden eine zweite Sitzung mit
der gleichen Tagesordnung einberufen,
einberufen, die
die ohne
ohne Rücksicht
Rücksicht
auf die Zahl der Anwesenden beschlußfähig ist.
f) Die Bestimmungen unter c,
c, d,
d, e,
e, gelten
gelten in gleicher
Weise auch für die Kammer.
g) Die Mitglieder der Kammer und Ausschüsse ver¬
ver
sehen ihr Amt als Ehrenamt. Bare Auslagen werden den
Mitgliedern
Mitgliedern vergütet.
vergütet.
h) Die Regierung hat das
das Recht,
Recht, zu
zu den
den Sitzungen
Sitzungen
Vertreter abzuordnen; den Vertretern ist auf Verlangen
Verlangen
jederzeit das Wort
Wort zu erteilen.

Artikel 10.
Die Kammer ist befugt, einen
einen Geschäftsführer, sowie
weitere Arbeitskräfte anzustellen.

Artikel 11.
Die Behörden sind innerhalb ihrer Zuständigkeit ver¬
ver

pflichtet, der Technikerkammer Auskünfte zu
zu geben, wenn
die T.K. in Vollzug dieses Gesetzes darum nachsucht.

Artikel 12: Kosten und Rechnungswesen.
Die Technikerkammer stellt alljährlich einen
einen Voran¬
Voran
schlag auf und legt ihn der Regierung zur Prüfung vor.
Die Regierung erklärt den
den Voranschlag für
für vollzieh¬
vollzieh
bar, wenn sich kein Anstand ergibt, oder wenn die der
T.K. mitgeteilten Anstände beseitigt sind. Wird
Wird der
der Vor¬
Vor
anschlag innerhalb eines Monats nicht beanstandet, so
wird er mit Ablauf der Frist vollziehbar.
Artikel 13.
Soweit die Kosten der T.K. nicht durch Staatsbeiträge
oder durch andere
andere Fümahmen Deckung finden, werden sie
sie
auf die Mitglieder umgelegt. Dis Umlage wird nach
nach der
der

Höhe des Diensteinkommens von der Kammer festgesetzt.
Die Einziehung geschieht durch den Vorstand. Die etwa
erforderliche Beitreibung der Umlage erfolgt nach
nach den
den
Vorschriften über die Zwangsvollstreckung wegen öffent¬
öffent
Ansprüche.
lich-rechtlicher Ansprüche.

Artikel 14.
Die Technikerkammer ordnet ihr Kassen- und Rech¬
Rech
nungswesen selbständig. Das Rechnungsjahr läuft vom
1.
1. Januar bis 31.
31. Dezember, also mit dem
dem Kalenderjahr.
Die Jahresrechnung ist von dem Arbeitsausschuß zu prü¬
prü
fen und sodann der Kammer zur Abnahme vorzulegen.
Artikel 15: Staatliche Aufsicht.
Die Aufsicht über die Einhaltung der Vorschrift des
Gesetzes und der Satzung durch die T.K. wird von der Re¬
Re
gierung
gierung ausgeübt.
ausgeübt.

Artikel 16: UebergangsUebergangs- und
und Schlußbestimmungen.
Die mit der ersten Einrichtung der T.K. verbundenen
Obliegenheiten werden bis zur Wahl des Arbeitsaus¬
Arbeitsaus
schusses von dem Vorstand des Verbandes technischer
Vereine wahrgenommen. Die
Die Kosten der
der Errichtung der
T.K. sind aus der Staatskasse zu bestreiten.

Artikel 17.

Die im Gesetz
Gesetz der
der Regierung
Regierung zugewiesenen
zugewiesenen Befug¬
Befug
nisse übt das Arbeitsministerium aus.
Artikel 18.
Gegenwärtiges Gesetz
Gesetz tritt
tritt am
Gegenwärtiges

..

..

..

..

,, in
in Kraft.

Kraft.

Die Platzfrage
Platzfrage für das
das Ulmer
Ulmer Kriegsmal.
Den Ulmer Friedhof schmücken Denkmäler für die
hier ruhenden Serben, Rumänen, Russen und Italiener.
Es ist daher begreiflich, daß auch der Ulmer seinen im
er
fremden Lande ruhenden Söhnen einen Gedenkstein er¬
richten will. Zur Zeit wird daher ein Wettbewerb ver¬
ver
anstaltet, um einmal die Platzfrage zu regeln und die
Gestaltung denkbar künstlerisch zu behandeln. Zwei
Plätze werden dabei immer wieder genannt unter den
verschiedensten Vorschlägen,
Vorschlägen, wie Rathausplatz, Münster
Münster¬
verschiedensten
platz usw., und zwar
zwar einmal ein auf dem Weg zum Fried¬
Fried
hof gelegenes Festungswallslück mit einem Buchenhain
(Abb. 1),
1), und dann die alten 3 Barbaralinden zwischen
den
den Forts mittlerer und oberer Kuhberg (Abb. 2). Für
Für
den ersten Platz spricht die Nähe der Stadt und des
Friedhofes, wie auch, daß dieses schon als Steinbruch
angeschnittene Wallstück erhalten bleibt. Der zweite
Platz hat dagegen mehr vom schwäbischen Volkslied¬
Volkslied
charakter in
in sich und liegt außerhalb des
des eigentlichen
städtischen Verkehrs an für Sonntagsspaziergänge trefflich
erreichbarer Stelle und ist außerdem für Gedenkfeiern
sehr geeignet durch die Breiteentwicklung.
Für den

,

i
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oder wohnhafte)
Wettbewerb, der auf Ulmer (geborene
(geborene oder
beschränkt ist, stehen zu Preisen und Ankäufen 1000
1000 M.
M.
Sept.
der
15.
ist
Einreichungstermin
zur Verfügung.
ist der 15. Sept. 19.
19.
Unterlagen usw. durch das Rektorat der
der Gewerbeschule,
Gewerbeschule,
Langestr. 38.
Ulm, Langestr.
38.

Eine Abänderung der Vollzugsverfügung
Vollzugsverfügung zur
zur

Württ. Bauordnung.
Bauordnung.

Das jüngst herausgekommene
herausgekommene Regierungsblatt
Regierungsblatt Nr.
Nr. 21
21
vom 15. Juli enthält eine Verfügung des
des Ministeriums
Ministeriums des
des
Innern, betr. eine Abänderung der Vollzugsverfügung
Vollzugsverfügung zur
zur
Anlaß zu dieser
Den
Juli
1919.
Bauordnung vom 4.
dieser Ver¬
Ver
fügung gab der Verband techn.
techn. Vereine
Vereine Württembergs,
Württembergs,
der mit Wünschen nach der Milderung einzelner
einzelner Bestimm¬
Bestimm
ungen der Vollzugsverfügung an die
die Hochbauabteilung
Hochbauabteilung
des Ministeriums herantrat. Wenn auch nicht alle seine
doch in
in
ihnen doch
ist ihnen
Wünsche in Erfüllung gegangen sind, ist
getragen worden.
der Hauptsache Rechnung getragen
worden. Die
Die neuen
neuen
Bestimmungen beziehen sich auf
auf die
die Einrechnung
Einrechnung auch
auch
anderer kleiner einstöckiger Vorbauten als
als nur
nur solcher
solcher für
für
der
Hauseingänge auf die unüberbaute Fläche des
des Art.
Art. 46
46 der
Bau-O. und auf den Hauptfensterwandabstand
Hauptfensterwandabstand des
des Art.
Art. 48
48
der Bau-O. Auch die Vorschrift des § 41
41 Abs. 22 über
über die
die
solchen
Hauptfensterwandabstandes bei
Bemessung des
des Hauptfensterwandabstandes
bei solchen
Außenwänden, die nicht in einer Ebene
Ebene verlaufen,
verlaufen, erhielt
erhielt
eine einfachere und für den Bauenden günstigere
günstigere Fassung.
Fassung.
In §
Aus
§ 47 Abs. 11 ist für Kleinhäuser die Zulassung von Aus¬
nahmen von den Vorschriften über Höhe und Bauart des
Sockels aufgenommen worden. Sodann
Sodann ist in dem
dem § 51
51 die
die
Vorschrift über die lichte Höhe von Dachkammern mit teil¬
teil
über
weise schrägen Wänden gemildert und die
die Vorschrift
Vorschrift über
daß nicht
die Fenstergröße dadurch vereinfacht worden, daß
nicht
seine
sondern seine
mehr die lichtgebende Fläche des Fensters, sondern
günstigem
Größe im Rohbau maßgebend ist und daß bei
bei günstigem
Lichteinfall eine Ermäßigung bis zu einem Fünfzehntel der
Bodenfläche zugelassen werden kann. Ueber die für Brand¬
Brand
mauern zugelassenen
zugelassenen Baustoffe
Baustoffe des
des §§ 58
58 wurden
wurden entspre¬
entspre
chend der schon im Jahre 1913 ergangenen Bekanntmach¬
Bekanntmach
ung des Ministeriums des
des Innern unter Beschränkung auf
auf
Gebäude mit nicht mehr als zwei vollen Stockwerken und
auf die oberen Stockwerke höherer Gebäude rheinische
Schwemmsteine aufgenommen. Die Bestimmungen des
des §
59 über die Stärke der Brandmauern wurden in verschie¬
verschie
denen
denen Punkten gemildert und übersichtlicher angeordnet.
angeordnet.

83

in Erfüllung,
Erfüllung, eine
eine
Ein Wunsch des Verbandes ging nicht in
28
Abs.
c, der
der den
den
Aenderung der Bestimmung von §§ 28 Abs. 22 c,
als
mehr als
Dachstock als Vollstockwerk rechnet, wenn er auf mehr
eingerichtet
seine halbe Grundfläche zu Wohnzwecken eingerichtet
die neue
neue Verfügung
Verfügung eine
eine
wird. Immerhin bringt auch hier die
die
weshalb
Grund,
kleine Milderung. Der
weshalb die Bestimmung
Bestimmung
da und dort, unter anderem auch im Gemeinderat
Gemeinderat Stutt¬
Stutt
weniger auf
gart, auf Widerstand stieß, liegt weniger
auf dem
dem Gebiet
Gebiet
der Bauordnung und Vollzugsverfügung, als
als auf
auf dem
dem der
der
Ortsbausatzung
die
nämlich
Wenn
Ortsbausatzungen.
die Ortsbausatzung für
für
volle Stock¬
Stock
einzelne Straßen oder Baugebiete nur zwei volle
werke zuläßt, so müssen diese nach der Vorschrift
Vorschrift von
von §
Dies
werden.
bestimmt
Dies ent¬
ent
28 der Vollzugsverfügung
sprach nicht immer der Absicht der Gemeinde
Gemeinde und
und mei¬
mei
stens nicht den Wünschen der Bauenden. An sich bildet
die Bestimmung aber kein Hindernis, daß
daß die
die Ortsbau¬
Ortsbau
mit
voll
Gebäude
zweistöckige
satzung auch
Gebäude mit voll ausgebautem
ausgebautem
Dachstock über dem zweiten Vollgeschoß zuläßt, nur
nur muß
muß
Einige weitere
die Vorschrift entsprechend
entsprechend gefaßt
gefaßt sein.
sein. Einige
weitere
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Bestimmungen der
Bestimmungen
der Vollzugsverfügung,
Vollzugsverfügung, die
die der §§
§§ 55, 81
81
und
und 106,
106, mußten
mußten eine
eine andere
andere Fassung erhalten, weil die
Bestimmungen,
Bestimmungen, auf
auf die in ihnen
ihnen verwiesen ist, geändert
wurden oder einzelne Behörden andere Bezeichnungen
wurden
erhalten haben. Endlich wurde in den Vorschriften der
§§ 94
94 und
und 95
95 über
über die Führung des Baulastenbuchs und
in dem
Musterdruck für das
in
dem Musterdruck
das Baulastenbuch, Abteilung 1,1,
der
der Unterschied
Unterschied zwischen einer „Eintragung” und einer
„Vermerkung”
„Vermerkung” deutlicher
deutlicher gemacht.
Es
Es zeigt
zeigt sich
sich jetzt, wie zweckmäßig es
es ist, wenn nicht
im
im Gesetz
Gesetz selbst zu viele Einzelbestimmungen aufgenom¬
aufgenom
men, sondern wenn diese in einer leichter wieder zu än¬
än
dernden
dernden Ministerialverfügung
Ministerialverfügung zusammengestellt sind. Es
wird
dadurch ermöglicht,
ermöglicht, den
wird dadurch
den veränderten Anschauungen
der Zeit und den Fortschritten der Technik leichter zu
folgen.
folgen.
M. B.

Zwecke,
Zwecke, Ziele
Ziele und
und Organisation
der „Bauhütten“.
In
In folgendem seien in aller Kürze die Richtlinien ge¬
ge
geben,
geben, nach
nach welchen
welchen sich
sich die
die Tätigkeit der gegenwärtig
in verschiedenen Städten des Landes teils schon bestehen¬
bestehen
den, teils erst ins Leben tretenden Bauhütten im großen
den,
und ganzen bewegen sollte.
Hiebei ist es
es zunächst nötig, sich das Wesen und die
innere Zusammensetzung
Zusammensetzung dieser Vereinigungen vor Augen
innere
zu halten;

Erster Zweck der Bauhütten ist es, innerhalb ihres
engeren Bezirks
engeren
Bezirks den
den kollegialen Geist und den Zusammen¬
Zusammen
schluß der
schluß
der ansässigen
ansässigen Angehörigen
Angehörigen des
des Baugewerbes
aller
aller Gattungen zu fördern und zu pflegen und den enge¬
enge
ren
ren Gedankenaustausch
Gedankenaustausch über alle wichtigen Tagesfragen
technischer, künstlerischer
technischer,
künstlerischer und
und organisaatorischer Natur
zu ermöglichen.
Gemäß
Gemäß diesen Zielen sollen die „Bauhütten“, wenn
dieses
dieses Wort
Wort als Sammelbegriff für alle Ortsvereinigungen
dieser Art
dieser
Art gebraucht
gebraucht werden darf, in ihren Reihen sämt¬
sämt
liche
liche Bautechinker
Bautechinker der verschiedenen Gattungen, als Privatarchitekten,
vatarchitekten, Bauunternehmer,
Bauunternehmer, Privatangestellte,
Privatangestellte, Staats-,
Staats-,
GemeindeGemeinde- und
und Korporationsbeamte
Korporationsbeamte vereinigen. Allen
gemeinsam ist
allgemeinen die berufliche Ausbildung
gemeinsam
ist im
im allgemeinen
der
der Baugewerkschule. Ihr gemeinsames
gemeinsames Ziel ist die He¬
He
bung
Ansehens ihres Standes und im Zusammenhang
bung des
des Ansehens
damit die
die Besserstellung
damit
Besserstellung aller Standesgenossen im weitesten
Sinne.
Untergeordnete Interessen
Sinne. Untergeordnete
Interessen gehen teils auseinander.
Fast
Fast jeder dieser
dieser Berufszweige nun ist in größeren
Fachverbänden zusammengeschlossen, wie z. B. der Bau¬
Bau
werkmeisterverein, der Baubeamtenverein u. a. m., welche
ihrerseits
wahr¬
ihrerseits die besonderen
besonderen Interessen der
der Kategorie wahr
zunehmen bestimmt sind. Es liegt ja ganz im Sinne und
zunehmen
Zug der
der Zeit,
Zeit, sich in möglichst umfassender Weise zu¬
zu
sammenzuschließen. Es ist nun erfreulich, feststellen zu
können,
können, daß
daß in diesen
diesen Vereinen, nachdem während der
Kriegsjahre
fast jede
jede Vereinsarbeit ruhte, ein neuer, fri
fri¬
Kriegsjahre fast
scher
scher Wind
Wind zu blasen beginnt. Den Ausschüssen wurde
frisches Blut
Blut zugeführt, und es macht sich überall ein
starker Wille zur Arbeit bemerkbar. Es erhebt sich nun
die Frage;
die
Frage; Wie
Wie soll
soll gearbeitet werden, und wie werden
sich
sich die
die Bauhütten
Bauhütten in
in dieses
dieses Vereinsleben einfügen?
Vereins¬
Es ist eine alte Klage, daß bisher von den Vereins
mitgliedern
mitgliedern alle Arbeit dem Ausschuß allein überlassen
wurde,
wurde, ohne
ohne daß derselbe
derselbe im Laufe des
des Vereinsjahres eine
genügende
genügende innige
innige Fühlungnahme
Fühlungnahme mit
mit den
den Milgliedern hatte.
Die Folge
Die
Folge war:
war: Arbeitsunlust beim Ausschuß, Ver¬
Ver
drossenheit bei den
den Mitgliedern und die ewigen Klagen:
drossenheit
„Man
hier¬
„Man hört
hört und sieht nichts vom Verein.“ Es soll hier
mit
den
mit den tüchtigen
tüchtigen und
und tätigen
tätigen Kollegen
Kollegen jener Ausschüsse
in
keiner Weise
Weise nahe getreten werden. Der Fehler lag
in keiner
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weniger
weniger an
an ihnen,
ihnen, als an der Organisation, und es ist kein
Wunder, wenn in letzter Zeit die Ausschußmitglieder
immer
immer wieder
wieder mit der Forderung hervortraten: „Gebt
uns
Anregungen, damit wir
uns Anregungen,
wir Kenntnis von Euren Inter¬
Inter
essen
essen bekommen; dann können wir arbeiten.“
Hier
Hier nun liegt der springende Punkt. Nicht unsere
Ausschüsse tragen die Schuld, wenn man vom Verein
nichts hört, sondern
sondern wir, jeder einzelne selbst. Wer da
nichts
sagt;
sagt; es
es geschieht
geschieht nichts,
nichts, der prüfe sich erst selbst: Habe
ich
ich meine
meine Vereinspflicht
Vereinspflicht erfüllt ?? Mit der Beitragsleistung
allein
allein ist’s nicht getan: es
es ist die tätige Mitarbeit, welche
der Verein als Pflicht fordern muß.
In
In dieser
dieser Erkenntnis ist in den
den großen Vereinigungen
das
Bestreben
das Bestreben entstanden,
entstanden, Ortsgruppen oder Kreise, Gaue
zu
zu gründen, welche durch Vertrauensleute die Anregungen
und Wünsche an die Vereinsleitung übermitteln sollen.
Wie haben sich nun die Bauhütten hiezu zu stellen?
Es
leuchtet
Es leuchtet ein, daß es
es ein Unding ist, wenn von jedem
größeren Fachverein in unseren Städten neben den Bau¬
Bau
hütten
hütten Ortsgruppen
Ortsgruppen entstehen.
entstehen. Dieselben
Dieselben sind geeignet,
durch
durch Zersplitterung sich selbst und den Bauhütten das
Lebenslicht ausszublasen. Andererseits muß zugegeben
Lebenslicht
werden, daß
werden,
daß die
die Oroßvereine diese Ortsgruppen brauchen.
In
In Anbetracht
Anbetracht dieser Umstände liegt der Schluß nahe, daß
es
es der nächste und beste Weg ist, wenn die Großvereine
sich
sich der bestehenden Bauhütten zur Pflege des Zusam¬
Zusam
menhaltes
menhaltes ihrer
ihrer Mitglieder und zur Kleinarbeit bedienen;
diese
diese hingegen
hingegen die
die Arbeit übernehmen, jene Vereine in
ihrer Arbeit
Arbeit zu unterstützen. Es ist weiter zu empfehlen,
ihrer
daß
daß sich die Bauhütten einiger Nachbarstädte zum Zwecke
gemeinsamer Arbeit zu kleineren Kreisen zusammen¬
zusammen
schließen.
schließen. Die
Die Fühlungnahme kann durch auswärtige Aus¬
Aus
schüsse
schüsse erfolgen, die in gewissen Zeitabschnitten zur Be¬
Be
ratung
ratung Zusammenkommen,
Zusammenkommen, um die Meinungen und Stim¬
Stim
mungen
mungen innerhalb der Vereine auszutauschen. In diesen
Sonderausschüssen
Sonderausschüssen sollte je
je ein
ein Mitglied jeder Berufs¬
Berufs
gattung
gattung vertreten sein. Die Ausschüsse können unter sich
Vertrauensleute wählen, welche die Resultate der Bera¬
Bera
tungen
tungen an
an die
die Vereinsleitung weitergeben und ihren Bau¬
Bau
hütten Bericht erstatten. Es ist zweckmäßig, wenn diese
Ausschüsse,
Ausschüsse, die
die Vereinsvorstände ausgenommen, mit dem
eigentlichen
eigentlichen Ausschuß
Ausschuß nicht identisch sind, weil dadurch
gleichzeitig eine
gleichzeitig
eine größere Anzahl Mitglieder gehalten sein
wird,
wird, sich aktiv am Vereinsleben zu betätigen. In dieser
Form haben sich erst in letzter Zeit die Bauhütten Heiden¬
Heiden
heim
heim und Aalen, der Bauzirkel Gmünd und die Techniker¬
Techniker
vereinigung
Ellwangen zusammengeschlossen,
vereinigung Ellwangen
zusammengeschlossen, um sich
mit
mit Nachdruck der gemeinsamen Arbeit widmen zu
können.
So
So könnte
könnte jedenfalls
jedenfalls am
am besten
besten einer Zersplitterung
der
der Mitglieder
Mitglieder im
im Lande
Lande begegnet
begegnet werden, und der Weg
für
für eine eventuelle Vereinigung am ehesten geebnet wer¬
wer
den. Die Bauhütten würden sich auf diese Weise zweck¬
zweck
entsprechend
entsprechend und zwanglos
zwanglos ins größere Vereinsleben ein¬
ein
fügen
fügen und
und könnten
könnten mit der Zeit wertvolle Bindeglieder
zwischen den
den größeren Fachvereinen werden. In den
Ausschüssen
Ausschüssen dieser Vereine würde es angenehm emp¬
emp
funden
funden werden,
werden, wenn auch unten gearbeitet und so die
Arbeit
Arbeit auf natürlichem Wege von unten in den Ausschuß
getragen
getragen wird,
wird, wo sie dann weiter verarbeitet werden
muß.
muß. Die
Die „Bauhütten“
„Bauhütten“ sollen die Stätten werden, wo
jeder
jeder Kollege
Kollege seine
seine Wünsche
Wünsche zwanglos äußern kann und
soll, und von wo sie auf dem rechten Wege an die rich¬
soll,
rich
tigen
weiter geleitet
tigen Stellen
Stellen weiter
geleitet werden. Die Mitglieder der¬
der
selben
selben müssen
müssen sich
sich verpflichtet
verpflichtet fühlen, ihre Kraft jederzeit
zum
zum Wohl
Wohl des Ganzen dem Verein zur Verfügung zu
stellen,
stellen, denn
denn daß
daß wir
wir arbeiten
arbeiten und
und uns
uns einigen
einigen
müssen,
müssen, darüber
darüber braucht
braucht gegenwärtig kein Wort verloren
zu werden.
W. Sch.

16-/31.
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Die rechtliche Bedeutung der Revolution für
laufende
laufende Verträge.
Eine Frage von allgemeinstem Interesse für die Kreise
der Industrie und des Handels ist es, ob vor dem 9. 11. 18
geschlossene
geschlossene Verträge
Verträge nach
nach dem
dem Umsturz aller Verhält¬
Verhält
nisse durch die Revolution noch zu den alten Bedingungen
erfüllt werden müssen. Das Hanseatische Oberlandesge¬
Oberlandesge
richt hat dies in einem Rechtsstreit verneint und daher fol¬
fol
Begründung
gende
seines
Standpunktes
gegeben:
gende Begründung seines Standpunktes gegeben:
Die Sachlage hat sich durch die Revolution wesentlich
geändert.
Arbeiter¬
geändert. Vor allem
allem durch die
die Aenderung der Arbeiter
verhältnisse und durch die Verschiebung des Einflusses,
den die Arbeiter auf den gewerblichen Betrieb erlangt
haben. Die eingeführten Tarifverträge bringen die wesent¬
wesent
liche Neuerung, daß gelernte Arbeiter nicht viel mehr er¬
er
halten als ungelernte; die Abschaffung der Akkordarbeit
halten
vernichtet den Trieb, durch Fleiß mehr zu verdienen; auf
Fähigkeiten
Fähigkeiten und
und Leistungen
Leistungen wird in der Lohnfrage nicht
mehr
wie
bisher
Rücksicht genommen; der unbegabte und
mehr
nicht eifrige Arbeiter erhält genau denselben Lohn, wie der
intelligenteste und fleißigste. Dabei isf der Unternehmer
in der Wahl und Anstellung seiner Arbeiter nicht mehr
frei, sondern es
frei,
es wird ein weitgehender Zwang ausgeübt.
Unter¬
Eine energische Förderung der Arbeit ist somit den Unter
nehmern
nehmern versagt; dazu kommt, daß die Arbeiterräte sich
in
in das
das Bestimmungsrecht
Bestimmungsrecht über
über die
die Betriebsleitung einge¬
einge
mischt haben; die Arbeiter haben das Recht, mitten aus
der Arbeit fortzulaufen, um den Arbeiterrat wegen ver¬
ver
meintlicher Beschwerden anzurufen. Dazu kommt ferner
die Untersagung der Ueberstundenarbeit. So läßt sich
eine
eine zielbewußte Betriebsleitung überhaupt nicht mehr
durchführen.

betr. Vergebung
betr.
Vergebung öffentl. Arbeiten während der Uebergangszeit vom
vom 17.
17. Jan. 1919 enthaltenen Grundsätze bei
Vergebung von
Vergebung
von Arbeiten durch den Staat, die Gemeinden
und
und sonstigen
sonstigen Körperschaften
Körperschaften des
des öffentlichen Rechts auch
künftig
gesichert wird. 2) Das
künftig gesichert
Das Ministerium des Innern zu
ersuchen, dahin zu wirken, daß die Gemeindeverwalt¬
Gemeindeverwalt
ungen
ungen veranlaßt
veranlaßt werden,
werden, das
das anfallende Oemeindenutzholz
in
in erster Linie an das ortsansässige Handwerk nach dem
Vorgang
der Staatsfinanzverwaltung
Staatsfinanzverwaltung zu angemessenen
Vorgang der
Preisen
Preisen abzugeben. 3) Das
Das Ministerium des Innern zu er¬
er
suchen,
dahin
zu
wirken,
daß
suchen, dahin
daß die Siedlungsvereine und
sonstigen gemeinnützigen
gemeinnützigen Vereine,
Vereine, welchen zur Erbauung
sonstigen
von
von Wohnhäusern öffentliche Mittel
Mittel zur Verfügung ge¬
ge
stellt
stellt werden, bei der Vergebung von Bauarbeiten in erster
Linie
Linie das
das ortsansässige
ortsansässige Handwerk berücksichtigen. 4) Ist
dem
Elektro¬
dem Herrn Arbeitsminister bekannt, daß das Elektro
installateur-Handwerk
installateur-Handwerk unter der Monopolwirtschaft der
Elektrizitätswerke
Elektrizitätswerke ganz besonders leidet? Welche Maß¬
Maß
nahmen
nahmen gedenkt
gedenkt der Herr Arbeitsminister zu treffen, um
dem
dem Installateurhandwerk
Installateurhandwerk die Ausübung seines Gewerbes
besser
Allgemein¬
besser zu ermöglichen und die Vorteile für die Allgemein
heit dieser zu sichern?
Baugewerkschule
Baugewerkschule in
in Stuttgart. Das Winterhalbjahr
wird
wird am
am 22.
22. September beginnen. Es werden sämtliche
Klassen
Klassen der Fachschule für Bautechniker, sowie die 1.,
1.,
Klasse der
III. Klasse
der Fachschule für Vermessungswesen und
III.
der
geöffnet sein. Die Anmeldungen
der Kulturtechnikerkurs
Kulturtechnikerkurs geöffnet
haben
haben möglichst
möglichst frühzeitig,
frühzeitig, spätestens
spätestens bis 15.
15. August zu
erfolgen.
erfolgen.
Badische
Badische Baugewerbeschule in Karlsruhe. Das
Winter-Semester
Winter-Semester 1919/20
1919/20 beginnt am Mittwoch, den
15.
Oktober.
Bei
15. Oktober. Bei dem
dem zu
zu erwartenden großen Andrang
sollten die
die Anmeldungen
Anmeldungen so
sollten
so früh wie möglich erfolgen.
Näheres
Näheres aus
aus der Bekanntmachung im Inseratenteil.

Rohrsteigleitungen
Rohrsteigleitungen ohne
ohne Muffen.
Der
Mangel an
Der Mangel
an Baustoffen, die hohen Arbeitslöhne
und
bauerschwerende Erscheinungen,
und sonstige
sonstige bauerschwerende
Erscheinungen, zwingen
den
den Techniker
Techniker über die sparsamste Bauweise nachzu¬
nachzu
denken,
denken, wenn
wenn es
es überhaupt noch möglich sein soll, das
Notdürftigste an menschlicher Unterkunft erstellen zu
Notdürftigste
können.
können. Es
Es sind
sind schon eine
eine Anzahl technische Neuerungen
geschaffen
geschaffen und wir
wir werden uns damit abzufinden haben,
daß
daß wir
wir von jetzt ab uns auf andere Methoden einzu¬
einzu
stellen
stellen haben. So hat die Versuchsanstalt A. Wieland,
Aulendorf,
Aulendorf, als
als Neuerung
Neuerung Rohrsteigleitungen
Rohrsteigleitungen ohne Muffen
ausprobiert.
ausprobiert. Zunächst
Zunächst handelt es sich um Abortsteig¬
Abortsteig
rohrleitungen
rohrleitungen aus
aus Ton oder Asphalt. An Stelle der bisher
verwendeten
verwendeten Muffenrohre
Muffenrohre kommen glatte Rohre, die
stumpf
aufeinandergesetzt
stumpf aufeinandergesetzt und
und durch
durch galvanisierte
galvanisierte Doppel¬
Doppel
rohrschellen
rohrschellen mit
mit einander
einander verbunden werden. Dichtungs¬
Dichtungs
material,
material, wie
wie Teerstricke und ähnliches, ist nach dieser
Konstruktion nicht mehr erforderlich. Als weitere Vor
Vor¬
teile
teile sind
sind zu
zu nennen
nennen :: Rohre ohne Muffen sind billiger
und leichter herzustellen und es können auch horizontal
abgebrochene
abgebrochene Rohre
Rohre verwendet
verwendet werden. Eine Steigleitung
ohne
Muffen nimmt
nimmt bedeutend weniger Platz ein und es
ohne Muffen
erübrigt
erübrigt sich
sich das
das Ausmauern der Röhrenfahrt.

Rundschau.
Handwerkerfragen
Handwerkerfragen im
im württ. Landtag. Der stellv
Vorsitzende
Handwerkskammer Reutlingen, Abgeord¬
Vorsitzende der
der Handwerkskammer
Abgeord
neter
Henne-Tübingen, hat
neter Henne-Tübingen,
hat im Landtag die folgenden drei
Anträge
Anfrage eingebracht: 1)
Anträge und
und eine
eine Anfrage
1) Das Staatsmini¬
Staatsmini
sterium
zu
sterium zu ersuchen,
ersuchen, in Bälde dem Landtag einen Gesetz¬
Gesetz
entwurf
entwurf vorzulegen,
vorzulegen, durch
durch welchen die Einhaltung der in
der
Verfügung des
der Verfügung
des württ. Demobilmachungskommissars
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Wettbewerbe.
Stuttgart. Bei dem Wettbewerb zur Erlangung von
Vorschlägen
Vorschlägen für den
den Neubau einer Kinderkrippe
Kinderkrippe
neben
neben dem Kinderheim in der Birkenwaldstraße kamen die
Pläne
Pläne von Karl und Friedrich Scheu mit dem Kennwort
„Rotes
„Rotes Kreuz“
Kreuz“ in engere Wahl. Erwähnenswert ist ein
zweiter
zweiter Entwurf
Entwurf von Karl und Friedrich Scheu mit dem
Kennwort
Kennwort „Notstandsarbeit“. Bei dem engeren Wettbe¬
Wettbe
werb
die R a tt h a u s e r w e i t e r u n g
werb für
für die
g kamen in
erster
erster Linie
Linie die
die Pläne
Pläne des
des Architekten Willy Graf
Graf mit dem
Kennwort
Kennwort „Abschluß“
„Abschluß“ in engere Wahl, ferner als beach¬
beach
tenswerter
Versuch die
tenswerter Versuch
die Küferstraße beizubehalten, der Ent¬
Ent
wurf
wurf der
der Firma
Firma Schlösser
Schlösser u. Weyrether
Weyrether mit dem
Kennwort
Kennwort „Küferhof“. Als dritter der Entwurf der Firma
Baurat
engerer mit dem Kennwort „Treppen¬
Baurat K.
K. H
H engerer
„Treppen
turm“.
turm“. Der
Der engere
engere Wettbewerb für die Frauenar¬
Frauenar
beitsschulein
beitsschulein der Ludwigstraße verlief ohne befriedi¬
befriedi
gendes
gendes Ergebnis. Doch brachte der Entwurf von Architekt
W.
W. Scheel
Scheel mit dem Kennwort „Stadtbild“, dritter Vor¬
Vor
schlag,
schlag, ferner die Pläne von Baurat W o 11
11 z mit dem
Kennwort
Kennwort „Im
„Im Mai II“, und der Entwurf von Architekt
H.
H. Finkbein
Finkbein er
er mit dem Kennwort „Arbeiten!“ be¬
be
achtenswerte
achtenswerte Anregungen. Bei dem engeren Wettbewerb
für
für die
die Gemüsehalle
Gemüsehalle auf dem Marktplatz in Cann¬
Cann
statt konnten
konnten der
der Entwurf
statt
Entwurf von Karl O e 1 k r u g
g und Karl

Lederer
Lederer

1

mit dem
dem Kennwort „Notstandsarbeit“, als
zweiter
zweiter der
der Entwurf
Entwurf von Julius Kocher
Kocher mit dem Kenn¬
Kenn
wort
wort „Wochenmarkt“
„Wochenmarkt“ in engere Wahl genommen werden.
Böblingen. Bei dem von der Stadtgemeinde ver
ver¬
anstalteten
Ideenwettbewerb zur Erlangung von Entwürfen
anstalteten Ideenwettbewerb
für
für eine
eine Erweiterung
Erweiterung des
des Stadtbauplans erhielt einen 1.
1. Preis
die
die Regierungsbaumstr. Jost
Jost und F r e e s e, Stuttgart, einen
Preis Architekt
2. Preis
2.
Architekt Heinz Wetzei,
Wetzei, Stuttgart und einen
3.
Prof. P.
3. Preis
Preis Prof.
P. Bonatz
Bonatz und Arch. E. F. Scholer,
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Stuttgart. Angekauft wurden die
die Entwürfe
Entwürfe des
des Richard
Richard
Docker,
Docker, Dipl.-Ing., Stuttgart, Architekt Claus H
H oo ff -Cannstatt
mann, Stuttgart, Dipl.-Ing. Hofacker,
Hofacker, Cannstatt und
und
Strobel,
Hermann
Dr.-Ing.
Strobel, Stuttgart.
Stuttgart. Die
Die Entwürfe
Entwürfe
10 Uhr
Uhr bis
bis
sind vom 13. bis 19. August von morgens 10
Zahn
abends 6 Uhr in dem Wirtschaftssaal der Brauerei Zahn
ausgestellt.
in Böblingen ausgestellt.
Einen Wettbewerb für Entwürfe für Kachelöfen für
einfache Siedlerhäuser, erläßt die Landesgruppe
Landesgruppe Preußen
Preußen
des Bundes für deutsche Kachelwerkkunst, Geschäftsstelle
Geschäftsstelle
Preisrichter sind:
Velten bei Berlin, Schulstraße 12.
12.
sind:
Prof. Behrens, Dir. Blumenfeld. Reg.R.
Reg.R. Böhm,
Böhm, Prof.
Prof. Mebes,
Mebes,
Prof. Möhring, Prof. Schmarje,
Schmarje, Prof.
Prof. Schmuz-Baudiss
Schmuz-Baudiss
Prof. Straumer. Es sind für 5
und als Ersatzmann:
Die Ar¬
Preise und 20 Ankäufe die Mittel ausgeworfen. Die
Ar
nachm.
3
August
1919,
30.
3 Uhr
Uhr an
an
beiten sind bis zum
Kachelwerk
den Vorsitzenden des Bundes für deutsche Kachelwerk¬
e. V. zu Berlin, Prof. Schmuz-Baudiss, staatl. Por¬
Por
kunst e.
zellan-Manufaktur Berlin NW. 23,
23, Wegelystr.
Wegelystr. einzusenden.
einzusenden.
oder
Unterlagen sind von der oben gen. Geschäftsstelle oder
Aktien¬
von der Richard Blumenfeld, Veltener Ofenfabrik Aktien
Berlinerstraße 23,
gesellschaft, Berlin-Charlottenburg,
Berlin-Charlottenburg, Berlinerstraße
23, zu
zu
beziehen.
In dem Wettbewerbe für Kleinmöbel, den der Verein
Mit¬
seines Mit
Veranlassung seines
für deutsches Kunstgewerbe auf Veranlassung
ausgeschrieben hat,
gliedes Ewald Schultze ausgeschrieben
hat, sind
sind 330
330 Ent¬
Ent
würfe eingegangen. Das Preisgericht, bestehend
bestehend aus
aus
Fürstenberg,
Egon Fürstenberg,
Professor Peter Behrens, Handelsrichter
Handelsrichter Egon
Architekt Albert Gessner, Professor Dr.
Dr. Georg
Georg Lehnert,
Lehnert,
von 800 M.
1.
Preis
hat
den
Schultze,
1.
Fabrikant Ewald
dem Architekten Max Ronneburger in Essen,
Essen, den
den 2.
2. Preis
Preis
von 500 M. dem Studierenden der Kunstakademie in
Düsseldorf Paul Alfred Kesseler, zwei dritte Preise von
je 250 M. Egg und Scherrer in
in München,
München, und
und dem
dem Archi¬
Archi
Außerdem
zuerkannt. Außerdem
tekten Max Sollinger in München zuerkannt.
23 durch
sind 27 Entwürfe zu je 120 M. angekauft und
und 23
durch
ausgezeichnet.
Erwähnung
lobende Erwähnung ausgezeichnet.

Vereinsmitteilungen.
Vereinsmitteilungen.
sta¬
Bauwerkmeisterverein Württembergs E. V. Für sta
tistische Zwecke von einschneidender Bedeutung sollte
sollte der
der
Verein eine Uebersicht darüber bekommen, wieviele
wieviele seiner
seiner
Mitglieder kriegsbeschädigt sind. .Wir bitten
bitten deshalb
deshalb alle
alle
kurze Mitteilung
unsere Mitglieder dringend, uns eine
eine kurze
Mitteilung
dieser Art zugehen zu lassen. Gleichzeitig möchten
möchten wir
wir
auch feststellen, wieviele unserer Kollegen den
den Heldentod
Heldentod
fürs Vaterland gestorben sind, da
da uns
uns auch
auch hierüber
hierüber ge¬
ge
zweckdienlicher
naue Angabn noch fehlen. Für jede
jede Art
Art zweckdienlicher
dankbar. —
sind wir
Atitteilung zu dieser Sache sind
wir dankbar.
— Wir
Wir
darauf
hin¬
Stelle
dieser
auch
an
versäumen,
möchten nicht
hin
zuweisen, daß wir unsere Stellenvermittlung immer
immer noch
noch
betreiben und empfehlen unseren Mitgliedern eine
eine rege
rege Be¬
Be
Die Geschäftsstelle.
nützung derselben.
Die
Geschäftsstelle.

Bauhütte E. V. Stuttgart. Durch Tod haben
haben wir
wir bin¬
bin
nen weniger Tage drei unserer ältesten Mitglieder
Mitglieder ver¬
ver
loren. Es verschieden hier am 5. Juli Hofwerkmeister
Hofwerkmeister
Ad. Schön
Schön nagel
nagel nach 43jähr., und
und am
am 8.
8. Juli
Juli Bau¬
Bau
jähr. eifriger
werkmeister Emil Schneeweiß
Schneeweiß nach
nach 46
46 jähr.
eifriger
und hingebender Mitgliedschaft. Unter zahlreicher
zahlreicher Betei¬
Betei
eingeleiteten
Vereinssingchor
vom
der
ligung bei
eingeleiteten und
und zum
zum
teuren Ver¬
Abschluß gebrachten Trauerfeier widmete den
den teuren
Ver
Kranzniederlegung
storbenen Meister
Meister Lohr
Lohr unter Kranzniederlegung
wurde
einen warmen und ehrenden Nachruf. Am 15. Juli wurde
Grabe
Hermann M
M a y ee rr zu Grabe
in Heilbronn Bauwerkmeister Hermann
getragen. Auch er blieb unserer Bauhütte 37
37 volle
volle Jahre
Jahre
treu und ergeben. Dem Schmerz und
und der
der Treue
Treue über
über
dessen Heimgang verlieh am Grabe unser
unser Ehrenmitglied
Ehrenmitglied

Oottl. Widmann
Widmann gebührenden Ausdruck.
Vereinsmitteilungen.
Vereinsmitteilungen.
Nochmals weisen wir darauf hin, daß

Näheres
Näheres siehe
siehe

unsere
unsere Bau¬
Bau
unter
unter den
den ge¬
ge
Sommers
während des
genwärtigen Verhältnissen auch
auch während
des Sommers
der Tages¬
je am i. Mittwoch des Monats stattfinden. Auf
Auf der
Tages
stehen
August
am
5.
Abends
ordnung des nächsten
am 5. August stehen die
die
Satzungen betr. des
des BeiratsfürdieBaugewerkBeiratsfürdieBaugewerkschule zur Besprechung, sowie die Kenntnisnahme
Kenntnisnahme und
und
getroffenen Veränder¬
Erörterung der unterm 4. Juli getroffenen
Veränder
ungen
ungen der
der Vollzugsverfügung
Vollzugsverfügung zur
zur Bau¬
Bau
ordnung.—
ordnung.— In der nächsten Nummer unserer Vereins¬
Vereins
über Ge¬
mitteilungen wird den Mitgliedern der Entwurf
Entwurf über
Ge
setz und Satzungen einer Techniker
Techniker -Kammer
-Kammer be¬
be
kannt gegeben, um zu demselben am übernächsten
übernächsten Bau¬
Bau
können.
hütte-Abend endgiltig Stellung nehmen
nehmen zu
zu können.
Der Meister.

hütte-(Erörterung
hütte-(Erörterung s)-Abende
s)-Abende

Verein staatl. geprüfter badischer
badischer Werkmeister
Werkmeister Karlsruhe.
Karlsruhe.
Geschäftsseile Lachnerstraße 13.

Von der Baugewerkschule Karlsruhe
Karlsruhe
von Kollege Frischmuth.

(Schluß
(Schluß )

staatlichen Mittel¬
Die Zusammenfassung
Zusammenfassung des
des staatlichen
Mittel
schulwesens in einer Anstalt in Karlsruhe entspricht
entspricht nicht
nicht
mehr der Entwicklung unseres badischen Wirtschafts¬
Wirtschafts
lebens. Nach Mannheim, dem Mittelpunkt der
der badischen
badischen
Industrie, insbesondere der Maschinenindustrie,
Maschinenindustrie, sollten
sollten
die Abteilungen für Maschinenbau und Elektrotechnik
Elektrotechnik
verlegt werden, indem die
die bisherige
bisherige Ingenieurschule
Ingenieurschule
als
Mannheim vom Staat übernommen und entsprechend als
Staatstechnikum ausgebaut wird. Es wären
wären dann
dann zwei
zwei
staatliche technische Mittelschulen vorhanden: das Staats¬
Staats
das in
technikum in Karlsruhe für Hoch- und Tiefbau, das
in
Mannheim für Maschinenbau und Elektrotechnik.
technischer
Für die Aufrechterhaltung und Zulassung
Zulassung technischer
Privatmittelschulen liegt in Baden dann kein Bedürfnis
Bedürfnis
mehr vor. Auch die Lehrmittelfrage wurde
wurde einer
einer
Kritik unterzogen. Es ist für den
den Lehrer
Lehrer sehr
sehr schwer,
schwer,
technischen Lehrstoff klar herauszuschälen und bei der
Unterrichtsdichte für den Schüler noch schwerer,
schwerer, ihn
ihn
aufzunehmen und zu verdauen. Es droht deshalb ständig
Schüler abzu¬
der geistige Faden zwischen Lehrer und Schüler
abzu
reißen. Um dies zu verhindern und insbesondere unnütze
Nacharbeit zu vermeiden, wären zwei Forderungen
Forderungen zu
zu er¬
er
füllen: der Lehrstoff der Pflichtfächer muß an Hand von
Schrif¬
Lehrbüchern oder als Manuskript vervielfältigten
vervielfältigten Schrif
ten erteilt werden, die zu erwerben den Schülern
Schülern möglich
möglich
ist; außerdem wären die in mathematischen
mathematischen und
und techni¬
techni
schen Formeln vorkommenden Begriffe und Größen mit
mit
von sämtlichen Lehrern mindestens einer Anstalt, wenn
nicht zweckmäßiger sämtlicher technischen
technischen Schulen
Schulen des
des
einzuhaltende Bezeich¬
Landes (einschließlich Hochschule) einzuhaltende
Bezeich
nungen zu versehen. Als Grundlage kann das Taschen¬
Taschen
buch „Hütte“ dienen, das wohl von jeder
jeder technisch
technisch ge¬
ge
schulten Persönlichkeit des Deutschen Reiches verwendet
wird.

Lehrmittelfrage

Karlsruhe,
Karlsruhe, den

18.
18.

Mai 1919.
1919.

Die Kommission zur Ausarbeitung des
des Gutachtens:
Dr.-Ing. Ammann, Prof. a.
a. d. Technischen
Technischen Hochschule,
Hochschule,
Gewerbe-Inspektor,
Regierungsbaumeister
Emele,
Regierungsbaumeister Emele, Gewerbe-Inspektor, Kiefer,
Kiefer,
Ingenieur, Hochbauwerkmeister Reichle,
Reichle, Baukontrolleur,
Baukontrolleur,
Schneider, Erzb.-Baukontrolleur.
Erzb.-Baukontrolleur.

Der Vorstand der Vereinigung techn. Vereine
Vereine Karlsruhe.
Karlsruhe.
Gewerbe-Inspektor.
Vorsitzender:
Emele,
I.
I.
Emele, Gewerbe-Inspektor.
Tiefbauwerkmeister.
II. Vorsitzender: Reck, Tiefbauwerkmeister.
I. Schriftführer: Dr. Leitz, Ass. a. d. Techn. Hochschule.
Hochschule.
II. Schriftführer: Willet, Architekt.
Schatzmeister: Seitz, städt. Betriebsdirektor.

16./31.
16./31. Juli
Juli 1919.
1919.

87

BAUZEITUNG

Abschnitten:
Nun unsere Bemerkungen zu den einzelnen Abschnitten:
Das Gutachten ist am 17. Mai dem Ministerium des Un¬
Un
zuständiger Referent
Referent ist
ist
terrichts übersandt worden. Als zuständiger
ausersehen. Von
Von ihm
ihm er¬
er
Herr Regierungsrat Bartning ausersehen.
wohlwollend prüft
prüft
hoffen wir, daß er unsere Wünsche wohlwollend
dringende
die
Besprechungen
und in gemeinsschaftlichen
gemeinsschaftlichen Besprechungen die dringende
Reform zu einem guten Ende führen möge.
möge.
des
Durchberatung
Die Sitzungen bei der
des Gutachtens
Gutachtens
Seiten
allen
von
besucht,
gut
waren immer
Seiten wurde
wurde reges
reges
Interesse gezeigt. Auch von den als Gäste
Gäste eingeladenen
eingeladenen
Lehrern waren stets 3 bis 4 Herren anwesend.
Bei einzelnen Punkten war die Diskussion so rege, daß
mehrere Stunden aufgewendet werden mußten,
mußten, um
um zu
zu
einem Resultat zu kommen. Schon die Besprechung
Besprechung über
über
die neue Bezeichnung der Schule bewies, daß,
daß, wo
wo viele
viele
Namen
wurden
Es
sind.
Sinne
Köpfe, auch viele
Es wurden Namen vorge¬
vorge
schlagen wie: Badisches
Badisches Landestechnikum,
Landestechnikum, technische
technische
Staatslehranstalt, technische Staatsmittelschule
Staatsmittelschule u.
u. a.
a. m.
m.
Staatstechnikum“.
„badisches
Man einigte sich dann auf „badisches Staatstechnikum“.
Eifrige Aussprache erregte
erregte die
die Schulordnung.
Schulordnung. Unsere
Unsere
akademi¬
Kommissionsmitglieder waren zuerst für volle akademi
sche Freiheit, haben aber den reichen
reichen Erfahrungen
Erfahrungen des
des
Stand
nicht
Punkte
diesem
in
Herrn Tolle gerade
Stand halten
halten
können, da bei Vertiefung in diese
diese Frage
Frage sich
sich doch
doch solche
solche
Bedenken geltend machten,
machten, daß
daß wir
wir zur
zur Ueberzeugung
Ueberzeugung
ganzen Nach¬
Nach
kommen mußten, daß es im Interesse des ganzen
wuchses besser ist, den Schulzwang beizubehalten,
beizubehalten, den
den
älteren Schülern jedoch gewisse Freiheiten in der
der Schul¬
Schul
ordnung zu gewähren, ln der Diskussion
Diskussion kam
kam zum
zum Aus¬
Aus
wünschten,
Akademiker
heute
der
Kreise
weite
druck, wie
Akademiker heute wünschten,
abzu
auch für die Hochschule die akademische Freiheit abzu¬
schaffen, da ein wesentlicher Prozentsatz
Prozentsatz der
der Hochschüler
Hochschüler
(wenn ich mich recht erinnere,
erinnere, wurden
wurden 75
75 % genannt),
ihr Ziel nicht erreichen und die Hauptschuld hiefür
hiefür der
der
„sogen. Freihei“ zugeschrieben
zugeschrieben würde.
würde.
Ein von uns gestellter Antrag, wenigstens für
für das
das V.
V.
wurde,
gewähren,
Schulfreiheit
zu
und VI. Semester die
wurde,
trotzdem er die Unterstützung der Lehrerschaft
Lehrerschaft fand,
fand, mit
mit
großer Mehrheit abgelehnt, darunter auch
auch vom
vom Techniker¬
Techniker
verband und vom Verband technisch-industrieller Beamter.
Bezügl. der Aufnahmebedingungen waren
waren Erwägungen
Erwägungen
im Gange, eine höhere Vorbildung für die
die Aufnahme
Aufnahme in
in
das Tectiikum zu verlangen. Es wurde jedoch mit
mit Rück¬
Rück
sicht auf die zu erwartende Neugestaltung unseres
unseres ganzen
ganzen
Schulwesens vorerst Abstand genommen, bestimmte
bestimmte Vor¬
Vor
schläge zu formulieren.
Und nun komme ich zu dem Punkt, der für
für uns wohl
wohl als
der wichtigste bezeichnet werden darf, zur „Werkmeister¬
„Werkmeister
prüfung und Berufsbezeichnungsfrage“. Die
Die Art, wie
wie die
die
entspricht
soll,
Prüfung
jetzt
vorgenommen
werden
Prüfung jetzt vorgenommen werden soll, entspricht nicht
nicht
unseren Wünschen, wir konnten jedoch auch
auch hier
hier mit
mit un¬
un
serem Antrag, die Prüfung als Staatsprüfung zu
zu belassen,
belassen,
nicht durchdringen, da fast sämtliche andere Vereine un¬
un
sere Ansichten nicht teilten. Es wurde geltend gemacht,
gemacht,
daß eine Abschlußprüfung erforderlich sei, um unsere
unsere
Schüler gleich zu stellen mit denen der andern Bundes¬
Bundes
staaten. Ob der Staat auf die Staatsprüfung seiner Tech¬
Tech
niker
niker verzichtet,
verzichtet, muß vorerst dahingestellt bleiben. Unser
Unser
Streben
Streben muß sein,
sein, falls dieser Antrag beim Ministerium
durchgeht,
durchgeht, zu
zu verlangen,
verlangen, daß
daß eine
eine Staatsprüfung trotzdem
abzulegen
abzulegen ist,
ist, analog
analog der
der Prüfung
Prüfung der
der Regierungsbau¬
Regierungsbau
meister.
Der Vorstand muß auf diese für uns so wichtigen Fra¬
Fra
ge
ge sein
sein Hauptaugenmerk lenken; es
es ist für ihn wichtig,
hier die Ansicht der Kollegen kennen zu lernen und des¬
des
halb für das weitere Vorgehen einen Beschluß des Gesamt¬
Gesamt
vereins herbeizuführen haben. Sobald mit ruhigerer Zeit
vereins
Zeit
gerechnet
gerechnet werden
werden kann,
kann, ist
ist beabsichtigt,
beabsichtigt, eine
eine Hauptver¬
Hauptver
sammlung einzuberufen.
sammlung

Rottenburg
Rottenburg

a. N.

(Württemberg)
(Württemberg)

Altes Bildstöckchen an der Gefängnismauer;
Gefängnismauer;
in der Nische ein auf Blech gemaltes
Marienbild.
Aufnahme von Bauwerkmstr. Steinhilber, Stuttgart.

Geradezu grotesk war die Aussprache über die
die Berufs¬
Berufs
bezeichnung. Während die Kommission trotz
trotz unserer
unserer
vorschlug, den
starken Opposition vorschlug,
den Titel
Titel Diplomtechniker
Diplomtechniker
Ausschußsitzung
der
gelangte
in
zu wählen,
Ausschußsitzung ein
ein Antrag
Antrag
entsprechend weg¬
ein, die Berufsbezeichnung der Neuzeit entsprechend
weg
fallen zu lassen. Technikerverband, Verband technisch¬
technisch
industrieller Beamter, Badischer Architekten- u.
u. Ingenieur¬
Ingenieur
verein u. a. m. traten für diesen Antrag ein, ebenso stark
von uns bekämpft. Das Abstimmungsresultat ergab, 55 Ver¬
Ver
eine für eine Berufsbezeichnung, 7 dagegen. Damit war
vorerst der Punkt Berufsbezeichnung erledigt. Wir
Wir griffen
griffen
nochmals auf
jedoch bei der nächsten Sitzung die Sache
Sache nochmals
und verlangten, daß über diesen Beschluß nochmals die
Diskussion eröffnet werden solle, dabei mit dem festen
festen
Vorsatz, falls wieder so gegen unsere Interessen gearbeitet
werden sollte, sofort die Konsequenzen zu ziehen. Die
neue Abstimmung ergab ein ganz anderes Bild. Wir
Wir
drangen durch, den
den „Baumeister“ konnten
konnten wir
wir jedoch
jedoch

nicht erzwingen.
Der vorgeschlagene Kompromiß, wie ihn das
das Gutachten
Gutachten
aufweist, war für uns annehmbar, da uns damit die Tür offen
bleibt. Ich hoffe, aus der Mitte der Hauptversammlung
auch für diesen Punkt weiteres Material zu erhalten.
Mit der vorgeschlagenen Lösung bezügl. des
des Direktors
Direktors
und Kuratoriums waren wir vollständig einverstanden.
Das von der Lehrerschaft vorgeschlagene Wahlrektorat
mußten wir
wir ablehnen, da, wie es
es sich heute schon zeigt,
dieses System in der Hochschule schwere Mißstände zur
Folge hat. Die bedingungslose Aufnahme der Absolventen
Absolventen
des Technikums als ordentliche Schüler in die Hochschule,
ist an der derzeitigen Verfassung der Hochschulen
Hochschulen geschei¬
geschei
tert. Doch auch hierüber dürfte, gleich der Aufnahme
Aufnahme ins
das Technikum, die Zukunft eine für uns befriedigende
Lösung bringen.
bringen.
Lösung
Die übrigen Punkte fanden wohl in sehr
sehr anregender De¬
De
ihre Erledigung.
batte,
batte, aber
aber ohne
ohne Reibungen
Reibungen ihre
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Zu weiteren Berichten wird die Hauptversammlung Ge¬
Ge
legenheit geben. Kollege Reichle ist für die mündlichen
mündlichen
Verhandlungen im Ministerium vorgesehen.
vorgesehen.
Ich schließe mit dem Wunsche, daß die Neugestaltung
der Schule uns allen zum Segen gereichen und daß die
von uns schon lange Jahre gehegten Hoffnungen nunmehr
in Bälde in Erfüllung gehen mögen.
Der in der letzten Hauptversammlung im März 1.1. J.
neugewählte Vorstand hat ein reiches Arbeitsfeld ange¬
ange
troffen. Es galt zunächst, die während der
der Kriegsjahre
Kriegsjahre
naturgemäß ins Wanken geratene Organisation wieder zu
zu
befestigen und weiter auszubauen und sodann die in
bear¬
reichlichem Maße auftretenden Standesfragen zu bear
beiten. Wenn auch die letzteren zunächst zum großen
Teil unsere beamteten Kollegen (Staats- und Gemeinde¬
Gemeinde
beamten) berührten, so wurden doch auch
auch Fragen
Fragen allge¬
allge
meiner Natur, so insbesondere diejenigen der Reform der
Tätig¬
Baugewerkschule, behandelt. Ueber die bisherige Tätig
keit des Vorstands wurde in unserem Vereinsorgan, der
„Süd- und Mitteldeutschen Bauzeitung“ regelmäßig be¬
be
richtet.
Große neue Aufgaben stehen dem Vorstand bevor.
Wir
Wir nennen die Wahrung der Interessen unserer beam¬
beam
teten Staatstechniker hinsichtlich der ihnen bisher einge¬
einge
räumten selbständigen Amtsführung und der richtigen
richtigen
Bewertung ihrer Kräfte bei Einreihung in den neuen Ge¬
Ge
haltstarif —
— Gleichstellung mit den mittleren Verwaltungs¬
Verwaltungs
beamten —,
—, die Wahrung der uns in Verfolg der landes¬
landes
herrlichen Verordnung vom 8. Dezember 1883 einge¬
einge
räumten Rechte und die Sorge für die richtige Bewertung
der Kräfte unserer bei Privatarchitekten angestellten Kolle¬
Kolle
gen beim Vollzug des in Aussicht stehenden Reichstarifs
für Techniker. Ein arbeitsreiches Feld, das nur dann
segenbringend gepflügt und besät
besät werden kann, wenn
der Vorstand mit seiner Arbeit nicht alleine steht, sondern
sich der Mitarbeit aller Kollegen erfreut. Leider hat diese
sehr zu wünschen übrig gelassen, und auch die Bezirks¬
Bezirks
vereine haben mit einer rühmlichen Ausnahme (Mann¬
(Mann
heim) nicht so unterstützend eingegriffen, wie es er¬
er
wünscht gewesen wäre. Auch fehlt den Kollegen viel¬
viel
fach das richtige Vereändnis für die Notwendigkeit der
Erfüllung ihrer Vereinspflichten,
Vereinspflichten, insbesondere
insbesondere der
der regel¬
regel
rechtzeitigen
Abführung
mäßigen
und
ihrer
Mitglieder¬
mäßigen und rechtzeitigen Abführung ihrer Mitglieder
beiträge. Die häufigen Mahnungen im Vereinsorgan blie¬
blie
ben meist fruchtlos. Auch unsere wiederholte Bitte um
Adressenangabe hatte im allgemeinen den
den gleichen nega¬
nega
tiven Erfolg. Es war uns deshalb noch nicht möglich,
das Mitgliederverzeichnis zu berichtigen, das doch die
Grundlage einer
einer geordneten
geordneten Geschäftsführung
Geschäftsführung und für
eine
pünktliche
Zustellung
des
eine pünktliche
des Vereinsorgans bilden muß.
Wir
Wir richten deshalb hiermit nochmals die dringende Bitte
an unsere Kollegen zur Mitarbeit, zur umgehenden Ab¬
Ab
führung der noch fälligen Mitgliederbeiträge an Giro¬
Giro
konto Nr. 3414 der städtischen Sparkasse Karlsruhe (letz¬
(letz
tere hat Postscheckkonto 16 805 beim Postscheckamt
Karlsruhe) und zur Adressenangabe. Auch wäre es uns
erwünscht zu wissen und bitten um Mitteilung, soweit
es
es den einzelnen Kollegen bekannt ist, welche Kollegen
gefallen, welche
welche Kollegen
Kollegen in
in Gefangenschaft
Gefangenschaft geraten und
gefallen,
welche Kollegen noch stellenlos sind.
Wir werden in nächster Zeit nach allen Anzeichen
Widerstände sowohl seitens der akademisch gebildeten
als auch seitens der nicht geprüften, mittleren Techniker
zu überwinden haben, was nur dann mit Erfolg geschehen
kann, wenn die Räder des Vereins ineinanderlaufen.
Bezirksversammlung.
Am Sonntag, den
Bezirksversammlung. Am
den 20.
20. Juli
d.
Js.
d. Js. hielt der Bezirk II in
in der Brauerei Burghof Konstanz
eine Bezirksversammlung ab. Der Bezirksobmann, Herr
Baumeister Max Müller-Konstanz übernahm den Vorsitz
und begrüßte die aus allen Teilen des badischen Ober¬
Ober
landes erschienenen Mitglieder; besonders begrüßte er

die Hauptvorstandsmitglieder, Herrn Frischmut, Zinke und
und
Schucker aus Karlsruhe. Nach einigen allgemeinen Aus¬
Aus
führungen über Angelegenheiten des Bezirks erteilte er
dem ersten Vorstand, Herrn Bausekretär Frischmut, das
Wort, welcher über die Tätigkeit des neuen Vorstandes,
besonders über die Verhandlungen der techn. Vereine in
Karlsruhe, ausführlich berichtete. Als zweiter Redner sprach
der Schriftführer, Herrn Bausekretär Schucker. in ausführ¬
ausführ
licher Weise über Ziele und Richtlinien des Vereins und
richtete am Schlüsse seiner Ausführungen an die Anwesen¬
Anwesen
den die Bitte, es möchten sich alle Kollegen am weiteren
Ausbau unseres Vereins reger beteiligen, da nur eine straff
organisierte Vereinigung etwas ersprießliches leisten kann.
Die Ausführungen beider Redner waren für alle Kollegen
sehr interessant und anregend.
In der Diskussion wurde über viele Fragen gesprochen
und verschiedene Wünsche geäußert.
Nach mehrstündiger Beratung schloss der Vorsitzende
Vorsitzende
die gut verlaufene Versammlung und sprach den
den Wunsch
aus, es möchten sich recht viele Kollegen an der Landes¬
Landes
versammlung, die im September in Offenburg stattfindet,
stattfindet,
beteiligen.
beteiligen.
Die nächste Bezirksversammlung findet im September
in Singen statt.

Der Innungs-Verband Deutscher Baugewerkmeister

ladet die deutschen Bau-Innungen zum Verbandstag ein,
der am 17. und 18. September in Kassel stattfinden wird.
Als Verhandlungsgegenstände sind in Aussicht genom¬
genom
Meisterprü¬
men: Lehrlingssachen und Bauschulfragen, Meisterprü
Bauwirt¬
fungswesen und Regelung des
des Baumeistertitels, Bauwirt
schaft
schaft und
und Sozialisierungsproblem,
Sozialisierungsproblem, Haftpflichtversicherung
Haftpflichtversicherung
im Baugewerbe, Fragen des
des Submissionswesens, Preis¬
Preis
schutzvereinbarungen und Unkostenberechnungen, Ver¬
Ver
einheitlichung techn.
techn. Vorschriften, Fragen
Fragen der wissen¬
wissen
schaftlichen Betriebsführung im Baugewerbe, Klein¬
Klein
wohnungsbau u.

a. m.

Bücher.
Die Kunst im Aufbau der neuen Lebensform
überschreibt Dr. Karl Ernst O s t h a u s, der bekannte
Kunstförderer in Hagen, einen Aufsatz in dem Heft 5/6
der Mitteilungen des Deutschen Werkbundes, in dem er
die moralische Pflicht derjenigen, welche die Mittel dazu
besitzen, betont, aus volkswirtschaftlichen Gründen den
Künstlern und Kunsthandwerkern so viel und so hoch¬
hoch
wertige Arbeit wie nur möglich zu geben, damit ihr
Können,
Können, das
das ja
ja jetzt eines
eines unserer wichtigsten Aktiven
der nationalen Kraft darstellt, nicht in einer Periode falsch
angebrachter
angebrachter Sparsamkeit verkümmere oder gar verloren
gehe.
gehe. Im
Im übrigen Teil des
des Heftes,
Heftes, das
das typographisch von
Professor Peter
Peter Behrens
Behrens angeordnet ist, werden die
„Voraussetzungen zur künstlerischen Weltmission der
Deutschen“ behandelt und interessante Nachrichten über
die künstlerische
künstlerische Reform
Reform in Frankreich und England ge¬
ge
Wieder¬
geben. Sehr erfreulich ist die fortschreitende Wieder
belebung handwerklicher Techniken, wie sie von der
„Werkstattgruppe” des
des Deutschen Werkbundes betrieben
wird.
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_DER
wollen unsere Verlags-Abonnenten
wollen
sendung
sendung des
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den Jahrgang 1919
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Ein
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Die Entstehungs-Geschichte
Entstehungs-Geschichte der
der Stuttgarter
Stuttgarter
Hauptkläranlage.
Hauptkläranlage.
Von Stadtbauinspektor Haller.
Haller.
I. Vorprojekte.
Vorprojekte.

nicht den
den Vor¬
Vor
Man kann der Stadt Stuttgart jedenfalls nicht
Einführung
der
Frage
der Einführung
wurf machen, sie sei zu spät an die
des Schwemmsystems, d. h. der Abführung
Abführung der
der Fäkalien
Fäkalien
des
herangetreten.
durch die städtischen Kanäle in den Neckar, herangetreten.
eingesetzte Kommis¬
Kommis
Hat doch schon eine im Jahre 1862 eingesetzte
auch
Latrinen-Reinigung
und
auch diese
diese Frage
Frage
sion für StraßenUntersuchungen dahin
dahin zu¬
zu
studiert und das Ergebnis ihrer Untersuchungen
sammengefaßt, daß das
das Schwemmsystem
Schwemmsystem für
für Stuttgart
Stuttgart
nicht empfohlen werden könne. Für die
die damaligen
damaligen Ver¬
Ver
zweifellos
Anschauung
diese
war
hältnisse
zweifellos richtig.
richtig.
den Zivil¬
Zivil
Als aber die Stadt im Jahre 1874 durch den
generellen Dohlenplan
ingenieur Gordon einen generellen
Dohlenplan ausarbei¬
ausarbei
nach diesem
diesem Plan
Plan
ten und in der Folge die Straßenkanäle nach
die Einführung
Einführung des
des
bauen ließ, da war die Grundlage für die
Jahre 1876
im Jahre
Schwemmsystems geschaffen,
geschaffen, worüber ein
ein im
1876
kei
veröffentlichtes Gutachten des Vereins für Baukunde kei¬
nen Zweifel ließ. Gordon hatte damit gerechnet,
gerechnet, daß
daß das
das
gereinigt wer¬
wer
Kanalwasser nach Aufnahme der Fäkalstoffe gereinigt
den müßte, und zu diesem Zweck vorgeschlagen,
vorgeschlagen, den
den
Höhenrücken
durch
den
Stuttgarter Hauptkanal
den Höhenrücken bei
bei der
der
Metzstraße tunnelartig (1130 m lang) bis zur
zur Ausmün¬
Ausmün
zwischen
und zwischen
dung im Neckartal bei Oaisburg zu führen und
Cannstatt und Wangen auf beiden Seiten
Seiten des
des Neckars
Neckars
Rieselfelder anzulegen. Durch die Ausführung dieses
dieses Pro¬
Pro
jekts wäre die Entwicklung Stuttgarts
Stuttgarts empfindlich
empfindlich aufge¬
aufge
würden jetzt
halten worden, denn die Rieselfelder Oordons würden
jetzt
deshalb
ist
liegen.
Es
fast in der Mitte Groß-Stuttgarts
deshalb als
als
ein großes Glück anzusehen, daß es
es zunächst
zunächst gelungen
gelungen
musterin so
ist, das Stuttgarter Fäkalien-Abführsystem in
so mustergütiger Weise zu verbessern und auszudehnen, daß es
es in
in
der im Jahre 1880 erschienenen Abhandlung von Dobel
Dobel
und Sautter sogar anderen Städten warm empfohlen wer¬
wer
den konnte.
nach
Wie Gordon vorausgesehen hatte,
hatte, wurden nach
Durchführung der systematischen Kanalisation bald
bald Be¬
Be
erhoben,
schwerden über die
die Verunreingung des
des Neckars
Neckars erhoben,
obwohl keine Fäkalien durch die Kanäle abgeschwemmt
abgeschwemmt
wurden. Zuerst hatte sich das Leuze’sche Mineralbad
über Oeruchsbelästigung beklagt und dann hat Dr. BlezBlezinger in Cannstatt im Juli 1884
1884 die Mißstände beim Cannstatter Wehr scharf kritisiert und geschrieben:
nicht
„ Ich möchte als Oberamtsarzt die Verantwortung nicht
tragen, nicht zur Zeit auf die möglichen Gefahren aufmerk¬
aufmerk
sam gemacht zu haben, welche die Einmündung des
des NeNe-

senbachs unmittelbar oberhalb der Stadt Cannstatt mit sich
bringt. Abhilfe tut dringend not und diese kann
kann nur
nur da¬
da
Nesenbachs
durch geschehen, daß die Mündung des
des
Nesenbachs
“
neckarabwärts verlegt wird.
wird. “
Gestützt auf ein Gutachten des K. Medizinalkollegiums
Medizinalkollegiums
An
stellte Cannstatt im November 1884 an Stuttgart das An¬
sinnen, daß die derzeit in den Nesenbach fließenden
fließenden Ab¬
Ab
wässer aller Art in geschlossenem Kanal neben
neben dem
dem Neckar
Neckar
her talabwärts bis zum neuen Schlachthaus in Cannstatt
geführt werden. Das war die Einleitung zu langen
langen Streitig¬
Streitig
bei
Stuttgart,
Cannstatt
und
zwischen
keiten
bei denen
denen Cann¬
Cann
statt keine unbilligen Forderungen
Forderungen stellte,
stellte, Stuttgart
Stuttgart da¬
da
ängstliches Zau¬
gegen durch übertriebene Vorsicht und ängstliches
Zau
dern das Wohlwollen der Regierung in der
der Lösung
Lösung der
der
verlor.
ganzen Abwasserfrage allmählich
allmählich
sich auf
Der städtische Chemiker Dr. Klinger sprach sich
auf
Grund eingehender Neckarwasser-Untersuchungen,
Neckarwasser-Untersuchungen, die
die
allerdings von gegnerischer Seite als nicht einwandfrei
einwandfrei be¬
be
zeichnet wurden, dahin aus, daß das Neckarwasser durch
durch
den Nesenbach nicht in erheblicher Weise verunreinigt
verunreinigt
werde.
Die K. Kreisregierung ordnete
ordnete im
im Januap
Januap 1886
1886 an,
an,
Haupt¬
daß Stuttgart für die geplante Einführung
Einführung des
des Haupt
sammelkanals in den Mühlkanal um flußpolizeiliche (also
(also
nicht nur um baupolizeiliche) Genehmigung nachzusuchen
nachzusuchen
habe. Die beiden Städte verständigten sich nun dahin,
dahin,
den Bau¬
zwecks gütlicher Beilegung der Streitfrage von
von den
Bau
beamten der beiden Städte gemeinsam ein Projekt
Projekt über
über die
die
Verlängerung des
des Hauptkanals anfertigen
anfertigen zu
zu lassen.
lassen.
ein
1887 ein
Regierungsbaumeister Kölle legte im Juni
Juni 1887
Projekt vor, das er im Benehmen mit Inspektor Wenger
Wenger in
in
Cannstatt ausgearbeitet hatte. Der neue Kanal sollte mit
mit
einem Kostenaufwand von 130,000 M. von Berg bis
bis zur
zur

werden und
geführt werden
Markungsgrenze Cannstatt-Münster
Cannstatt-Münster geführt
und
zugleich zur Entwässerung der Cannstatter Neckarvor¬
Neckarvor
stadt dienen. Nachdem das K. Medizinalkollegium
Medizinalkollegium die
die
auch heute noch maßgebende fünffache Verdünnung des
des
genügend er¬
Stuttgarter Schmutzwassers für vollständig genügend
er
klärt hatte, um jede Gefährdung von Cannstatt durch Not¬
Not
stellte Professor
auslässe als ausgeschlossen zu betrachten, stellte
Professor
Lueger als technischer Berater der Stadt. Cannstatt ein
ein
rund 250,000
neues
neues Kanalprojekt auf,
auf, dessen
dessen Ausführung rund
250,000
Mark gekostet hätte. Auf Grund eines Gutachtens des
des Pro¬
Pro
Lueger’sche
das
Stuttgart
fessors Laissle lehnte jedoch
jedoch
das Lueger’sche
Sachverständigen
Stuttgarter Sachverständigen
Die Stuttgarter
Projekt volständig ab.
ab. Die
genügend und
und
hielten eine dreifache Verdünnung für genügend
gaben in erster Linie der unzweckmäßigen
unzweckmäßigen und
und mangel¬
mangel
haften Beschaffenheit des Cannstatter Wehrs die Schuld an
der Bildung von Schlammbänken im gestauten Neckar.
Im Jahre 1891
1891 war Stuttgart zur Fortführung des
des Haupt¬
Haupt

90

BAUZEITUNG

kanals bis unterhalb des Cannstatter Schlachthauses bereit,
aber unter Bedingungen, deren Annahme für Cannstatt
verhängnisvoll hätte werden können. Cannstatt sollte z. B.
den Stuttgarter Kanal durch die Cannstatter Markung un¬
un
Abwasser
entgeltlich einlegen lassen, selbst aber keinerlei Abwasser
in diesen Kanal einleiten dürfen. Auch sollte Cannstatt auf
eine
eine Einsprache gegen die Einführung des
des Stuttgarter
Stuttgarter
Schmutzwassers —
— ohne Rücksicht auf dessen Beschaffen¬
Beschaffen
heit —
— in den Neckar an der vorgesehenen Stelle auf alle
Zeiten verzichten. Trotzdem gab Lueger, der schon im
November 1890 geschrieben hatte: „mir
„mir scheint, daß alle
Städte mit der Zeit das Abführsystem verlassen werden,
sogar Stuttgart”, der Stadt Cannstatt den
den Rat,
Rat, auf die For¬
For
und
in
Kleinigkeiten
derungen Stuttgarts einzugehen
einzugehen und in Kleinigkeiten nach¬
nach
zugeben.
zugeben.
Bei den weiteren Verhandlungen spielte die Ent¬
Ent
wässerung des
des Prag- und Störzbach-Oebiets mit herein,
herein,
Entgegenkom¬
Stuttgart war schließlich zu weitgehendem Entgegenkom
men bereit und suchte im März 1895 um flußpolizeiliche
Genehmigung nach,
nach, den
den Schmutzwasserkanal
Schmutzwasserkanal unterhalb
des Cannstatter Schlachthauses in den Neckar einleiten
zu dürfen. Cannstatt erhob Einsprache und verlangte eine
für die Entwässerung Cannstatts günstigere
günstigere Kanalführung.
Die Gemeinden Münster, Hofen und Zuffenhausen da¬
da
gegen, von Baurat Ehmann und Dr. H. Jäger beraten, for¬
for
derten die Errichtung einer einfachen Kläranlage.
Das
Das K. Medizinalkollegium stellte
stellte jetzt
jetzt die
die gleiche
gleiche
Forderung und machte darauf aufmerksam, daß nach Er¬
Er
die Möglichkeit
gegeben sei,
der
richtung einer Kläranlage
Kläranlage die
Möglichkeit gegeben
sei, der
Einführung des Schwemmsystems näher zu treten.
Die Anschauungen über die Vortrefflichkeit des Fäkalien-Abführsystems hatten sich nämlich seit 1892
1892 geän¬
geän
dert, als der Ausbruch der Cholera in Hamburg ein vor¬
vor
übergehendes Verbot der
der Düngung mit Stuttgarter Fäka¬
Fäka
lien herbeiführte. Schon frühe machte sich namentlich bei
den größeren Hotels das Bedürfnis nach Verbesserung der
Abortverhältnisse bemerkbar, und so war es zuerst das
Hotel Marquardt, welches schon im Jahre 1887 eine Haus¬
Haus
kläranlage baute, um Wasserklosets einrichten und die ver¬
ver
dünnten Fäkalien in geklärtem Zustand durch die städti¬
städti
schen Kanäle in den Neckar einleiten zu dürfen. Allein bald
wurden nicht nur in Hotels und öffentlichen Gebäuden,
ein
sondern auch in besseren Privathäusern Wasserklosets ein¬
gerichtet. Man erkannte, daß Wasserspülaborte zum un¬
un
entbehrlichen modernen Komfort gehören und fm eine
Großstadt ein absolutes Bedürfnis sind. Obermedizinalrat
v. Landenberger bezeichnete im Jahre 1896 ein gut aus¬
aus
geführtes System der Schwemmkanalisation als das weitaus
beste Verfahren zur Beseitigung der Fäkalien, glaubte je¬
je
doch wegen der ungünstigen örtlichen Verhältnisse, es
es
werde wohl in absehbarer Zeit zur Errichtung
Errichtung einer all¬
all
gemeinen Schwemmkanalisation nicht kommen können.
Im Jahre 1892 tauchte das Projekt einer
einer PoudretteFabrik auf, und Stuttgart erwarb zu diesem Zweck unter¬
unter
halb Münster ein Areal von etwa 8 Morgen. Die Preise
für Poudrette wurden aber bald so niedrig, daß schon im
Jahre 1898 an die Ausführung dieses
dieses Projekts nicht mehr
zu denken war.
Stadtver¬
Besondere Schwierigkeiten erwuchsen der Stadtver
waltung dadurch, daß allmählich auch
auch solche
solche Hauseigen¬
Hauseigen
tümer, denen die Einrichtung von Hauskläranlagen nicht
gestattet werden konnte, Wasserklosets einrichteten. .Die
Latrineninspektion war genötigt, mit den verwässerten
und deshalb unverkäuflichen Fäkalien aus
aus Wasserspül¬
Wasserspül
aborten städtische Grundstücke zu düngen, es liefen wie¬
wie
derholt Klagen darüber ein, und als
als die Latrineninspektion
in ihrer Not im Jahre 1897 auf dem städtischen Latrinen¬
Latrinen
hof die verwässerten Fäkalien
Fäkalien nach
nach ungenügender Klärung
in den städtischen Kanal, d. h. in den Neckar einleitete, war
es wieder die Stadt Cannstatt, die sich mit Recht über diese
nicht ganz einwandfreie Art der Fäkalienbeseitigung be¬
be
schwerte. Diese Schwierigkeiten, sowie der Wunsch der
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der Ab¬
Stadt Stuttgart sovyohl als
als der Regierung, in
in der
Ab
wasserfrage Klarheit zu schaffen, führten im
im Jahre
Jahre 1902
1902
zur Errichtung einer biologischen Vesuchskläranlage
Vesuchskläranlage auf
auf
der Prag, die vom Tiefbauamt unter Mitwirkung
Mitwirkung des
des städt.
Chemikers Dr. Bujard bis zum Jahre 1910
1910 betrieben
betrieben
wurde und dann infolge des Bahnhofumbaus in das
das Areal
Die
der Gasfabrik bei Gaisburg verlegt werden mußte. Die
wurden
Betriebsjahre wurden
wertvollen Ergebnisse der ersten
ersten Betriebsjahre
von Regierungsbaumeister Schury veröffentlicht.
Zu Beginn dieses Jahrhunderts war Stuttgart in das
das
Stadium der Eingemeindungen eingetreten, welche auch
auch
auf die Entwicklung der Abwasserfrage einen fördernden
fördernden
Einfluß ausübten. Da der am 1. April 1901 eingemeindete
und
Ort Gaisburg einer Kanalisation dringend bedurfte und
auch schon mit der Eingemeindung von Wangen zu rech¬
rech
nen war, hat das Tiefbauamt unter Leitung von Baurat
Baurat
Zobel im Jahre 1901
1901 ein einheitliches Projekt für einen
einen
Hauptsammelkanal von Wangen biis zur Markungsgrenze
Cannstatt-Münster ausgearbeitet, und im folgenden
folgenden Jahre
Jahre
erwarb Stuttgart von dem Cannstatter Unternehmer
Schauffele ein auf Markung Münster gelegenes Areal von
etwa 14 Morgen zum Preise von 105,000 M. in der Ab¬
Ab
sicht, dort eventuell später eine Kläranlage zu errichten.
Um den fortwährenden Klagen des Leuze’schen Mi¬
Mi
neralbads über Belästigung durch die üblen Ausdünst¬
Ausdünst
ungen aus dem Nesenbach abzuhelfen, hatte die Stadt im
Jahre 1901
1901 um
um flußpolizeiliche
flußpolizeiliche Genehmigung nachgesucht,
nachgesucht,
dem bisher beim Schwanen in Berg in den Nesenbach ein¬
ein
mündenden Schmutzwasserkanal bis zur König Karls¬
Karls
brücke verlängern und das Schmutzwasser durch eine pro¬
pro
visorische Röhrendohle von 60 cm Lichtweite direkt in den
Mühlkanal unterhalb der Brücke noch auf Stuttgarter Mar¬
Mar
kung einleiten zu
zu dürfen. Die K. Kreisregierung geneh¬
geneh
migte dieses Gesuch im November 1902 unter Abweisung
der Einsprache der Stadt Cannstatt mit dem Vorbehalt, daß
das von der Regierung eingeleitete, auf Reinigung des
des
Stuttgarter Abwassers abzielende Verfahren durch diese Er
Er¬
laubnis nicht berührt werde. Die von Cannstatt gegen den
Bescheid der Kreisregierung erhobene Beschwerde wurde
im April 1903
1903 abgewiesen, und das betreffende Bauwerk
konnte im Sommer desselben
desselben Jahres fertiggestellt werden.
Nachdem nun an eine Ausmündung des Hauptsammel¬
Hauptsammel
kanals in den Neckar ohne Kläranlage nicht mehr zu den¬
den
ken war, stellte das Tiefbauamt im Jahre 1903 und 1904
neue
neue Projekte für den Hauptkanal vonWangen bis Münster
auf. Der Kanal mußte mit möglichst geringem Gefälle tal¬
tal
abwärts geführt werden, um möglichst viel Gefälle für die
Klärung des Abwassers zu erübrigen. Die Kosten für den
Kanal von Berg nach Münster waren jetzt auf 535,600 M.
gestiegen. Die Entwässerung von Cannstatt war unab¬
unab
Hauptsammel¬
hängig von dem hochliegenden Stuttgarter
Stuttgarter Hauptsammel
kanal unter Benützung und weiterer Ausbildung der zu
beiden Seiten des Neckars
Neckars bestehenden Kanalsysteme ge¬
ge
dacht.
Die K. Kreisregierung forderte in Uebereinstimmung
mit dem K. Medizinalkollegium im Jahre 1904 wenigstens
mechanische Reinigung des
die mechanische
des Stuttgarter Abwassers.
Der Gegensatz zwischen Stuttgart und Cannstatt hörte mit
der Eingemeindung von Cannstatt, Untertürkheim und
Wangen am 1.
1. April
April 1905 auf, und so konnte das Tiefbau¬
Tiefbau
amt verschiedene Projekte für die Reinigung der Abwässer
von Groß-Stuttgart ausarbeiten und im Mai 1905 den An¬
An
trag stellen, auf dem städtischen Areal oberhalb Münster
eine mechanische Kläranlage zu errichten. Der Gemeinde¬
Gemeinde
rat faßte aber im Dezember 1905 den großzügigen Be¬
Be
schluß, die Kläranlage weiter flußabwärts oberhalb Hofen
zu errichten, trotz der Mehrkosten von 600,000 M. für die
Verlängerung des Kanals von Münster bis Hofen. Bei
dieser Beschlußfassung
Beschlußfassung spielte neben
neben dem
dem Gedanken, auf
dem Platz bei Hofen auf die Dauer bei der mechanischen
Klärung bleiben zu können, auch die Rücksicht auf die neueingemeindete Stadt Cannstatt insofern eine
eine Rolle, als die
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Vertreter Cannstatts befürchteten, durch eine
eine Kläranlage
Kläranlage
Bauquartiere
Cannstatter
die
auf
oberhalb Münster könnte
Bauquartiere
ein nach¬
nach
in der Nähe der Markungsgrenze gegen Münster ein
werden.
teiliger Einfluß ausgeübt
ausgeübt werden.
Nachdem ein Versuch der Stadtpflege, das
das Areal
Areal für
für
Preis
annehmbarem
Hofen
zu
Kläranlage
bei
die
annehmbarem Preis zu
zu er¬
er
Projekt einer
einer mechani¬
werben, mißlungen war, wurde das Projekt
mechani
schen Kläranlage auf Markung Hofen im Juni
Juni 1906
1906 der
der Re¬
Re
gierung mit dem Gesuch um Erteilung der
der flußpolizei¬
flußpolizei
lichen Genehmigung
Genehmigung vorgelegt.
vorgelegt. Gegen
Gegen dieses
dieses Projekt
Projekt
wurde insbesondere von den Gemeinden Hofen, Münster,
Zuffenhausen, Feuerbach und Mühlhausen Einsprache er¬
er
hoben. Das Oberamtsphysikat Cannstatt hielt es
es schon
schon im
im
neckarabweiter neckarabJahre 1906 für geboten, die Kläranlage weiter
wärts, jedenfalls unterhalb des
des Arnold’schen
Arnold’schen Wehrs,
Wehrs, zu
zu
technischer
stellte
als
verlegen. Professor Maurer
technischer Berater
Berater
von Hofen und Mühlhausen u. a. die Forderung auf, das
Kanalwasser solle nicht in den Stau des Wehrs von Mühl¬
Mühl
hausen, sondern unterhalb desselben in den
den Neckar
Neckar einge¬
einge
leitet werden. Stuttgart hielt aber an dem Hofener Projekt
Projekt
fest und im November 1907 erteilte die K. Kreisregierung
die
die flußpolizeiliche
flußpolizeiliche Genehmigung.
Genehmigung.
Allein die mit ihrer Einsprache abgewiesenen
abgewiesenen Gemein¬
Gemein
Beschwerde beim
sofort
Mühlhausen
legten
Hofen
und
den
beim
weiter
K. Ministerium des Innern ein. Hofen machte noch weiter¬
Erricht¬
wie Erricht
gehende Ansprüche gegen
gegen Stuttgart geltend,
geltend, wie
ung einer Wasserleitung und Erbauung einer
einer Kanalisation
Kanalisation
für Hofen, sowie Bezahlung einer besonderen
besonderen Entschädi¬
Entschädi
gung von 50,000 M. Stuttgart wollte jedoch
jedoch unter keinen
keinen
Umständen die von Hofen verlangte besondere Entschädi¬
Entschädi
gung bezahlen, Hofen forderte von Jahr zu
zu Jahr
Jahr einen
einen hö¬
hö
heren Preis für den zur Kläranlage benötigten Platz, und
und
als vollends die Regierung im Dezember 1908
1908 für
für den
den Fall
Fall
mechani¬
der Einführung der Schwemmkanalisation eine
eine mechani
Hoffnung
sche
sche Klärung für ungenügend erklärte, war jede
jede Hoffnung
auf
auf baldige Einführung des
des Schwemmsystems
Schwemmsystems geschwun¬
geschwun
den. Die Gemeinde Hofen versuchte im Jahre 1909 auch
auch
noch dadurch einen Druck auf Stuttgart auszuüben,
auszuüben, daß
daß
sie dem Gedanken näher trat, auf dem für die Kläranlage
vorgesehenen
vorgesehenen Talgelände eine
eine eigene
eigene Grundwasserversor¬
Grundwasserversor
gung einzurichten. Nach Ansicht der Stadtverwaltung
konnte der Grunderwerb auf Markung Hofen nur
nur noch im
werden. Als
Wege der Zwangsenteignung vollzogen werden.
Als die
die
Stadtgemeinden Feuerbach und Zuffenhausen für ihre
Grundwasserversorgung auf Markung Hofen zu dem un¬
un
erwartet hohen Preis von 4 M. per qm Areal angekauft
hatten, stellte Gemeinderat Prof. Weitbrecht am 14. Juni
1909 die Anfrage, ob es
es wegen des schwierigen Grund¬
Grund
erwerbs nicht rentabler erscheine, einen anderen Platz
ober- oder unterhalb Hofen für die Errichtung der Klär¬
Klär
anlage ausfindig zu
zu machen. Der damalige Vorstand des
des
Tiefbauamts, Oberbaurat Zobel, erwiderte jedoch, nach
nach
seinem Dafürhalten müsse ma n bei dem vorgesehenen
Platz bleiben.
II. Das
Das ausgeführte Projekt.
Als Hilfsarbeiter des Tiefbauamts hatte ich seit Mai
1906
1906 den schweren Kampf der Stadt Stuttgart um die
Hauptkläranlage bei
Hauptkläranlage
bei Hofen mitgekämpft, und als sich der
der
Ausführung des
des Hofener Projekts immer wieder neue und
fast
fast unüberwindliche Hindernisse entgegenstellten, ent¬
ent
schloß ich mich, ohne hiezu irgend welchen Auftrag er¬
er
halten zu haben,
haben, in systematischer und gründlicher Weise
sämtliche für eine Zentralkläranlage in Betracht kommen¬
kommen
den
den Plätze daraufhin zu untersuchen, ob nicht doch irgend
ein Platz den Vorzug vor dem bei Hofen verdienen würde.
Auch ich war anfangs der Ansicht, die von Bürgeraus¬
Bürgeraus
schußmitglied
schußmitglied Wöhrwag noch
noch im März 1911
1911 ausgespro¬
ausgespro
chen wurde: „Wenn man unterhalb Hofen geht, hat man
größere Ausgaben
Ausgaben für die
größere
die Zuleitung
Zuleitung und größere Schwie¬
Schwie
rigkeiten für den Kanal durch Hofen hindurch.” Wenn
man nämlich den Kanal von demOelände bei Hofen flußab¬
flußab

Al
wärts nach dem Gelände zwischen Mühlhausen und Al¬
dingen um rund 2 km verlängert, wird der Kanal um
um rund
rund
500,000 M. teurer, wodurch die Ersparnisse
Ersparnisse durch
durch billi¬
billi
aufgehoben
Grunderwerb
wieder
völlig
geren
aufgehoben werden.
werden.
Diese allgemeine Ueberlegung müßte also
also ohne
ohne weiteres
weiteres
Hofen zu
ergeben, daß es sich nicht
nicht lohnt, den Platz bei
bei Hofen
zu
verlassen und einen Platz weiter neckarabwärts zu wählen.
Stuttgart aus
aus
Ich habe mich aber trotzdem, um der Stadt Stuttgart
der Notlage, in der sie sich mit dem fast unausführbar
unausführbar ge¬
ge
womöglich heraus¬
wordenen Projekt bei Hofen
Hofen befand,
befand, womöglich
heraus
zuhelfen, nicht abhalten lassen, für mich privatim
privatim alle
alle ört¬
ört
untersuchen und habe
habe
lichen Verhältnisse eingehend zu untersuchen
ausgangs 1909 und im Frühjahr 1910
1910 nach
nach Auffindung
Auffindung
eines völlig neuen, besseren und billigeren Wegs
Wegs für
für die
die
Projekt
für
großzügige
anerkannt
Kanalführung das
großzügige Projekt für die
die
Zentralkläranlage unterhalb Mühlhausen
Mühlhausen aufgestellt.
aufgestellt.
Um mein generelles Projekt, das
das als
als Grundlage
Grundlage für
für die
die
fertiggestellten Klär¬
weitere Planbearbeitung der nunmehr fertiggestellten
Klär
anlage diente, in seinem Wert richtig einschätzen
einschätzen zu
zu kön¬
kön
nen, muß man es mit dem Hofener Projekt vergleichen.
vergleichen. Bei
Bei
ersehen
diesem waren, wie aus dem Uebersichtsplan I zu ersehen
ist, von Cannstatt talabwärts 3 getrennte Kanäle
Kanäle nötig,
nötig,
nämlich:
1.
1. ein hochliegender Kanal für Stuttgart,
Stuttgart, Gaisburg
Gaisburg
und Wangen, der zwar durch Cannstatt hindurchführte,
hindurchführte,
benützt wer¬
aber für die Entwässerung Cannstatts nicht benützt
wer
den konnte; deshalb war
2. ein tiefliegender Kanal für die
die Entwässerung
Entwässerung der
der
Cannstatter Neckarvorstadt und
3. ein tiefliegender Kanal für die Entwässerung von
Cannstatt und Untertürkheim vorgesehen.
vorgesehen.
Außerdem mußte bei der Fähre Cannstatt-Münster
eine Pumpstation errichtet werden, um das Abwasser von
ganz Cannstatt und Untertürkheim in den hochliegenden
Stuttgarter Kanal zu pumpen und durch diesen
diesen der Klär¬
Klär
anlage bei Hofen zuzuführen.
Bei meinem neuen, im Uebersichtsplan II dargestellten
Hauptkanal, der
Projekt dagegen
dagegen genügt ein
ein einziger Hauptkanal,
der so
so
geführt wird, daß alle alten und neuen Kanäle Cannstatts
ohne weiteres angeschlossen werden können. Durch be¬
be
deutende Abkürzung des Kanals mittelst des rund 1900 m
langen Stollens in Verbindung mit einem
einem Minimalgefälle
von 11 ;; 2500 wird erreicht, daß der Kanal selbst bei dem
allerhöchsten Hochwasser vom Jahre 1824 unterhalb des
Wehrs von Mühlhausen hoch wasserfrei ausmündet und
auf dem Wiesengelände zwischen Mühlhausen und Al¬
Al
dingen für jedes
jedes beliebige Klärverfahren genügend
genügend natür¬
natür
liches Gefälle zur Verfügung steht, so daß nicht einmal der
Schlamm aus den Emscherbrunnen oder Neustädter
Becken
Becken gepumpt werden muß. Der 6,2
6,2 km
km lange
lange Haupt¬
Haupt
kanal von der König Karlsbrücke bis unterhalb Mühlhau¬
Mühlhau
sen muß zwar zweimal als Doppeldüker den Neckar kreu¬
kreu
zen, als Stollen den langen und hohen Bergrücken zwi¬
zwi
schen Cannstatt und Hofen durchqueren und kostet rund
2
2 Mill. Mark, ist aber doch infolge Wegfalls jeder
jeder Pumpen¬
Pumpen
anlage billiger als die Kanalzuführung für die 22 km weiter
flußaufwärts vorgesehene Hofener Kläranlage. Daß ein
ein
Kostenvergleich zu Gunsten meines Projekts ausfallen
mußte, wird verständlich, wenn man bedenkt, daß zu den
Baukosten der 3 Kanäle des Hofener
Hofener Projekts mit Pump¬
Pump
station auch noch der kapitalisierte Betrag .der
.der jährlichen
jährlichen
Pumpbetriebskosten zu rechnen ist, die zudem mit der
Vergrößerung von Cannstatt und Untertürkheim von Jahr
zu Jahr angewachsen wären, während bei meinem
meinem Projekt
nur die Baukosten des einen Kanals in Betracht kommen.
Wohl kaum eine andere Großstadt wird
wird ein so vorzüg¬
vorzüg
liches,
liches, einfaches
einfaches und einheitliches
einheitliches Entwässerungssystem
Entwässerungssystem
besitzen wie Stuttgart, dessens Hauptsammelkanal alle tief¬
tief
liegenden Stadtteile auch beim allerhöchsten Wasserstand
des Flusses ohne künstliche Hebung des Kanalwassers ent¬
ent
wässert und jederzeit eine Abwassermenge von mehr als
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44 cbm in der Sekunde mit natürlichem Gefälle dem Neckar
übergeben
übergeben kann.
kann.
Ein Hauptvorzug meines Projekts war die
die Möglich¬
Möglich
Orunderwerbs
billigen
keit des geheimen und daher
Orunderwerbs für
für
die Kläranlage zwischen Mühlhausen und Aldingen.
Aldingen. Auch
Auch
waren gegen den neuen Plan weniger begründete
begründete Ein¬
Ein
sprachen zu erwarten als gegen die Kläranlage
Kläranlage bei
bei Hofen.
Hofen.
Außerdem war vorauszusehen, daß das neue
neue Projekt
Projekt bei
bei
In der
der Tat
der Regierung mehr Anklang finden werde. In
Tat
Straßen- und
mußte die K. Ministerialabteilung für den
den Straßenund
zugestehen,
1911
August
Wasserbau am 22.
zugestehen, daß
daß die
die neu¬
neu
gewählte Lage gegenüber dem
dem alten
alten Platz
Platz auf
auf der
der Markung
Markung
Hofen namentlich wegen der Abgeschiedenheit so
so erheb¬
erheb
die Ministerialabteilung
liche Vorzüge habe, daß
daß die
Ministerialabteilung die
die Be¬
Be
denken über die Trennung der Anlage in 22 Teile
Teile zurück¬
zurück
Projekts
geheimen Projekts
meines geheimen
stellen könne. Zur Aufstellung
Aufstellung meines
konnte ich die im Frühjahr 1909 von Baurat Conz und
und
Regierungsbaumeister Ritter
Ritter für die
die Neckarkanalisierung
Neckarkanalisierung
das dan¬
Geländeaufnahmen benützen.
benützen. Durch
gemachten Geländeaufnahmen
Durch das
dan
Regierungsbeamten
dieser Regierungsbeamten
Entgegenkommen dieser
kenswerte Entgegenkommen

war es mir möglich, mein Projekt auf zuverlässigen,
zuverlässigen, ge¬
ge
nauen Grundlagen aufzubauen und 55 Lagepläne,
Lagepläne, 1 Länge¬
Länge
profil mit Berechnungen
Berechnungen und
und Querprofile
Querprofile der
der Kläranlage
Kläranlage
1

nebst Kostenvoranschlägen auszuarbeiten,
auszuarbeiten, ohne
ohne selbst
selbst Ge¬
Ge
ländeaufnahmen machen und dadurch das für den Grund¬
Grund
Projekts ver¬
ver
erwerb so wertvolle Geheimnis des neuen Projekts
raten zu müssen. Der Abwasser-Sachverständige,
Abwasser-Sachverständige, Prof.
Prof.
C. Reichte in Berlin, ein Cannstatter Bürgersohn,
Bürgersohn, den
den ich
ich
in meine Pläne eingeweiht hatte, schrieb mir
mir am
am 8.
8. Juli
Juli
Ersparnisse an
1910: „Ihr Vorschlag gefällt mir. Die Ersparnisse
an dau¬
dau
Abwässer
u.
w.
Cannstatters.
der
ernden Hebungskosten
s. w. Abwässer
Stollenanlage
solche Stollenanlage
und an Geländeerwerb werden eine solche
Mit¬
zweifellos lohnen. Selbstverständlich werde ich Ihre Mit
teilungen streng vertraulich
vertraulich behandeln.”
behandeln.”
Die Schwierigkeit bestand nun für mich darin, die
die
und zur
Stadtverwaltung zur Annahme meines Projekts und
zur
geheimen Orunderweros
Durchführung des geheimen
Orunderweros auf
auf Markung
Markung
Das
veranlassen.
zu
Aldingen
und
Mühlhausen
Das Tiefbau¬
Tiefbau
genauer
amt, das sich im Jahre 1910 mit der Ausarbeitung
Ausarbeitung genauer
Klär¬
Pläne und Kostenvoranschläge für eine biologische
biologische Klär
anlage oberhalb Hofen befaßte, hielt an
an dem
dem alten
alten Platz
Platz
fest.

fand mein
Eine günstigere Aufnahme fand
mein Projekt
Projekt erst,
erst,
nach
Stuttgart
Sigloch
Gemeinderat
als im März 1911
nach Stuttgart kam.
kam.
Am 1. April 1911
1911 besichtigten
besichtigten die
die Gemeinderäte
Gemeinderäte Sig¬
Sig
Mühl
loch und Weitbrecht mit mir das Gelände unterhalb Mühl¬
hausen, und als am 12. April
April 1911
1911 von Gemeinderat
Gemeinderat Sig¬
Sig
erhielt,
Auftrag
Tiefbauamt
den
loch das
erhielt, ein
ein Projekt
Projekt für
für
vorzulegen,
Mühlhausen vorzulegen,
eine Zentralkläranlage unterhalb
unterhalb Mühlhausen
über das
Sieg über
da wußte ich, daß mein Projekt endlich den
den Sieg
das
die
und
daß
davongetragen
hatte
Hofener Projekt davongetragen hatte und daß die Ausfüh¬
Ausfüh
rung der Kläranlage unterhalb Mühlhausen nur
nur noch
noch eine
eine
Geometers
Frage der Zeit war. Der durch Vermittlung
Vermittlung des
des Geometers
1911 versuchte ge¬
ge
Morlock von Zuffenhausen im Sommer 1911
heime Grunderwerb scheiterte zwar nach einem vielver¬
vielver
und
Mühlhausen und
Gemeinden Mühlhausen
sprechenden Anfang, und die Gemeinden
Stadt die
machten der
der Stadt
Aldingen, wie auch die Regierung machten
die
Durchführung des Projekts nicht leicht.
leicht. Aber
Aber die
die Vertreter
Vertreter
der Stadt, an ihrer Spitze Herr Oberbürgermeister
Oberbürgermeister Lauten¬
Lauten
verstanden,
haben es
Sigloch, haben
schlager und Bürgermeister Sigloch,
es verstanden,
alle Schwierigkeiten in verhältnismäßig
verhältnismäßig kurzer
kurzer Zeit
Zeit zu
zu

überwinden.

konnte ich
An der Ausführung des Projekts konnte
ich selbst,
selbst, so
so
weil
haben,
Anteil
keinen
es mein Wunsch war,
weil durch
durch
sehr es
die zu jener Zeit erfolgte Reorganisation
Reorganisation des
des städt.
städt. Tief¬
Tief
Aemter ergab.
der Aemter
bauwesens sich eine andere Verteilung der
ergab.
Die weitere Bearbeitung des
des Projekts
Projekts und
und die
die Bauausfüh¬
Bauausfüh
Maier
Dr.
ing.
Stadtbaurat
von
wurden
rung
Maier und
und Bau¬
Bau
übernommen.
inspektor Sohler
Sohler übernommen.

Schlußwort.
Die Entstehungsgeschichte
Entstehungsgeschichte der
der Stuttgarter
Stuttgarter Hauptklär¬
Hauptklär
anlage erscheint besonders deshalb interessant
interessant und
und lehr¬
lehr
reich, weil sie zeigt, daß es schließlich doch noch
noch als
als ein
ein
vielen
Glück für Stuttgart anzusehen ist,
ist, daß keines
keines der
der vielen
gekommen ist.
früheren Projekte zur Ausführung gekommen
ist. Je
Je ein¬
ein
gehender man sich mit der Sache befaßte, um so
so weiter
weiter
verschoben, nämlich
talabwärts wurde die Kläranlage verschoben,
nämlich von
von
Mühl¬
Oaisburg über Münster und Hofen bis unterhalb
unterhalb Mühl
Haupt¬
hausen. Die Kosten für die Verlängerung
Verlängerung des
des Haupt
sammelkanals von Berg flußabwärts wuchsen von
von 130,000
130,000
Mark im Jahre 1887 immer beängstigender bis zur
zur Höhe
Höhe
von 2 Millionen an. Trotzdem wird
wird sich die Errichtung
Errichtung der
der

Kläranlage unterhalb Mühlhausen nicht nur
nur in
in hygienihygieni-
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ist die
begünstigt, so
scher,
des Anstrichs
Anstrichs wesentlich
wesentlich begünstigt,
so ist
die AnwendAnwendauch in finanzieller Hinsicht reichlich loh-»' des
sondern auch
scher, sondern
Erdfeuchtigaufsteigende
gegen
Dichtungsmitteln
von
Neckars
ung
des
nen.
Die
alten
Klagen
Verunreinigung
des
Neckars
||
ung
von
Dichtungsmitteln
gegen
aufsteigende
Erdfeuchtigüber
alten
nen.
auf Stuttgarter Markung werden endlich verstummen, undM keit wie gegen
gegen Niederschläge
Niederschläge (Schnee
(Schnee und
und Regen),
Regen), zumal
zumal
auf
ermöglichen
empfehlen;
sie
der
Wetterseite
zu
Kanäle
wer-p'an
die Wasserspülaborte und städtischen
der Wetterseite zu empfehlen; sie ermöglichen es
es häuhäudurch die
den
Oelfarbenanstrich schon
schon vor
vor Ablauf
Ablauf eines
eines Jahres
Jahres
einem diskreten, raschen und bedeu-M fig, den Oelfarbenanstrich
Fäkalien auf einem
den die
die Fäkalien
ausgetrocktend billigeren Wege aus der Stadt hinausbefördert
hinausbefördert wer-l|herzustellen.
wer-l|herzustellen. Ist
Ist der
der Beton
Beton oder
oder Zement
Zement aber
aber ausgetrockmit
Abwaschen
öfteres
ein
Abfuhrsystem.Sttnet,
vermag
so
den, als
als durch
durch das
das überlebte,
überlebte, ziemlich teure
ein öfteres Abwaschen mit Wasser
Wasser die
die
den,
Jahreszeit
natürlich
bei
guter
was
abzukürzen,
verlängern,®
Frist
zu
weiter
Den Hauptsammelkanal noch
abzukürzen, was natürlich bei guter Jahreszeit und
und
Den
hätte
K bei trockenem
trockenem Wetter
Wetter (nicht
(nicht etwa
etwa bei
bei Frost) geschehen
geschehen
hätte nicht den geringsten Wert, weil der Kanal in seiner K
Ent- M muß.
jetzigen Ausführung allen Anforderungen, nämlich
nämlich Ent-Mmuß.
jetzigen
Es ist nun aber
Wässerung aller tiefliegenden Stadtteile mit natürlichem®
aber sehr
sehr unangenehm,
unangenehm, die
die sehr
sehr unschönen
unschönen
Wässerung
ohne
hindurch
Monate
viele
Betonflächen
Oe-®lZementund
freies
genügend
Gefälle
auch
bei
Hochwasser,
Betonflächen
viele
Monate
hindurch
ohne
sowie
Gefälle auch bei
die
werden
Grunde
diesem
Aus
lassen.
zu
stehen
Gelände,
fälle
für
den
Klärbetrieb
auf
günstigem
vollauf^;Anstrich
stehen
zu
lassen.
Aus
diesem
Grunde
werden
die
den
fälle
luftdurchlässigen
einem
mit
zunächst
Regel
der
tal-Bi
in
Genüge leistet. Die Aufsuchung eines Platzes weiter tal-Bi Flächen
Flächen
der Regel zunächst mit einem luftdurchlässigen
Genüge
Neutralisierung des
abwärts
welcher der
der Neutralisierung
des AetzAetzkönnte später erst dann in Frage kommen, wenn® Anstrich versehen, welcher
abwärts könnte
diese
Anstrichfarben
für
Als
hinderlich
ist.
nicht
Einwohnerzahl®kalkes
die
Regierung
nach
ist.
Als
Anstrichfarben
für
diese
der
Ueberschreitung
nach
die Regierung
einem
mit
Wasser
in
Zement
B.
man
z.
verwendet man z. B. Zement in Wasser mit einem
von einer halben Million ein Reinigungsverfahren fordern|||Zwecke verwendet
Zusatz von ein wenig Schwarz;
würde, zu
zu dessen
dessen Durchführung das ganze Talgelände
TalgeländeiiiZusatz
Schwarz; haltbarer
haltbarer wird
wird dieser
dieser AnAnwürde,
tritt,
Wasserglas
Wassers
des
Stelle
die
an
wenn
strich,
zwischen
Mühlhausen
und
hinreichend!
Stelle
des
Wassers
Wasserglas
tritt,
mehr
nicht
Aldingen
zwischen
wurden
Zentralblatt der
würde, oder für den
den Fall, daß später auch noch andere
andere Im
Im Zentralblatt
der Bauverwaltung
Bauverwaltung (Jahrg.
(Jahrg. 1885)
1885) wurden

||

iii

Hedelfingen, Obertürkheim,
Gemeinden, wie
wie Hedelfingen,
Obertürkheim, Eßlingen,
Eßlingen,
Feuerbach und Zuffenhausen an die Stuttgarter
Stuttgarter Hauptklär¬
Hauptklär
werden müßten.
angeschlossen werden
anlage angeschlossen
müßten.

Anstreichen von Zement- und Betonkörpern.
Betonkörpern.
Friedrich Hntli,
Hntli, Architekt.
Von Friedrich
ATK. Oelfarbenanstriche sollen auf Zementputz,
Zementputz, Be¬
Be
wenn
tonbaukörpern etc.
erst
hergestellt
werden,
etc. erst
wenn die
die
Kohlensäure der Fuft den im Zement enthaltenen Kalk
„neutralisiert” hat, d. h.
h. nach ein bis zwei Jahren. Beachtet
Beachtet
man diese auf Erfahrung beruhende Regel nicht, so
so wird
wird
der Oelfarbenanstrich binnen kurzer Frist vollkommen
zerstört. Der ungebundene Aetzkalk im Zement verseift
verseift
nämlich das in der Oelfarbe enthaltene Oel, und es entsteht
entsteht
dadurch Kalkseife, die von der aus dem
dem Mauerkörper selbst
selbst
oder von außen hinzutretenden Feuchtigkeit mit dem
dem
Betonbaukörper
Farbkörper weggenommen wird. Da
Da die
die Betonbaukörper
schwer austrocknen und die Feuchtigkeit
Feuchtigkeit die
die Zerstörung
Zerstörung

für diesen provisorischen Anstrich auf Betonflächen
Betonflächen auch
auch
Kaseinfarben empfohlen. Diese
Diese Anstriche können
können selbst
selbst
auf feuchten Flächen ausgeführt werden. Von den
den KaseinKaseinfarben-Anstrichen können auch Ausblühungen, wenn
wenn sie
sie
nicht zu stark auftreten, abgewaschen werden;
werden; sehr
sehr starke
starke
Ausblühungen werden allerdings schlißlich
schlißlich den
den KaseinKaseinfarben-Anstrich zerstören, wie man dies z. B. im
im Fichthofe
Fichthofe
der Technischen Hochschule zu Charlottenburg beobach¬
beobach
ten konnte.

natürlich,
Am günstigsten liegen die Verhältnisse
Verhältnisse natürlich,
wo die Ausführung von Oelfarben-Anstrichen
Oelfarben-Anstrichen nicht
nicht vor¬
vor
geschrieben sind, und die Umstände auch
auch für
für den
den defini¬
defini
tiven Anstrich die Verwendung von fett- und ölfreien
ölfreien Far¬
Far
ben gestatten. Hierzu eignen sich Mineral- und
und Wasser¬
Wasser
glasfarben ebenso
ebenso gut wie Kaseinfarben.
Kaseinfarben.
In vielen Fällen ist aber der saubere, abwaschbare
und wetterbeständige Oelfarben-Anstrich
Oelfarben-Anstrich geboten,
geboten, der
der bei
bei
sachgemäßer Ausführung auch
auch auf
auf ZementZement- und
und Beton¬
Beton
flächen sehr dauerhaft ist. Man hat dann nach Ablauf der
ein- bis zweijährigen Frist die Flächen
Flächen zur
zur Neutralisierung
Neutralisierung
des Aetzkalkes mit einer einprozentigen
einprozentigen Schwefelsäure¬
Schwefelsäure
lösung zu tränken und hierauf mit reinem
reinem Wasser abzu¬
abzu
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waschen, um den losen schwefelsauren Kalk, der sich
sich an
an
der Oberfläche bildet, zu entfernen.
Ein anderes Mittel bildet eine Lösung von 10
10 Gramm
Gramm
auf
Ammoniakes
zerfallenden
kohlensauren, an der Luft
Ammoniakes auf
1 Liter Wasser. Die Kohlensäure verbindet sich mit dem
kohlensaurem
Aetzkalk des Zement- oder Betonkörpers zu kohlensaurem
Kalk. Vor dem Grundieren muß aber Abspiilen mit reinem
reinem
Wasser und Trocknung stattgefunden
stattgefunden haben.
haben.
Ist es dann soweit, den Oelfarben-Anstrich
Oelfarben-Anstrich aufzu¬
aufzu
die mit
Farbkörper,
tragen, so soll man als
mit Oel
Oel zu
zu ver¬
ver
die,
verwenden, die,
mischen sind, nicht metallische Farben verwenden,
sind.
wie z. B. Bleiweiß, gegen Alkalien sehr empfindlich
empfindlich sind.
Insbesondere wird empfohlen, für helle
helle Oelfarbenanstriche
Oelfarbenanstriche
als
Lithopone
Bleiweiß
des
als Grundfarben
Grundfarben unzuunzuanstelle
permanente
wenden. Zu Mischfarben sind ferner wirklich permanente
Farbkörper, namentlich reine Frd- und
und Mineralfarben,
Mineralfarben, be¬
be
geeignet.
sonders geeignet.
der
Für Anstriche auf frischem Zementputz wird
wird in
in der
Bd,
1895,
(Berlin
Architekten”
„Baukunde des
1895, Bd, I,I, Teil
Teil 2)
das von Dr. Koch und Dr. Adamy erfundene Verfahren
Verfahren
Bemalung
stereo-chromatische Bemalung
empfohlen, den Zement für stereo-chromatische
— patentierten
patentierten —
— Ver¬
Ver
tauglich zu machen. „Nach diesem —
mit
einen
Zementputz
gewöhnliche
fahren erhält der
einen mit ihm
ihm
zu gleicher Zeit aufzutragenden, 2—3 mm starken UeberUeberzug, der aus einer Mischung („Polychromzement”) von
von
30—50 %
% reinem Zement und 30—50
30—50 / fein
fein gemahlenem
gemahlenem
Bimssteinsand besteht. Nachdem dieser, am besten
besten mit
mit
einem Filzbrett geglättete Putz während eines
eines Zeitraums
Zeitraums
von 4 Wochen oft angefeuchtet und gegen
gegen die
die unmittel¬
unmittel
geschützt
Sonnenbestrahlung
der
Wirkung
bare
Sonnenbestrahlung geschützt worden
worden
ist, um die Bildung von Haarrissen zu verhüten, wäscht
wäscht
man ihn mit Kiesel-Fluorwasserstoffsäure ab, überstreicht
ihn mit einer Wasserglas-Lösung, gibt ihm den
den aus
aus halt¬
halt
diesen end¬
baren Farben hergestellten Anstrich und fixiert diesen
end
lich mit Fixier-Wasserglas mittels eines Zerstäubers. Vor
Vor
dem Anstrich mit Farbe ist der Putzgrund mit Wasser
Wasser
anzufeuchten. Das Verfahren hat große Aehnlichkeit
Aehnlichkeit mit
mit
der Keim’schen Mineralmalerei.”
Als haltbarer Anstrich auf frischem Zementputz
Zementputz wur¬
wur
den in den letzten Jahren mannigfache neue Produkte,
Produkte, wie
wie
z. B. „Preolit” und „Indurin” empfohlen. Preolitmörtel
Preolitmörtel
und Preolitanstriche auf frischen Zement- und Betonkör¬
Betonkör
Inter¬
pern wurden in sehr wirkungsvoller Weise auf der Inter
1913 in
Jahres 1913
nationalen Baufach-Ausstellung des
des Jahres
in Leip¬
Leip
zig vorgeführt. Aus einem
einem hochgelegenen
hochgelegenen Behälter
Behälter floß
floß
über eine außen unbekleidete Mauersteinwand unausge¬
unausge
aufgefangen
Wasser, das unten von einem Bassin
Bassin aufgefangen
setzt Wasser,
wurd. Die auf einer Seite mit Wasser bespülte Wand war
war
aber auf der andern mit Preolitmörtel, d. h. mit Zement
und einem Zusatz von Preolit verputzt, dann mit
mit einem
einem
Preolitanstrich und schließlich mit einer Oelfarbendeckschicht versehen. Es zeigte sich, daß der Putz trotz
trotz der
der
der
einen Seite
ständigen Bespülung der Mauer auf der einen
Seite an
an der
Sichtfläche vollständig trocken und der Anstrich unver¬
unver
letzt war. Auf derartige überraschende Schaustücke
Schaustücke auf
geben.
Ausstellungen darf man allerdings nicht zu viel geben.
daß man
man OeL
OeL
Immerhin zeigt das anschauliche Beispiel, daß
farbenanstriche auch auf frischem Zement und B eton aus¬
aus
einem
zuführen vermag, aber immer in Verbindung
Verbindung mit
mit einem
diesen
bewährten Dichtungsmittel. Außer Preolit wird
wird für diesen
Zweck namentlich auch Zeresit empfohlen,
empfohlen, ein
ein butter¬
butter
weicher, wässeriger Brei, der deih Wasser des
des Mörtels
Mörtels zu¬
zu
Beton, wie
gesetzt wird und sowohl für Zementmörtel und
und Beton,
wie
auch für hydraulischen Kalkmörtel Anwendung
Anwendung * finden
finden
kann.
* *Ai|
*Ai|
1

/

Balthasar Neumann.
Über „die Tätigkeit des Großmeisters Balthasar
Balthasar
Neumann in Württemberg“ hielt am 17.
17. Mai d.
d. Js.
Js. im
im
württembergischen Verein für Baukunde Eisenbahnbau¬
Eisenbahnbau
einen durch
inspektor Dr.-ing. Willy P. Fuchs einen
durch zahlreiche
zahlreiche
einigen
Nach
Vortrag.
Lichtbilder erläuterten
erläuterten
Nach einigen einleitenden
einleitenden
Bedeu¬
und Bedeu
Bemerkungen über die universale Begabung und
Residenz
tung des berühmten Erbauers der Würzburger
Würzburger Residenz
—
— namentlich auch im Hinblick auf die heutzutage häufig
häufig
anzutreffende einseitige Betonung der rein
rein formalen
formalen Seite
Seite
Schilder¬
architektonischen Könnens —
— und einer kurzen Schilder
ung seines Lebenslaufs entwickelte der Redner
Redner ein
ein an¬
an
schauliches Bild der umfassenden Tätigkeit Neumanns
Neumanns in
in
Württemberg, wobei es ihm offenbar weniger
weniger um
um eine
eine
bzw. bauhistorischer
erschöpfende Aufzählung historischer
historischer bzw.
bauhistorischer
stilkritischen und
der
Herausschälen
Daten, als um das
und
des
ästhetischen Momente, sowie um die Feststellung des
Maßes von Neumanns Anteil an jedem einzelnen Bauwerk
Bauwerk
zu tun war. Die Aufträge in Württemberg verdankt Neu¬
Neu
mann in erster Linie der weitverzweigten, kunstliebenden
kunstliebenden
Deutsch¬
Fürstenfamilie der Schönborn und weiterhin dem Deutsch
meister und dem Benediktinerorden. Leider ist vieles von
ent
dem, was der Meister für unser Land erdacht und ent¬
worfen, nicht oder nur verstümmelt zur Ausführung ge¬
ge
kommen.
die
Zum Bau der Schöntaler Abteikirche (ca. 1724), die
auch
Leonhard Dientzenhofer entworfen und größtenteils
größtenteils auch
ausgeführt hat, wurde Neumann als
als technische
technische Autorität
Autorität
gerufen. Es war ein Glück für ihn, daß er in Schöntal
Schöntal
durch¬
Gelegenheit fand, einmal „eine schwäbische Halle
Halle durch
zudenken,“ ohne sie wären alle seine späteren
späteren Kirchen¬
Kirchen
bauten nicht zu denken.
Sein kirchliches Meisterwerk, nicht nur in Württem¬
Württem
berg, sondern überhaupt, ist die Neresheimer Abteikirche
Abteikirche
schwä¬
(1743 —
— 53). Er verband dort das System der schwä
bischen Barockhalle mit dem fränkischen, der malerischen
malerischen
Gruppierung von Ovalräumen zu einem neuen, höchst
Im Innern wie am Äußern
eigenartigen Organismus.
haben die Nachfolger Neumanns als Vollender des Baus
Baus
viel verdorben. Für seine Raumwirkung bleibt
bleibt aber
aber trotz
trotz
Barock¬
allem bestehen, was Dohme darüber sagt: „Die
„Die Barock
hat
architektur nicht nur Deutschlands, sondern Europas hat
weniges, was sich mit ihm messen kann." Die künstler¬
künstler
ische Mitwirkung Neumanns an der Deutschmeisterschloss¬
Deutschmeisterschloss
kirche zu Mergentheim (ca. 1736) war wohl
wohl grundlegend
grundlegend
beschränkte sich
sich jedoch
und ausschlaggebend, beschränkte
jedoch bezüglich
bezüglich
der Westfassade auf die allgemeine Disposition,
Disposition, während
während
der
ihre Detailbehandlung und die innere Ausgestaltung
Ausgestaltung der
Kirche bestimmt auf andere Baumeister (CuvillKs und
und
Franz Roth aus Ellingen) stammen. Das Priesterseminar
Priesterseminar
auf dem Schönenberg bei Eliwangen (1747 —
— 50) ist von
bedauerliche
einige bedauerliche
ihm entworfen und auch ausgeführt, einige
Mängel dürften anf
anf den eigenmächtigen
eigenmächtigen Bauleiter
Bauleiter A.
A. Prahl
Prahl
zurückzuführen sein. In der Neuen Abtei zu Schönlai
Neumann
von Neumann
(ca. 1738)
1738) ist die Gangtreppe zweifellos von
und sie ist ein echter Rokoko-Raum (also nicht nur
Rokoko -- Details!). Nicht sicher, aber wahrscheinlich ist
auch sein Anteil an der Treppe des Wurzacher Schlosses.
Schlosses.
eine ganze
Für das Ellwanger Rathaus hat der Meister eine
ganze
Reihe von Projekten aufgestellt. Das
Das endlich
endlich ausgeführtc
ausgeführtc
erkennen;
läßt leider wenig mehr von seinen Gedanken erkennen;
Eck¬
nur einige Details, wie die Gitter und Konsolen des
des Eck
balkons scheinen nach seinen Entwürfen ausgeführt
ausgeführt zu
zu
sein.
*
* Der Einfluß Neumanns auf den sogenannten Oberen
Palmschen Bau in Eßlingen (1746) war nach
nach Ansicht
Ansicht des
des
derjenigen
zu
Gegensatz
im
Vortragenden —
—
derjenigen anderer
anderer
Neumannforscher —
— nur indirekter Natur. Der Name
fest
des Architekten konnte bis heute urkundlich nicht fest¬
gestellt werden, in erster Linie dürfte der Oesterreicher
Oesterreicher
Gumß (Erbauer des Innsbrucker
Innsbrucker Landeshauses) in
in Be¬
Be
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die
beschlagnahme, die
die Steigerung der Materialpreise,
Materialpreise, die
wesentlichen Lohnerhöhungen, besonders aber auf
auf die
die
durch die Revolution hervorgerufene außerordentliche
außerordentliche
Änderung in den Arbeiterverhältnissen hingewiesen, und
und
diesem letztgenannten Umstand hat das Gericht Bedeut¬
Bedeut
ung beigemessen.
beigemessen.
Die Materialbeschlagnahme ist —
— so führte das Ge¬
Ge
vor einiger Zeit
Zeit fortgefallen,
fortgefallen, und der
richt aus —
— schon vor
Materialmangel, sowie die
die Lohnerhöhungen
Lohnerhöhungen können
können nicht
als so wesentlich betrachtet werden, daß dem Beklagten
Vertrages gestattet
gestattet
deswegen die Aufhebung des
des ganzen Vertrages
werden könnte.
Aber durch die Revolution hat sich die Sachlage
Vor allem durch die Änder¬
ganz wesentlich geändert.
Änder
ung der Arbeiterverhältnisse und durch die Verschiebung
des Einflusses, den die Arbeiter auf den gewerblichen
Betrieb erlangt haben.
haben. Die
Die eingeführten
eingeführten Tarifverträge
Tarifverträge
Arbeiter
gelernte Arbeiter
bringen die wesentliche Neuerung, daß
daß gelernte
nicht viel mehr erhalten als ungelernte; die Abschaffung
der Akkordarbeit vernichtet den Trieb, durch Fleiß mehr
zu verdienen; auf Fähigkeiten und Leistungen wird
wird nicht
genommen;
mehr, wie bisher, in der Lohnfrage Rücksicht genommen;
der unbegabte und nichteifrige Arbeiter erhält denselben
denselben
Lohn wie der intelligenteste und fleißigste. Dabei ist die
die
nicht
Beklagte in der Wahl, und Anstellung ihrer Arbeiter nicht
mehr frei, sondern es wird ein weitgehenderZwang ausgübt.
Eine energische Förderung der Arbeit ist somit der Be¬
Be
klagten versagt. Dazu kommt, daß die Arbeiterräte sich
sich
in das Bestimmungsrecht über die Betriebsleitung einge¬
einge
mischt haben; die Arbeiter haben das Recht, mitten
fortzulaufen, um den Arbeiterrat wegen
aus der Arbeit fortzulaufen,
vermeintlicher Beschwerde anzurufen. Dazu kommt weiter
die Untersagung der Überstundenarbeit.
So läßt sich
eine zielbewußte Betriebleitung überhaupt nicht mehr durch¬
durch
führen.
Bei diesen veränderten Arbeitsverhältnissen verschiebt
sich die von der beklagten Baufirma vertraglich über¬
über
Garantie
für
Ausführung
in
nommene
die
der
Arbeiten
Herbst-Baumesse in Leipzig.
nicht zu übersehender Weise. Wenn der klagende Be¬
Be
Seitens der Meßleitung wird uns geschrieben: Die steller sich mit einer
einer entsprechend
entsprechend eingeschränkten Garantie
Herbst-Baumesse findet statt vom Sonntag, den 31. August (aber nur für Material) einverstanden erklärt hat, und
bis Freitag, den 5. September 1919,
1919, gleichzeitig
gleichzeitig mit
mit der
der wenn er nach dieser Richtung hin der Beklagten weitere
großen
großen Mustermesse. Die beiden bisherigen Baumessen
Baumessen Zugeständnisse
Zugeständnisse gemacht hat,
hat, so
so liegt hierin doch nichts
haben
haben überzeugend bewiesen, daß ihre
ihre Abhaltung einem
einem weiter, als daß der Kläger sich selbst darüber klar ist,
wirklichen Bedürfnis
Bedürfnis entspricht.
entspricht. Ihre
Ihre Benutzung
Benutzung ergibt
ergibt daß
daß die Beklagte zuj Ausführung der Bauverträge, sowie
durch die geschaffene Geschäftszentralisalion eine
eine bedeu¬
bedeu
sie abgeschlossen sind, nicht mehr imstande ist.
Bei
tende Verringerung der Geschäftsunkosten, weil der
der In¬
In
Ausführung der Bauverträge mit allen nicht präzise ge¬
ge
teressent auf einfachste Weise, in kürzester Zeit, auf faßten Modifikationen würden sich Streitfragen ergeben,
billigstem Wege einen großen Teil seiner Geschäfte
Geschäfte ab¬
ab
die kein Gericht entscheiden könnte.
wickeln kann. Das Meßhaus Baumesse ist für die
Prüft man die Ausführungen des Klägers und die
kommende Messe bis auf den letzten Platz besetzt. Da von den Beklagten angeführten Schwierigkeiten, so kann
zurzeit ein
ein allgemeines Kauf- und Orientierungsbedürfnis man sich dem Eindrücke nicht entziehen, daß man billiger¬
billiger
auf dem Baumarkt besteht, so ist auch der kommenden
und verständigerweise nur
nur auf Grund
Grund eines
eines neu
neu zu
Jede
Baumesse
schließenden
Baumesse wieder ein
ein gewaltiger Zuspruch sicher.
sicher. Jede
schließenden Vertrages
Vertrages die Neubauten zu Ende
Auskunft erteilt die Geschäftsstelle derBaumesse.in Leipzig, führen kann. Die gesamten Verhältnisse haben sich der¬
der
Kochstr. 134.
art
art geändert,
geändert, daß
daß der beklagten Firma nicht zugemutet
zugemutet
werden kann, die Bauten auf Grund des ursprünglichen
Vertrages weiterzuführen.

tracht kommen. Für Ellwangen hatte Neumann außer
außer
dem schon erwähnten Seminargebäude und Rathaus
Rathaus noch
eine Reihe anderer Bauwesen entworfen, aber nur zum
geringsten Teil ausgeführt, so den Umbau und
und die
die Er¬
Er
Nach
weiterung des Spitals und das Residenzschloß. Nach
seinen Angaben ausgeführt wurde eigentlich nur die
die Teil¬
Teil
ingenieur¬
ung des Schloßhofes und die Wasserleitung, also
also ingenieur
technische Arbeiten. Dagegen haben seine Pläne für
für das
das
Ausführung De
De
die Ausführung
Stuttgarter Residenzschloß (ca
(ca 1749) die
la Guepiere ohne Zweifel beeinflußt. Neben
Neben Leopold
Leopold
Retti, Leger und Bibima wurde Neumann
Neumann zur
zur Einreichung
Einreichung
eines Konkurrenzprojekts aufgefordert. Neumann fiel zwar
zwar
durch, aber für gewisse Teile, so hauptsächlich den
den Mittel¬
Mittel
trakt des Hauptflügels scheinen doch seine Anregungen
Anregungen
bei der Ausführung Berücksichtigung gefunden zu
zu haben.
haben.
Der Beschreibung der einzelnen Bauwerke ließ
ließ der
der
Redner noch eine kurze Erörterung über Neumanns Ar¬
Ar
beitsweise und Stil folgen. Bezüglich der Arbeitsweise
kam er zu dem Ergebnis, daß keine der bisherigen Mein¬
Mein
ungen, die ihm entweder gar keinen Einfluß auf die EinEinzelarbeitung der Projekte, oder aber das
das Gegenteil
Gegenteil zu
zu
schreibt, zu Recht bestehe; vielmehr die Wahrheit in
der Mitte zwischen beiden Auffassungen zu suchen
sei. Wie gewissenhaft Neumann
Neumann technische Einzelfragen
Einzelfragen
zu behandeln pflegte, zeigte Redner an einer Reihe von
Neresheimer
Zitaten aus seiner Baukorrespondenz zur Neresheimer
Abteikirche. Der Stil Neumanns zeichnet sich durch un¬
un
gewöhnliche Vielseitigkeit —
— gleichzeitig seine Stärke
Stärke
der
Hauptbedeutung der
und seine Schwäche —
— aus. Die Hauptbedeutung
Neumannschen Kunst liegt auf dem Gebiet der Raum¬
Raum
kunst, sowohl im engeren als im weiteren, städtebaulichen
städtebaulichen
Sinn. Württemberg darf es sich zum Ruhme anrechnen,
daß es eines der glänzendsten Beispiele der ersteren, die
die
Neresheimer Kirchenhalle, auf seinem Boden stehen hat.

Die
Die Beeinflussung
Beeinflussung von Verträgen durch die
Revolution.
Sehr bemerkenswerte Ausführungen über das Recht
der
der Baufirma,
Baufirma, wegen Eintritts völlig veränderter Verhält¬
Verhält
nisse vom Bauverträge zurückzutreten, machte vor einiger
Zeit das
Oberlandesgericht Hamburg. Allerdings handelt
Zeit
das Oberlandesgericht
handelt
es sich dabei um einen Vortrag, der den Bau von Schiffen
zum
zum Gegenstand hatte, indessen beanspruchen die von
dem
dem genannten Gerichtshof aufgestellten Grundsätze all¬
all
gemeines Interesse.
gemeines
Die beklagte Baufirma hatte, um sich von dem Ver¬
Ver
trage
trage zu
zu befreien, auf die Folgen des Krieges, die Material¬
Material

Rundschau.
Siedlungspläne in Sachsen-Weimar-Eisenach. Die
Regierung
Regierung der Freistaaten Sachsen-Weimar-Eisenach be¬
be
absichtigt ein das ganze Staatsgebiet umfassendes Sied¬
Sied
lungsunternehmen
lungsunternehmen in der Form einer Kleinsiedlunggesell¬
Kleinsiedlunggesell
schaft m. b. H. zu errichten. Es soll ein Stammkapital von
wenigstens 1 V
Ge
V 22 Millionen Mark aufgebracht werden. Die Ge¬
schäftsanteile sollen auf je Tausend Mark lauten. Zur
Wahrung der Gemeinnützigkeit des Unternehmens ist vor¬
vor
gesehen, daß ein Gewinnanteil auf das Stammkapital von
1
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nicht mehr als 5 % gewährt werden darf und
und daß
daß die
die
Aufsichtsratmitglieder ihr Amt
Amt als
als unbesoldetes
unbesoldetes Ehrenamt
Ehrenamt
Aus
verwalten. Als Sitz der Gesellschaft ist Weimar in Aus¬
sicht genommen.
genommen.
Kreis Pader¬
Der Kreis
Ein grosszügiger Siedlungsplan. Der
Pader
born ist im Begriff, einen großzügigen
großzügigen Siedlungsplan
Siedlungsplan zu
zu
verwirklichen. Es wird beabsichtigt, ein
ein Fünftel
Fünftel des
des
Truppenübungsplatzes Senne,
Senne, das
das sind
sind etwa
etwa 3000
3000 Morgen,
Morgen,
mit
machen. Verhandlungen
Verhandlungen mit
zu Wiesengelände urbar zu machen.
dauernder
zwecks
Münster
in
dauernder
dem Generalkommando
Überlassung des fiskalischen Geländes
Geländes gegen
gegen eine
eine jähr¬
jähr
Der Kreistag
Kreistag er¬
er
liche Pacht sind angeknüpft worden. Der
Plan einverstanden
einverstanden und
und
klärte sich grundsätzlich mit dem Plan
beauftragte den Kreisausschuß
Kreisausschuß mit
mit der
der weiteren
weiteren Ver¬
Ver
Angelegenheit.
folgung der
der Angelegenheit.
Bayrische Landessiedelung O.
O. m.
m. b.
b. H.
H. Die
Die bay¬
bay
unmittelbaren
im
Landessiedelungsgesellschaft
hat
rische Landessiedelungsgesellschaft hat im unmittelbaren
Stadtgebiet Nürnbergs an
an der
der Johannisstraße
Johannisstraße ein
ein größeres
größeres
käuflich erworben.
erworben.
Gelände für städtische Ansiedelung käuflich
Es ist beabsichtigt, Kleinwohnugsbauten
Kleinwohnugsbauten mit
mit Erdgeschoß
Erdgeschoß
und höchstens zwei Obergeschossen
Obergeschossen und,
und, wenn
wenn irgend
irgend
möglich, auch Einfamilienhäuser
Einfamilienhäuser für
für Minderbemittelte
Minderbemittelte dort
dort
zu errichten.

Altonaer Siedelung. Der Bau- und
und Sparverein
Sparverein
kaufte in Eidelstedt bei Altona eine 78000 Geviertmeter
große Fläche zu Siedlungszwecken.
Siedlungszwecken. Der
Der Verein
Verein beab¬
beab
Einfamilienhäuser
lauter
Fläche
Einfamilienhäuser zu
zu er¬
er
sichtigt auf dieser
richten.
Ver
Bodenreform und Mittellandkanal, ln einer Ver¬
sammlung der Ortsgruppe Hannover
Hannover des
des Bundes
Bundes der
der
ver
Bodenreformer wurde auch über den Wertzuwachs ver¬
an den
den Ufern
Ufern des
des
handelt, den der Grund und Boden an
zu erbauenden Schlußstückes des Mittellandkanals zwei¬
zwei
zu
fellos erfahren wird. Es wurde dabei an den Bau des
Berech¬
Teltow-Kanals erinnert. Nach einer vorsichtigen
vorsichtigen Berech
an diesem
diesem Kanal
Kanal eine
eine
nung habe der Grund und Boden an
Wertsteigerung von rund 400 Millionen
Millionen Mark
Mark erfahren.
erfahren.
Dieser ungeheure Wertzuwachs würde
würde nicht
nicht nur
nur genügt
genügt
zu decken,
decken,
haben, um die gesamten Kosten des Kanals zu
sondern er würde auch einen recht bedeutenden Ueberwenn der
der
haben, wenn
schuß für die Allgemeinheit geliefert haben,
Dinge
Solche Dinge
Staat ihn sich nicht hätte entgehen lassen. Solche
nicht wieder
wieder¬
dürften sich bei dem Bau des Mittellandkanals
*
Die Versammlung nahm dann * folgende Ent¬
holen.
Ent
schließung an:
••
„Bei früheren Kanalbauten hat die Staatsregierung
Staatsregierung
gehabt, das
das Anrecht
Anrecht der
der
nicht die Einsicht und den Mut gehabt,
Allgemeinheit auf die von ihm zu beiden Seiten
Seiten des
des Kanals
Kanals
durchzusetzen. Forderung
geschaffenen neuen Bodenwerte durchzusetzen.
Forderung
der
Volkswirtschaft,
einer gesunden
der sozialen
sozialen Gerechtig¬
Gerechtig
keit aber ist es, daß die Grundrente, die an den neuen
Verkehrsstraßen und besonders an Kanälen, überall und
und
Auf
immer entsteht, und zwar ausschließlich durch die Auf¬
wendungen der Gesamtheit,
Gesamtheit, grundsätzlich
grundsätzlich als
als öffentliches
öffentliches
erwarten
genommen wird.
Eigentum in Anspruch genommen
wird. Wir
Wir erwarten
daher von der jetzigen Volksregierung, daß
daß sie
sie wenig¬
wenig
stens den steigenden Bodenwert zu beiden Seiten
Seiten des
des
Be¬
durch eine
eine Be
Kanals, der Gesamtheit nutzbar macht durch
gemeinen Wert,
Wert, ver¬
steuerung des Bodens nach dem gemeinen
ver
wich¬
Noch
Zuwachssteuer.
sehr
hohen
bunden mit einer
wich
Staat, wenn
wenn sich
sich die
die
tiger aber wäre es für Volk und Staat,
wenig¬
Geländestreifen von
von wenig
Regierung entschlösse, einen Geländestreifen
stens 500 Meter Breite auf beiden Seiten der Ufer des
Kanals zu enteignen, natürlich zu einem Werte,
Werte, den
den der
der
gewonnene
Boden vor dem Bau des Kanals hatte. Das so gewonnene
unseres Vol¬
Vol
Land könnte zum großen Teil dem Neuaufbau unseres
gemacht
nutzbar
Heimstättensiedelungen
kes in
nutzbar gemacht werden.“
werden.“

Baukostenzuschüsse für Holzhäuser. Der Staats¬
Staats
kommissar für das Wohnungswesen in Preußen
Preußen hat
hat in
in
daß
hingewiesen,
darauf
daß auch
auch
einem besonderen Erlaß
Holzhäuser für die Lösung der Wohnungsfrage an
an manchen
manchen
Erlaß wird
wird
Orten von Bedeutung sein können, ln dem Erlaß

es sehr
sehr wohl
wohl mög¬
mög
dann unter anderem ausgeführt: „Da es
Technik solche
solche Häuser
Häuser
lich ist, mit Hilfe der modernen Technik
Lebens
so zu konstruieren und auszuführen, daß sie eine Lebens¬
dauer von mehr als 50 Jahren erhalten,
erhalten, habe
habe ich
ich kein
kein
(im
Bauten (im
Bedenken, Holzhäuser auch als endgiltige
endgiltige Bauten
Gegensatz zu den Behelfs- und Notbauten) anzusehen
anzusehen
und hierfür Baukostenzuschüsse nach denselben Grund¬
Grund
sätzen, wie bei den übrigen endgiltigen Wohnbauten
Wohnbauten zu
zu
Baustoffe,
daß Baustoffe,
Sicherheit, daß
muß die Sicherheit,
bewilligen. Allerdings muß
Konstruktion und Ausführung den Anforderungen
Anforderungen an
an end¬
end
besonders
Falle
jedem
entsprechen,
in
Bauweise
giltige
entsprechen, in jedem Falle besonders
werden.“
nachgeprüft werden.“
nachgeprüft

Wettbewerbe.
Auf vielseitigen Wunsch von
von Teilnehmern
Teilnehmern
wurde
Kriegsmal,
ein
für
wurde der
der
am Ulmer Ideenwettbewerb
September
29.
Ablieferungstermin auf Montag, den
den 29. September 1919
1919
abends 6 Uhr (für Auswärtige Datum des
des Poststempels
Poststempels
verlängert.
gültig) verlängert.
ln das Preisgericht ist der Vorstand des
des Landes¬
Landes
ausschusses zur Errichtung für Kriegsmale in
in Württem¬
Württem
Eisenlohr, Stuttgart,
berg, Herr Oberbaurat Eisenlohr,
Stuttgart, eingetreten.
eingetreten.

Ulm.

Vereinsmitteilungen.
Vereinsmitteilungen.
Verein staatl. geprüfter badischer
badischer Werkmeister
Werkmeister Karlsruhe.
Karlsruhe.
Geschäftsseile Lachnerstraße 13.
In den Vorstandssitzungen am
am 15.
15. und
und 29.
29. Juli
Juli be¬
be
Organisationsfragen.
schäftigte sich der Vorstand mit Organisationsfragen.
Freiburg (Lokal
Am 6. September ds.
ds. Js.
Js. findet in
in Freiburg
(Lokal
Bezirksversammlung
eine
wird noch bekannt gegeben) eine Bezirksversammlung des
des
aus
Bezirks II unter Anwesenheit des Hauptvorstandes aus
Die Schul¬
Karlsruhe statt. Auf der Tagesordnung stehen: Die
Schul
frage, Organisation (Gehaltstarife,
(Gehaltstarife, Reichstarife,
Reichstarife, Hebung
Hebung des
des
Standes, spez. auch unserer selbst. Mitglieder,
Mitglieder, Beamten¬
Beamten
kammer u. s. w., sowie einige weitere, wichtige
wichtige Standes¬
Standes
zahlreiche
fragen. Wir bitten unsere Mitglieder um
um recht
recht zahlreiche
Beteiligung.
Beteiligung.
Am 20. Juli war der Vorstand bei einer
einer Bezirksver¬
Bezirksver
sammlung des Bezirks II in Konstanz, woselbst dieselben
dieselben
Punkte wie vorh. erwähnt, auf der
der Tagesordnung
Tagesordnung standen.
standen.
Offen¬
in Offen
findet in
Jahres findet
Am 28. September dieses Jahres
statt mit
mit folgender
burg eine General-Versammlung
General-Versammlung statt
folgender
Tagesordnung: 1,
1, SchulSchul- und
und Titelfrage.
Titelfrage. 2.
2. Organi¬
Organi
Erhöhung
der
und
Einzug
sationsfragen. 3.
3. Einzug und Erhöhung der Jahres¬
Jahres
Heimstätte¬
Wohnungskontrolle. 5.
beiträge. 4. Bau- und
und Wohnungskontrolle.
5. Heimstätte
gesetz. 6. Pflege der Geselligkeit
Geselligkeit im
im Verein.
Verein.
Wir bitten weitere Anträge zur
zur Tagesordnung
Tagesordnung längs¬
längs
Geschäftsstelle (Karls¬
(Karls
tens bis zum 14. Sept. an unsere Geschäftsstelle
ruhe Lachnerstr. 13)
13) einreichen zu wollen. Schon
Schon heute
heute
Rücksicht
bitten,
mit
Kollegen
alle
möchten wir
Rücksicht auf
auf die
die
Fragen, es
Wichtigkeit der zur Besprechung kommenden Fragen,
es
als Ehrenpflicht zu betrachten und an dieser Generalver¬
Generalver
noch.
sammlung unbedingt teil zu nehmen.
nehmen. Näheres
Näheres folgt
folgt noch.
Ferner bitten wir alle Kollegen, so dieselben
dieselben statische
statische
Kollegen F.
Berechnungen machen lassen, unseren Kollegen
F. Heinz¬
Heinz
mann, Architekt, in Konstanz, Blarerstr. 27
27 berücksichtigen
berücksichtigen
Wir können eine gute, sachgemässe
zu wollen.
sachgemässe Be¬
Be
zusichern.
dienung
dienung zusichern.
Stuttgart. Die Räume des
des Württ.
Württ. Kunstvereins,
Kunstvereins,
Kunstgebäude bleiben im Monat August
August geschlossen.—
geschlossen.—
Wiedereröffnung der Ausstellung
Ausstellung am
am Sonntag,
Sonntag, den
den
31.
August.
31. August.
Verantwortlich: Karl Schüler, Stuttgart.
Stuttgart.
Druck: Gustav Stürner in Waiblingen.

Süd- und mitteldeutsche
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Heue

folge der Bauzeitung für Württemberg,
Württemberg, Baden,
Baden, dessen,
dessen,
Clsaß-Gothringen.
Clsaß-Gothringen.
Gegründet als Würtlembergisdie Bauzeilung im
im lahre
lahre 1904.
1904.
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Der neue Theater- und Festsaalbau
der

Museums-Gesellschaft in Tübingen.
Stadtbaumeister Haug
Haug in
in Tübingen.
Tübingen.
Entwurf und Bauausführung: Stadtbaumeister

Die Tübinger Museumsgesellschaft,
Museumsgesellschaft, die
die in
in den
den Jahren
Jahren
unzulänglich
ihr
umging,
Gedanken
1912—13 mit dem
unzulänglich
gewordenes Heim neuzeitlichen
neuzeitlichen Anforderungen
Anforderungen entspre¬
entspre
chend um- oder neuzubauen, beschloß im Juli
Juli 1913,
1913, mit
mit
der Tübinger Stadtverwaltung dementsprechend
dementsprechend in
in Füh¬
Füh
der Museums¬
lung zu treten, nachdem zwei im Auftrag der
Museums
Projekte als
gesellschaft bereits bearbeitete Projekte
als nicht
nicht voll
voll be¬
be
selbst
die
Stadtverwaltung,
friedigend ausfielen. Die Stadtverwaltung, die selbst ein
ein
großes Interesse an dem Zustandekommen der Bauabsicht
Bauabsicht
Hochbau¬
ihres Hochbau
besaß, beauftragte hierauf den
den Vorstand
Vorstand ihres
Ausarbeitung eines
eines
amts, Stadtbaumeister H a u g ,, mit der Ausarbeitung
neuen Projekts. Die Entwürfe und Voranschläge
Voranschläge fanden
fanden
Kreisen
in den
sowohl bei den bürgerlichen Kollegien als
als in
den Kreisen
der Museumsgesellschaft einhellige Zustimmung
Zustimmung und
und es
es

wurde sodann von dem leider auf dem Felde der Ehre ge¬
ge
fallenen damalign Vorstand, Herrn
Herrn Regierungsrat
Regierungsrat Freiherr
Freiherr
v. Soden, die Finanzierung raschestens
raschestens in die Wege
Wege ge¬
ge
leitet und zu einem glücklichen Ergebnis geführt, sodaß
die sofortige Bauausführung Ende Februar 1914
1914 einstim¬
einstim
mig beschlossen wurde. Mit den Abbrucharbeiten des
des
alten Museumsaales und der alten Bühne bis auf einige
Grundmauern konnten schon im März 1914 und die ei¬
ei
gentlichen Neubauarbeiten
Neubauarbeiten schon
schon anfangs
anfangs April 1914
1914 in
Angriff genommen werden. Die Arbeiten wurden so ge¬
ge
fördert, daß bei Kriegsausbruch der Rohbau des neuen
Theaterbaues mit Bühnenhaus annähernd fertiggestellt
waren. Ein neuer nach der Grabenstraße zu gelegener
kleiner Festsaal
Festsaal konnte gleichfalls Mitte August 1914
1914 für

Reservelazarettzwecke
Reservelazarettzwecke freigegeben
freigegeben werden.
werden. Das
Das Baupro¬
Baupro
gramm erfuhr aber durch den Krieg infolge der raschen
Belegung des alten Hauses für Lazarettzwecke eine Ab
änderung, als
als der Umbau des
des alten Gesellschaftshauses,
zwecks Schaffung moderner Wirtschaft.« und Kaffeeräum-

Schaubild von der Wilhelmstraße aus.
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lichkeiten,
lichkeiten, vorläufig zurückgestellt werden mußte. Der
Theaterneubau dagegen
Theaterneubau
dagegen wurde mit den nach Kriegsaus¬
Kriegsaus
bruch noch zur Verfügung stehenden Arbeitskräften ener¬
ener
gisch
gisch weiter betrieben, so daß die Einweihung der Bau¬
Bau
anlage
anlage am
am 11.
11. Juni 1915
1915 erfolgen konnte.
lieber
lieber die
die Einweihung und über die Bauanlage selbst
schrieb damals der „Schwäbische Merkur” eine Kritik im
Abendblatt vom 12. Juni 1915 unter Anderem:
„Der
„Der neue
neue Theater- und Saalbau der Tübinger Mu¬
Mu
seumsgesellschaft ist heute unter Teilnahme weitester
Kreise
Kreise der
der Tübinger Bürgerschaft der Öffentlichkeit über¬
über
geben worden. Der neue Saalbau, als Bauwerk eine vor¬
vor
treffliche Schöpfung
Schöpfung des
Tübinger Stadtbaumeisters Uaug,
treffliche
des Tübinger
ist für unsere Universitätsstadt zweifellos eine bedeutende
Errungenschaft. Wir haben im alten Museumsfestsaal
manche schöne und frohe Stunde erlebt, aber ein Festsaal
war
war er eigentlich nur
nur dem Namen nach; im übrigen machte
er stets den Eindruck eines schwäbischen Notbehelfes; für

Nr. 33/34

in seiner vornehm schlichten Profilierung auch der Pros¬
Pros
zeniumsrahmen, der den Uebergang vom Festsaal zur sehr
geräumigen (200 qm großen) Bühne
Bühne vermittelt und dem
dem
ein versenkbares Orchester zur Aufnahme von etwa 30
bis 40 Personen vorgelagert ist. Bühne und Saalarchitek¬
Saalarchitek
tur sind gut aufeinander abgestimmt, so daß bei Kongres¬
Kongres
sen
sen und großen Veranstaltungen der große Bühnenraum
in den Saal mit einbezogen werden kann. Aehnlichen
Zwecken können auch der dem Festsaal seitlich vorge¬
vorge
lagerte, sehr weiträumige Wandelgang (der auch
lagerte,
auch die
durchaus zweckmäßig angeordneten reichlichen Kleider
Kleider¬
durchaus
ablagen
ablagen birgt) und die auf der gegenüberliegenden Seite
angegliederte Gartenterrasse dienstbar gemacht werden.
angegliederte
Es läßt sich auf diese Weise eine Saalbreite von 27—28 m
ermöglichen. Bei
Bei Theatervorstellungen läßt sich der Zu¬
Zu
schauerraum
durch
einen transportablen Aufbau amphi¬
schauerraum
amphi
theatralisch ansteigend gestalten. Er umfaßt dann 700
Sitzplätze, zu denen etwa 400 Galerieplätze kommen, zu-

Oberer kleiner alter Festsaal mit Durchblick in den neuen oberen kleinen Festsaal.

Theaterzwecke war er vollends fast eine Unmöglichkeit.
Man muß daher der Tübinger Museumsgesellschaft und
den beteiligten städtischen und akademischen Kreisen
dankbar sein,
sein, daß
daß sie
sie eine
eine durchgreifende Umgestaltung
tatkräftig in die Hand genommen haben.
Wenn der Kern der Schönheit eines Bauwesens in
seinen Proportionen liegt, dann gebührt dem neuen Saal¬
Saal
bau des Tübinger Stadtbaumeisters volles Lob. Bei aller
Weiträumigkeit des
des Hauptsaales und einem Flächeninhalt
von 19,50 :24
:24 m ist die Raumwirkung überaus fein und
behaglich. Die Stellung der vierkantigen Pfeiler auf den
den
Galerien wirkt
wirkt in ihrer Einfachheit monumental und ruhig,
die Ornamentierung ist von vornehmer Unaufdringlich¬
Unaufdringlich
keit. Wohltuend wie die Formensprache ist auch die
Farbengebung, die auf einen feinen Akkord von Weiß,
Grau und Goldgelb abgestimmt ist. Sehr wirksam ist bei
Tagesbeleuchtung das durch runde Fenster über den Ga¬
Ga
lerien einfallende hohe Seitenlicht. Die Galerie, besonders
die Mittelgalerie, ist bei ihrer auf alle Seitenstützen ver¬
ver
zichtenden Spannweite von 16,80 m auch in konstruktiver
Beziehung
Beziehung bemerkenswert. Von sehr
sehr guter Wirkung ist

sammen
sammen also 1100
1100 Zuschauersitzplätze ohne Stehplätze,
die alle fast gleich gut die Bühne beherrschen.
Sehr geistreich ist die Art, in der der Architekt den
neuen Festsaal und seine Galerie mit dem alten kleinen
Museumssaal und mit einem gleich großen neuen Saal im
oberen Stockwerk in Verbindung gebracht hat. Diese bei¬
bei
den oberen Säle können durch Herausnahme von Zwi¬
Zwi
schenwänden
Ora¬
schenwänden bei
bei großen
großen Veranstaltungen,
Veranstaltungen, Konzerte, Ora
torien an
an den Zuschauerraum angegliedert werden. Einen
großen Fortschritt gegen früher, den namentlich die auf¬
auf
tretenden
tretenden Künstler würdigen werden, bedeuten die aufs
Zweckmäßigste
Zweckmäßigste eingerichteten
eingerichteten geräumigen
geräumigen Künstlergarde¬
Künstlergarde
roben. Alles
Alles in allem; Tübingen hat jetzt einen Theaterund Festsaalbau, auf den es stolz sein und mit dem es sich
auch
auch größeren Städten getrost an die Seite stellen kann.
Auch die neue Fassade nach der Grabenstraße zu trägt
den Charakter künstlerischer Vornehmheit und schlichter
Selbstsicherheit.
Selbstsicherheit. Mit großer
großer Befriedigung
Befriedigung wurde allseitig
festgestellt, daß dem Baumeister die Akustik des Hauses
aufs beste gelungen ist, ein Moment, den man bekanntlich
immer
immer mit einigem Bangen entgegensieht. Sehr erfreulich

16./31.
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ist auch der Eindruck des Saales in der warmen abend¬
abend
lichen Beleuchtung.“
Im Uebrigen wird auf
auf die
die hier beigelegten
beigelegten photo¬
photo
graphischen Aufnahmen verwiesen, wobei noch
noch bemerkt
bemerkt
sei, daß im Untergeschoß unter der Kleiderablage des
des
großen Saales eine
eine Kegelbahn eingebaut
eingebaut wurde. Die
Die Bau¬
Bau
art der Anlage ist durchaus massiv unter Verwendung von
Backsteinen und Sandsteinen; Deckenkonstruktionen und
Treppen sind in Eisenbeton, letztere zum Teil in Muschel¬
Muschel
kalk ausgeführt worden, sämtliche Dachbinder in Eisen¬
Eisen
konstruktion. Die Dachdeckung wurde, wie dies beim
alten Saal der Fall war, in Schiefer ausgeführt; die Heizungs¬
Heizungs
anlage als Niederdruckdampfheizung mit Umluftverfahren.
Umluftverfahren.
Mit der Fertigstellung des
des Bauwerkes ist die Tübinger
Theater- und Saalbaufrage wohl für alle Beteiligte, die
Allgemeinheit, die Stadt und die Universität in
in glück¬
glück
lichster Weise auf Generationen hinaus gelöst. Dem Er¬
Er
bauer des^Hauses stand bis zum Kriegsausbruch Bau-
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Schäfer, sämtliche in
in Tübingen. 10. Schreinerarbeiten:
W. &amp;
& G. Hess,
Hess, Karl Reisser,
Reisser, Gotth. Wörner, Georg Schäfer,
sämtl. in Tübingen. 11.
11. Schmiede-und Schlosserarbeiten:
& Sohn,
Seelos &amp;
Sohn, Hugo Zwangen,
Zwangen, Haarer &
&amp; Sohn, sämtl. in
Tübingen. 12.
12. Verputz-und Stückarbeiten: Fritz &
&amp; Gehr,
Gottfried Fritz, Gamerdinger
Gamerdinger &
&amp; Sohn. 13. Verblendungs¬
Verblendungs
arbeiten: Joh. Maier in Tübingen. 14. Malerarbeiten:
C. R. Haag, Albert Feucht, sämtl. in Tübingen. 15.
15. In¬
In
stallation von Gas und Wasser samt Einrichtungsgegen¬
Einrichtungsgegen
ständen: Karl Nill in
in Tübingen. 16.
16. Klosettlieferung:
Ludwig Sontheimer in Tübingen.
Tübingen. 17.
17. Holzfußböden:
Deren¬
Brennenstuhl &
&amp; Sohn Tübingen, Julius Wurster in Deren
dingen. 18. Holztreppen samt
samt Geländer: G. Steinhilber,
Baugeschäft und F.
Kress, Zimmermeister in Tübingen.
Baugeschäft
F. Kress,
19. Steinfußböden, Schieferarbeiten: Wendler &
&amp; Söhne
in Tübingen. 20. Isolierungen: Mozer &
&amp; Preiss in
in Reut¬
Reut
lingen.
Elektrische
Beleuchtung,
Klingelanlagen:
21.
lingen. 21. Elektrische Beleuchtung, Klingelanlagen:
Esslingen, Tübingen.
Maschinenfabrik
Heizung und
und
Maschinenfabrik Esslingen,
Tübingen. 22. Heizung

Blick von der Seitengalerie in den großen Saal.

führer Bernhard Jäger zur Seite; letzterer fiel im Felde
im März 1918; Bauaufseher Reiff war weiter zur Unter¬
Unter
stützung
stützung auf
auf dem
dem Bau tätig. Mit der bühnentechnischen
Einrichtung und
und der
der Ausgestaltung der
Einrichtung
der Künstlergarderoben
stand dem Erbauer des Hauses Prof. Dr. Zinkernagel,
dem
dem damaligen
damaligen dramaturgischen Leiter der Museums¬
Museums
gesellschaft, zur Seite. An dem Zustandekommen des
Werkes waren folgende Unternehmer und Lieferanten
beteiligt: 1.
1. Grab-, Beton-, Maurer-, Steinhauer- und
Zimmerarbeiten einschl. Abbruch des früheren Museums¬
Museums
saales
Steinhilber, Gottlieb, Baugeschäft, Tübingen.
saales :: Steinhilber,
2.
2. Eisenbetonarbeiten,
Eisenbetonarbeiten, Gründung
Gründung der Saalpfeiler: Gesell¬
Gesell
schaft für Spezial-Bauausführungen m. b. H., Stuttgart.
schaft
Eiserne Dachbinder und Mittelgalerieträger: Maschinen
3.
Maschinen¬
3. Eiserne
fabrik
fabrik Eßlingen
Eßlingen in
in Eßlingen;
Eßlingen; Dachdeckerarbeiten; Peetz
Otto Schieferdecker in Tübingen. Schmiedearbeiten: dir.
Genkinger und Friedrich Böbel in Tübingen. 6. Flasch¬
Flasch
nerarbeiten:
Muschel¬
nerarbeiten: Karl Nill, Flaschnerei in Tübingen. 7. Muschel
kalktreppe: Pflumm &
&amp; Kemmler, Tübingen. 8. Eisen¬
Eisen
lieferungen; Eugen
Eugen Riss
lieferungen;
Riss und Chr. Schöll in Tübingen.
9. Glaserarbeiten: G. Klett,
Bernhard Nill, Adam

Lüftung: E.
E. Möhrlin, G. m.
m. b.
b. H., Stuttgart. 23. Beleuch¬
Beleuch
tungskörper, Metallarbeiten: Stotz &
&amp; Schlee, G. m. b. H.,
Stuttgart,
Stuttgart, J.
J. Zänker in
in Tübingen. 24.
24. Hebevorrichtung
für das versenkbare Orchester: Alfred Rilling in Dusslingen. 25.
25. Feuersichere Türen: Fr. Kolbe, Stuttgart.
26.
26. Tapezier- und Dekorationsarbeiten, Vorhänge: Fr.
Fr.
Heim,
Heim, Tübingen. 27.
27. Theatergestühl der
der Galerie,
Galerie, Feuer¬
Feuer
löscheinrichtungsgegenstände, Sofien,
Sofien, Theatervorhang:
Theatervorhang:
löscheinrichtungsgegenstände,
Albert
Albert Hangleiter,
Hangleiter, Baugeschäft Stuttgart. 28.
28. Bühnen¬
Bühnen
technische
technische Einrichtungen: Wurster &
&amp; Seiler, Derendingen,
Hugo Zwanger, Tübingen. 29.
Hugo
29. Gärtnerische Arbeiten:
K.
K. Weimer in Tübingen.

Arbeitsausschuß
Arbeitsausschuß für Hochbaunormung.
Der Arbeitsausschuß für das Bauwesen im Normen¬
Normen
ausschuß der Deutschen Industrie hat im verflossenen
Winterhalbjahr
Winterhalbjahr mehrere
mehrere Normenblattentwürfe
Normenblattentwürfe für Balken,
Balken,
Fenster und Türen ausgearbeitet. Ohne Zusammenhang
Fenster
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hiermit sind noch an anderen Stellen Normen für die
gleichen Bauteile entworfen und veröffentlicht worden;
so in Dresden, München, Düsseldorf, Karlsruhe und
Stuttgart. Die verschiedenen Entwürfe weichen in den
den
ein
Holzstärken und Oesamtmaßen nicht unerheblich von ein¬
ander ab. Wenn auch mancherlei Unterschiede aus den
Eandeseigentümlichkeiten entstanden sind und ihre Be¬
Be
rechtigung haben, so sind doch in wesentlichen Bestand¬
Bestand
teilen die Verschiedenheiten unbegründet und können
ausgeglichen werden. Erst wenn die Normen im Klein¬
Klein
wohnungsbau für ganz Deutschland gelten, kann sich
sich der
der
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Damit die Normalflügel zusammenpassen, sind sie so be¬
be
messen worden, daß sie sich bei verschiedenen Höhen in
gleich große Scheiben auf teilen lassen. Bei einer Schei¬
Schei
bengröße von 30 :: 42 cm werden drei zweiflügelige Ein¬
Ein
heitsfenster als normal bezeichnet, und zwar ein 1,08 m
hohes
hohes (in der äußeren lichten Maueröffnung gemessen)
mit 3 Scheiben übereinander ohne Kämpfer; ein 1,39
1,39 m
m
hohes mit 4 Scheiben übereinander ohne Kämpfer und
ein 1,50 m hohes mit 4 Scheiben übereinander mit Käm¬
Käm
pfer. Außerdem werden noch einflügelige Fenster
Fenster mit
1 oder 2 Scheiben übereinander für Nebenräume normiert.
1

Ansicht gegen die Grabenstraße.

wirtschaftliche Nutzen voll entwickeln. Darum ist in
einer früheren gemeinsamen Beratung geschlossen
geschlossen wor¬
wor
den, einheitliche Richtlinien für die Gewinnung von
Reichsnormen festzulegen. Das
Das Ergebnis dieser
dieser Vorbe¬
Vorbe
Verhandlungen
ratungen hat als Grundlage für die
die Verhandlungen in
in
Eisenach am 21. Juli 1919 gedient, an der teilgenommen
haben die Vertreter von Berlin, Hamburg, Bayern, Sach¬
Sach
sen, Württemberg, Rheinland, Westfalen, Provinz Sach¬
Sach
sen und Thüringen.
Die Beratungen haben zu folgendem Ergebnis geführt:
Normalabmes¬
1. Geschoßhöhen und Treppen.
Die Normalabmes
sungen für Geschosse der Kleinwohnungshäuser sollen
einschließlich der Deckenstärke
Deckenstärke 2,60,
2,60, 2,80,
2,80, 3,00
3,00 und
und 3,20
3,20

Da von mehreren Seiten gewünscht worden ist, neben
den Fenstern mit niedrigen Scheiben sollten auch noch
solche mit annähernd quadratischen in den Normen auf¬
auf
genommen werden, so sollen auch noch 2 Fenster mit
3 höheren Scheiben übereinander, eines mit und eines
ohne
ohne Kämpfer in
in den Normenblättern verzeichnet werden,
deren Höhen 1,
1, 32 und 1,49
1,49 m betragen.

Meter betragen. Die
Die ursprünglich vorgeschlagenen
vorgeschlagenen Höhen
Höhen
von 2,58, 2,77, 2,96 und 3,15 Meter sind auf die
die geraden
geraden
Zahlen abgerundet worden.
2. Fenster. Die Breite wird im fertigen äußeren lichten
Mauermaß auf 1,05 Meter festgesetzt. Bei Häusern, die
die
im Backsteinrohbau ausgeführt werden, beträgt dann
dann die
die
lichte Maueröffnung genau 88 Steinköpfe. Im
Im Putzbau
muß die Oeffnung auf 1,09
1,09 Meter im Rohbau verbreitert
werden. Für die Festsetzung der Fensterhöhen ist die
Absicht bestimmend gewesen, daß für verschieden hohe
Fenster gleiche Einheitsflügel verwendet
verwendet werden
werden können.
können.

3. Türen. Für die Innentüren der Kleinwohnungen
sind 2 Größen als normal angenommen worden, 90 :200
:200
und 70 :200 cm in der Türtafel gemessen. Die lichte
Durchgangsbreite beträgt dann 88 oder 85 bezw. 68
68 oder
65 cm,
cm, je nach dem, ob die Flügel stumpfeinliegend
stumpfeinliegend oder
oder
mit Ueberfalzung ausgebildet werden. Die Türen sollen
sollen
für abgesperrte Füllungen als Dreifüllungs-Tür und für
6-Füssungstür aufgeteilt
aufgeteilt
ungeleimte Füllungen als
als 55- oder 6-Füssungstür
werden.

Neben den mit Blendrahmen konstruierten Fenstern
werden
werden Zargenfenster
Zargenfenster mit den
den gleichen
gleichen Flügelgrößen ge¬
ge
normt. Schmalere Fenster sollen ferner für mitteldeutsche
Gebirgsgegenden in Sachsen
Sachsen und Thüringen als Landes¬
Landes
normen aufgestellt werden. Besonders breite Fenster
werden
werden als
als bayerische
bayerische Landesnormen
Landesnormen gewünscht.

16./31.
16./31. August
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Hausschwamm
Abnahme von Neubauten und Hausschwamm¬
haftung.
haftung.
(Zu den Lehren der jüngsten
jüngsten Reichsgerichtspraxis.)
Dr. Hans
Hans Lieske,
Lieske, Leipzig.
Leipzig.
In der Praxis hat sich folgender Fall ereignet: Ein
Bauunternehmer baute im Jahre 1908 für einen Beamten¬
Beamten
wohnungsverein ein Haus. Im Bauvertrag wurde be¬
be
stimmt, daß der Unternehmer drei Jahre, von der Ab¬
Ab
nahme des Hauses angerechnet, für Mängel hafte. Im
Im
Oktober 1908 wurde das Haus fertiggestellt und von Be¬
Be
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Aber dieser Hin¬
Hin
sch oßbewohners zurückzuführen sei.
weis wäre immerhin nicht so einfach zu erbringen, wähhrend der Unternehmer es leicht hat, wenn er sich ohne
weiteres darauf berufen kann, daß der Anspruch des Ver¬
Ver
eins .auf Beseitigung des
des Mangels verjährt sei. Darauf
kann er sich aber nach dem Vertrage zweifellos berufen,
wenn seit der Abnahme des Baus durch den Verein drei
Jahre verflossen sind.
Die Verjährungsfrist von drei Jahren ist an sich nicht
die regelmäßige. Bekanntlich
Bekanntlich verjähren
verjähren die
die Ansprüche
Ansprüche
des Bauherrn auf Beseitigung eines
eines Baumangels oder auf
auf

Längenschnitt.
Längenschnitt.

amten bezogen. Der Verein machte keine Mängel geltend,
er gab allerdings auch keine
keine ausdrückliche Erklärung ab,
ab,
daß er das Haus abnehme.
Im Jahre 1914 zeigte sich in einer Dachwohnung der
Schwamm. Die Schwammbildung war höchst wahr¬
wahr
scheinlich darauf zurückzuführen, daß der Bewohner des
Dachgeschosses einen Dachvorsprung (?) abnahm, sodaß das Regenwasser in die Wohnung eindringen konnte.
Der Bauunternehmer bekam darauf von dem Verein den
Auftrag, den Schwamm zu beseitigen. Er kam diesem

Wandelung oder Minderung des
des Bauvertrages, sowie
sowie auf
auf
Schadenersatz nach dem Gesetze in fünf lahren, von der
Abnahme des Baus an gerechnet. Es ist den Parteien
aber unbenommen, diese gesetzliche Verjährungsfrist zu
zu
— zu
— wie
Falle —
verlängern oder
oder —
wie in
in dem besprochenen Falle
verlängern
zu
verkürzen. Hat der Bauherr die Verjährungsfrist verstrei¬
verstrei
chen lassen, ohne einen Mangel geltend zu machen, so ist
die Haftung des Unternehmers erloschen. Nur
Nur wenn
wenn er
einen Mangel arglistig verschwiegen hat,
hat, haftet er
er über
die
die Verjährungsfrist hinaus.

Auftrag nach
nach und berechnete als Vergütung 500 Mark.
Der
Verein
Der Verein weigerte sich jedoch, den Betrag zu zahlen,
mit der Begründung, er habe den Bau nicht abgenommen
und der Unternehmer hafte daher immer noch für die

Das Gesetz hat aus guten Gründen diese Verjährungs¬
Verjährungs
frist gesetzt, ln fünf Jahren hat der Bauherr vollauf Zeit,
den
den Bau nach allen Richtungen hin auf Mängel zu prüfen
und nach dem Verlaufe längerer Zeit ist es
es erfahrungs¬
erfahrungs
gemäß außerordentlich schwer, wenn nich überhaupt un¬
un
möglich,
möglich, zuverlässig
zuverlässig festzustellen, ob ein
ein Mangel
Mangel auf
auf die
die
vertragswidrige
vertragswidrige Ausführung des
des Baues
Baues zurückzuführen
ist. Einwirkungen mannigfacher Art können sich in¬
in

Beseitigung
Beseitigung des
des Mangels.
Mangels.
Kann hier der Bauunternehmer die Zahlung der 500
Mark verlangen oder schlägt der Einwand des Vereins
durch? Der Unternehmer könnte allerdings beweisen,
daß er den Bau im Jahre 1908 vertragsgemäß und frei
von Mängeln geliefert habe, und daß das Auftreten des
Schwammes
Schwammes auf
auf das
das leichtfertige
leichtfertige Vorgehen
Vorgehen des
des Dachge-

zwischen auf den Bau geltend gemacht haben, man ver¬
ver
gleiche nur unseren Fall aus der Praxis! Deshalb muß
eine
eine zeitliche Grenze gesetzt sein,
sein, über die
die hinaus der
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Vorbehalten haben. Man nehme zum Beispiel an, der
Bauherr erklärt ausdrücklich, er wolle zunächst einmal das
Haus zur Probe beziehen, um sich über seine Beschaffen¬
Beschaffen
heit ein klares Bild machen zu können. Hier fallen Einzug
in das Haus und Abnahme natürlich nicht zusammen.
Man wird aber auch hier dem Bauherrn keine allzulange
Probefrist zubilligen können, und es ist dann am Unter¬
Unter
nehmer, den Bauherrn zu einer Abnahme-Erklärung zu
drängen, um so die Verjährungsfrist in Lauf zu setzen.
Uebrigens müßte man wohl in einem solchen Falle nach
einer angemessenen Probefrist auch ohne Erklärung des
Bauherrn annehmen, daß er nunmehr den Bau abgenom¬
abgenom
men habe.
Damit berühren wir
wir einen Punkt, der in einer der
neuesten
neuesten Entschließungen des
des Reichsgerichts sich findet,
findet,
und die dem Unternehmer günstige Judikatur in einer

gezogen
Unternehmer nicht mehr zur Verantwortung gezogen
werden kann. Diese Grenze beträgt, wie gesagt,
gesagt, falls
falls die
die
Parteien nicht etwas anderes vereinbart haben, fünf Jahre
Jahre
seit der Abnahme des Baus.
Damit entsteht die Frage, was versteht man unter Ab¬
Ab
nahme eines Bauwerks? Eine Frage, die immer wieder
den Gegenstand zahlloser Differenzen und Meinungsver¬
Meinungsver
schiedenheiten bildet! Denn immer wieder versucht der
Bau
Bauherr, der nach langen Jahren einen
einen Mangel am
am Bau
zu entdecken glaubt, die Situation dadurch für
für sich zu
retten, daß er behauptet, er habe den
den Bau
Bau nicht
nicht abge¬
abge
nommen.
Man kann mit Befriedigung konstatieren, daß die
die
Rechtsprechung des
des Reichsgerichts über den
den Begriff der
Abnahme einen günstigen Kurs genommen hat. Der
oberste Gerichtshof trat den
den Versuchen
Versuchen gewinnsüchtiger
gewinnsüchtiger
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Bestreitung der
Bauherrn, die Verjährungsfrist durch Bestreitung
der Ab¬
Ab
nahme sich ins Ungemessene zu verlängern, immer ent¬
ent
schiedener und wirksamer entgegen.
Hiernach gilt der Bau als abgenommen, wenn der
Bauherr ihn körperlich hingenommen hat
hat und
und zugleich
zugleich
durch sein Verhalten bei und nach der Hinnahme zu er¬
er
kennen gab, daß er den Bau als in
in der
der Hauptsache
Hauptsache
dem Vertrag entsprechend anerkenne. Wenn
Wenn der
der Bau¬
Bau
herr den Bau nach der Fertigstellung bezieht und etwa
erklärt, er sei mit dem Bau ganz zufrieden, nur
nur die Läden
müßten noch einmal nachgestrichen werden, so hat er
trotz dieses Vorbehaltes den Bau abgenommen. Denn
er hat zu erkennen gegeben, daß er in der Flauptsache
den Bau als vertragsmäßig anerkennt; die
die Rüge
Rüge des
des klei¬
klei
nen Mangels hindert die Abnahme nicht und hat das
Reichsgericht dies wiederholt betont.
Selbstverständlich sind auch Fälle denkbar, daß der
Bauherr, obwohl er schon längere Zeit das
das Haus bewohnt,
dasselbe immer noch nicht im Rechtssinne abgenommen
hat. Dann muß er aber beim Einzug das ausdrücklich

sehr bemerkenswerten, bei
bei den
den Beteiligten
Beteiligten allerdings noch
noch
wenig bekannten, Weise zum Abschlüsse bringt. Das
Das
Reichsgericht verkennt nicht, daß es
es für den Unternehmer
gegenüber übelwollenden Bauherren mitunter recht
recht
schwierig sein kann, zu beweisen, daß sie durch ihr
ihr Ver¬
Ver
halten den Willen der Abnahme dargetan haben. Des¬
Des
halb soll es
es nach dem neuesten Standpunkte des obersten
Gerichtshofes für den Begriff der Abnahme genügen, daß
der Besteller das Werk tatsächlich hingenommen und sich
so in die Lage versetzt hat, es zu prüfen. Während man
also früher zu dem Begriff der Abnahme immer noch
einen,
einen, wenigstens
wenigstens stillschweigenden,
stillschweigenden, Willen des
des Bauherrn,
Bauherrn,
das Haus in der Hauptsache zu billigen, forderte, ist es
es
jetzt schon hinreichend, daß der Bauherr das
das Haus be¬
be
zieht, denn dadurch hat er die Möglichkeit, das Haus zu
prüfen.
prüfen.
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16./31. August 1919.
1919.

BAUZEITUNG

Wirtschaftliches Bauen.
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Absicht der Beteiligten
Beteiligten entspricht oder nicht“ (Urt. des
des
O.L.G. München v. 18. Juni 1917, Jur. Wochenschrift

Bei
Bei Beobachtung
Beobachtung der Wohnungsbauten
Wohnungsbauten in
in Stuttgart
Stuttgart
und Umgebung ist u. a. folgendes zu sehen:
Als Betonmaterial wird sehr oft Kiessand verwendet,
der sehr schmutzig ist und auch in Bezug auf Korngrösse
so zusammengesetzt erscheint, daß ein branchbarer Beton
sehr hohen Zementzusatz erfordert. Auf diese Weise wird
der Mangel an Zement unnötigerweise gesteigert,
Warum wird aber aus diesem Zustand heraus nicht
gefolgert, daß Sand und Kies nur in solcher Zusammen¬
Zusammen
setzung verwendet
daß mit einer Mindestmenge
setzung
verwendet werden, daß
von Zement auszukommen ist? Warum wird nicht fest¬
fest
gestellt, welche Zementmenge eben noch ausreicht, um
einen ausreichend festen Beton zu erlangen? Welche
Festigkeit ist überhaupt im einzelnen Fall nötig?

Man wird die
die Rechtsprechung nach dieser
dieser Richtung
hin im Auge behalten müssen, ob nicht dem realen Leben
weitere Konzessionen gemacht werden. Das Reichsge¬
Reichsge
richt, das früher dem
dem „Einwande der veränderten Um¬
Um
stände“ ganz ablehnend gegenüberstand, hat diesen Stand¬
Stand
punkt während des
des Krieges mehr und mehr verlassen und
sich dazu durchgerungen, einer Lösung der unter ganz
anderen Verhältnissen abgeschlossenen
abgeschlossenen Verträge zuzustim¬
zuzustim
reichsgericht¬
men. Bei konsequenter Durchführung des
des reichsgericht
lichen Standpunktes muß man aber dazu gelangen, wie es
das Oberlandesgericht München in dem oben angezoge¬
angezoge
nen Urteil getan hat.
In den Kreisen der praktischen
Juristen neigt man recht stark zu dieser Auffassung.

Die Untersuchung dieser Frage muss m. E. für alle
größeren Orte des
größeren
des Landes
Landes eingehend und
und raschestens
raschestens
durchgeführt werden. Es gilt Geld und Kohlen zu sparen!

Rundschau.
eröff¬
Württ. Kunstverein,
Kunstverein, Kunstgebäude
Kunstgebäude Stuttgart, eröff

Vertragsänderung
infolge des
Vertragsänderung oder
oder -Aufhebung
-Aufhebung infolge
des Krieges.
Krieges.
Anschauungen
Die
unerfüllbare
Verträge
über
A. G.V.
gehen
gehen noch
noch fortgesetzt
fortgesetzt auseinander, namentlich
namentlich soweit
soweit
Preisfestsetzungen
Preisfestsetzungen dabei
dabei eine
eine Rolle spielen.
spielen. Das
Das Bürger¬
Bürger
liche
liche Gesetzbuch
Gesetzbuch gestattet
gestattet im allgemeinen nicht, den
den In¬
In
halt eines Vertrages aus dem Grunde zu ändern, weil sich
die
die Verhältnisse seit
seit Abschluß des Vertrages geändert
haben.
haben. Es
Es ist aber
aber in
in der Rechtsprechung anerkannt, daß
Vertragslücken vom Richter so auszufüllen sind, wie dies
dem
dem Willen der Parteien, wenn sie den eingetretenen Ver¬
Ver
lauf der Dinge in Betracht gezogen haben würden, ent¬
ent
sprochen
sprochen hätte. „Dabei ist das,
das, was Treu und Glauben
mit Rücksicht auf die
die Verkehrssitte fordert, als gewollt
zu
zu unterstellen, gleichviel ob dies
dies der unausgesprochenen

1917,
1917, S.
S. 776).

net
net seine
seine Ausstellung am
am Sonntag, den 31. August, mit
einer
großen
Sammlung
Oelgemälde und
einer großen Sammlung Oelgemälde
und Graphik der
Künstler-Vereinigung
Künstler-Vereinigung Dresden, ferner sind
sind ausgestellt:
Oelgemälde
Oelgemälde von
von Martha Buhl, München, Fritz Steisslinger,
Seeburg.
Seeburg.
und Graphik von Kurt Wirtz, Blaubeuren.
,,
von H. Reicher, Stuttgart.
„„
Zeichnungen
Zeichnungen von
von Eug. Osswald, München.

Beamtenwohnungsvereine und Stadtverordnete.

Der Beamtenwohnungsverein
Der
Beamtenwohnungsverein in
in Lüneburg beabsichtigt 20
20
Wohnhäuser zu errichten und stellte bei der Stadtver
Stadtver¬
waltung den
den Antrag, ihm die üblichen Überteuerungszu¬
Überteuerungszu
schüsse
schüsse zu
zu gewähren. Die Bürgervorsteher (Stadtver¬
(Stadtver
ordnete) waren gern bereit, diese Gelder zu
zu bewilligen,
da
da die
die Wohnungsnot
Wohnungsnot in
in Lüneburg groß
groß ist
ist und jede Be¬
Be
strebung,
strebung, sie
sie zu
zu beseitigen mit Freuden begrüßt und
unterstützt
unterstützt werden müsse. Durch Beamtenwohnungsvereine
aber
aber würden die Klassengegensätze noch mehr verschärft
und
und das
das Bestreben der Neuzeit sei es, diese Gegensätze

Nr. 33/34
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zu überbrücken. Deshalb könnten die Gelder aus öffenlichen Mitteln nur dann bewilligt
bewilligt werden, wenn
wenn der
der
seine Satzung
Beamtenwohnungsverein seine
Satzung dahin
dahin abändere,
abändere,
Gemeinde
daß auch Arbeitern der Reichs-, Staats- und Gemeinde¬
Oeffentliche
werde. Oeffentliche
betriebe die Aufnahme ermöglicht werde.
Gelder könnten nur zu Zwecken verwendet werden, die
der Allgemeinheit, nicht aber einer bestimmten
bestimmten Bevöl¬
Bevöl
allein
dienten.
kerungsklasse
kerungsklasse allein dienten.
der BaumesseBau- und Wohnfragen. Anläßlich der
BaumesseWoche in Leipzig werden am Mittwoch, den
den 3.
3. September,
September,
wieder Vorträge über zeitgemäße
zeitgemäße BauBau- und
und Wohnfragen
Wohnfragen
Mackowsky,
Baurat Dr.-Ing.
gehalten. Es sprechen: Baurat
Dr.-Ing. Mackowsky,
Leipzig, Kommissar für die Baustoffbewirtschaftung
Baustoffbewirtschaftung in
in
Westsachsen, über „Der gegenwärtige
gegenwärtige Stand
Stand des
des Klein¬
Klein
der
Berücksichtigung der
besonderer Berücksichtigung
wohnungsbaues, unter besonderer
Regierungsrat Professor
Geheimer Regierungsrat
Baustoffbeschaffung“; Geheimer
Professor
Dr.-Ing. e.
e. h. M. Gary, Berlin-Dahlem,
Berlin-Dahlem, über
über „Die
„Die gegen¬
gegen
Berücksichtigung
unter
wärtigen Baumöglichkeiten
Baumöglichkeiten unter Berücksichtigung alter
alter
und neuer Bauweisen“; Handelsrichter Ludwig
Ludwig Fleisch¬
Fleisch
mann, Berlin, über „Lage und Aussichten
Aussichten der
der Möbelindu¬
Möbelindu
Kleinwohnungswesens“;
des
strie, mit Berücksichtigung
Berücksichtigung des Kleinwohnungswesens“;
der stati¬
Leiter der
Baukommissar Max Bulnheim, Dresden, Leiter
stati
Baupolizeiamtes Dresden
schen Abteilung des
des Baupolizeiamtes
Dresden über
über „Die
„Die
Normenbewegung auf dem Gebiete
Gebiete des
des Bauwesens,
Bauwesens, insbe¬
insbe
Zementwarenerzeugung“.
sondere der Zementwarenerzeugung“.

Vereinsmitteilungen.
Vereinsmitteilungen.
Württembergischer Baubeamten-Verein.
Baubeamten-Verein. 3.
3. Ausschuß¬
Ausschuß
sitzung. Am Sonntag 14.
14. Sept.
Sept. vormittags
vormittags 10
10 Uhr
Uhr findet
findet
im Gesellschaftshaus der Bauhütte,
Bauhütte, Eingang
Eingang Büchsenstr.
Büchsenstr.
Nr. 53. im II. Stock eine Sitzung des Ausschußes
Ausschußes statt.
statt.
Stellungnahme
Tages-Ord.: Mitgl.-Aufnahme.
Mitgl.-Aufnahme. Stellungnahme zu
zu den
den
Entwürfen zur Technikerkammer und zum Beirat der Bau¬
Bau
gewerkschule. Bauministerium. Verschiedenes,
Verschiedenes, ln
ln An¬
An
pünktliches
ist
betracht des sehr wichtigen Beratungsstoffes
Beratungsstoffes ist pünktliches
Auch
erwünscht. Auch
dringend erwünscht.
und vollzähliges Erscheinen dringend
sonstige Mitglieder des
des Vereins sind
sind willkommen.
willkommen.
Der
Stuttgart, 31. August 1919.
1919.
Der Vorstand.
Vorstand.
Werkmeister
badischer
geprüfter
Verein staatl.
badischer Werkmeister Karlsruhe.
Karlsruhe.
Geschäftsseile Lachnerstraße 13.
Freiburg im
im „DreiAm 7. September d. J.
J. findet in Freiburg
„DreiKönigssaal“, vormittags %
% 10
10 Uhr,
Uhr, eine
eine BezirksversammBezirksversammItfng des Bezirkes II unter Anwesenheit
Anwesenheit des
des Hauptvor¬
Hauptvor
Auf der Tagesordnung
standes aus Karlsruhe statt.
Tagesordnung
stehen; Die Schulfrage, Organisation,Gehaltstarife,
Organisation,Gehaltstarife, Reichs¬
Reichs
Standes
Hebung
des
tarife,
Standes (speziell
(speziell auch
auch unserer
unserer selb¬
selb
ständigen Mitglieder), Beamtenkammer
Beamtenkammer usw.,
usw., sowie
sowie einige
einige
unsere Mit¬
bitten unsere
weitere, wichtige Standesfragen. Wir
Wir bitten
Mit
Beteiligung.
zahlreiche
glieder um recht
Am 28. September
September d. J.
J. findet in
in Offenburg
Offenburg (Lokal
(Lokal
Generalversammlung
eine Generalversammlung
wird noch bekanntgegeben) eine
statt mit folgender Tagesordnung: 1.
1. SchulSchul- und
und Titel¬
Titel
und
Einzug
3.
Organisationsfragen;
frage; 2.
2. Organisationsfragen; 3. Einzug und Erhöhung
Erhöhung
der Jahresbeiträge; 4. Bau- und Wohnungskontrolle;
Wohnungskontrolle; 5.
5.
Sonstiges.
Geselligkeit im Verein;
Pflege der Geselligkeit
Verein; 6.
6. Sonstiges.
Wir bitten, weitere Anträge
Anträge zur Tagesordnung
Tagesordnung läng¬
läng
Geschäftsstelle
stens bis zum 14. September an unsere Geschäftsstelle
einreichen zu
zu wollen.
(Karlsruhe, Lachner straße 13) einreichen
Schon heute möchten wir alle Kollegen
Kollegen bitten,
bitten, mit
mit
Besprechung kom¬
Rücksicht auf die Wichtigkeit der zur Besprechung
kom
menden Fragen, es als Ehrenpflicht zu betrachten und
und an
an
dieser Generalversammlung
Generalversammlung unbedingt
unbedingt teilzunehmen.
teilzunehmen.
Näheres folgt noch.
noch.
Wir bitten um die Adressen nachfolgender Mitglieder:
Mitglieder:
Anton Scherer zuletzt in
in Basel; Baptist Gaiser zuletzt
zuletzt in
in
Freiburg;
zuletzt
in
Josef
Wehinger
Donaueschingen;
Donaueschingen; Josef Wehinger zuletzt in Freiburg;
zuletzt in
in
Berger zuletzt
Julius Berger
in Freiburg;
Josef Jehle
Jehle zuletzt in
Freiburg; Julius
Valentin
Gaggenau; Otto Neininger zuletzt in
in Achern;
Achern; Valentin
Wolf zuletzt in
in Stadtamhof (Regensburg); Johann
Johann Huber
Huber
Karlsruhe.
zuletzt in
in Karlsruhe.
zuletzt in Karlsruhe; Karl Zippelt zuletzt

Fragekasten.
Fragekasten.

Anfrage: ln einer Stadt hat ein Ortsbewohner in¬
in
zur
mitten der Stadt auf seinem Hofraum einen Schuppen zur
Aufbewahrung von Stroh und
und Futter
Futter erstellt.
erstellt. Der
Der Schuppen
Schuppen
ist von ausgeriegeltem Fachwerk
/
Fachwerk
//// //
,,>>
ohne Innen- und
(Tuffstein)
und
Wob h hä.u s
hergestellt; die
Außenverputz hergestellt;
Außenverputz
die
Dachbedeckung besteht
besteht aus
aus Zie¬
Zie
geln. Die Abstände vom Nach¬
Nach
777777/7^777yn ll^'W.
f*»te
777777/7^777yn
^'W. fL
fLf*»te
*
i
Schufen
barhaus und die Grundfläche,
i
Schufen
j * j|
j
J. %% 2, dl&lt; faum.
sowie Höhe, ist aus der neben¬
neben
'
J.
II
II
Wfm'm\
stehenden Skizze zu ersehen.
Ich bitte um Beantwortung fol¬
fol
/s; TTZTrtTT?
TTZTrtTT? 7/ &gt;//7f/r/7K
V7/777? /s;
>//7f/r/7K
t
{
Fragen:
gender Fragen:
gender
t
Uo/mAjus
1. )) Welcher Abstand von der
Eigentumsgrenze ist nach
nach der
der
vorgeschrieben für
Bauordnung vorgeschrieben
Bauordnung
für
SeifemnitK
SeifemnitK
einen
einen diesbezüglichen
diesbezüglichen Schuppen
Schuppen
leicht
Aufbewahrung von leicht
der zur Aufbewahrung
'
ui
T'
ui T
brennbaren Stoffen dient?
2. ) Ist der Bauende berechtigt
berechtigt
nach dem heutigen Zustand
Zustand einen
einen
EB‘ -4_Futterladen und ein HühnerT
'
L.l
'
T
L.l
I SchlupflochindieGiebelwanddes
stiteqcpn
stiteqcpn d*
d* s
s
1 Schuppens gegen das nächstlienächstliegende Nachbarhaus
Nachbarhaus einzubauen?
einzubauen?
3.) Ist es nach verschiedenen Arten der Bauordnung
3.)
überhaupt angängig, einen
einen derartigen
derartigen Schuppen
Schuppen zwischen
zwischen
den Nachbargebäuden, der eine besondere Feuergefahr
Feuergefahr
in sich schließt, zu bauen.
Antwort:
Antwort: Ein Bauwesen von 7,67 qm Grundfläche
Grundfläche
und 3,90 m Firsthöhe mit Ziegeldach zählt unter
unter die
die un¬
un
bedeutenden Gebäude des Art. 81
81 der B -O., die ohne
Rücksicht auf ihre Bauart und ohne Einhaltung eines
eines Ab¬
Ab
standes von anderen Gebäuden oder der Eigentums¬
Eigentums
grenze nach freiem Ermessen der ordentlichen Baupolizei¬
Baupolizei
behörden gestattet werden können, wenn und solange
solange ihre
ihre
Zweckbestimmung oder Benützung
Benützung keine
keine besondere
besondere Feuers¬
Feuers
Aufbewahrung
gefahr in sich schließt. Dabei soll die
die Aufbewahrung
von Garben, Stroh, Futter und ähnlichen leicht brennbaren
Stoffen nicht unbedingt ausgeschlossen sein, zumal
zumal wenn
wenn
die unbedeutenden Gebäude geschlossene
geschlossene Fachwerks¬
Fachwerks
wandungen erhalten, oder wenn die Aufbewahrung
Aufbewahrung der
der
leicht brennbaren Stoffe nur in kleinen Mengen
Mengen erfolgt.
erfolgt.
Vergl. Kälber-Mörike S. 250 Anm. 9 und Häffner
Häffner S.
S. 204
204
sind
Anm. 5, Abs. 3. Futterladen und Hühnerschlupfloch sind
belanglos. Es hängt ganz von dem
dem Ermessen
Ermessen der
der Bau¬
Bau
nach
Bauwesen
das
polizeibehörde ab, ob sie
Bauwesen nach Prüfung
Prüfung
der örtlichen Verhältnisse zulassen will und kann oder
nicht. Gegen ihre Entscheidung ist nach Art. 115
115 Abs.
Abs. 11
Ministe
der B.-O. das Rechtsmittel der Beschwerde bis zum Ministe¬
rium des Innern, nicht aber die Rechtsbeschwerde
Rechtsbeschwerde zulässig.
zulässig.
haben sich
sich in
Anfrage. Was für Fußbodenbeläge haben
in
Buch
Schriftsetzereien und den Maschinenräumen in Buch¬
Sch. u. E.
druckereien am besten bewährt?
Schriftsetzereien
Antwort. Als Fußbodenbelag für Schriftsetzereien
und in Buchdruckmaschinenräumen bewährten sich bis
jetzt am besten Steinholzfußböden, speziell
speziell Sanitas-FußSanitas-Fußund außer¬
begehbar und
bodenbeläge, da dieselben angenehm begehbar
außer
Selbst
sind. Selbst
ordentlich widerstandsfähig gegen Abnützung sind.
gegen Befahren mit Wagen sind dieselben außerordent¬
außerordent
lich unempfindlich, wobei bei der geringen
geringen Abnützung
Abnützung
Staubentwicklung
und leichten Reinigungsmöglichkeit eine
eine Staubentwicklung
so gut wie ausgeschlossen ist, wodurch die Maschinen
Maschinen
außerordentlich geschont und geschützt sind,
sind, dabei
dabei sind
sind
die Beläge fußwarm, so daß keinerlei besondere
besondere Unter¬
Unter
Maschinenbedienungs¬
lagen für die Schriftsetzer und das
das Maschinenbedienungs
personal notwendig sind. Auf Wunsch
Wunsch können
können Beschrei¬
Beschrei
Angebot,
Ausführungen,'
bungen
größerer
bungen größerer Ausführungen,' Angebot, Muster
Muster etc.
etc.
sofortige LieferungsLieferungs- und
und
übersandt werden und besteht sofortige
Ausführungsmöglichkeit.
Ausführungsmöglichkeit.
/
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Verantwortlich: Karl Schüler in Stuttgart; Druck: Gust. Stürner in Waiblingen.

Mauerausschläge.
Mauerausschläge.

ATK. Die Mauerausschläge beruhen auf der Aus¬
Aus
scheidung von meist viel Krystallwasser enthaltenden
enthaltenden
Salzen auf der Oberfläche des Mauerwerks.
Man bezeichnet in Baukreisen das ausblühende Salz
oft als Mauersalpeter, obwohl gerade
gerade Salpeter
Salpeter in
in unseren
unseren
— und
und zwar
Gegenden gar nicht oder nur
nur sehr selten —
zwar in
in
ausblühenden
der Nähe von Jauchengruben —
— unter den ausblühenden
Glauber
Salzen zu finden ist. Diese bestehen vielmehr aus Glauber¬
salz, schwefelsaurem Kali, Soda,
Soda, Gips,
Gips, kohlensaurem
kohlensaurem Kalk
Kalk
molybdän
und in seltenen Fällen aus vanadinsauren und molybdän¬
sauren Salzen.
Die drei erstgenannten Salze kommen aus dem auf¬
auf
gesogenen Grundwasser oder aus dem Mörtel
Mörtel oder aus
aus
entstammt dem
dem Ziegelmaterial, der kohlensaure Kalk entstammt
dem
Bindemittel und die stets gelb oder grün gefärbten
gefärbten Vana¬
Vana
Ziegeln.
dinsalze und Molybdänsalze den
den Ziegeln.
Die im Innern enthaltenen oder später von außen auf¬
auf
genommenen Salze gelangen bei Zutritt von Feuchtigkeit
Feuchtigkeit
(z. B. Regen)
Regen) durch Diffusion an die Oberfläche
Oberfläche und
und krykry‘stallisieren
‘stallisieren daselbst beim Verdunsten des Wassers aus.
Dabei verlieren Glaubersalz und Soda mit der Zeit einen
— sie verwittern
verwittern —
— und
und werden
werden
Teil ihres Krystallwassers —
dadurch als weiße Pulver besonders deutlich sichtbar.
Zur Sicherstelung der Herkunft dieser Salze
Salze wird
wird im
Einzelfalle die chemische Untersuchung der zum Bau ver¬
ver
wendeten Stoffe —
— also des Mörtelsandes, des Kalkes oder
in
Zementes, der Ziegel, sowie des mit dem Mauerwerk in
erforderlich sein.
Berührung stehenden Wassers —
— erforderlich
Im Allgemeinen lassen sich jedoch die
die folgenden
folgenden Be¬
Be
trachtungen anstellen:
anstellen:
Eine Ausblühung von Soda entsteht auf die Weise,
Weise,
daß sich im Wasser gelöstes schwefelsaures Alkali mit dem
dem
stets vorhandenen freien Kalk des Bindemittels zu Gips
und Aetzalkali umsetzt. Das auf diese Weise gebildete
gebildete
Aetznatron wird durch Feuchtigkeit an die Mauerober¬
Mauerober
fläche befördert und geht hier unter dem
dem Kohlensäure¬
Kohlensäure
einfluß der atmosphärischen Luft in Soda über. Der gleich¬
gleich
zeitig gebildete Gips kommt seiner Schwerlöslichkeit we¬
we
gen gewöhnlich erst später an die Oberfläche. So entstehen
entstehen
im Laufe der Zeit die aus Soda und Gips zusammengesetz¬
zusammengesetz
ten
ten Auswitterungsprodukte.
Besteht die Auswitterung dagegen nur aus Sulfaten
der Alkalien, so ist anzunehmen, daß die Salze aus dem
in die äußersten Mörtelschichten aufgesogenen Wasser
Wasser
stammen; denn in altem Mauerwerk ist in den äußeren
Mörtelschichten der feine Aetzkalk bereits in kohlensauren
Umsetzung
Kalk übergegangen und gibt daher zu einer Umsetzung
keine Veranlassung mehr. Es ist auch dem Gesagten zu¬
zu

folge ersichtlich, daß die im Kalk des Mörtels oder im
im
Zement enthaltenen Alkalien normaler Weise nur als Soda
zur Ausblühung gelangen können.
Die Auswitterungen von Gips entstammen zumeist
zumeist
dem Ziegelmaterial, aus welchem sie durch reines Wasser,
wie Regenwasser, an die Oberfläche befördert werden.
Der Fall, daß mit sehr viel Gips angereicherte Wässer
Wässer die
die
Ursache sind, tritt
tritt deshalb nur in Einzelfällen ein, weil
der Gips ein in Wasser recht schwer lösliches Salz darstellt
(Löslichkeit 2%
2% gr im Liter) und daher ein reichliches Auf¬
Auf
saugen eines solchen Wassers durch die Ziegel zur Veran¬
Veran
lassung von Ausblühungen erforderlich wäre. Es sind
solche Fälle aber dadurch bisweilen eingetreten, daß die
Ziegel auf einer Unterlage von stark gipshaltiger Asche
Asche
gelagert wurden, wodurch die Möglichkeit einer steten
steten
Anreicherung des
des Wassers (z. B. bei Regen) mit Gips ge¬
ge
geben war.
Der in den Ziegeln enthaltene Gips stammt entweder
aus dem zu ihrer Herstellung verwendeten Ton, oder er
entsteht erst beim Brennen des Tones durch Einwirkung
des Schwefelgehaltes der Feuergase auf den Kalk des
des
Tones. Es muß aber auch beachtet werden, daß mit der
Gipsstücke
Tonmasse bisweilen zahlreiche bis erbsengroße Gipsstücke
in die Ziegelmasse hineingelangen und in dieser dann un¬
un
gleichmäßig verteilt sind. In dieser Form kann bei der
chemischen Untersuchung, sofern keine gute Durch¬
Durch
schnittsprobe genommen wird und ein bloßes Auslaugen
mit Wasser, in dem
dem sich die großen Stücke
Stücke naturgemäß
naturgemäß
nur sehr langsam lösen, stattfindet, leicht übersehen oder
seine
seine Menge viel zu niedrig gefunden werden. Es liegt
dann die Versuchung nahe, die Ausblühungen dem
dem beim
Bau als Bindemittel verwendeten Zement zuzuschreiben,
da
da ja die Zemente stets
stets gewisse Mengen Gips enthalten.
Der i m Zement enthaltene Gips geht jedoch beim Ab¬
Ab
binden in eine in Kalkwasser unlösliche Doppelverbindung
über und ist demnach, solange freier Aetzkalk zur Sätti¬
Sätti
gung des eindringenden Wassers vorhanden ist, vom
Wasser nicht auslaugbar und für die Ausblühungen daher
nicht ohne weiteres verantwortlich zu machen.
Andererseits muß der Sulfatgehalt von Ziegeln durcnaus nicht immer Veranlassung zu Ausblühungen geben.
So findet man oft unter vielen umliegenden Steinen in einer
Mauer nur einzelne mit Ausblühungen, während die an¬
an
deren Ziegel keine Spur davon zeigen. In solchen Fällen
haben sich die mit Ausblühungen behafteten Ziegel stets
stets
als
als schwachgebrannte feststellen lassen, wogegen die um¬
um
liegenden, von Auswitterungen freie Steine zwar denselben
Gipsgehalt aufwiesen, aber scharfgebrannt und von dichter
Struktur waren.
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Ein schwachgebrannter
schwachgebrannter Ziegel
Ziegel bietet
bietet daher
daher in
in bezug
bezug
auf Ausblühungen eine
eine doppelte Gefahr: sowohl
sowohl durch
durch
seinen Sulfatgehalt, als auch durch seine besondere
besondere Fähig¬
Fähig
aufzusaugen.
keit, salzhaltige Wässer in sein Inneres aufzusaugen.
Es gibt nun ein einfaches bewährtes Mittel, um sich
sich
davon zu überzeugen, ob ein Ziegel zu Auswitterungen
Auswitterungen
Veranlassunggeben kann. Man schleift zwei Steine
Steine aufein¬
aufein
ander, um eine ebene Oberfläche zu erzeugen, legt den
den
Stein mit dieser ebenen Fläche auf ein bis zum Rande mit
dreht das
destilliertem Wasser gefülltes Wasserglas und
und dreht
das
ganze System nun um. Das Wasser dringt unter Auf¬
Auf
steigen von Luftbläschen langsam in den Stein
Stein ein,
ein, durch¬
durch
tränkt ihn, nimmt die löslichen Salze auf und leitet sie nach
der Oberfläche des Steines. Nach dem Verdunsten des
Wassers zeigen sich nach etwa 8 Tagen deutlich die Salze
Salze
an der Steinfläche, falls der Stein zur Bildung von Aus¬
Aus
witterungen befähigt war. In ähnlicher Weise kann man
auch den Mörtel prüfen. Man zerkleinert den Mörtel, leitet
bis zur völligen Absättigung Kohlensäure in das feuchte
Pulver, bringt es in das Glas mit dem destillierten Wasser
und stülpt dieses in der oben angegebenen Weise über
einen erprobt salzfreien porösen Ziegelstein. Die
Die ausblü¬
ausblü
henden Salze können nun an dem Stein in gleicher Weise,
wie oben angeführt, beobachtet werden.
Durch solche
solche Ueberlegungen
Ueberlegungen und
und einfache
einfache Vorprüf¬
Vorprüf
ungen können sich oft gewisse allgemeine Richtlinien für
die Ursachen des Schadens ergeben, die durch die genaue
weiter gestützt
gestützt werden.
chemische Untersuchung dann
dann weiter
werden.
V. Rodt.

Billigheim
Billigheim (Pfalz) Stadteingang.
Stadteingang.
Zum Wiederaufbau Nordfrankreichs.
Im Zusammenhang mit den in
in den
den letzten
letzten Tagen
Tagen in
in
der Presse aufgetauchten Nachrichten über
über ein
ein neuge¬
neuge
gründetes „Volksarbeitsamt“ erfahren
erfahren wir
wir von
von unterrichte¬
unterrichte
Manöver
ter Seite, daß es sich dabei lediglich um ein Manöver
unabhängig-kommunistischer
unverantwortlicher Kreise unabhängig-kommunistischer
Richtung handelt. Ein Zweifel darüber
darüber konnte
konnte allerdings
allerdings
phantastischen
den
nach
Sachverständigen
bei
den phantastischen Angaben,
Angaben, die
die
und die
die
das „Volksarbeitsamt“ über seine-Vorarbeiten und
mehr
machte, nicht
nicht mehr
Arbeitermassen machte,
angeblich verfügbaren Arbeitermassen
möglich
möglich sein.
sein.
daß bereits vor einigen
einigen
Es sei daran erinnert,
Monaten dem Auswärtigen Amt die
die Vorverhandlungen
Vorverhandlungen mit
mit
der Entente in der Wiederaufbaufrage übertragen
übertragen wurden
wurden
und daß nach Klärung der Kompetenzfragen das
das Reich
Reich ss-
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rtschaftsministerium im Juli
wi rtschaftsministerium
Juli die Vorbereitung
Vorbereitung
der Wiederaufbauarbeiten vom technisch wirtschaftlichen
Gesichtspunkt aus übernommen hat. Diese
Diese Behörden
Behörden ar¬
ar
beiten in engster Fühlung mit den
den sogen.
sogen. Reichs-Arbeits¬
Reichs-Arbeits
gemeinschaften der Arbeitgeber
Arbeitgeber und
und Arbeitnehmer,
Arbeitnehmer, die
die die
die
massgebenden Zentralorganisationen
Zentralorganisationen auf
auf beiden
beiden Seiten
Seiten

— und zwar auf Arbeitnehmerseite neben denen sozial¬
—
sozial
demokratischer Richtung auch die christlichen und
und hirschhirsch-

dunckerschen umfassen —. Von diesen Reichsarbeitsge¬
Reichsarbeitsge
meinschaften, die der Regierung Sachverständige
Sachverständige aus
aus Ar¬
Ar
beitgeber- und Arbeitnehmerkreisen zur
zur Verfügung
Verfügung ge¬
ge
stellt haben, kommt für den Wiederaufbau besonders
besonders in
in
Frage die Reichsarbeitsgemeinschaft
Reichsarbeitsgemeinschaft für
für das Bau¬
Bau
Holzge¬
für das
gewerbe (Berlin S.
S. W. 11), ferner die für
das Holzge
werbe, die Industrie der Steine und Erden (Baustoffe)
Interessenten aus
und die Eisen- und Metallindustrie.
HochArbeiter-, Angestellten- und Unternehmerskreisen des
des HochVorver¬
Beton- und Tiefbaugewerbes werden, sobald die Vorver
handlungen beendet sind und
und die Ausführung
Ausführung von
von
gefaßt
Arbeiten in Nordfrankreich ins Auge
Auge gefaßt werden
werden kann,
kann,
für das
das
rechtzeitig durch ihre Reichs-Arbeitsgemeinschaft für
Berufsverbände unterrichtet
angeschlossenen Berufsverbände
Baugewerbe angeschlossenen
unterrichtet
werden. Von dem neuen „Volksarbeitsamt“, das mit den
keinerlei
maßgebenden Behörden und Berufsverbänden keinerlei
Aus¬
Verbindung hat, können sie weder zweckdienliche Aus
kunft noch spätere Übertragung von Arbeit erwarten.
Schwammverdacht. Ist der Käufer eines Hauses ver.
pflichtet, dem Käufer das frühere
frühere Vorhandensein
Vorhandensein von
von

Schwamm bekanntzugeben?
Kläger kaufte vom Beklagten ein Haus
Haus und
und verlangte
verlangte
zurück, das
später 10 000 Mk. mit der Behauptung
Behauptung zurück,
das Haus
Haus
sei früher mit Schwamm behaftet gewesen, was ihm arg¬
arg
listig verschwiegen
verschwiegen worden
worden sei.
sei.
verurteilt, und
Der Beklagte wurde antragsgemäß
antragsgemäß verurteilt,
und das
das
Reichsgericht hat dieses
dieses Erkenntniss bestätigt.
bestätigt.
Der Beklagte hatte durch seinen
seinen Verwalter davon
davon
Kenntnis, daß einmal Hausschwamm in dem Gebäude
festgestellt worden war, sodaß fortan mit der
der Möglichkeit
Möglichkeit
des Fortbestehens des Schwammes gerechnet werden
mußte. Nach feststehender Rechtsprechung des
des Reichs¬
Reichs
gerichts ist der Verkäufer verpflichtet, nicht nur von
von dem
dem
Kennt
Vorhandensein des Hausschwammes dem Käufer Kennt¬
nis zu geben, sodern auch dem früheren
früheren Vorhandensein
des Hausschwammes. Freilich ist neuerdings, seitdem
seitdem die
die
Wissenschaft festgestellt hat, daß unter Ümständen der
Schwamm entgültig beseitigt werden
werden kann,
kann, die
die Mitteilung
Mitteilung
von Schwammverdacht dann nicht erforderlich, wenn die
vorgenommenen Arbeiten die
die Annahme
Annahme der
der entgültigen
entgültigen
Beseitigung des Schwammes
Schwammes rechtfertigen
rechtfertigen und
und wenn
wenn
ferner in der betreffenden Gegend allgemein die Über¬
Über
zeugung herrscht, einmal vorhanden
vorhanden gewesener
gewesener Schwamm
Schwamm
könne beseitigt werden.
Diese Voraussetzungen
Voraussetzungen treffen
treffen auf
auf den
den vorliegenden
vorliegenden
Fall nicht zu. Der Beklagte mußte nach
nach den getroffenen
Erhebungen mit dem Fortbestehen, bezw. mit dem
dem Wieder¬
Wieder
auftreten des Schwammes rechnen, und
und darin liegt eine
eine
ausreichende
ausreichende Begründung-für
Begründung-für seine
seine Arglist.
Arglist.

Stalldecken mit dem Deckenstein „Huz“
hergestellt.
hergestellt.

den Techniker
Die Baustoffknappheit veranlasst heute den
Techniker
mehr denn je neue Konstruktionen zu schaffen. Das
voll¬
möglichst voll
Hauptbestreben
geht durchweg
Hauptbestreben geht
durchweg dahin,
dahin, möglichst
wertige Ausnützung der Baustoffe in
in konstruktiver
konstruktiver Hin¬
Hin
sicht zu erreichen. Deutlich tritt auch das Bestreben zu
Tage Konstruktionen zu schaffen, welche in
in wärmewärmesind,
als
wirtschaftlicherBeziehung besser
besser sind, als die
die früheren
früheren
Konstruktionen.
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An
An Stalldecken
Stalldecken müssen
müssen höhere
höhere Anforderungen gestellt
werden als an
an Wohnhausdecken, denn neben der gleichen
Tragfähigkeit müssen diese Decken die höchste Isolier¬
Isolier
fähigkeit
fähigkeit gegen
gegen Temperatureinflüsse aufweisen. Die Ent¬
Ent
wicklung der Wasserdämpfe in Viehställen ist bekanntlich
sehr wesentlich und es ist deshalb das Hauptaugenmerk
darauf zu
zu richten, daß die Wasserdämpfe in der Luft ge¬
ge
bunden bleiben; mit anderen Worten gesagt, die Decken
bunden
und Wände
Wände müssen
müssen aus Material ausgeführt werden,
welches von Natur aus ein schlechter Wärmeleiter ist.
Eine Stalluft von 18° Wärme und mit 80°/ 00 Wasserdampf
gesättigt, braucht sich beispielsweise nur um 4° abzukühlen,
bis
bis sich
sich das
das Wasser tropfenweise an den luftbespülten
Flächen abscheidet. Bei einer Temperaturdifferenz von 5°
die Wärmeübertragung durch Decken mit Backstein
ist die
Hourdis hergestellt genügend groß, um eine Ab¬
oder Hourdis
Ab
kühlung
Wärmeübertragungs¬
kühlung von
von 4°
4° hervorzurufen. Die Wärmeübertragungs
ziffer kann
kann für derartige Decken mit

=

k = 1,16
angenommen werden, demnach ist die, durch die Decke
abgeleitete
abgeleitete Wärmemenge
Wärmemenge
Q = 1,16.5 = 5,8 W. E.
Dies entspricht einer Wärmeabnahme bei 3 m Stallhöhe
von 6 °.
Die Abkühlung würde demnach schon nach
°.
50
Minuten
den Beharrungszustand erreicht haben und
50
nach
nach Verlauf von 40 Minuten würde die Decke anfangen
zu schwitzen.
Mir
Mir liegt nun der Prospekt einer Stalldecken¬
Stalldecken
konstruktion vor, welche in wärmetechnischer Hinsicht
entschieden beachtet zu werden verdient. Die Konstruktion
derselben
derselben ist
ist in
in der
der beigegebenen
beigegebenen Abbildung dargestellt.

=

=

Der
Der Querschnitt, wie zusammengesetzt, dürfte eine
Wärmeleitungsziffer von

=

k = 0,4
"gleicher
stündl.
stündl. Wärmeableitung bei "gleicher
wie vorher
0,4.5 = 2,0 W. E.
Q = 0,4.5
Die Wärmeabnahme berechnet sich zu 2,15°, daraus geht
hervor, daß sich die Decke nie soweit abkühlt, daß sich
aus der Stalluft Wasser abscheidet, d. h. daß die Decke
schwitzen würde.
ln konstruktiver Hinsicht ist die Decke wohl das Ein¬
Ein
fachste was
was je erreicht wurde. Die Steine werden fabrik¬
fabrik
mäßig hergestellt und dürften in absehbarer Zeit von jeder
Baumaterialienhandlung bezogen werden können. Die
Baumaterialienhandlung
Decke selbst kann schließlich vom Bauherrn ohne Beihilfe
eines Facharbeiters hergestellt werden. Eine eigentliche
eines
erforder¬
Schalung wird zur Herstellung der Decke nicht erforder
lich,
lich, wie aus
aus der Abbildung hervorgeht. Die Unlersicht
der Decke kann sowohl verputzt werden als auch unver¬
unver
putzt bleiben. In statischer Hinsicht wirkt die Decke sehr
einfach. Meine Ausführungen zusammenfassend, halte ich
die Decke für äußerst empfehlenswert, sie vedient ent¬
ent
schieden beachtet zu werden.
Ing. Johannes
Wörner, Stuttgart-Cannstatt. J
Ing.
Johannes Wörner,

Somit die
Temperaturdifferenz
haben.
haben.

=

=
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44. Abgeordnetenversammlung des Verbandes Deutscher
Deutscher

Architekten- und Ingenieur-Vereine.
Die vom 22. bis 24. Aug. d. J. in B a m b e rr g statt¬
statt
gefundenen Verhandlungen, an denen aus allen Teilen
Deutschlands gegen 60 bevollmächtigte Vertreter der Ver¬
Ver
bandsvereine teilnahmen, wurden vom Vorsitzenden, Geh.
Ober-Baurat S c h m i c k (Ingenieur) München, geleitet.
Die Stadtgemeinde Bamberg war dabei durch ihren tat¬
tat
seiner
kräftigen Oberbürgermeister Waechter vertreten. In seiner
Eröffnungsansprache erläuterte der Vorsitzende die un¬
un
geheuer tief in unser ganzes Verkehrs- und Wirtschafts¬
Wirtschafts
leben einschneidenden technischen Friedensbedingungen,
deren Durchführung Deutschland, wenn überhaupt, nur
möglich ist durch weitgehende Zuziehung der Techniker
in beratender und führender Stellung. Dazu tue es aber
vor allem not, daß die Zersplitterung der technischen
Kräfte und die Uneinigkeit der verschiedenen Verbände
aufhöre und sich Alle zu gemeinsamem Wirken zusammen¬
zusammen
schließen. In ähnlichem Sinne sprach auch der Ober¬
Ober
bürgermeister, der auf die Leistungen der Technik für die
Entwicklung der deutschen Städte hinwies und die großen
Schwierigkeiten betonte, die bei der traurigen wirtschaft¬
wirtschaft
lichen Lage den Städten aus der Durchführung ihrer Auf¬
Auf
gaben in Zukunft erwachsen würden. Dazu brauchten sie
der Architekten und Ingenieure mehr als je und nach den
Leistungen im Kriege habe er das volle Vertrauen, daß sie
auch diese Aufgaben lösen würden.
Aus den inneren Angelegenheiten, die zur Verhand¬
Verhand
lung kamen, sei hervorgehoben, daß als neues Vorstands¬
Vorstands
mitglied der namentlich durch seine Arbeit über die zu
wählende Linie des fehlenden Schlußstücks des Mittelland¬
Mittelland
kanals bekannt gewordene Wasserbauer Prof. O. Franzius
in Hannover, zum stellvertr. Vorsitzenden Geh. Baurat
Hagemann (Architekt) Berlin, gewählt wurden. Es wurde
Hagemann
ferner die Frage des Zusammenschlußes mit älteren und
neueren
neueren baukünstlerischen und bautechnischen Organi¬
Organi
— namentlich auch mit dem Bund Deutscher
sationen —
Architekten —
— eingehend besprochen und die weitere Be¬
Be
handlung
handlung dieser Frage, die in engster Beziehung zu einer
Neuorganistion des Verbandes steht, wurde einem Aus¬
Aus
schuß
schuß übertragen, indem gleichzeitig die bisherigen
Schritte des
Angenom¬
Schritte
des Vorstandes gutgeheißen wurden. Angenom
men wurden
wurden die von einem aus Vertretern aller großen
technischen
technischen Fachverbände bestehenden Ausschuß aufge¬
aufge
stellten Entwürfe für eine zeitgemäße Neufassung der G ee -bühren-Ordnungfür
bühren-Ordnungfür Arbeiten der Architekten und
Ingenieure, während eine ähnliche Arbeit über Grund¬
Grund
sätze
durchgear¬
sätze für
für Wettbewerbe
Wettbewerbe noch einmal durchgear
beitet
beitet werden
werden soll. Die Versammlung befaßte sich sodann
mit
mit der Frage
Frage eines
eines gesetzlichen
gesetzlichen Schutzes
Schutzes der
Berufsbezeichnung
Berufsbezeichnung „Ingenieu
„Ingenieu r“, der als ein
Schutz
Schutz der Allgemeinheit gegen unlautere und unbefähigte
Elemente
Elemente notwendig erscheint. Ueber die Grundsätze be¬
be
stand
stand Uebereinstimmung, für die weitere Behandlung der
Frage wurde ein Ausschuß eingesetzt. Bei der nach der
Frage
Revolution einsetzenden Neuordnung in Staat und Ge¬
Ge
meinde, vor allem auch bei dem wirtschaftlichen Wieder¬
Wieder
aufbau
aufbau Deutschlands,
Deutschlands, wollen auch die Techniker mitspre¬
mitspre
chen
chen und sie
sie fordern
fordern in technisch-wirtschaftlichen Fragen
eine
eine entscheidende Stimme. Auch in den Fragen der all¬
all
gemeinen
gemeinen Verwaltung halten sie das ausschließliche Vor¬
Vor
recht der Juristen nicht für berechtigt und fordern Zu¬
recht
Zu
lassung zum Verwaltungsdienst auch für Techniker und
andere
andere Kräfte. Außer diesen allgemeinen Fragen wurde
im
besonderen noch die Notwendigkeit der Schaffung
im besonderen
eines
eines Bautenministeriums in Preußen besprochen, das nach
Uebergang der Eisenbahnen und Wasserstraßen an das
Reich alle bisher verschiedenen Ministerien überwiesenen
Zweige des
Hochbaus, dazu auch
Zweige
des Hochbaus,
auch die Unterhaltung sämt¬
sämt
licher
Staatsbauten und
und die
Staatsgrund¬
licher Staatsbauten
die Verwaltung aller Staatsgrund
stücke umfassen müßte. Der Verband wird für eine Re¬
Re
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gelung in diesem Sinne eintreten. Den Beschluß
Beschluß bildeten
bildeten
und
Besprechungen über WohnungsWohnungs- und Siedlungs¬
Siedlungs
Augsburg
wesen. Oberbaurat Stadtbaurat Holzer aus Augsburg
hielt dazu einen einleitenden Vortrag, in dem er die
die von
von
stellenden
zu
Richtung
dieser
stellenden Forder¬
Forder
den Technikern nach
Lösung
der Lösung
ungen und den Umfang ihrer Mitwirkung bei
bei der
wurde be¬
be
dieser Fragen näher umschrieb. Der Vorstand wurde
auftragt, in diesem Sinne zu wirken.
Mit einer Besichtigung der herrlichen Baudenkmäler
Baudenkmäler
so über¬
über
und malerischen Städtebilder, an denen Bamberg so
reich ist, unter der sachverständigen Führung
Führung des
des Stadt¬
Stadt
die Vorbereitun¬
Vorbereitun
baurats Oberbaurats Schmitz, der auch die
freundlichst über¬
gen für die Versammlung in Bamberg freundlichst
über
nommen hatte, schloß die Versammlung.

Fragekasten.
Fragekasten.

Anfrage. 1.
1. Im enggebauten Stadtteil
Stadtteil einer
einer kleinen
kleinen
Oberamtsstadt (neues Ortsbaustatut nicht
nicht vorhanden) ist
ist
kurz vor dem Kriege das~aus dem
dem Lageplan
Lageplan ersichtliche
ersichtliche
soll jetzt
Gebäude Nr, 12. abgebrannt. Dasselbe
Dasselbe soll
jetzt neu
neu

erstellt und gleichzeitig das baufällige
baufällige Häuschen
Häuschen Nr.
Nr. 55
abgebrochen und neu aufgeführt werden,
werden, ln
ln Nr. 5,
5, welches
welches
Mietern lange
aus Furcht vor dem Einstürzen von den Mietern
Veranlassung
Zeit gemieden wurde, wohnen auf
auf Veranlassung des
des
Wohnungsamtes 2 Familien, trotzdem 22 Seiten
Seiten von
von außen
außen
gesunden
Dach keinen
keinen gesunden
gesprießt werden mußten und das
das Dach
Hausbesitzer
wurde
Dem
aufweist.
Sparren mehr
Hausbesitzer wurde der
der
Neuerstellung
die
beabsichtigte Abbruch und
und die Neuerstellung als
als Wohn¬
Wohn
Wohnungsnot untersagt.
gebäude unter Hinweis auf
auf die
die Wohnungsnot
untersagt.
Die Reparaturkosten betragen mehr als das
das ganze
ganze Gebäude
Gebäude
zur Zeit wert ist, außerdem würden durch den Neubau
gesundheitlich bessere Zustände und
und ein
ein angemessenes
angemessenes
Aeußere der Straßenseiten geschaffen. Wie ist hier
hier die
die
Rechtslage?
Rechtslage?
Gebäudes
abgebrannten Gebäudes
2. Die Wiedererstellung des
des abgebrannten
Nr. 12 soll in Verbindung mit Nr. 5 als
als Anbau erfolgen
erfolgen
(Art. 46 kommt nicht in Betracht). Gemäß
Gemäß Art. 45
45 d.
d. B.B.O. Abs. 2 müßte die Außenseite des Neubaues auf die
Abstandes
Einhaltung eines
Grenze gestellt werden, da die Einhaltung
eines Abstandes
von 2,00 m wegen zu geringer Bauplatztiefe nicht möglich
möglich
ist. Im Grundbuch ist nun sowohl bei Geb. 12 als auch
Winkel
bei Geb. 14 bezügl. des Winkels eingetragen
eingetragen „Mit
„Mit Winkel
und Traufrecht“. Der 1,00 m breite Winkel gehörte
gehörte dem¬
dem
nach beiden Besitzern gemeinsam. Ein Überbauen
Überbauen des
des
halben Winkels ist unmöglich, da hiedurch der Zugang
Zugang zu
zu
den im Winkel befindlichen Abortgruben der Häuser
Häuser 77 und
und
14 wegfallen würde, a)
a) Ist es in solchem
solchem Falle
Falle zulässig,
zulässig,
ehemalige7Gebäudefront
als Eigentumsgrenze die ehemalige7Gebäudefront anzu¬
anzu

Winkel unüberbaut
unüberbaut zu
zu
nehmen und den 1,00 m breiten Winkel
Überbauen
des
Nachbar
beim
der
b)
des
Könnte
lassen,
b)
halben Winkels anderweitigen Zugang zu
zu den
den Abortgruben
Abortgruben
vom Bauenden verlangen, c) Muß
Muß von einem
einem Hauptfenster
Hauptfenster
m Höhe ange¬
ange
des Gebäudes Nr. 14, welches auf 6,50 m
eingehalten
3,00 m
bracht ist, der verlangte Abstand von 3,00
m eingehalten
12 sich
werden, wenn die Traufe des Neubaues Geb. 12
auf 7,50 m Höhe befindet?
Da in der Beurteilung dieser Fragen
Fragen ein
ein gleich¬
gleich
ich
lautendes Urteil nicht erreicht werden konnte, wäre ich
der Bauzeitnng
Bauzeitnng dankbar.
für Behandlung im Fragekasten der
dankbar.

W.

E.

Antwort. Zu L, die Untersagung des Abbruchs,
um des Neuaufbaues des Gebäudes Nr. 5 stützt sich wohl
auf eine Verfügung des
des Demobilmachungskommissars,
Demobilmachungskommissars,
gegen welche die üblichen Rechtsmittel versagen. Es
Es
empfiehlt sich mündliche Rücksprache
Rücksprache mit
mit der
der Wohnungs¬
Wohnungs
abteilung des Ministeriums des
des Innern
Innern (Dorotheenstraße)
und mit der Beratungsstelle des Arbeitsministeriums (Hotel

Silber).
Zu 2.

abgebrannten
des abgebrannten
Für die Wiedererstellung
Wiedererstellung des
Gebäudes Nr. 12 ist vor allem die Feststellung von Bau¬
Bau
linien erforderlich. Für die Erneuerung des Gebäudes
kommt Art. 46 d. B.-O. nur
nur dann
dann nicht in Frage, wenn
die beiden Voraussetzungen von Art. 47 Nr. 4 d. B.-O.
zutreffen, d. h. wenn „wesentliche“ Verbesserungen so¬
so
er
wohl für die Gesundheit, als für die Feuersicherheit er¬
zielt werden. Was die Bestimmung von Art. 45 Abs. 2
betrifft, so kann die ehemalige Gebäudefront nicht als
als
Eigentumsgrenze angesehen werden, wenn Gebäude und
Winkel im Grundbuch ein einziges Grundstück bilden.
Wenn besondere Rechte des Nachbars das Bauen auf
die Eigentumsgrenze verhindern, ist ein Abstand von 2 m
von dieser einzuhalten, es sei denn daß es dem Bauenden
gelingt, Befreiung von Art. 45 Abs. 2 d. B.-O. von Seiten
Die Vorschriften des
des Ministeriums zu erreichen.
Ge
Art. 48 d. B.-O. beziehen sich auf das zu erstellende Ge¬
bäude oder auf Gebäude desselben Grundstücks, aber
vorliegen¬
nicht auf Gebäude auf Nachbargrundstücken; im vorliegen
den Fall nur auf das Gebäude Nr. 12, nicht auf das Ge¬
Ge
Über¬
bäude Nr. 14. Die Frage, ob der Nachbar beim Über
seiner
bauen des halben Winkels anderweitigen Zugang zu
zu seiner
Abortgrube erlangen kann, läßt sich nicht ohne weiteres
weiteres
beantworten, da die Rechtslage nicht zu erkennen ist.'
B.

Wettbewerb.
Ulm. Auf Wunsch der Künstlerschaft wurde der
Termin für den Wettbewerb des Ulmer Kriegsgedenk¬
Kriegsgedenk
males endgültig auf 1.
1. Dezember
Dezember 1919
1919 festgesetzt.
festgesetzt.

Unpünktliche
Unpünktliche Zustellung
Zustellung der
der Bauzeitung.
Bauzeitung.
Wir haben Veranlassung, an das in Nr. T8 Gesagte
zu erinnern. Für die richtige Zustellung hat das zuständige
Postamt zu sorgen und man hat sich daher beim AusbleL
Brief
ben der Bauzeitung an dieses zu wenden. Auch die Brief¬
träger sind verpflichtet, Reklamationen
Reklamationen weiterzugeben,
weiterzugeben,
doch ist hiebei zu bedenken, daß die Postämter auf unsere
Vorstellungen hin sich immer wieder darauf berufen, daß
daß
neues Personal angelernt werden müsse und daher mehr
Unregelmäßigkeiten verkommen würden, als dies früher
der Fall gewesen sei. Dieser Tatsache muß Rechnung ge=
ge=
tragen werden, indem die Leser sich etwas mehr um den
Briefträger kümmern, bei Wohnungswechsel
Wohnungswechsel aber dem
rechtzeitig Mitteilung
Postamt rechtzeitig
Mitteilung machen.
Verantwortlich: Karl Schüler, Stuttgart.
Druck: Gustav Stürnar in Waiblingen.
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Heue Folge der Bauzeitung für Württemberg,
Württemberg, Baden,
Baden, fassen,
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eisaß-Gothringen.
Gegründet nls Würllembergische Bauzeilung im
im )ahre
)ahre 1904.
1904.
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Alle Rechte Vorbehalten,

Erläuterungen
Erläuterungen
zu den Normenblättern 273 bis 284.
Blendrahmenfenster für Kleinwohnungen (Reichsnormen).
aufge¬
Die vom Arbeitsausschuß für das Bauwesen aufge
stellten Entwürfe zu Fensternormen mußten neu bearbeitet
werden, um den für Mittel- und Süddeutschland geäußer¬
geäußer
Für diese
ten Wünschen Rechnung zu tragen.
diese Normen
sind die Nummern 272 bis 284 gewählt worden, und diese
diese
Beratungen der
der Hoch¬
sind das Ergebnis gemeinsamer Beratungen
Hoch
baunormenstellen in Berlin, Dresden,
Dresden, München,
München, Düssel¬
Düssel
dorf, Münster, Stuttgart und Hamburg und
und bedeuten
bedeuten so¬
so
mit auch die Weiterentwicklung der bisher von einzelnen
dieser Stellen unabhängig vom Normenausschuß ausge¬
ausge
arbeiteten und veröffentlichten Normenentwürfe.
Die neuen Normen für Blendrahmenfenster sollen die
wesentlichsten Bedürfnisse im ganzen Reich
Reich befriedigen
befriedigen
können und werden deshalb „Reichsnormen“ genannt im
Landesnormen, die
die
ergänzenden Landesnormen,
Gegensatz zu einigen ergänzenden

Landesreugjfe^gtefetzt
ugjfe^gtefetzt werden. Neben den
für bestimmte Landesre
Blendrahmenfenstern wercien auch
auch Zargenfenster mit
Flügeln, die nach außen
außen aufschlagen, normiert werden.
Im einzelnen hat sich gegen die ersten Entwürfe fol¬
fol
gendes
gendes geändert:
geändert:

Die Breite der Fenster, die bisher im Putzbau mit
worden ist, ist auf 1,05
1,05 m verbreitert
verbreitert
worden, so daß nunmehr ein genaues Backsteinmaß von
8 Köpfen im Backsteinrohbau die Breite ausmacht,
ausmacht, beim
beim
Putzbau dagegen die Rücksicht auf den
den Mauerverband
Mauerverband
aufgegeben worden ist. Der größeren Gesamtbreite
Gesamtbreite der
der
Fenster entsprechend müssen die einzelnen Scheiben
Scheiben von
von
40 auf 42 cm verbreitert werden. Die bisher vorgeschla¬
vorgeschla
gene Normalhöhe der Scheiben ist von 32 auf 30 cm ver¬
ver
mindert worden, da dieses geringere Maß besser zu den
den
2,80,
als normal vorgeschlagenen Geschoßhöhen von 2,60,
2,60, 2,80,
3,00 und 3,20 m paßt. So werden jetzt aus
aus Scheiben von
von
30:42 cm normale Fensterflügel mit ein bis vier Scheiben
Normalfen¬
mehrere Normalfen
gebildet. Mit diesen
diesen Flügeln werden mehrere
ster zusammengesetzt.
1,01 m angegeben

»

»

Größe der Scheiben

/n
/n mm
mm
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S,
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hoch
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300
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*20

s.
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300
300

3*0
3*0
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*60

*60
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275
Vierscheibiges Kastenfenster ohne
ohne Kämpfer
Kämpfer (niedrige
(niedrige Scheiben).

da¬
Die Höhe der Fenstersturze und Brüstungen
Brüstungen sind
sind da

bei als veränderlich angesehen. Ein gemauerter
gemauerter Sturz
Sturz
beansprucht eine Normalhöhe von rund
rund 40
40 cm.
cm. Bei
Bei eiser¬
eiser
nen Trägern und Eisenbetonstürzen, die
die jedoch
jedoch nur
nur in
in
Sturz¬
Bergbaugebieten verwendet werden
werden sollen,
sollen, kann
kann die
die Sturz
Für die
die
höhe auf etwa 25 cm eingeschränkt werden. Für
empfohlen,
Wärmehaltung
gute
eine
Brüstung wird für eine gute Wärmehaltung empfohlen,
Eine
die Höhe möglichst nicht unter 1,00 m
m auszuführen.
auszuführen. Eine
Beziehung der Fenstergröße zur Grundfläche
Grundfläche des
des Raumes
Raumes
gültigen Verhältnissatz
nach einem bestimmten allgemein
allgemein gültigen
Verhältnissatz
nicht
Beleuchtung
die
widersinnig,
da
erscheint
nicht nur
nur von
von
Oebäudeumgebung
der Raumtiefe, sondern auch von der Oebäudeumgebung
Hause muß
abhängig ist. Im freistehenden Hause
muß schon
schon mit
mit
Wärmeverluste
der
Verminderung
Rücksicht auf eine
der Wärmeverluste die
die
als im
Fensterfläche bedeutend kleiner gehalten
gehalten werden,
werden, als
im
Hause.
windgeschützten
windgeschützten eingebauten
eingebauten Hause.
Die Fenster mit Scheibengrößen von 30:42
30:42 cm
cm kön¬
kön
nen fast alle Bedürfnisse befriedigen. Da jedoch
jedoch für
für man¬
man
che
che städtischen Verhältnisse neben diesen Scheiben auch
werden, so
so
noch Fenster mit höheren Scheiben gefordert werden,
sind auf den Blättern 279 und 289 auch noch Fenster mit
annähernd quadratischen
quadratischen Scheiben
Scheiben dargestellt.
dargestellt.

Fenster mit
mit einer
einer
Für Nebenräume sind einflügelige Fenster
und
angenommen,
normal
Scheiben
als
oder zwei
und zwar
zwar
cm Höhe, als
als
sowohl mit den niedrigen Scheiben von 30 cm
damit
auch mit den höheren Scheiben von 38 cm Höhe, damit
denen der
der übrigen
übrigen
die Scheiben der Nebenraumfenster mit denen

Fenster übereinstimmen. Die Scheibenhöhe von 40 cm
Höhenunterschiedes wegen,
wegen, um
um die
die
konnte des geringen Höhenunterschiedes
Anzahl der Normen möglichst zu
zu beschränken,
beschränken, fortge¬
fortge
mit nur
nur ein
ein bis
bis zwei
zwei Schei¬
Schei
lassen werden, da die Fenster mit
Einheitlichkeit
ben von 38 cm Höhe ohne Störung der Einheitlichkeit
wer
neben Fenstern mit 40 cm hohen Scheiben verwendet wer¬
den können. Während die Wohnraumfenster sowohl als
den
einfache wie als Kastenfenster ausgebildet
ausgebildet worden
worden sind,
sind,

Nr. 37/39
37/39

nor
sind für die Nebenräume nur einfache Fenster als nor¬
mal bezeichnet worden.
Für die Fensterflügel sind in den ersten
ersten Entwürfen
Entwürfen
zwei verschiedene Holzstärken angegeben
angegeben worden,
worden, doch
doch
erscheint es
es bei einer Massenfabrikation ratsamer, nur
nur eine
eine
einzige Stärke für alle Flügel festzusetzen.
festzusetzen. Diese
Diese ist
ist jetzt
jetzt
worden. Abwei¬
für alle Flügel mit 36 mm angenommen worden.
Abwei
chungen von 11 mm mehr oder weniger sollen
sollen zugelassen
zugelassen
werden; mit Rücksicht auf die verschiedenen
verschiedenen Rohholzstär¬
Rohholzstär
Differenz in
in den
den
ken, mit denen man zu rechnen hat. Die Differenz
daß die
die Falz¬
Falz
Stärken muß aber so ausgeglichen werden, daß
beibehalten wird,
wird, um
um
tiefe mit 24 mm bei allen Flügeln beibehalten
ermöglichen.
ein beliebiges Auswechseln
Auswechseln der Flügel zu
zu ermöglichen.
und Sprossen
Die Abmessungen der Fensterrahmen
Fensterrahmen und
Sprossen
Entwurf
ersten
vom
sind im allgemeinen
Entwurf übernommen
übernommen
worden. Die Breite des Falzes für die Glasscheiben ist
eingeschränkt wor¬
wor
an den Rahmen aber überall auf 8 mm eingeschränkt
10 mm
mm Tiefe
Tiefe
den, während im ersten Entwurf am Rahmen 10
vorgesehen gewesen sind.
sind. Da
Da jedoch
jedoch eine
eine Anlagefläche
Anlagefläche
wird und
und
für das Glas von 7 mm für ausreichend gehalten wird
die Falzbreite bei den Sprossen nur
nur 8 mm
mm betragen
betragen kann,
kann,
auch für
für die
die
so wird dieses Maß der Einheitlichkeit wegen auch
des
Glasfalze der Fensterrahmen bestimmt. Die Breite des
Blendrahmens ist auf 75 mm vermindert worden. Die
mit 36 mm
mm vorge¬
vorge
Stärke der Blendrahmen, die bisher mit
Normen festge¬
schlagen worden ist, soll nicht durch die
die Normen
festge
legt werden; es sollen auch größere Stärken
Stärken zugelassen
zugelassen
sein, damit auch grobgewachsenes
grobgewachsenes Holz,
Holz, das
das größere
größere
Stücke bedingt, für die Blendrahmen zu
zu verwenden
verwenden ist.
ist.
schon im
Die beiden für den Fußpunkt des Blendrahmens
Blendrahmens schon
im
ersten Entwurf aufgenommenen
aufgenommenen Ausführungsarten
Ausführungsarten werden
werden
beibehalten. In den Darstellungen der Gesamtfenster
Gesamtfenster sind
sind
die Blendrahmen auf die Sohlbank aufgesetzt,
aufgesetzt, da
da diese
diese An¬
An
ordnung zurzeit am meisten befürwortet
befürwortet wird.
wird.
Die zweiflügeligen Fenster sind auf
auf allen
allen Blättern
Blättern mit
mit
Die festen
worden. Die
konstruiert worden.
aufgehender Schlagleiste konstruiert
festen
Pfosten sind wenig beliebt und ergeben
ergeben nur
nur unwesentliche
unwesentliche
die
nur
deshalb
Ersparnisse. Es werden
die Flügel
Flügel oberhalb
oberhalb
des Kämpfers mit festem
festem Pfosten
Pfosten gebildet.
gebildet. Hier
Hier verbilligt
verbilligt
hinderlich zu
zu sein.
sein.
der feste Pfosten den Beschlag, ohne hinderlich
Holz zu sparen, ohne
ohne den
den
Das Kämpferprofil ist, um an Holz
im ersten Entwurf vorgesehenen Wulst dargestellt
dargestellt und
und hat
hat
Tropfkante erhalten.
auf vielseitige Anregung eine
eine Tropfkante
erhalten.
unbestimmt ge¬
ge
Die Breite des Lattenbrettes wird unbestimmt
Fensterbrüstung
der
Ausführungsart
lassen, da die
der Fensterbrüstung ver¬
ver
schiedenartig erfolgt und die
die Mauerstärke
Mauerstärke wechselt.
wechselt.
Sonderdrucke der Normenblattentwürfe können vom
Normenausschuß der Deutschen Industrie, Berlin
Berlin NW
NW 7,
7,
für das
das Stück
Stück
Sommerstraße 4 a, zum Preise von 50 Pfg, für
werden.
bezogen
bezogen werden.

Das Baumaterial der Sparbauweise
Sparbauweise
Berücksichtigung von Hohlsteinen
Hohlsteinen
unter besonderer Berücksichtigung
und Hohlplatten aus Pressen,
Ein Schlagwort ist
ist geprägt
geprägt „Sparsame
„Sparsame Bauweise“.
Bauweise“.
Aber falsch wäre das Bestreben, wenn die Sparsamkeit
Sparsamkeit so
so
verstanden würde, daß man derselben dadurch zu
zu ge¬
ge
nügen versucht, an den Außenwänden einige
einige hundert
hundert
Mark zu sparen, um dann später Jahr für Jahr
Jahr mehr
mehr als
als
das doppelte an Brennstoffkosten aufzuwenden.
aufzuwenden. Es
Es kann
kann
daher nicht dringend genug gewarnt
gewarnt weiden,
weiden, irgend
irgend eine
eine
dieselbe
in
Sparbauweise anzuwenden, ohne
ohne dieselbe in wärmewärmestatischer Hin¬
technisclier Hinsicht zu prüfen. In
technisclier
In statischer
Hin
sicht genügen die Bauweisen fast in allen
allen Fällen
Fällen den
den ge¬
ge
stellten Anforderungen, wenigstens
wenigstens soweit
soweit sie
sie den
den Wand¬
Wand
bau betreffen. Bezüglich der Materialauswahl
Materialauswahl für
für den
den
Wandbau ist das Material zu bevorzugen, welches mine¬
mine
ralisch und zugleich porös und
und nicht
nicht hygroskopisch
hygroskopisch ist
ist
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wie z. B. die Magnesitsteine. Tufsteinähnliche Massen
mit wenig Zement als Bindemittel sind das
das gegebene
gegebene Ma¬
Ma
terial, denn der überschüssige Kalk des Zementes ver¬
ver
wandelt sich mit Tuffsand zu kieselsaurem Kalk. Es würde
also bei Verwendung von Kalk praktisch dasselbe
dasselbe erreicht
werden, wie bei Verwendung von Zement allein.
*
Im Handel ist * zurzeit eine Masse, Pressen
Pressen ge¬
ge
nannt, welche in Mischung mit gemahlenem
gemahlenem Bims,
Bims, Sand
Sand
Plat¬
und Zement oder Kalk zu Mauersteinen und auch zu Plat
ten, beide mit Hohlräumen, verarbeitet wird. Da die Her¬
Her
stellung der Steine und Platten in Holz- oder Eisenform
sehr einfach ist, kann sie durch ungeübte Arbeiter auf der
Baustelle ohne weiteres vor sich gehen. Das geformte
Material ist nach kurzer Zeit verwendungsfähig. Ist die
Masse an und für sich schon beachtenswert, so ist die
gewühlte Steinform wie Bild zeigt, unter allen
allen UmstänUmstän-

50°
50°

den sehr empfehlenswert. Steine im Format von 50/25/20
cm sind leicht zu handhaben, denn das Gewicht solcher
Steine beträgt etwa 20—22 kg und können dieselben von
einem Mann noch bequem verarbeitet werden. DiePres-

sonsteinmasse füllt die Steinformen in vollständiger Weise
aus. Die Sichtflächen gestalten sich so, daß ein Außen¬
Außen
putz entbehrlich wird und der Innenputz sehr dünn ge¬
ge
halten werden kann, infolge der Gleichmäßigkeit der
Wandfläche. Dadurch, daß die Putzarbeiten nahezu ganz
wegfallen, verringert sich die Bauzeit ganz erheblich und
außerdem vermindert sich der Zeitaufwand für das Ver¬
Ver
mauern um 400 %, d. h. ein Arbeiter ist imstande, täglich
etwa 7—8 cbm Mauerwerk herzustellen, gegenüber 1,5
1,5
bis 2,0 cbm in Backsteinmauerwerk. 11 cbm Mauerwerk
erfordert 40 Stück Steine. Da ferner die Steine in ausge¬
ausge
trocknetem Zustand zur Verarbeitung kommen, kommt die
Zeit der Trockenperiode in Wegfall, d. h. ein Gebäude mit
Pressonstein hergestellt, kann direkt nach Fertigstellung
bei
bezogen werden. Die Mörtelersparnis beträgt
beträgt 75
75 % bei
Mauerwerk mit Pressonsteinen gegenüber einem Back¬
Back
steinmauerwerk. Pressonsteine sind nagelbar und sag¬
sag
bar. Das spezifische Gewicht schwankt zwischen 0,9 bis
ergeben eine
eine
1,0.
1,0. Durchgeführt Druckproben haben ergeben
Bruchfestigkeit von 90—100 qcm. Bezüglich der Wärme¬
Wärme
leitung stellt sich ein 25 cm starkes Mauerwerk mit Pressonsteinen gleich einer 0,38 cm starken Backsteinmauer.
Infolge
Infolge der eingangs
eingangs erwähnten Eigenschaft der restlosen
Verkieselung des Bindemittels haben Pressonsteine was¬
was
serabweisende Eigenschaften und eignet sich die Masse
serabweisende
zur Herstellung von Dachbedeckungsmaterial in den ver¬
ver
schiedensten Formen. Wie Bild zeigt, weisen die Steine
trogförmige Aushölungen auf, und zwar in dem der Ein
Ein¬
stampfung entsprechenden Volumen, so daß 11 cbm Pressonmischung II cbm
horizon¬
cbm Mauervolumen ergibt. Die horizon
tale
Unterbrechung
der vertikalen Hohlräume entspricht
tale
vollständig meiner Anschauung
Wärme¬
Anschauung bezüglich der Wärme
leitung, wie ich sie
sie in meiner Abhandlung in Nr. 14/15
der Bauzeitung vertreten habe. Presson-Material und
deren Fabrikate werden vertrieben durch die PressonGesellschaft m. b. H., Hamburg-Neuwied. Zweigstellen:
Berlin, Bielefeld, Düsseldorf und Pforzheim.
Johannes
Johannes Wörner,
Wörner, Ing., Cannstatt.
Cannstatt.

Bemessung der Entschädigung für Enteignung
Enteignung eines
eines
gewerblichen Zweken dienenden Grundstücks.
Grundstücks.

Gemäß § 8 des Fluchtlinienges. vom 11.
11. 6.
6. 1874
1874 ist
bekanntlich dem Enteigneten der volle Wert des Grund¬
Grund
stücks zu ersetzen. Dieser Wert kann, so führte das Reichs¬
Reichs
gericht in einem neueren Urteile aus, je nach Lage des
des
Falles auf verschiedenem Wege ermittelt werden. Er kann
z. B. durch Feststellung des Verkaufswertes, unter Heran¬
Heran
ziehung des
des Ergebnisses
Ergebnisses gleichliegender
gleichliegender Verkäufe
Verkäufe oder
oder
auch durch Bewertung des infolge seiner Ertragsfähigkeit
aus ihm gezogenen oder zu ziehenden Ertrages gefunden
werden. Der Verkaufswert wird in der Regel als der
„gemeine Wert“, als der Wert, den das
das Grundstück für
Jedermann hat, zu bezeichnen sein, während als
als „voller
Wert“ der Wert anzusehen ist, den das Grundstück gerade
in der Hand seines Eigentümers für diesen hat. Ist der
Wert, den das Grundstück dadurch, daß es von seinem
Besitzer zu einem Gewerbebetriebe benutzt wird, höher
als der Verkaufswert, so kann der Enteignete diesen höhe¬
höhe
ren .Wert beanspruchen. Handelt es sich um den Verkauf
eines baufälligen Hauses, so ist der Fall künftigen Ab¬
Ab
bruches bei der Wertbemessung zu berücksichtigen. —
—
Das Reichsgericht hat zwar stets, wenn es sich um Berliner
Zweckgrundstücke handelt, die
Zweckgrundstücke
die in guter Stadtgegend la¬
la
gen,
gen, berücksichtigt, daß die allmähliche Abnutzung des
Gebäudes
Gebäudes durch die erfahrungsgemäß gleichfalls allmäh¬
allmäh
lich ein tretende Wertsteigerung des Grund und Bodens
ausgeglichen wird.
Handelt es sich aber —
wird. Handelt
— wie hier —
—
um
ein
Gebäude,
dessen
Abbruch
in
Bälde
notwendig ge¬
um
ge
wesen wäre, so ist der Zeitpunkt, zu dem der Abbruch
voraussichtlich notwendig werden würde, so bestimmt wie
möglich festzustellen und mit Rücksicht auf die bevor¬
bevor
stehende Notwendigkeit eines Neubaues von dem für die
Zeit der Enteignung ermittelten reinen Ertragswert der er¬
er
forderliche Abzug zu machen.

27»
Vierscheibiges
Vierscheibiges Kastenfenster
Kastenfenster mit Kämpfer (niedrige. Scheiten)

Begründen
Begründen Körperverletzungen
Körperverletzungen infolge von Spielereien
Spielereien
während der Arbeit den
den Anspruch auf Unfallrente?

Rundschau.

Ein Handwerker, der in einem größeren Betriebe ar¬
ar
beitete,
beitete, hatte
hatte den
den auf dem Hofe befindlichen Abort aufge¬
aufge
sucht. Bei der Rückkehr von dort wurde er von einem
Schneeball,
Schneeball, den
den ein
ein Mitarbeiter warf, ins Auge getroffen,
das
das infolge der Verletzung herausgenommen werden
mußte.
Obgleich das verletzte Auge infolge von Netzhaut¬
Netzhaut
ablösung bereits seit Jahren erblindet war .forderte der
Verunglückte doch von der Berufsgenossenschaft eine Un¬
Un
fallrente, die indessen abgelehnt wurde. Die Vorinstanz
hatte ausgeführt, es liege kein Betriebsunfall vor, da es

Vereinigung Schwäbisches Lichtbild. Wenn im vori¬
vori
gen
gen Jahrhundert das verstandesmäßige Wissen recht ein¬
ein
seitig
seitig unsere
unsere Oeisteskultur beherrschte, so macht sich jetzt
immer
Sinnesemp¬
immer mehr das Bestreben geltend, auch der Sinnesemp
findung zu ihrem Recht zu verhelfen,. Unter den mancher
mancher¬
lei
lei Hilfsmitteln, die geeignet sind, die sinnliche Anschau¬
Anschau
ung zu pflegen, nimmt das Olaslichtbild eine hervor
hervor¬
ragende Stelle ein. Wie kein anderes gibt es
ragende
es jedes beliebige
Bild in vollendeter Deutlichkeit und bedeutender Vergröße¬
Vergröße
rung wieder; wie kein anderes eignet es sich darum zu
Volksunterricht,
Volksunterricht, Volksbildung und edlerer Volksunterhal¬
Volksunterhal
tung, in deren Zeichen wir leben. Von solchen Gedanken
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Dreischeibiges Kastenfenster
Kastenfenster
cferSehe/beo
Größe
GrößecferSehe/beo
t/7
t/7

■

m/r
m/r

»sä
»sä

(reif
(reif

sich doch bei dem Schneeballwerfen um eine Spielerei ge¬
ge
handelt habe, die mit der Gefahr des Betriebes ganz und
gar nichts zu tun habe. Weiterhin sei auch die Erwerbs¬
Erwerbs
fähigkeit des Klägers, der
der jetzt
jetzt ein
ein künstliches
künstliches Auge
Auge tragen
tragen
müsse,
müsse, gegen
gegen früher keineswegs
keineswegs ungünstig beeinflußt, da
da
er doch bereits auf dem Auge erblindet war.
Das
Das Reichsversicherungamt hat dieses
dieses Urteil gebil¬
gebil
ligt. Von einem Betriebsunfälle könne keine
Rede sein. Zwar handelt es sich um einen durch einen
Mitarbeiter an der Betriebsstätte verursachten Vorgang,
doch fehlt jeder äußere und innere Zusammenhang mit
dem Betriebe. Die fragliche Verletzung ist ja weder aus
Anlaß eines mit dem Betriebe zusammenhängenden Strei¬
Strei
tes erfolgt, noch ist dabei irgend welches Betriebsmaterial

ligt.

Betriebsunfälle

verwendet worden.
Sonach erweist sich
sich der Anspruch des
des Klägers als
ungerechtfertigt.
ungerechtfertigt.
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*80

Se

<ftc
&lt;ftc

w
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sind unsere
unsere großen
großen Heimatpflege
Heimatpflege und
und Volksbildung trei¬
trei
benden Vereine ausgegangen, wenn sie sich entschlossen
haben,
haben, zusammenzutreten und eine
eine gemeinsame
gemeinsame
Lichtbildsammelstelle
zu
begründen,
in
Lichtbildsammelstelle
begründen,
der die Schätze
Schätze der heimatlichen
Kunst

und
vollständig im Bild
Bild
und Natur
Natur möglichst
möglichst vollständig

gesammelt
gesammelt werden
werden sollen.
sollen.

Gemeinsam wollen

sie vorgehen, um eine
eine möglichst reiche Sammlung zusam¬
zusam
men zu bekommen, um beim Verleihgeschäft Arbeit und
Kosten zu sparen, um in ihren nach vielen Hunderten

zählenden Ortsgruppen reiche Abnahme zu finden und
um
um die Werbetätigkeit auch unter den übrigen Volksange¬
Volksange
hörigen möglichst nachdrücklich betreiben zu können.
Freilich vorerst handelt es sich mehr um das Sam¬
Sam
meln der Lichtbilder, als um das Ausleihen, denn das Zu¬
Zu
sammenstellen der Lichtbilderreihen erfordert bedeutende
Mittel und gründliche Vorarbeiten der verschiedensten Art
die alle
alle eine
eine gewisse Zeit in Anspruch nehmen werden
Hoffentlich werden sich möglichst weite Kreise an det
Lösung dieser geraeisamen Aufgabe unseres Volkes betei
ligen: Vereine
Vereine und Gemeinden, indem sie
sie als
als Mitglieder
¬

1
1

Vf
Vf

16
16

/30.
/30. Sept. 1919.
1919.
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beitreten
beitreten und sich dadurch eine ermäßigte Leihgebühr
sichern,
sichern, Spender
Spender und Besitzer guter Lichtbilder durch Her¬
Her
gabe von
von Stiftungen in Geld oder Lichtbildern.
gabe
Die Anschrift der neuen Vereinigung ist; „Ver¬
Die
„Ver

einigung
einigung Schwäbisches
Schwäbisches Lichtbild
Lichtbild Stutt¬
Stutt
gart,
gart, Baugewerkschule“
Baugewerkschule“ (Professor
(Professor Lörcher).
Lörcher).
Anfragen
Anfragen wegen Ausleihung von Lichbildern wollen zu¬
zu
nächst
nächst unterlassen
unterlassen werden, bis neue Mitteilungen in den
Zeitungen
Zeitungen erfolgen. Die
Die bisher angeschlossenen Vereine
sind:
sind: Schwäbischer Albverein, Bund für Heimatschutz,

Bund
Bund für
für Vogelschutz,
Vogelschutz, Fremdenverkehrsverband, Landw.
Hauptverein,
Hauptverein, Württ. Schwarzwaldverein, Ev. Verein für
christl. Kunst,
Kunst, Verein für ländl. Wohlfahrtpflege, Verein
christl.
zur
zur Förderung
Förderung der Volksbildung. Mehrere weitere Ver¬
Ver
eine
eine beabsichtigen
beabsichtigen beizutreten.

113

Vortrages von Architekt Frese (Barmen). Baumeister
Kretzschmar (Leipzig) behandelt
Kretzschmar
behandelt Organisationsfragen
Organisationsfragen im
Baugewerbe. Für die weitere Errichtung von Bauaus¬
Bauaus
schüssen bei den Handwerkskammern, worüber der Ver¬
Ver
bandssyndikus berichtete,
berichtete, sprach sich
bandssyndikus
sich die Versammlung in
einer Entschließung aus. Zur Neuordnung des bautech¬
bautech
nischen Unterrichts beschloß die Tagung eine Reihe von
Leitsätzen. Weiterhin erhob der Verbandstag in einer
näher begründeten
begründeten Entschließung
Entschließung schärfsten
schärfsten Einspruch ge¬
näher
ge
gen
gen die
die Forderung der
der Gewerkschaften
Gewerkschaften auf
auf Beseitigung
der Zuständigkeit der Innungen und Handwerkskammern
für die Regelung des
des Lehrlingswesens. Aus den
den zahlrei¬
zahlrei
chen
chen geschäftlichen
geschäftlichen Vorlagen, die
die die
die Versammlung ferner
noch beschäftigen, ist noch bemerkenswert der Bericht
über die Feierabend- und Bernhard-Felisch-Stiftung des

mit
mit Kämpfer
Kämpfer (hohe
(hohe Scheiben).

Der Innungsvcrband
Innungsvcrband Deutscher
Der
Deutscher Baugewerknieister
Baugewerknieister
hielt am 17.
17. und 18. September d. J.
J. in Cassel unter der
Teilnahme von über 200 Vertretern des Baugewerbes aus
allen Teilen des Reiches seinen 42. Verbandstag ab. ln
Vertretung des
des erkrankten Verbandsvorsitzenden, Archi¬
Archi
tekten
tekten Oestrich
Oestrich (Berlin) leitete Maurermeister Hirschberg
die
die Versammlung. In dessen
dessen Begrüßungsrede wurde des
des
jetzt fünfzigjährigen
fünfzigjährigen Bestehens
jetzt
Bestehens des
des Verbandes gebührend
gedacht
gedacht und treue Weiterarbeit im Dienste des Bauge¬
Bauge
werbes
werbes gelobt. Das
Das Submissionswesen behandelte Bau¬
Bau
meister
meister Schwarz (Dortmund); in einer Entschließung
wurde
wurde die Vergebung der Arbeiten nach dem Grundsatz
des
Sozialisierungs¬
des angemessenen
angemessenen Preises
Preises gefordert. Das Sozialisierungs
problem
problem besprach
besprach in
in eingehender
eingehender Weise
Weise Verbandssyndikus
Verbandssyndikus
Schlegel
Schlegel (Berlin). Beschlüsse
Beschlüsse wurde hierzu nicht gefaßt.
Eine im Anschluß an ein Referat von Architekt Müller
(Stettin) eingebrachte Resolution trat für Errichtung von
eigenen
Haftpflichtversicherungsanstalten durch die Bau¬
eigenen Haftpflichtversicherungsanstalten
Bau
gewerksberufsgenossenschaften
gewerksberufsgenossenschaften mit Nachdruck ein. Das
Wesen
Wesen von Preisschutzvereinbarungen und die Grund¬
Grund
sätze
sätze von Unkostenberechnungen waren Gegenstand eines

Verbandes,
Verbandes, deren
deren Vermögen
Vermögen jetzt auf rund 118 000 Mark
angewachsen ist. Der
angewachsen
Der bisherige Oeschäftführende Aus¬
Aus
schuß
schuß des
des Verbandes wurde einstimmig wieder gewählt.
Zum
Zum Ehrenmitglied
Ehrenmitglied ernannte die Versammlung Baurat
Müller
Vorsitzen¬
Müller (Dresden), den
den bisherigen langjährigen Vorsitzen
den
den der
der Bezirksgruppe
Bezirksgruppe Sachsen. Die Tagung bildete einen
würdigen Abschluß der ersten fünf Jahrzehnte der alten
würdigen
Vertretung
Vertretung des
des deutschen
deutschen Baugewerbes und war zugleich
ein,
die besten
besten Hoffnungen erweckender Auftakt für weite
weite¬
ein, die
res,
res, erfolgreiches Wirken dieses Verbandes im Dienste
seines Handwerks.

Stuttgart. Der Verein „Württ. Kunstfreunde“ veran¬
veran
staltet seinen
staltet
seinen ersten Vortragsabend unter gütiger Mitwir¬
Mitwir
kung
kung des
des Herrn Privatdozenten Dr. H. Hildebrandt am
3.
Oktober
3. Oktober d.
d. J. im
im Kunstgebäude
Kunstgebäude über „Der Expressionis¬
Expressionis
mus
mus in der
der Malerei“. Selbst unter eifrigen Kunstfreunden,
geschweige
geschweige denn in weiteren Kreisen herrscht noch viel¬
viel
fach
fach Unklarheit über Wesen und Ziele der expressionisti¬
expressionisti
schen
schen Bewegung wie über ihr Verhältnis zu Impressionis¬
Impressionis
mus
und Naturalismus. „Expressionismus“, „Kubismus“,
mus und
„Futurismus“
„Futurismus“ usw. werden ständig miteinander verwech-
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2. Den neu aufgenommenen acht
acht Mitgliedern: Bau¬
Bau
werkmeister und Wasserbautechniker Aurnhammer, Nie¬
Nie
derstotzingen, Bauwerkmeister
Bauwerkmeister Glaser,
Glaser, Stuttgart,
Stuttgart, Ober¬
Ober
Burk¬
amtsbaumeister Kramer, Hall, Bauamtswerkmeister
Bauamtswerkmeister Burk
hardt, Stuttgart, Stadtbaumeister
Stadtbaumeister Off,
Off, Aalen,
Aalen, Bauwerk¬
Bauwerk
meister Finkbeiner, Stuttgart,
Stuttgart, Stadtbaumeister
Stadtbaumeister Schleicher,
Schleicher,

Oberndorf, Bauamtswerkmeister
Bauamtswerkmeister Stähle,
Stähle, Crailsheim,
Crailsheim, ent¬
ent
bietet der Ausschuß kameradschaftlichen Gruß und heißt
sie mit der Bitte um rührige Unterstützung in der
der Vereins¬
Vereins
tätigkeit herzlich willkommen.
willkommen.
3. An dem Entwurf zur Schaffung einer Techniker¬
Techniker
kammer wurde besonders das zahlenmäßige Verhältnis der
der
Sitze für höhere und mittlere Techniker bemängelt
bemängelt und
und
nach eingehender Aussprache
Aussprache der
der Antrag
Antrag Knörzer-KallenKnörzer-KallenMitglieder in
in die
berg angenommen; „Die Zahl der als
als Mitglieder
die
Technikerkammer zu wählenden Vertreter der Fachgrup¬
Fachgrup
pen ist nach der Zahl der betreffenden,
betreffenden, wahlberechtigten
wahlberechtigten
Mitglieder dieser Fachgruppen auf Grund der
der Wählerlisten
Wählerlisten
vorbe
zu bestimmen.“ Der Vertreter des Vereins in dem vorbe¬
ratenden Ausschuß der Kammer wird beauftragt,
beauftragt, mit
mit
Nachdruck für die Durchsetzung dieser
dieser Forderung
Forderung ein¬
ein
zutreten.
4. Als Beitragsleistung an den Verband der techni¬
techni
schen Vereine Württembergs wird ein
ein obligatorischer
obligatorischer Bei¬
Bei
trag von 30 Pfg., ein freiwilliger Beitrag von 20
20 Pfg. pro
pro
Mitglied und Jahr aus Vereinsmitteln bewilligt.
5. Der Entwurf zur Aufstellung eines Beirats für die

Ein- und zweischeibige Fenster (niedrige und
und hohe
hohe Scheiben).

Der Vortrag will eine
eine allgemeinverständliche
allgemeinverständliche Auf¬
Auf
Entstehung
die
klärung über
Entstehung der
der jüngsten
jüngsten Malerei
Malerei ge¬
ge
währen, über ihr Herauswachsen aus
aus den
den geistigen,
geistigen, poli¬
poli
tischen und wirtschaftlichen Erscheinungen unserer
unserer Ge¬
Ge
will
Er
Ideen
usw.
leitenden
samtkultur, über die
will zugleich
zugleich
abgrenzen und an
an
den Anteil der einzelnen Kulturländer abgrenzen
Hand ausgesuchter Lichtbilder einführen in das
das Schaffen
Schaffen
führender Persönlichkeiten.
Stuttgart. Die Commerz- und Diskonto-Bank Ham¬
Ham
burg-Berlin wird unter Uebernahme der seit
seit 1880
1880 am
am hie¬
hie
sigen Platze bestehenden Bankfirma Hermann
Hermann Outmann
Outmann
am
am
in den Häusern Königstraße 21 und Stiftstraße 6 ll/2
2
Jahre 1870
1.
1. Oktober eine Niederlassung eröffnen. Das
Das im Jahre
1870
in Hamburg gegründete Institut, dessen
dessen Filialnetz
Filialnetz (31
(31 Fi¬
Fi
ganz Deutsch¬
lialen und 67 Depositenkassen) sich über ganz
Deutsch
land erstreckt, faßt damit auch in Württemberg Fuß.
Fuß. Das
Das
auf
beläuft
sich auf
Reserven
einschließlich
eingezahlte Kapital
Reserven beläuft sich
rund 102 000 000 Mark, wodurch das Unternehmen unter
unter
den führenden deutschen Großbanken rangiert.
seit.

/

Vereinsmitteilungen.
Vereinsmitteilungen.

Württembergischer Baubeamten-Verein E.
E. V.
V. AusAus14.
14. September
September in Stuttgart,
Stuttgart, Gesell¬
Gesell
schaftsbaus der Bauhütte. Anwesend 12
12 Mitglieder. Nach
Nach
kurzem, vom Vorsitzenden über die Tätigkeit des
des Vereins
Vereins
dessen Bestehen erstatteten Ueberblick wird in die
seit dessen
Beratung der Tagesordnung
Tagesordnung eingetreten.
eingetreten.
1. Bei der Wichtigkeit der zu beratenden
beratenden Aufgaben,
Aufgaben,
1.
gesamten Staats¬
Staats
die mit Rücksicht auf den Neuaufbau des gesamten
Interessen berühren
berühren
wesens mehr denn je die öffentlichen Interessen
haben, wird
wird be¬
be
und daher auch an Umfang zugenommen haben,
schlossen, die Sitzungen künftig nicht mehr an
an Sonn-,
Sonn-,
sondern an Werktagen einzuberufen.

schußsitzung
schußsitzung am

Baugewerkschule
Baugewerkschule wird gutgeheißen.
gutgeheißen.
6. Der vorgelegte Entwurf des
des Kollegen Kallenberg
Kallenberg
zur Schaffung eines Bauministeriums, dem das
das gesamte
gesamte
württ. Staatsbauwesen zu unterstellen sei, wird
wird einem
einem
fünfgliedrigen Ausschuß zur Beratung und Antragstellung
Antragstellung
an den Gesamtausschuß überwiesen.
7. Der abschlägige Bescheid über eine
eine Eingabe,
Eingabe, die
die
seiner
der Verein für einen Kollegen zwecks Verbesserung seiner
Anstellungsverhältnisse beim Ministerium
Ministerium einreichte,
einreichte, wird
wird
Ministerium
bekanntgegeben und bedauert, daß das
das Ministerium den
den
Besserstellung
vorgebrachten Gründen auf wirtschaftliche Besserstellung
ähnlichen, weiter
nicht stattgegeben hat, obwohl in einem ähnlichen,
weiter
Amt
gleichen
beim
Falle
zurückliegenden
gleichen Amt a-.;s
a-.;s Billigkeits¬
Billigkeits
gründen anders verfahren wurde.
entsprechend
8. Die nächste Ausschußsitzung soll entsprechend
dem Beschluß der letzten Mitgliederversammlung außer¬
außer
halb Stuttgarts abgehalten werden, falls
falls die Verkehrsver¬
Verkehrsver
hältnisse dies bis dahin noch ermöglichen. Die Wahl
Wahl des
des
bekanntgegeben.
später bekanntgegeben.
Orts wird später
geänderten Satzun¬
Das Mitgliederverzeichnis und die geänderten
Satzun
den Mitgliedern
Mitgliedern
gen befinden sich im Druck und werden den
in allernächster Zeh zugestellt werden.
Der Schriftführer.

Württ. Baubeamten-Verein. Ich ersuche
ersuche diejenigen
diejenigen
Jahresbeitrag
ihrem
welche
mit
Mitglieder,
Jahresbeitrag noch
noch im
im Rück¬
Rück
stand sind, denselben mittelst der ihnen
ihnen zugesandten
zugesandten Zahl¬
Zahl

ein
karte auf unser Postscheckkonto 4047 bis 15. Oktober ein¬
zuzahlen. Nach diesem Termin müssen die noch aus¬
aus
stehenden Beiträge auf Kosten der betreffenden
betreffenden Mitglieder
Mitglieder
durch Postauftrag erhoben werden.
Der Vereinskassier: Dietz, Stuttgart, Kernerstr.
Kernerstr. 49.
49.

ff

Verein staatl. geprüfter badischer Werkmeister
Werkmeister Karlsruhe.
Karlsruhe.
Geschäftsselle Lachnerstraße 13.
In der Vorstandssitzung am 28. 8. standen
standen verschie¬
verschie
dene Organisationsfragen zur Durchberatung auf
auf der
der Ta¬
Ta
in
gesordnung. Am 31. August war der Vorstand
Vorstand in Stutt¬
Stutt
Standesfragen mit
mit dem
gart, um wichtige Berufs- und Standesfragen
dem
zwecks
besprechen, zwecks
dortigen Bruderverein gemeinsam zu
zu besprechen,
Zusammenarbeit beider Vereine in diesen Fragen. In
In seiner
seiner
Sitzung am 1.
1. 9. erstattete der Vorstand Bericht über
vorerwähnte Zusammenkunft in Stuttgart. Am
Am 7.
7. 9.
9. be¬
be
suchte der Vorstand die Bezirksversammlung des
des Bezirks
Bezirks
II
II in Freiburg. (Näheres hierüber s. unten.) Desgleichen
Desgleichen

16-/30.
16-/30. Sept.
Sept. 1919.
1919.
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war am 14. 9. der Vorstand in Heidelberg bei der Bezirks¬
Bezirks
versammlung des Bezirks IV. (Bericht hierüber siehe
siehe unten.)
In den Vorstandssitzungen am 8.
8. 9. und 15.
15. 9. erfolgte
die Berichterstattung über die beiden vorerwähnten Be¬
Be
zirksversammlungen. Ferner wurden in
in demselben die
die
Anträge zur Generalversammlung, welch letztere am 28.
September d.
d. Js.
Js. im „3 Königssaal“ in
in Offenburg vor¬
vor
Tagesord¬
mittags 11
11 Uhr stattfindet, durchberaten. Die Tagesord
nung zu dieser Generalversammlung ist folgende: 1.
1. Schulund
und Titelfrage, 2.
2. Organisationsfrage, 3.
3. Einzug und
und Er¬
Er
Wohnungskon¬
höhung der Jahresbeiträge,
Jahresbeiträge, 4.
4. Bau- und Wohnungskon
trolle,
trolle, 5.
5. Heimstättengesetz,
Heimstättengesetz, 6.
6. Bezirksbauschätzer,
Bezirksbauschätzer, 7.
7. Pflege
Pflege
der Geselligkeit im Verein, 8.
8. Sonstiges. Wir mußten
mußten
den
den Beginn der Versammlung wegen schlechter Zugver¬
Zugver
bindung auf 11
11 Uhr legen. Dauer der Sitzung 11
11 —
— 1 Uhr,
dann Pause bis 2 Uhr (Mittagessen im selben Lokal),
alsdann von 2—4 Uhr Fortsetzung der Sitzung. Am
Samstag den
den 27. ds. Mts. (Vorabend): Treffpunkt der
schon anwesenden Kollegen im
im selben,
selben, obengenannten
obengenannten
Lokal. Anmeldungen zum Mittagessen, sowie Zimmer
zum Uebernachten besorgt bezw. nimmt Kollege Anton
Witz,
Witz, Bezirksbaukontrolleur,
Bezirksbaukontrolleur, Offenburg,
Offenburg, Augustastraße
Augustastraße 88
pünktliches
Erscheinen
entgegen. Um vollzähliges und
und
Erscheinen
wird ersucht.
Am 19. ds. Mts. hielt Herr Dipl. Ing. Roland Eisen¬
Eisen
lohr im Bezirksverein Deutscher Ingenieure im großen
Hörsaale des Elektrotechnischen Institutes der Techn.
Hochschule in Karlsruhe einen Lichtbiidervortrag über:
„Den statischen Aufbau der Flugzeuge“, wozu die Karls¬
Karls
ruher Kollegen eingeladen waren.
Ferner bitten wir alle Kollegen, so dieselben statische
Berechnungen zu machen haben, unser Mitglied Herr
Dipl. Ing.
Ing. Adolf Fuchs, Architekt, Assistent für Hochbau¬
Hochbau
statik (Eisenbetonbau) an der Techn. Hochschule zu
Karlsruhe und autorisierter Sachverständiger zur Prüfung
aller Berechnungen aus dem Gebiete der Baustatik auf
Grund der Genehmigung durch das Ministerium des
des
Innern, wohnhaft
berücksichtigen
wohnhaft Karlsruhe, Sonntagstr.
Sonntagstr. 3,
Innern,
3, berücksichtigen
zu
zu wollen. Wir können eine gute, sachgemäße Bedienung
zusichern.
Als neu eingetretene Mitglieder begrüßen wir die
Kollegen;
Kollegen; August
August Umminger
Umminger in
in Heidelberg,
Heidelberg, Josef
Josef Dettling
Dettling
in Pfullendorf, Gustav Huger in
in Viliingen, Wilhelm Wahl
in Mosbach, Theodor Schley in Meersburg, Dittes in
in
Freiburg, Hans Heim in Donaueschingen,
Donaueschingen, Weingärtner in
in
Karlsruhe, Karl Oberst in Karlsruhe, Peter Bauer in
Dingler
Rastatt,
Rastatt, Jakob
Jakob Bernhard in
in Sandhausen,
Sandhausen, Heinrich Dingler
in
in Emmendingen. Johann Diehm in Niklashausen, Wilhelm
Göringer in Karlsruhe, Karl Killian in Philippsburg, Mar¬
Mar
tin llzenhöfer in Karlsruhe, Hermann Zimmermann in
Mannheim, Karl Kühner in Heidelberg, Alfred Frank in
Langenbrückle, Karl Hoffmann in Heidelberg, Franz Eischkorn in Karlsruhe, Fr. Eberhardt in Karlsruhe, Karl Würtz
in
in Freiburg, Jos.
Jos. Vester in
in Heidelberg, Karl Weißschädel
in Müllheim i. B., Karl Weber in Ottersdorf, Wilhelm
Gros in Knielingen, Hermann Wüst in Durlach, Jakob
Jakob
Schwetzingen, Rieh. Sommer in
Schneider in
in Schwetzingen,
in Offenburg,
Friedrich
Friedrich Striebel in Karlsruhe, Hch. Schönhaar in Berg¬
Berg
hausen,
hausen, Alb. Schmitt in
in Heidelberg-Handschuhsheim, Heinr.
Lotz in Karlsruhe, Albert Ochs in Karlsruhe, Mich. Dörsam
sam in Heidelberg, Friedrich Krieger in Durlach, Martin
Liebig in Karlsruhe, Otto Lang in Stein am Kocher, Fritz
Gropp
Gropp in
in Pforzheim,
Pforzheim, Georg Schmitt
Schmitt in Wiesloch, Jakob
Jakob
Herr in Wolfersweiler, Rudolf Harsch in Bretten, Adolf
Bürkle in
Bürkle
in Achern,
Achern, J.
J. W. Lang in
in Möhringen i.i. Baden.
Ferner bitten wir
wir um Auskunft über genaue Adresse
der
der Mitglieder: Johann
Johann Huber früher in Karlsruhe, Josef
Josef
Jehle
Jehle früher in Freiburg, Math. Schmitt früher in Trier,
Emil
Emil Fuchs früher in Radolfzell, Julius Berger früher in
Gaggenau, Valentin Wolf früher in Stadtamhof (Regens¬
(Regens
burg), Josef
Josef Haury früher in
in Karlsruhe, Christof Roth
Roth
früher in Karlsruhe.
1

Bezirk II.
Bezirks¬
Am 7. Sept. d.
d. J.
J. fand in Freiburg eine Bezirks
versammlung für den Bezirk II statt, welcher der 1.
1. Vor¬
Vor
stand des Vereins, Herr Kollege Frischmuth, und
und der
Schriftführer, Herr Kollege Schucker aus Karlsruhe, an¬
an
wohnte.
Die Versammlung war mäßig besucht. Nach der
Begrüßung der auswärtigen
auswärtigen Kollegen
Kollegen und
und den
den einleitenden
einleitenden
Worten des Obmanns für den Bezirk II,
II, Herrn Kollegen
Heß-Freiburg, berichtete der Vorstand und Schriftführer
des Vereins ausführlich über die Punkte 1—6 der Tages¬
Tages
Organisation,
Schulfrage, 2.
ordnung: 1.
1. Schulfrage,
2. Titelfrage,
Titelfrage, 3. Organisation,
der
4. Heimstättengesetz, 5. Baukontrolleure, 6.
6. Beamte der
Bezirksbauinspektionen, 7. Wahl des
des Obmanns.
Obmanns.
Nacn den wichtigen und interessanten Mitteilungen
zu den einzelnen Punkten der Tagesordnung folgte eine
eine
eine mehrstündige, eingehende und lebhafte
lebhafte Aussprache
Aussprache
über all diese Fragen.
Sehr zu bedauern war, daß gerade die Kollegen der
Bezirksbauinspektionen fehlten, für welche die Mitteil¬
Mitteil
ungen des Vertreters der Beamtenschaft bei der Arbeits¬
Arbeits
gemeinschaft und Beamtenbund,
Beamtenbund, sowie bei
bei der
der Regierung,
Regierung,
Gehaltstarifs
speziell über den jetzigen Stand des neuen Gehaltstarifs
von besonderem Interesse waren.
Bezüglich der Wahl des Obmanns für den Bezirk II
II
Herr
getroffen. Herr
wurde keine endgültige Entscheidung getroffen.
Kollege Heß wird bis auf Weiteres die Stelle einnehmen,
einnehmen,
bis eine junge geeignete Kraft zu
zu seiner
seiner Ablösung heran¬
heran
gezogen resp. durch die Wahl bestätigt ist.
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Bezirk IV.
1919 in
September
14.
Die am
in Heidelberg
Heidelberg in
in Gegen¬
Gegen
wart des 1.1. Vorsitzenden, Kollegen Frischmuth,
Frischmuth, statt¬
statt
gefundene Bezirksversammlung
Bezirksversammlung war von
von 30
30 Mitgliedern
Mitgliedern

besucht. In Anbetracht der Wichtigkeit der zur
zur Beratung
Beratung
stehenden Fragen ist dieser Besuch als
als äußerst
äußerst gering
gering zu
zu
bezeichnen und erwartet der Bezirksvorstand
Bezirksvorstand künftighin
künftighin
zahlreichere Beteiligung.
zahlreichere
Beteiligung.
Kollege Frischmuth berichtete über
über die
die Arbeiten
Arbeiten des
des
und
der PrüfungsVorstandes, besonders über den Stand der
Prüfungs- und
Titelfrage. Die vom Bezirksvorstand in
in dieser
dieser Sache
Sache
Hauptversammlung
vorgeschlagenen Anträge zur
zur Hauptversammlung wurden
wurden
ein An¬
gutgeheißen, desgleichen
nach reger Aussprache gutgeheißen,
desgleichen ein
An
und Anleitung
trag, die Führung des Meistertitels und
Anleitung von
von
Lehrlingen betreffend. Lebhafte
Lebhafte Aussprache
Aussprache ergab
ergab sich
sich
über das Heimstättengesetz und
und auf
auf einstimmigen
einstimmigen Beschluß
Beschluß
Die
abgelehnt. Die
wurde der Beitritt zum Werbeausschuß abgelehnt.
verschiedener Standesfragen
Besprechung verschiedener
Standesfragen bildete
bildete den
den
Schluß der sehr anregend verlaufenen
verlaufenen Versammlung.
Versammlung.
Der Obmann.
Badische Architektenschaft.
Karls¬
Rathaussaale zu
zu Karls
Am 20. August d. Js. fand im Rathaussaale
badischen selbständigen
selbständigen PrivatarchiPrivatarchiruhe eine Tagung der badischen
Vorsitzenden der
der
teckten statt, die unter der Leitung des Vorsitzenden
Ortsgruppe Karlsruhe des B.D, A. Architekten
Architekten Deines
Deines einen
einen
außerordenlich anregenden und würdigen
würdigen Verlauf
Verlauf nahm.
nahm.
Durch den vierjährigen Krieg und seinen
seinen unglücklichen
unglücklichen
Ausgang hat jegliche Bautätigkeit
Bautätigkeit im
im ganzen
ganzen deutschen
deutschen
auf¬
völlig auf
Vaterlande und besonders im badischen
badischen Ländle
Ländle völlig
gehört und kein Stand wird hiedurch
hiedurch wirtschaftlich
wirtschaftlich so
so
vernichtend getroffen, als der für die Kultur
Kultur unseres
unseres Volkes
Volkes
Baukünstler.
unentbehrliche Stand der Architekten, der Baukünstler.
Daß der unerbittlichen Gewalt der Tatsache
Tatsache gegenüber
gegenüber
daß
der einzelne Architekt im Kampfe unterliegen
unterliegen muß,
muß, daß
ganzen
den
schließlich
Vorgehen
gemeinsame
das
aber
schließlich den ganzen
Stand noch retten kann, das haben die badischen
badischen Archi¬
Archi
und sich
sich in
in der
der
tekten auf dieser Tagung klar erkannt und
„Badischen Architektenschaft“
Architektenschaft“ zu
zu einer
einer Organi¬
Organi
als
und als
Anschluß und
sation zusammengeschlossen, die im Anschluß
Deutscher Architekten
Architekten den
den
Glied des Bundes Deutscher
Zweck verfolgt, die Interessen
Interessen der
der selbständigen
selbständigen Privat¬
Privat
architekten ausschließlich zu vertreten.

in Karlsruhe
Architektenversammlung in
War die große Architektenversammlung
Karlsruhe
ganzen
Baukünstler
des
ganzen Landes
Landes zur
zur
dazu ausersehen, die
Bekundung ihrer Zusammengehörigkeit
Zusammengehörigkeit und
und zur
zur Erklärung
Erklärung
und
allen Mitteln
ihrer Bereitwilligkeit zu bringen, mit allen
Mitteln und
Opfern den gemeinsamen Kampf um
um ihre
ihre Existenz
Existenz zu
zu
stattgehabte
führen, so war die am 20. Sept. in Offenburg stattgehabte
Arbeit
Sitzung des Architektenbezirksrates der
der praktischen
praktischen Arbeit
gewidmet. Den
der Ausführung der Organisation gewidmet.
Den Vorsitz
Vorsitz
Emil
der Badischen Architektenschaft führt der Architekt Emil
den Architekten
Architekten
Deines in Karlsruhe, während Mannheim den
Tillessen, den Stellvertreter, stellt. Die Geschäftsstelle
Geschäftsstelle ist
ist
Karlsruhe. Weinbrennerstraße 3.
Dem Vorstand zur Seite steht der Bezirksrat, der
der sich
sich
Kreise des
des Landes,
Landes, ent¬
ent
aus den Abgeordneten der zwölf Kreise
sprechend ihrer Mitgliederzahl, zusammensetzt.
zusammensetzt. Diese
Diese
Kreise sind; 1.
1. Konstanz, 2 Villingen, 3.
3. Waldshut,
Waldshut, 4.
4. Frei¬
Frei

burg, 5. Lörrach, 6. Offenburg, 7.
7. Baden-Baden,
Baden-Baden, 8.
8. Karls¬
Karls
ruhe, 9. Pforzheim, 10. Mannheim, 11.
11. Heidelberg,
Heidelberg, 12.
12. Mos¬
Mos
und sich
sich
bach, die von Obmännern verwaltet werden und
wieder in Amtsbezirke einteilen, denen Vertrauensmänner
Vertrauensmänner
Architektenschaft ist
Badischen Architektenschaft
verstehen. Mitglied der Badischen
ist
Privatarchitekt Badens.
jeder selbständige Privatarchitekt
Badens. Die
Die Zahl
Zahl be¬
be
trägt etwa 300. Die Badische Archilektenschaft
Archilektenschaft ist
ist die
die
Privatarchiselbständigen
einzige berufliche Vertretung der
der selbständigen Privatarchitekten innerhalb des Gebietes der freien Republik
Republik Baden.
Baden.
Organisation
sind
Die Aufgaben der Organisation sind gewaltige
gewaltige und
und
erfordern die äußerste Kraftanstrengung nicht
nicht nur
nur des
des Vor¬
Vor
Mitglieder. Sie
standes und Bezirksrates, sondern aller Mitglieder.
Sie
zusammengefaßt darin,
darin, daß;
gipfeln zusammengefaßt
daß; „Durch
„Durch entsprechende
entsprechende

Anregungen gesetzgeberischer
gesetzgeberischer Natur
Natur und
und gemeinsame
gemeinsame
er
Maßnahmen das freie Arbeitsgebiet der Architekten er¬
weitert und deren Arbeitsbedingungen
Arbeitsbedingungen verbessert
verbessert werden
werden
und dem Privatarchitekten diejenige Stellung
Stellung im
im öffent¬
öffent
vermöge seiner
seiner Bild¬
Bild
lichen Leben gesichert wird, die er vermöge
Erziehung zu
und Erziehung
ung und künstlerischen Veranlagung und
zu
beanspruchen und in Rücksicht auf
auf seine
seine Verantwortlich¬
Verantwortlich
keit zu erwarten hat. „Im besonderen erstrecken sich
sich
Gebiete:
auf folgende Gebiete:
diese Aufgaben auf
1. Anerkennung des Architektenrates der B. A.
A. als
als
1.
Badens
Architekten
freien
alleinige Vertretung der freien Architekten Badens
Gemeinden und
und
und als beratende Stelle für Staat, Gemeinden
Baufragen.
allen Baufragen.
Körperschaften in
sonstige Körperschaften
in allen
2.
2. Durchführung des Gesetzes,
Gesetzes, daß
daß Baupolizeieingaben
Baupolizeieingaben
für private Bauten in Baden nur durch
durch die
die Mitglieder
Mitglieder
Bauten
dürfen,
für
werden
der B. A. eingereicht
Bauten der
der
Behörden durch deren Baubeamte oder
oder durch
durch obige
obige
Mitglieder.
Mitglieder.
der Architekturbüros seitens aller
3.
Aufgabe
aller Bau¬
Bau
3.
geschäfte.
geschäfte.
Gesetzliche Anerkennung der
der Gebührenordnung
Gebührenordnung der
der
als Mindesthonorarsatz
Architekten und Ingenieure als
Mindesthonorarsatz
im öffentlichen Leben bei allen Gerichten und Ver¬
Ver
waltungsbehörden.
waltungsbehörden.
5.
städt
5. Anteil der Privatarchitekten an staatlichen und städt¬
ischen Bauten.
6.
6. Beseitigung der Bestimmung
Bestimmung über
über die
die Privattätigkeit
Privattätigkeit
Arbeiten und
und
der Staatsbaubeamten, Verbot dieser Arbeiten
Beamten.
der Beamten.
dafür angemessene Besoldung der
sonstigen Bau¬
7. Ueberleitung der staatlichen und sonstigen
Bau
A.
beratungsstellen an die Organisation der
der B.
B. A.
und
Stellungsnahme und
Erziehungsfragen, Stellungsnahme
8.
8. Standesschutz, Erziehungsfragen,
der Mitarbeiter.
Forderungen der
Regelung der Forderungen
Mitarbeiter.
9. Neuregelung des Wettbewerbswesens und
und der
der Aus¬
Aus
stellungen.
stellungen.
der Kommissi¬
Kommissi
10. Ernennung der Architekten zu Beratern der
auf die
die
onen in Staat und Gemeinden in Bezug auf
Wohlfart, Bildung und Aufklärung
Aufklärung des
des Volkes.
Volkes.
Wiederaufbau in
in
11. Beteiligung der Architekten am Wiederaufbau
Frankreich.
ganzen Kraft
Kraft
Die B. A. wird diese Aufgaben mit ihrer ganzen
Interessen
zu lösen bestrebt sein, nicht sowohl, um die Interessen
Teil mitzu¬
mitzu
ihres Berufes zu wahren, als vor allem um für ihr Teil
Vaterlandes.
deutschen
arbeiten am Wiederaufbau unseres
4.

Bauwerkmeisterverein Württembergs e.
e. V.
V.
findet ein
Am Sonntag, den 5. Oktober d.
d. Js.,
Js., findet
ein geo¬
geo
logischer Ausflug in der Umgebung von
von Stuttgart
Stuttgart statt,
statt, bei
bei
Geo
dem Herr Prof. Dr. K. E. Endriß (ehern. Dozent für Geo¬
logie an der Techn. Hochschule) über die
die GeologieGeologie- und
und
Umgebung Stuttgarts
Wasserverhältnisse der Umgebung
Stuttgarts sprechen
sprechen
Kunstgewerbeschule,
wird. Treffpunkt vorm. 9 Uhr an der Kunstgewerbeschule,
Weißenhof. Damen und Gäste willkommen !!
Kollegen,
Wi ede rauf bau von Nordfrankreich.
Nordfrankreich. Kollegen,
welche beim Wiederaufbau Nordfrankreichs verwendet
werden wollen, bitten wir, uns umgehend
umgehend ihre
ihre genaue
genaue
Anschrift zuzusenden. Wir machen jedoch
jedoch darauf
darauf auf¬
auf
Verwendung
merksam, daß die Verhandlungen über die
die Verwendung
der Techniker noch nicht abgeschlossen sind,
sind, und
und daß
daß
erteilen
Auskunft
keinerlei
nähere
noch
erteilen können.
können.
wir deshalb
Es handelt sich vorläufig nur darum festzustellen
festzustellen wieviel
wieviel
sind nach
bereit sind
Kollegen (auch Nichtmitglieder) bereit
nach Nord¬
Nord
frankreich zu gehen. Näheres
Näheres folgt
folgt rechtzeitig.
rechtzeitig.
Verantwortlich: Karl Schüler,
Schüler, Stuttgart.
Stuttgart.
‘Gustav
Druck: ‘Gustav Stürner in Waiblingen.

Süd- und mitteldeutsche

für Württemberg,
Württemberg, Baden,
Baden, Jessen,
Jessen,
eisaB-üothringen.
eisaB-üothringen.
Gegründet als Vfürtlembergische
Vfürtlembergische Bnuzeilung
Bnuzeilung im
im lahre
lahre 1904.
1904.

Heue Folge der Bauzeitung
Heue

Inhalt: Zu den Entwürfen für kolonii
—
— Gewinnung von Düngemitt
Düngemitt
Bezirksvers;
Rundschau. —
— Bezirksvers;
—
Deutscher Arch. — Vereinswfhjel

Musterschau Köln,
auweise. — Rheinische Musterschau
Köln,
nejlschlichen Abfallstoffen
Abfallstoffen —
— Wettbewerbe.
Wettbewerbe.
IV jjWttrtt. u.
u. Hohenz.) des Einheitsverbands
Einheitsverbands
-- Fragekasten
— Bücher.
Fragekasten —
Bücher.
Alle Rechte Vorbehalten

r
r **
r-vBauweise Erzielte als völlig illusorisch zu bezeichnen.
bezeichnen.
Und wenn auch vorerst das Reich nicht Besitzer von
Die Entwürfe sind aus einem Wettbewerb hervorge¬
hervorge
Kolonien sein wird, so ist doch mit allen Mitteln
Mitteln eine
eine
Einwanderer in
Kolonialgesellschaft mit
mit großzügige Siedelung deutscher
deutscher Einwanderer
in fremden
fremden
gangen, der von der Deutschen Kolonialgesellschaft
nicht ver¬
ver
Reichsbeihilfe ausgeschrieben war und Ende
Ende Juli
Juli 1914
1914 kolonialen Ländern zu unterstützen, die sich nicht
Entwürfe
vorbildliche
dort
auch
Deutschtum
welcher
dem
zetteln, sondern
entschieden wurde, und
auch dort in
in festen
festen
vorbildliche Entwürfe
neue Wurzeln
für
einbringen sollte.
sollte. —
—
Sammelpunkten neue Stützen und neue
Wurzeln geben
geben
für auszuführende koloniale Bauten einbringen
Farmen, Schulen,
sollen. Lind da werden Wohnungen, Farmen,
Schulen,
waren in
in den
den deut¬
deut
Neben einigen wenigen guten Bauten waren
schen Kolonien fast ausschließlich nur solche entstanden,
entstanden,
Krankenhäuser usw. zu bauen sein, und an der
der Heimat
Heimat
schen
ent¬
Verhältnissen
unterstützen.
zu
kolonialen
Kräften
nach
die
in
keiner
ent
den
hier
Weise
liegt
es,
zu unterstützen.
die
bezw.
sprachen und ganz europäischen
europäischen Charakter
Charakter trugen,
trugen, bezw.
Zu den Entwürfen ist zu bemerken, daß das
das Regie¬
Regie
ihrem Gebrauch
Gebrauch
eben auf ganz andere klimatische und ihrem
Betracht
Kreisbehörde
in
eine
etwa
für
rungsgebäude
waren.
zugeschnitten
eine
Kreisbehörde
in
Betracht
Verhältnisse
nicht entsprechende Verhältnisse zugeschnitten waren.
in die Nähe
Die Engländer hatten nun in ihren tropischen
tropischen Ländern
Ländern kam. Das Gebäude war auf eine Anhöhe
—
Kranken¬
Das
Verkehrsknotenpunktes
gedacht.
—
Kranken
dem
eines
persönlichen, dem
längst schon auch der Bauweise
Bauweise einen
einen persönlichen,
klimatisch gün¬
für
den
und
haus
indischen
Archipel
würde
in
klimatisch
gün
gegeben
Charakter
entsprechenden
jeweiligen Land entsprechenden Charakter gegeben und
Witterungs¬
Die
werden.
Küste
an
Lage
för¬
stiger
der
gebaut
werden.
Die
Witterungs
Preisausschreiben
usw.
durch
Weise
jeder
auch in
Preisausschreiben usw. för
Temperaturunterschiede von
von Tag
Tag und
und Nacht,
Nacht,
dernd eingegriffen. So war es
es doppelt zu
zu begrüßen,
begrüßen, daß
daß verhältnisse, Temperaturunterschiede
und
Raumbenützung
die
Art
RegenKolonien
und
Trockenzeit,
die
der
Raumbenützung
und
den
auch bei uns die Erkenntnis kam, die in den Kolonien
das Bedürfnis nach weiten, kühlen Räumen
Räumen bedingen
bedingen um¬
um
durch die Behörden und durch den Ansiedler zu erstellen¬
erstellen
fassende Aenderungen gegenüber der bei
bei uns
uns heimischen
heimischen
den Bauten als deutsche Kulturdokumente in künstleri¬
künstleri
den
Bauweise. Zur Ausführung käme
käme Beton und Eisenbeton
Eisenbeton
gestalten.
einwandfrei zu
scher und praktischer Hinsicht einwandfrei
zu gestalten.
Zementoder das
ebene
das
Dächer
die
in
Frage,
für
ebene
Zementdas
es
Krieges
wäre
des
Ausgang
Nach dem unglücklichen
des Krieges wäre es
Ernst Leistner,
flache Ziegeldach.
Leistner, Architekt.
Architekt.
nun aber doch verfehlt, alles in Hinsicht
Hinsicht auf
auf koloniale
koloniale

Zu den Entwürfen für koloniale Bau

Preisgekrönt,
Preisgekrönt,

Rheinische Musterschau Köln.
Unter der Führung
Führung des
des Oberbürgermeisters
Oberbürgermeisters Dr.
Dr.
Adenauer hat sich ein Ausschuß gebildet, um die schon
schon
vor dem Krieg bestandene Absicht einer Rheinischen
Unter
Musterschau nunmehr zu verwirklichen. Das Unter¬

Ernst
Ernst Leistner,
Leistner, Architekt,
Architekt, Stuttgart.
Stuttgart.

seitens der Be¬
nehmen, dem weitgehendste Förderung seitens
Be
hörden und der wirtschaftlichen Verbände gesichert
gesichert ist,
ist,
soll in erster Linie dem Wiederaufbau des deutschen Ex¬
Ex
auch angestrebt
ports dienen. Dann aber soll
soll auch
angestrebt werden,
werden,
die Einfuhr in geordnete Bahnen zu lenken. Es ist fest-
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zu
gelegt, die Musterschau erstmals im Frühjahr 1920
1920 zu
eröffnen, und stellt die Stadt die für solche Zwecke
Zwecke eigens
eigens
erbaute Halle vor dem Aachener Tor
Tor zur Verfügung,
deren Nutzfläche durch geeignete Anbauten auf
auf etwa
etwa
10 000 qm gebracht werden wird.

Gewinnung von
lichen

Düngemitteln
Düngemitteln aus
aus mensch¬
mensch
Abfallstoffen. *)

Immer wieder wird von maßgebender Stelle darauf
darauf
hingewiesen, daß sich ein überaus großer Mangel
Mangel an
an
Düngemitteln fühlbar mache.
mache. Der Ausschuß
Ausschuß für
für Volks¬
Volks
wirtschaft in der Nationalversammlung hat sich
sich nach
nach der
der
Stickstoff-Syndi¬
eines
Bildung
der
mit
Dem. Partei-Korr.
eines Stickstoff-Syndi
kats beschäftigt. Es kam dabei zum Ausdruck, daß,
daß, nach¬
nach
dem die Produktion der Kokereien an schwefelsaurem
Amoniak im Inland nicht wesentlich gesteigert werden
werden
konnte und vom Ausland die Zufuhr von stickstoffhaltigen
stickstoffhaltigen
man den
Düngemitteln auf ein Minimum zurückging, man
den

werden, als dies normalerweise vor dem
dem Kriege der Fall
war. Die Landwirtschaft ist bestrebt, möglichst viel aus
aus dem
dem
Boden herauszuziehen; außerdem hat sich
sich gerade in den
den
letzten Jahren der Bedarf an Dünger gegenüber den
den Vor¬
Vor
kriegsjahren durch den
den Anbau früher brach
brach gelegenen
gelegenen
kommt
in
Bodens gesteigert, außerdem
außerdem kommt in Betracht,
Betracht, daß
daß
während der Kriegszeit dem Boden nicht mehr so viel
Pflanzennährstoffe zugeführt werden konnten,
konnten, als
als dies
dies
früher der Fall war. Der fehlende Bedarf an Dünge¬
Dünge
mitteln kann daher für die nächüen Jahre immerhin auf
200 000 Tonnen jährlich geschätzt
geschätzt werden.
werden.
Der Ausschuß der Nationalversammlung hat trotz
erhobener Bedenken, die sich wahrscheinlich gegen die
Preisgestaltung richten, sein
sein Einverständnis zu der Syn¬
Syn
gegeben.
dikatsbildung
dikatsbildung gegeben.
Die Regierung sollte ersucht werden,
werden, den
den vorhande¬
vorhande
nen Stickstoff umgehend der Landwirtschaft zuzuführen.
Es ist immer nur davon die Rede,
Rede, wie Düngemittel
künstlich
künstlich erzeugt werden und zur Ertragssteigerung
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in Südwestafrika.

Qesamtanlage.
Qesamtanlage.

fehlenden Bedarf (140 000 Tonnen) durch Gewinnung
Gewinnung des
des
Stickstoffes aus der Luft ersetzen könnte. Dazu stünden
zwei Verfahren zur Verfügung, und zwar;
zwar;
1. die Bindung des Stickstoffes aus der Luft als Kalk¬
Kalk
stickstoff und
2. die Bindung des Stickstoffes aus der Luft als
Amoniakstickstoff.
Die Leistungsfähigkeit der bestehenden
bestehenden Werke wird
wird
auf rund 500 000 Tonnen jährlich geschätzt.
geschätzt.
Zweifellos kann, abgesehen von den
den Herstellungs¬
Herstellungs
preisen, die Möglichkeit als
als vorhanden bezeichnet
bezeichnet wer¬
wer
sa
den, den Bedarf an Dünger zu decken, wenn auch zu sa¬
gen ist, daß jetzt jährlich mehr
mehr an
an Düngemitteln
Düngemitteln benötigt
benötigt
*) Die Auswirkungen des
des Krieges
Krieges zwingen
zwingen uns,
uns, über
über viele
viele
lebenswichtige Fragen anders zu denken als in den
den vergangenen
vergangenen
eingedenk,
Zeiten des Wohlstandes und des Ueberflusses. Dem eingedenk,
stellten wir die Spalten der Bauzeitung für diese Abhandlung
Abhandlung
zur Verfügung, jedenfalls ist die Frage der Düngemittel
Düngemittel im
im Be¬
Be
Die Schriftleilung.
sonderen des Nachdenkens wert.

beitragen sollen. Und wie viele
viele natürliche Düngemittel
Düngemittel
eine
denen
vorhanden,
sind
denen eine Beachtung
Beachtung nicht
nicht geschenkt
geschenkt
wird, ja man kann sagen,
sagen, die
die mit allen
allen möglichen
möglichen Mitteln
Mitteln
ganz oder zum großen Teil beseitigt werden
werden sollen. Ab¬
Ab
gesehen von tierischen Exkrementen,
Exkrementen, wie
wie der
der Stallmist
Stallmist und
und
Dünger
der Jauche, deren annähernd gesamter Anfall als
als Dünger
Abfallstoffe
Verwendung findet, werden die menschlichen Abfallstoffe
Pflanzen
(Fäkalien) nur bis zu einem gewissen Grade als Pflanzen¬
nährstoffe nutzbar gemacht. Auf dem
dem platten
platten Lande
Lande und
und
den Städten mit überwiegender landbautreibender Bevöl¬
Bevöl
kerung werden wohl die anfallenden Fäkalien mit wenigen
wenigen
Ausnahmen wie von solchen Gebäuden, die mit
mit einer
Hauskläranlage versehen sind, restlos zur Düngung
Düngung ver¬
ver
größeren Städten,
Städten,
wendet; anders ist dies
dies aber bei
bei den
den größeren
die gerade einen großen Anfall solcher Düngemittel
Düngemittel er¬
er
zeugen. Betrachtet man nur den Anfall
Anfall aus einer Stadt in
unserem engeren Vaterlande wie Stuttgart mit
mit seinen
rund 300 000 Einwohnern.
Nach dem vom Stadt. Statistischen Amt herausgege¬
herausgege
benen
benen Verwaltungsbericht der
der Oemeindeangelegenheiten
Oemeindeangelegenheiten

1./15.
1./15.

Okt. 1919.
1919.
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der Stadt Stuttgart wurden im Jahre 1913 190 000 cbm
Fäkalien abgeführt, hierunter 19 000 aus solchen Gebäu¬
Gebäu
den, die mit Wasserspülung versehen sind und die wegen
ihrer Verwässerung zur eigentlichen Düngung nicht mehr
in Frage kommen. Dieser Anfall entspricht einer Ein¬
Ein
wohnerzahl von 260 000. Es verbleiben sonach über
40 000 Einwohner, deren Abfallstoffe wohl nicht von der
hiezu
hiezu besonders
besonders eingerichteten
eingerichteten Entleerungsanstalt
Entleerungsanstalt abge¬
abge
führt, aber immerhin auf andere Weise zur Düngung ver¬
ver
wendet werden. Hiebei handelt es sich um Bewohner
aus den Vororten und an der Peripherie der Stadt ge¬
ge
legener
legener Gebäude.
Chemische Untersuchungen haben ergeben, daß 1000
Liter Fäkalien an wichtigen Pflanzennährstoffen enthalten:
4,2
4,2 kg
kg Stickstoff, 2,10 kg Phosphorsäure
Phosphorsäure und 1,69
1,69 kg
Kali, so daß 171
171 000 cbm Fäkalien, die zur Düngung in
Frage kamen, an Pflanzennährstoffen enthalten: 718 200
kg Stickstoff, 359 100
100 kg Phosphorsäure und rund 289 000
kg
kg Kali.
Unter Zugrundelegung
Zugrundelegung der
der Friedenspreise
Friedenspreise
für die angeführten Pflanzennährstoffe berechnet sich der
Wert der allein in Stuttgart abgeführten Pflanzennähr
Pflanzennähr¬
stoffe auf rund 4,3 Millionen Mark. Heute dürfte sich der
Wert auf über 10 Millionen Mark berechnen. Trotz die¬
die
ses
ses Wertes soll aus „hygienischen“
„hygienischen“ Gründen eine
andere Art der Beseitigung der Abfallstoffe eingeführt
werden. Es ist dies die Abschwemmung der Fäkalien
(Schwemmkanali¬
in den Kanälen nach einer Kläranlage (Schwemmkanali
sation), bei der die Pflanzennährstoffe wieder in Gestalt
eines
eines Schlammes nutzbringende Verwendung finden kön¬
kön
nen. Ein weiterer Grund, mit hohen Kosten neue Kanäle
mit
mit einer
einer Kläranlage herzustellen, wird wohl darin liegen,
daß
daß allgemein
allgemein das
das EntleerungsEntleerungs- und Abfuhrsystem nicht
mehr als der Neuzeit entsprechend, insbesondere für eine
Großstadt, angesehen
angesehen werden kann. Schon der Umstand,
daß
daß der Durchschnittsgroßstädter einen Reiz in seinem
Geruchsnerv
Geruchsnerv empfindet, wenn er auch nur einen Latrinen¬
Latrinen
abfuhrwagen von weitem sieht, hat viel dazu beigetragen,
die
die Ansicht zu verbreiten, das Abfuhrsystem bedeute ein
hygienisches Uebel. Außerdem liegt noch ein Grund
hygienisches
darin, daß es
es vor dem Kriege sehr schwierig war, die
Latrine überhaupt noch unterzubringen und bei der Kon¬
Kon
kurrenz des auf den Markt gebrachten in- und auslän¬
auslän
dischen Kunstdüngers Preise zu fordern, die die Selbst¬
Selbst
kosten
kosten halbwegs deckten.
Was nun die Gewinnung oder die Verwendung des
Was
Klärschlammes
Klärschlammes als Düngemittel betrifft, so liegen anschei¬
anschei
nend gute Resultate von chemischen Untersuchungen vor;
es
es wird
wird sogar behauptet, daß der Klärschlamm in Bezug
auf
auf Düngerwert die Latrine übertreffe.
Es soll nicht bezweifelt werden, daß die chemischen
Untersuchungen
Untersuchungen dann
dann gute Ergebnisse zeitigen, wenn
große
große Mengen
Mengen Urfäkalien
Urfäkalien zugeführt werden, in dem
Augenblick aber, wenn nur noch stark verdünnte Latrine
abfließt, aus dem dann mit dem übrigen Schmutzwasser
der
der Schlamm gewonnen wird, wird der Düngerwert na¬
na
turgemäß zurückgehen. Uebrigens lehrt die Praxis ,daß
turgemäß
die Landwirte die Latrine bei weitem dem Klärschlamm
vorziehen.
vorziehen. Zudem
Zudem dürfte die Verbringung des Schlam¬
Schlam
mes auf die Felder mindestens ebenso umständlich und
kostspielig sein, wie dies bei der Latrine der Fall ist. Von
diesem
diesem Gesichtspunkte aus betrachtet, ist die Verwen¬
Verwen
dung
dung des
des Kunstdüngers
Kunstdüngers einfacher und daher billiger.
Die
Die Gründe,
Gründe, die
die eine
eine Stadtverwaltung zur Ab¬
Ab
schwemmung menschlicher Abfallstoffe
schwemmung
veranlassen
könnte,
könnte, sind nur
nur zumteil zu würdigen. Das Schlagwort
„hygienisch“
„hygienisch“ dürfte wohl nur bedingt auf die Abschwem
Abschwem¬
mung Anwendung finden, denn es
mung
es ist eine Schwemmkana
Schwemmkana¬
lisation
lisation nur
nur als
als hygienisch einwandfrei zu bezeichnen,
wenn
wenn eine
eine glatte
glatte und reichliche Durchspülung der Kanäle

die Reinhaltung derselben und die Vermeidung von
Schlammablagerungen innerhalb des Kanalnetzes
Kanalnetzes gewähr¬
gewähr
leistet. Andererseits aber kann auch ein Latrinenentlee¬
Latrinenentlee
rungsbetrieb
rungsbetrieb derart gestaltet werden, daß
daß Geruchsbelästi¬
Geruchsbelästi
gungen auf ein Mindestmaß beschränkt bleiben. Dies
kann in erster Linie dadurch geschehen, wenn größere
Tonnen (Abfuhrfässer) verwendet werden, das
das allerdings
eine
eine Aenderung des
des gesamten
gesamten Abfuhrbetriebs zur Folge
haben müßte. Außerdem könne man damit erreichen,
daß mit einer kleinen Anzahl Wagen die Stadtstraßen be¬
be
fahren werden und für das mehr oder weniger in
seinen Oeruchsnerven empfindliche Publikum nicht meh 1''
in dem Maße auffallen, wie es früher der Fall war. Viel¬
Viel
leicht hat aber auch die Kriegszeit dazu beigetragen, hy¬
hy
gienische Momente
Momente weniger streng zu nehmen.
Der weitere Grund über den Absatz des Latrinen¬
Latrinen
düngers und der Konkurrenz durch in- und ausländische
Kunstdünger dürfte wohl für Jahre hinaus in Wegfall
kommen,
kommen, außer
außer dann, wenn gerade das Stickstoffsyndikat
eine solche Konkurrenz darstellen würde. Andererseits
Groß¬
aber würde bei besserer Ausnützung der in den Groß
städten anfallenden natürlichen Düngemittel dem Stick¬
Stick
stoffsyndikat eine Konkurrenz geschaffen, die unter Um¬
Um
ständen einen wesentlichen Einfluß auf die Preisgestaltung
auszuüben vermag.
Es
Es mag
mag der Beibehaltung des seitherigen Entlee¬
Entlee
rungsabfuhrbetriebs entgegenzuhalten sein, daß eine
rungsabfuhrbetriebs
solche
solche Einrichtung
Einrichtung nie rentabel gestaltet werden könnte.
Die wesentlichsten Betriebsunkosten sind auf die
Fuhrkosten zurückzuführen, und es müßte in erster Linie
hier
hier der Hebel angesetzt werden. Dies ist nur dadurch
erreichbar,
erreichbar, daß
daß man Kraftwagen einführt oder besondere
Rohr- oder Kanalleitungen erstellt und nur soviele Ge¬
Ge
spanne beschäftigt, die unbedingt zur direkten Beiführ der
spanne
Latrine
Latrine auf
auf die Felder benötigt werden. Wenn gesagt
werden
werden will, der Kraftwagenbetrieb rentiere sich nicht,
so
so stehen
stehen dem
dem praktische Erfahrungen gegenüber, denn
es
es ist wohl
wohl kein anderer Betrieb denkbar, bei dem ein
Kraftwagen
Entleerungs¬
Kraftwagen außer
außer den
den kurzen
kurzen Füllungs- und Entleerungs
zeiten immer auf der Fahrt ist.
Ein
Ein weiterer Mangel ist der, daß etwa 80 Prozent
Wasser mit der Latrine abzuführen und mit der Bahn zu
befördern
befördern sind.
sind. Würden
Würden hier Vorkehrungen getroffen,
die
die nutzlosen
nutzlosen Bestandteile zu beseitigen, wie es
es bei dem
Kolazitverfahren
Kolazitverfahren erreicht worden ist, so würde sicherlich
das
das ganze
ganze System
System auf einer anderen Grundlage aufgebaut
werden können und erhebliche Betriebskosten (Fracht)
werden
erspart
erspart bleiben. Den Landwirten wäre ebenfalls die Mög¬
Mög
lichkeit
lichkeit gegeben,
gegeben, in weniger umständlicher Weise dife
dife
Düngemittel auf die Felder zu verbringen.
Düngemittel
Es
Es würde
würde dadurch zu erreichen sein, daß
L
die
landbautrei¬
L die natürlichen Düngemittel restlos der landbautrei
benden
benden Bevölkerung
Bevölkerung zugeführt und
2.
Stickstoffsyndikat in der Preisgestaltung Schran¬
2. dem
dem Stickstoffsyndikat
Schran
ken
ken gesetzt werden könnten.
Bedingung
Bedingung wäre aber in erster Linie, daß nicht von
einem
einem Abbau, sondern einem Ausbau einer schon be¬
be
stehenden
stehenden Latrinenentleerungsanstalt
Latrinenentleerungsanstalt gesprochen
gesprochen würde,
und
daß über diese Fragen nicht Laien sondern in erster
und daß
Linie
Linie Techniker
Techniker und Chemiker, in Verbindung mit maß¬
maß
gebenden
gebenden landwirtschaftlichen Kreisen entscheiden.
Rauschenberger,
Rauschenberger, städt. Bauamtswerkmeistcr.
1

Wettbewerbe.
Stuttgart. Zur Erlangung von Vorentwürfen für den
Bau
Bau eines
eines Kindererholungsheims in B e r g, Gemeinde
Hemigkofen
Hemigkofen am Bodensee war von der Stadtgemeinde ein
öffentlicher Wettbewerb unter sämtlichen reichsdeutschen
Architekten, die zur Zeit des Ausschreibens in Württem-
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wälte“ ins Leben zu rufen. —
— Mit
Mit der Gründung
Gründung dieser
dieser
der
Vereinigung soll sich, wie wir hören,
hören, der Verkehrsanwalt
Verkehrsanwalt
W. Brodbeck in Stuttgart, Marienstraße
Marienstraße 2,
2, befassen.
befassen.

Ablieferungsfrist 1.
1. September
September
berg ansässig waren, mit Ablieferungsfrist
Eingelaufen waren
waren 150
150 Entwürfe.
Entwürfe.
1919, ausgeschrieben. Eingelaufen
September und
und 1.
1. Oktober
Oktober
Das Preisgericht hat am 30. September
dahin entschieden: Es ist zuzuerkennen:
20,
Ein I. Preis mit 3000 Mark dem Entwurf Nr. 20,
Kennwort: „Beherrschende
„Beherrschende Masse“,
Masse“, Verfasser: Fritz
F i s c h 11 e, Architekt, Stuttgart;
Stuttgart;
Entwurf Nr.
Nr. 136,
136,
Ein I. Preis mit 3000 Mark dem Entwurf
Eugen
Verfasser:
Kennwort; „Jugendfreude“, Verfasser: Eugen Steig¬
Steig
leder, Architekt,
Architekt, Stuttgart;
Stuttgart;
Entwurf Nr.
Nr. 47,
47,
Ein II. Preis mit 2000 Mark dem Entwurf
e,
z
ö
t
Oskar
Kennwort: „Helios“, Verfasser, Oskar K ö t z 1 e, Oskar
Döttling, Heinrich Drögmöller,
Drögmöller, Architekten,
Architekten,

den diesjährigen
Reutlingen. Bei den
diesjährigen Meisterprüfungen
Meisterprüfungen
vor
der
Handwerkskammer
Maurer
haben u. a. aus dem Maurer¬
vor der

abgelegt und
die Prüfung
gewerbe folgende Kandidaten
Kandidaten die
Prüfung abgelegt
und
bestanden: Jakob Schmelzle,
Schmelzle, Baiersbronn,
Baiersbronn, und
und aus
aus dem
dem
Zimmerergewerbe; Jobs.
Jobs. Ayen,
Ayen, Oeschingen,
Oeschingen, Jakob
Jakob Bauer,
Bauer,
Wilhelm
Nusplingen,
Tübingen, Wilhelm Braun,
Braun, Nusplingen, Wilhelm Kreß.
Kreß.
Lustnau, Fritz Mayer, Wildbad,
Wildbad, Anton
Anton Ritter,
Ritter, FeckenFeckenhausen, Andr. Schwarz, Schwann.
Schwann.
Bremen. Die Hansa-Lloyd-Werke
Hansa-Lloyd-Werke errichten
errichten jetzt
jetzt auf
auf
bei
Sebaldsbrück
Schloßparkes
Bremen
dem Gelände des Schloßparkes Sebaldsbrück bei Bremen
Grundstock zu
zu einer
einer
die ersten Arbeiterhäuser, die den Grundstock
Stuttgart;
Stuttgart;
Das
sollen.
bilden
etwa
250
Häuser
umfassenden
Siedlung
bilden
sollen.
Das
104,
Nr.
Entwurf
Nr. 104,
Ein II. Preis mit 2000 Mark dem
den
und
Baumbestand
wundervollen
Gelände
hat
den
einen
Prof.
Verfasser:
einfach“,
doch
einfach“, Verfasser: Prof.
Kennwort: „Simpel und
ge¬
Mittelpunkt
wird
Der
Boden.
fruchtbarsten
denkbar
Mittelpunkt
wird
ge
Stuttgart.
Elsässer,
Martin Elsässer, Stuttgart.
Park
Um
diesen
den
durch
großen
Schloßpark.
Um
diesen
Park
bildet
die
empfohlen
werden empfohlen die
Zum Ankauf um je 800 Mark werden
Straßenzüge angelegt,
werden die
Entwürfe; Nr. 7,
Verfasserherum werden
die Straßenzüge
angelegt, Die
Die Siedlung
Siedlung
7, Kennwort: „Windschutz“, Verfasserherum
Viehsämtlich
mit
die
erhalten,
Einzelhäuser
nur
wird
Mössner,
Reg.-Baumeister
Stuttgart;
Nr.
31,
wird
nur
Einzelhäuser
erhalten,
die
sämtlich
mit
ViehFriedrich
Reg.-Baumeister
Geviert500—1000
von
Größe
in
Gartenland
und
Ställen
Hum- Ställen und Gartenland in Größe von 500—1000 GeviertKennwort: „Spielwiese“, Verfasser: Prof. Clemens HumKennwort:
mel, Stuttgart; Nr. 65,
65, Kennwort; „Unter einem Dach“, meter
meter ausgestattet
ausgestattet werden
werden sollen.
sollen. Die
Die Häuser
Häuser sind
sind für
für
mel,
und
bestimmt
Hansa-Lloyd-Werke
Arbeiter der
der Hansa-Lloyd-Werke bestimmt und können
Verfasser;
95, die
die Arbeiter
können
Verfasser; Willy Graf, Architekt, Stuttgart; Nr. 95,
1

Döttling,
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Krankenhausanlage für die Südsee,
Südsee, Architekt
Architekt Ernst
Ernst Leistner,
Leistner, Stuttgart.
Stuttgart.

Kennwort: „Bodenständige Bauweise“,
Bauweise“, Verfasser:
Verfasser: Ludw.
Ludw.
103,
Nr.
Bührer, Architekt, Stuttgart; Nr. 103, Kennwort:
Kennwort: „Ge¬
„Ge
trennt“, Verfasser: L. Rest, Architekt,
Architekt, Stuttgart;
Stuttgart; Nr.
Nr. 122,
122,
Kennwort: „See und Alpen“, Verfasser:
Verfasser: Reg.-Baumeister
Reg.-Baumeister
Hans Herkomme
Herkomme r,
r, Stuttgart.
Stuttgart.

zusammen aus
aus den
den Her¬
Her
Das Preisgericht setzte sich zusammen
ren; Oberbürgermeister Lautenschlager
Lautenschlager als
als Vor¬
Vor Bürgermeister S
S ii g sitzender, im Verhinderungsfälle Bürgermeister
Oberbaurat E ii ss ee n
n1o
oh
h r,
r,
loch als stellv. Vorsitzender, Oberbaurat
Stuttgart, Medizinalrat Dr. F i nn cc k h,
h, Tettnang,
Tettnang, Prof.
Prof. Dr.
Dr.
Heim, Stuttgart,
Stuttgart,
G r ää ss ss ee 1,1, Baurat, München, Baurat Heim,
Stuttgart,
Baurat Hof¬
Hof
städt. Oberbaurat P a n 11 e, Stuttgart, Baurat
Zugezogen waren
waren die
die Herren
Herren Ober¬
Ober
acker, Stuttgart. Zugezogen
Schultheiß
und Schultheiß
amtsbaumeister W e n z 11 e r, Tettnang, und
Hemigkofen.
Gr all,
all, Hemigkofen.
Die nicht preisgekrönten Entwürfe können
können beim
beim
Zimmer
städt. Hochbauamt, Markthalle,
Markthalle, Zimmer 87,
87, abgeholt
abgeholt
werden.
1

Rundschau.
ab¬
Schadenersatzansprüche
Schadenersatzansprüche über
über beschädigte
beschädigte und
und ab
handengekommene BahnBahn- und
und Postsendungen.
Postsendungen. Zur
Zur

Durchführung obiger Ansprüche
Ansprüche werden
werden sich
sich an
an allen
allen
Postdirek¬
deutschen Plätzen, wo sich Eisenbahn- und
und Postdirek
niederlassen. Es
Es ist
ist
tionen befinden, Verkehrsanwälte niederlassen.
VerkehrsanDeutscher
„Vereinigung
beabsichtigt, eine „Vereinigung Deutscher Verkehrsan-

als Eigen¬
von diesen unter günstigen Bedingungen
Bedingungen auch
auch als
Eigen
ausdrücklich
wird
Dabei
tum erworben werden.
ausdrücklich festge¬
festge
Häusern in
in ihrer
ihrer Freizügig¬
Freizügig
legt, daß die Erwerber von Häusern
Eine ähn¬
ähn
keit in keiner Weise beschränkt werden sollen. Eine
Varel
bei
bereits
bei Varel i.i. Old.
Old.
liche Siedelung besitzen die Werke
ausgestellt; Große
Neu ausgestellt;
Große Samm¬
Samm
Württ. Kunstverein. Neu
lung Oelgemälde, Zeichnungen
Zeichnungen und
und Aquarelle
Aquarelle von;
von; Jul.
Jul.
Frey,
Oskar
Stillhammer,
H.
W.
Thost,
Koch, Rud.
Stillhammer, Oskar Frey, Rieh.
Rieh.
Hofer,
Essig, Otto
Leiber, G.
G. Essig,
Sieber, Paul Huber, Otto Leiber,
Otto Hofer,
Aug. Hirsching, H. Keller, E.
E. Fischer,
Fischer, Kurt
Kurt Wirtz,
Wirtz, H.
H.
Dolberg, H. Lindemann,
Lindemann, ferner
ferner eine
eine plastische
plastische Sammlung
Sammlung
Dazu gekom¬
B. Dazu
von Prof. Og. Schreyögg, Karlsruhe i.i. B.
gekom
men ist: Wettbewerb für „Eiserne Kriegergedenkzeichen“,
Kriegergedenkzeichen“,
men
veranstaltet von: Bund für Heimatschutz,
Heimatschutz, Evang.
Evang. und
und
Landesausschuß
Kunst,
Christi.
für
Verein
Kath.
Landesausschuß für
für Na¬
Na
Kriegerbund.
tur- und Heimatschutz, Württ.
Württ. Kriegerbund.
An den
Staatliche Württ. Bauhandwerkerschulen. An
den
Unterricht am
der Unterricht
am
Schulen in Biberach und Hall beginnt der
10. November. Gleichzeitig soll wieder,
wieder, wie
wie im
im vorigen
vorigen
10.
Jahr, in Reutlingen ein Winterbaukurs
Winterbaukurs mit
mit dem
dem vollen
vollen
Bauhandwerkerschulen abge¬
Lehrplan und Lehrziel der Bauhandwerkerschulen
abge
Aufnahmegesuche sind
halten werden. Aufnahmegesuche
sind bis
bis 20.
20. Oktober
Oktober
1919
in
1919 bei den Vorständen der Bauhandwerkerschulen in
Winterbaukurses
Biberach und Hall bezw. beim Leiter des Winterbaukurses
in Reutlingen-Betzingen,
Staiger in
in Reutlingen, Architekt Staiger
Reutlingen-Betzingen,
einzureichen.
Altes Schulhaus, einzureichen.

1./I5. Okt.
Okt. 1919.
1919.
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Bezirksversammlung XIV. (Württemberg u.
u. Hohenzollern)
des Einheitsverbands Deutscher Architekten.
Die Privatarchitekten Württembergs und
und HohenzolHohenzollerns versammelten sich am Sonntag, den
den 12.
12. Oktober,
Oktober, im
im
Stadtgartensaal zu Stuttgart und beschlossen
beschlossen einmütig
einmütig den
den
Anschluß an den Einheitsverband. Der Bevollmächtigte,
Architekt Max Mueller, leitete die stark besuchte
besuchte Versamm¬
Versamm
weiteren
und weiteren
lung. Er gedachte der Not im engeren
engeren und
Sinne und verlangte Glauben und Mut. Noch
Noch nie
nie habe
habe ein
ein
solches Arbeitsbedürfnis in Deutschland bestanden wie
wie
jetzt, und noch nie sei so wenig produziert worden wie
gegenwärtig. Diese Tatsache berechtige aber nicht zur
zur
Mutlosigkeit, sondern fordere im Gegenteil Mut und
und Ener¬
Ener
gie, und wenn auch nicht alle Menschen dies auf
auf einmal
einmal
begreifen, so sollten doch wir
wir als geistige Arbeiter
Arbeiter dies
dies
klar sehen, kräftigend uns zusammenschließen
zusammenschließen und
und zielbe¬
zielbe
wußt, aber heilend dem kranken Zustande
Zustande begegnen.
begegnen. Die
Die
der
Kluft, die zwischen dem Wollen und dem
dem Vollbringen der
der heutigen
Regierung bestehe,
bestehe, zeige
zeige bei
bei der
heutigen Zwangswirt¬
Zwangswirt
schaft, die noch Jahre dauern werde, daß
daß zwischen
zwischen der
der
objektives, ausgleichendes
Regierung und den
den Massen
Massen ein
ein objektives,
ausgleichendes
Unternehmer- noch
Arbeitsorgan fehle,
fehle, das
das weder durch Unternehmernoch
sonstige Interessen beeinflußt ist. Hier müsse
müsse der Ver¬
Ver
größeband eingreifen und unsere Standesinteressen
Standesinteressen einem
einem größe-

zusammenschließen
Die Wahlen waren von den sich zusammenschließen¬
Zum Vor¬
Vor
den Vereinen in der Hauptsache vorbereitet. Zum
sitzenden wurde Regierungsbaumeister
Regierungsbaumeister Stahl-Stuttgart,
Stahl-Stuttgart,
ge
zum Bauamtmann Architekt Max Mueller-Stuttgart ge¬
Architekten
wählt. Der Bezirksrat setzt sich aus folgenden Architekten
Beckmann,
Robert Beckmann,
zusammen: Willy Graf, Albert Eitel, Robert
Zuffenhausen,
Schäfer, Zuffenhausen,
Stuttgart, Schäfer,
Storz, Stuttgart,
Jakob Früh, Albert Storz,
E. Otto Oßwald, Rudolf Lempp, Wacker-Untertürkheim,
Wacker-Untertürkheim,
E.
Staiger-Reutlingen, Unselt-Ulm
Unselt-Ulm und
und Steiner-Heilbronn.
Steiner-Heilbronn.
Abgeordneten¬
die Abgeordneten
Delegierten für
Das Spruchamt und die Delegierten
für die
Bezirksrat ent¬
ent
kammer wurden in der Hauptsache diesem Bezirksrat
Heim und
Baurat
wurden:
zugewählt
und Ar¬
Ar
nommen. Neu
chitekt Schmid.
Der neu gewählte Vorsitzende, Regierungsbaumeister
Regierungsbaumeister
Stahl, dankte für seine Wahl und schloß
schloß die
die anregende
anregende
kräftigen
einem
mit
Versammlung
harmonische
und
einem kräftigen Appell
Appell
an die Mitarbeit.

Vereinsmitteilungen.
Vereinsmitteilungen.
Verein staatl. geprüft, bad. Werkmeister e.
e. V. Karls¬
Karls
ruhe, Geschäftsstelle Lachnerstr. 13.
13. Bei
Bei einer
einer staatlichen
staatlichen
Behörde in Karlsruhe sollen in nächster Zeit einige Stellen
Stellen
durch staatl. geprüfte badische Werkmeister besetzt
besetzt und
und

CVDCH-D4ß-MHBrö«B.
^»KAI'JSICHT •nrr-SCHNrrr•nrr-SCHNrrr-CVDCH-D4ß-MHBrö«B.

ren Organismus einfügen.

Nur was nützt, wird
wird dauernd
dauernd

lebensfähig sein!
lebensfähig
sein!
Der Vorsitzende des Einheitsverbandes, Professor
Professor
Elsässer, berichtet über die Gründung desselben
desselben in
in Hildes¬
Hildes
heim. Er entwickelte die Standesgeschichte
Standesgeschichte der
der letzten
letzten
Jahrzehnte, gedachte des
des Siedlungswesens,
Siedlungswesens, des
des Wieder¬
Wieder
aufbaues der zerstörten Gebiete und folgerte klar die
die Not¬
Not
Zusammenschlusses. Fol¬
wendigkeit des einheitlichen Zusammenschlusses.
Fol
gende Resolution wurde einstimmig angenommen:
angenommen:
und
„Die Bezirksversammlung XIV Württemberg
Württemberg und
Hohenzollern des Einheitsverbandes Deutscher Architekten
verlangt einstimmig, daß beim Wiederaufbau
Wiederaufbau der
der zerstör¬
zerstör
ten Gebiete der Einheitsverband zur Mitarbeit zugezogen
zugezogen
wird, und erwartet von dem kommenden Ministerium für
für
das Wiederaufbauwesen, daß es
es diese Forderung
Forderung auf
auf
seinen nationalökonomischen Wert hin prüft und
und ener¬
ener
gisch
gisch unterstützt.“
Bei der sich
sich anschließenden, lebhaften
lebhaften Aussprache
Aussprache
kam allseits die Meinung zum Ausdruck, daß die in zäher
zäher
Wirtschaftskör¬
Friedensarbeit sich herausentwickelnden Wirtschaftskör
per nicht zerrissen werden dürfen, sondern sich geschlos¬
geschlos
sen beteiligen müssen.

diesbezügliche Vorschläge von uns gemacht
gemacht werden. In
In
Betracht kommen Kollegen mittleren Alters. Die
Die Ar¬
Ar
beiten dauern voraussichtlich einige Jahre. Wir
Wir bitten
bitten
diejenigen Kollegen, die sich um diese Stellen
Stellen bewerben
bewerben
wollen, sich sofort bei uns zu melden. Nähere Mitteilung
Mitteilung
folgt dann. —
— Neu aufgenomraene Mitglieder:
Mitglieder: SchölErnst
und Ernst
linger, Stadtbaumeister in Ueberlingen a.
a. See,
See, und
Jogerst, Baumerkmeister in Lahr, Kaiserstraße
Kaiserstraße 70.
70.
Karlsruhe,
Werkmeister Karlsruhe,
Verein staatlich geprüfter bad. Werkmeister
Geschäftsstelle Lachnerstraße 13. Neueingetreten ist Kol¬
Kol
lege Theodor Farrenkopf, Ortsbaukontrolleur
Ortsbaukontrolleur in
in Heidel¬
Heidel
Hochbauwerkmeister in
berg, und Ludwig Lingg, Hochbauwerkmeister
in BadenBadenBaden. —
— Wir
Wir bitten um Angabe der Adressen folgender
folgender
Kollegen; Otto Dorbath, früher Freiburg i.i. B.,
B., LorettoLorettoGaggenau, Merkurstr.,
straße 10,
10, Julius Berger, früher
früher Gaggenau,
Merkurstr.,
Straßburg i.i. E.,
(soll gestorben sein?), Otto Hug, früher
früher Straßburg
E.,
Metzgerplatz
Metzgerplatz 16,
16, Christoph
Christoph Roth,
Roth, früher
früher Karlsruhe,
Karlsruhe, BauBauin
(soll jetzt in
meisterstr. 32, Matthias Schmitt, früher Trier, (soll
Laubenheim sein, ist aber auch unter dieser Adresse nicht
auffindbar. Welches Laubenheim ist
ist gemeint?), Emil Fuchs,
Fuchs,
— ln den Vorstandssitzungen
Vorstandssitzungen am 22.
früher Radolfzell. —
Generalund 26. September fanden Vorbesprechungen zur General-
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Versammlung statt. —
— Am 28. September hat in Offenburg
außerordentliche Hauptversammlung
eine
eine außerordentliche
Hauptversammlung stattgefunden
(ausführlicher
(ausführlicher Bericht
Bericht folgt), die
die trotz der Wichtigkeit der
der Tagesordnung nur einen mäßigen Besuch zu verzeich¬
verzeich
nen hatte. —
bitten unsere Mitglieder, die rückstän¬
— Wir
Wir bitten
rückstän
digen
digen Beiträge
Beiträge bis
bis längstens 10. November auf das Konto
Nr. 16
16 805
805 beim Postscheckamt Karlsruhe (Baden) für
Städtsiches Sparkassenamt,
Sparkassenamt, Giroabteilung
Städtsiches
Giroabteilung Karlsruhe (Bad.)
Nr.
Nr. 3414, einzubezahlen. —
— Kollegen,ydie stellenlos sind,
wollen dies
dies der Vereinsleitung mitteilen.

Verband
Technischer Vereine Württembergs, Stutt¬
Verband Technischer
Stutt
gart. Die vom Verband veranstalteten Redeübungen
Redeübungen
beginnen
beginnen am
am Freitag, den
den 31.
31. Oktober, abends 8 Uhr, im
Friedrichsbau (Gotisches
Friedrichsbau
(Gotisches Zimmer). Diejenigen
Diejenigen Herren,
die an den Hebungen teilnehmen wollen, werden darauf
aufmerksam gemacht, daß sie zum ersten Abend einen
Ausweis
Ausweis mitzubringen
mitzubringen haben,
haben, aus
aus dem
dem ersichtlich ist, daß
sie
sie Mitglied
Mitglied einer
einer der
der uns
uns angeschlossenen
angeschlossenen Organisationen
sind.

Nr. 40/41

im Verb, techn. Vereine. Technikerkammer. Eine Reihe von
Vorträgen
Vorträgen und Besichtigungen
Besichtigungen sind gesichert, darunter
über Wasserkunde, Geologie und Wünschelrute. Siede¬
Siede
lungswesen.
lungswesen. Kühlers
Kühlers Holzbauweise. Statik und Festig¬
Festig
keitslehre,
keitslehre, dem
dem Mangel
Mangel geeigneter
geeigneter Baustoffe
Baustoffe entsprechend.
entsprechend.
Baunormen. Gewinnung neuer Bau- und Brennstoffe
u.
u. a.
a. m. Zur
Zur Pflege der Geselligkeit ist für den 25. d. M.
ein
ein Herbstfamilienabend
Herbstfamilienabend vorgesehen. Auch der
Vereinssingchor hat
hat seine
Vereinssingchor
seine Uebungsstunden wieder aufge¬
aufge
nommen. Stimmbegabte Kollegen stets willkommen.
Der Meister: Lohr.

Bauwerkmeister-Verein
Bauwerkmeister-Verein Württembergs. Die Rede¬
Rede
übungen des
übungen
des Verbands Technischer Vereine beginnen am
Freitag, den
den 31.
31. Oktober, abends 8 Uhr, im Friedrichsbau
(Gotisches Zimmer). Wir bitten unsere Mitglieder, zum
ersten
ersten Abend
Abend ihre
ihre Mitgliedskarten
Mitgliedskarten mitzubringen.

Alt-Herren-Verband des Ges. Liederkranzes der Baugewerkschule Stuttgart. Am Samstag, den 25. Oktober
gewerkschule

;Krankenhausanlage
;Krankenhausanlage

für die Südsee.

Bauhütte E.
E. V. Stuttgart. Winterprogramm 1919
1919 20.
20.
Die üblichen Mittwoch-Erörterungsabende
finden, soweit dies
dies die Verhältnisse der Zeit gestatten,
wenigstens alle
alle 14
14 Tage
Tage im Vereinslokal statt. Wir
Wir
bitten dringend um regen Besuch. Gäste willkommen,
sowie reiche Belebung durch Anmeldung weiterer
Referate,
Referate, Berichte und Anregungen jeglicher Art. Er¬
Er
innere ferner an den Fragekasten, Stellenvermittlung usw.
Die Mittwoch-Abende bringen außerdem jeweils die neue¬
neue
sten
sten Mitteilungen über den allgemeinen Stand der Tech¬
Tech
nik, über die laufenden Baupolizei- und Baustoffragen, so¬
so
wie näheres
näheres über die Bewegungen und Verhandlungen

Mittwoch-Erörterungsabende

dieses Jahres, findet von abends 7 Uhr ab im Restaurant
Beck
Beck (kleines Nebenzimmer), Lindenstraße 35, unsere O e-

neralversammlung
neralversammlung

statt, wozu höflichst eingcladen wird. Vollzähliges
Vollzähliges und pünktliches Erscheinen
laden
der
der Mitglieder
Mitglieder ist
ist dringend
dringend notwendig. Der Vorstand.
Verein der
Verein
der Bauamtswerkmeister
Bauamtswerkmeister im Finanzdeparte¬
Finanzdeparte
ment. Auf unsere Eingabe vom 4. August, betreffend
monatliche Auszahlung der Diäten ist uns heute von der
Bau- und Bergdirektion der Bescheid zugekommen, daß
das Finanzministerium der Bitte entsprochen habe. Das
Nähere wird im nächsten Amtsblatt veröffentlicht werden.
Der Ausschuß.

1./16.
1./16. Okt. 1910.
1910.
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Gerichtssaal.

rd.
rd. Rücktritt
Rücktritt der Versicherungsgesellschaft vom Bau
Bau¬
haftpflichtvertrage
haftpflichtvertrage wegen Vorhandenseins von Fließsand
auf
auf dem
dem Baugrundstücke. Ein Grundeigentümer wollte
auf
auf seinem
seinem Gelände
Gelände einen größeren Neubau errichten und
schloß
mit
schloß mit der
der Beklagten
Beklagten einen
einen Versicherungsvertrag ab,
wonach
wonach jene gegen eine Prämie von 245 Mark die Ver¬
Ver
sicherung
sicherung gegen
gegen Schäden, die durch den Neubau herbei¬
herbei
geführt
geführt würden,
würden, übernahm.
übernahm. Als der Beklagten bekannt
wurde,
wurde, daß
daß der Boden des Baugrundstückes nur bis zu
zwei
zwei Meter
Meter Tiefe
Tiefe fest,
fest, darunter aber Fließsand in ganz
erheblicher
erheblicher Stärke
Stärke vorhanden war, erklärte sie ihren Rück¬
Rück
tritt
tritt vom
vom Vertrage. Es
Es kam zu einem langwierigen Pro
Pro¬
zesse
zesse zwischen
zwischen dem
dem Grundeigentümer und der Versicherungsgesgllschaft,
Zeugenaus¬
rungsgesgllschaft, in
in dessen
dessen Verlauf durch Zeugenaus
sagen
sagen festgestellt
festgestellt wurde, daß namhafte Baufirmen es
es von
vornherein
vornherein abgelehnt
abgelehnt hatten,
hatten, irgendwelche Haftung für

Türeinfassungen
Türeinfassungen

Schäden
Schäden an den Nachbargrundstücken zu übernehmen,
weil sie
weil
sie diese
diese für
für ganz unvermeidlich und auch für nicht
unbedeutend erachtet hatten. Auf Grund der Beweisauf¬
Beweisauf
nahme
nahme gelangte
gelangte das
das Oberlandesgericht Hamrn zu der
Ueberzeugung,
Ueberzeugung, daß
daß dem
dem Kläger beim Abschlüsse des Ver¬
Ver

sicherungsvertrages
sicherungsvertrages die
die Bodenbeschaffenheit
Bodenbeschaffenheit seines Grund¬
Grund
stückes
stückes bereits
bereits bekannt gewesen sei. Hieraus —
— so meinte
der
der Gerichtshof
Gerichtshof —
— ergab sich für den Kläger die Ver¬
Ver
pflichtung, beim
beim Abschlüsse
Abschlüsse des
pflichtung,
des Versicherungsvertrages
der
der Beklagten
Beklagten von dem Vorhandensein von Fließsand Mit¬
Mit
teilung
teilung zu
zu machen, denn das Vorhandensein von Fließ¬
Fließ
oder
oder Wellsand
Wellsand in so geringer Tiefe wie 2 m im Boden
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eines
Grundstückes, auf dem
eines Grundstückes,
dem ein großes Gebäude errichtet
wird,
wird, ist
ist zweifellos
zweifellos ein
ein Umstand, der die Gefahren für den
Neubau,
aus der
Neubau, sowie
sowie die
die aus
der Ausschachtung der Baugrube
erwachsenden
erwachsenden Gefahren
Gefahren für die Nachbargrundstücke in
solchem
Prä¬
solchem Maße erhöht, daß er für die Bemessung der Prä
mien
mien für
für die
die Haftpflicht
Haftpflicht gegen
gegen die durch den Neubau her¬
her
beigeführten
Schäden oder
beigeführten Schäden
oder gar auch für die Uebernahme
der
gegen Haftpflicht überhaupt von ent¬
der Versicherung
Versicherung gegen
ent
scheidendem
Um¬
scheidendem Gewichte ist. Die Verschweigung des Um
standes, daß in dem Baugrundstücke Wellsand unter 2 m
standes,
Tiefe
dar¬
Tiefe in erheblicher Stärke vorhanden ist, stellt sich dar
nach
nach als
als Arglist
Arglist beim
beim Abschlüsse
Abschlüsse des Versicherungsver¬
Versicherungsver
trages
trages dar,
dar, sodaß
sodaß auch
auch die
die Anfechtung
Anfechtung gemäß §§ 123
123 BGB.
gegeben sein
sein würde,
gegeben
würde, wonach
wonach bekanntlich
bekanntlich derjenige, der
zur
Täu¬
zur Abgabe
Abgabe einer
einer Willenserklärung durch arglistige Täu
schung
schung bestimmt
bestimmt worden ist, die
die Erklärung anfechten kann.
—
— Die
Die Beklagte ist nach alledem zum Rücktritt berechtigt.

Architekt
Architekt Finkbeiner,
Finkbeiner, Stuttgart

Fragekasten.
Fragekasten.
Anfrage.
Anfrage. Bin
Bin zurzeit
zurzeit mit dem Aufbau eines abge¬
abge
brannten Pferdestalles
brannten
Pferdestalles beschäftigt und möchte, da es
es an
Zement
Zement fehlt,
fehlt, den Fußboden über der Decke
Decke des
des Pferde¬
Pferde
stalles
stalles mit
mit einem
einem 22 cm starken Diara-Gipsstrich hersteilen.
Die
Die Deckenkonstruktion
Deckenkonstruktion ist folgende: Nutensteine zwi
zwi¬
schen
schen 1.
1. Balken
Balken gewölbt, die Anken und einige cm über
dem
dem Scheitel
Scheitel sind
sind mit Schlackenbeton (Romanzement)
aus
(Romanzement) aus¬
betoniert, und hierauf soll nun der Estrich kommen. Die
betoniert,
Unterschicht
Unterschicht der Stalldecke ist mit einem Schwarzkalk¬
Schwarzkalk
mörtelverputz
leicht überzogen, die Gewölbe mit ver¬
mörtelverputz leicht
ver

Nr. 40/41
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nun anzunehmen,
Ist nun
längertem Zementmörtel gemauert.
gemauert. Ist
anzunehmen,
bekanntlich zwar
zwar
daß die Dämpfe, die in Pferdeställen bekanntlich
nicht besonders stark sind, schließlich doch den
den Putz
Putz und
und
Gips-Estrich schäd¬
dem Gips-Estrich
schäd
das Gewölbe durchschlagen und dem
wird
lich werden könnten? Der Boden über dem Stall wird
besonders in
in Anspruch
Anspruch
als Futterboden benützt, also nicht besonders
genommen. Ich bemerke noch, daß der
der Stall
Stall bis
bis Stock¬
Stock
und Umfassungen
gebälk abbrannte, und weil Decke
Decke und
Umfassungen von
von
älterer Konstruktion, sind keine Ventilationskamine
Ventilationskamine und
und
Frischluftzuführungen vorhanden,
vorhanden, dagegen
dagegen genügend
genügend
stellt sich nun
nun der
der qm
qm von
von
große Stallfenster. Wie teuer stellt
cm stark,
stark, auf
auf fertiger
fertiger Unterlage,
Unterlage,
diesem Estrich-Boden, 2 cm
und wird der Gips ohne
ohne jede
jede Beimischung
Beimischung aufgetragen?
aufgetragen?
L. H.
an
Antwort. Der Diara-Estrichboden darf für den an¬
gefragten Zweck nicht unter 33 cm
cm stark
stark sein.
sein. Er
Er kann
kann
direkt auf den gereinigten Schlackenstein
Schlackenstein aufgetragen
aufgetragen wer¬
wer
auf den
den Beton
Beton eine
eine
den; es ist aber noch besser, wenn auf
wird, welche
welche als
als Iso¬
Iso
2 cm starke Sandschicht verbracht wird,
hierauf
erst hierauf
lierschichte dient und der Oipsestrichboden erst
in Korntal
Korntal ist
ist in
in
zu liegen kommt, ln einer Stallung in
ein Fruchtboden
Fruchtboden
dieser Ausführung vor etwa 10 Jahren ein
verlegt worden, welcher sich bis heute
heute tadellos
tadellos bewährt.
bewährt.
kann nicht
nicht so
so
Wie hoch sich der qm Estrichboden stellt, kann
dies hängt
ohne weiteres angegeben werden, dies
hängt von
von der
der
G. S.
Größe und den örtlichen Umständen ab.
S.
Erfahrungen
mehrjährigen Erfahrungen
Weitere Antwort. Nach mehrjährigen
Stalldecke zunächst
zunächst
ist es immer zweckmäßig, über einer Stalldecke
die
daß
aufzukleben,
eine Dachpappe so
daß die gesandelte
gesandelte Seite
Seite
nach oben kommt, worauf erst der Estrich
Estrich bezw.
bezw. Diara
Diara
—3 cm zu legen ist. Man
auf
kann auf
Man kann
in der Stärke von 2/2—3
2
die Dachpappe noch eine dünne Sandschichte
Sandschichte aufstreuen.
aufstreuen.
Für jeden Stallraum halte ich
ich aber
aber die
die Einrichtung
Einrichtung einer
einer
Gesundheit
Interesse der
der Gesundheit
geordneten Lüftung schon im Interesse
der Tiere nötig, wobei dann auch
auch das
das Bauwesen
Bauwesen gesund
gesund
F.
erhalten bleibt.

2/

Anfrage: Wenn in einem neuen
neuen (8 Jahre
Jahre alten) Haus
Haus
mit
Abzug
bei
Wohnung
ein Mieter die
mit Wanzen
Wanzen verläßt,
verläßt,
vollends auszurotten,
ist derselbe verpflichtet, die Wanzen
Wanzen vollends
auszurotten,
bezw. wer
wer trägt
trägt
oder ist dies Sache des Hausbesitzers, bezw.
L. N.
die entstehenden Kosten?
Antwort: Nachdem wohl kein Zweifel bestehen
bestehen kann,
kann,
daß die Wanzen nur durch das Verschulden des Mieters
aufkommen konnten, so hat derselbe die
die nötigen
nötigen Maß¬
Maß
Wanzen
der
Vertreibung
regeln zur völligen
Wanzen zu
zu veran¬
veran
lassen, oder die Kosten dafür zu tragen.
tragen.

Briefkasten.
B. B. Einsendungen ohne Namensangabe
Namensangabe müssen
müssen un¬
un
beachtet bleiben.

Bücher.
beiden
die beiden
Die Werkbund-Mitteilungen, von denen
denen die
ersten Nummern des zweiten
zweiten Jahrganges
Jahrganges vorliegen,
vorliegen, stehen
stehen
ganz im Zeichen der neuen Entwicklung und
und beschäftigen
beschäftigen
Nachwuchs, für
sich in erster Linie mit dem künstlerischen Nachwuchs,
für
ein Programm
dessen Erziehung Otto Bartning
Bartning (Berlin) ein
Programm
aufstellt, das auch für Kunsthandwerker
Kunsthandwerker und
und spätere
spätere
vom
Lehrling
Aufstieg
stufenweisen
einen
Künstler,
vom Lehrling zum
zum
Handwerks-, Bau- und Kunstgesellen und zum Hand¬
Hand
vorsieht. Hugo
werks-, Bau- und Kunstmeister vorsieht.
Hugo Hillig
Hillig
Wirtschaftslehre
an
an den
den Kunst¬
Kunst
(Hamburg) fordert eine
gewerbeschulen. Alle
Alle jungen
jungen Künstler,
Künstler, auch
auch die
die Jünger
Jünger
der „hohen“ Kunst, drängen freiwillig
freiwillig zum Handwerk
Handwerk zu¬
zu
Ge
rück und wollen sich eine bescheidene handwerkliche Ge¬
sinnung zur Pflicht machen;
machen; das
das ist
ist das
das Ergebnis
Ergebnis einer
einer
zahlreichen
eingehenden Untersuchung der
der zahlreichen Künstler-Re¬
Künstler-Re
Die Be¬
volutionsprogramme, die Fritz Hellwag
Hellwag vorlegt.
vorlegt. Die
Be
rufswahl und Berufsberatung behandelt
behandelt Hugo
Hugo Eberhardt
Eberhardt
(Offenbach). Von den
den praktischen
praktischen Werkbund-Arbeiten,
Werkbund-Arbeiten,
(Offenbach).
seien
wird,
berichtet
über die
seien hervorgehoben:
hervorgehoben: Ausstellung
Ausstellung

und Veröffentlichung über
über einfachen
einfachen Hausrat,
Hausrat, Filmpro¬
Filmpro
paganda, Versuche mit Wilhelm Ostwalds
Ostwalds Farbatlas
Farbatlas usw.
usw.
Bruno Rauecker (München) untersucht
untersucht den
den Zusammen¬
Zusammen
hang zwischen Qualitätsarbeit
Qualitätsarbeit und
und Sozialpolitik
Sozialpolitik und
und schält
schält
Verhältnissen den
den
so aus den veränderten innerpolitischen Verhältnissen
hoffnungsvollen Kern. Die künstlerische
künstlerische Ausstattung
Ausstattung der
der
Hefte wurde von Prof. F. H. Ehmke in München bzw. von
besorgt.
Leipzig besorgt.
Prof. Walter Tiemann in Leipzig
prak¬
Wesen und Wirken der Wünschelrute. Eine
Eine prak
1920.
EduardAigner.
med.
tische Anleitung von Dr.
EduardAigner. 1920.
und 44 Lage¬
Kl. Oktav. 67 Seiten mit 16
16 Abbildungen und
Lage
plänen. Geheftet 2.75 Mk. —
— Unter
Unter diesem Titel
Titel behan¬
behan
delt der Münchener Arzt das
das Wünschelrutenproblem.
Wünschelrutenproblem. Die
Die
Schrift soll eine praktische Anleitung
Anleitung sein,
sein, die
die Schritt
Schritt für
für
Schritt den Neuling zum Gebrauch der Wünschelrute
Wünschelrute aus¬
aus
bilden und ihn vor Enttäuschungen und
und Mißdeutungen
Mißdeutungen
ebenso
fast
aber
möchte
Man
soll.
bewahren
ebenso gut
gut die
die
Der
bezeichnen. Der
Schrift als eine ärztliche Kundgebung bezeichnen.
Verfasser geht von seinen Erfahrungen als
als Nervenarzt
Nervenarzt aus,
aus,
autosuggestiven
und
behandelt die suggestiven
autosuggestiven Täuschun¬
Täuschun
gen, von denen menschliche Sinneswahrnehmungen
Sinneswahrnehmungen be¬
be
Wünschel¬
also auch
gleitet werden, Täuschungen, die
die also
auch den
den Wünschel
physiologische
rutenerscheinungen, in denen
denen Aigner
Aigner enie
enie physiologische
sieht,
Organismus
Reaktion des menschlichen
menschlichen Organismus sieht, anhaften
anhaften
inter
müssen. Seite für Seite baut sich das Wesen der inter¬
essanten Naturerscheinung auf —
— die Rutenarten,
Rutenarten, die
die Vor¬
Vor
gänge beim Rutenausschlag,
Rutenausschlag, die
die Deutung
Deutung und
und Verwertung
Verwertung
Energiscn
der Reaktionen, die Störungen und Irrtümer.
Irrtümer. Energiscn
gegen das
und zielbewußt geht Dr. Aigner gegen
das Blendwerk
Blendwerk
okkultistischer Spielereien vor. Die
Die Pendelversuche,
Pendelversuche, die
die
Experiment im Laboratorium und zahlreiche
zahlreiche Abhandlun¬
Abhandlun
gen hierüber verurteilt er mit einer für den Laien vielleicht
vielleicht
zu weit gehenden Schärfe. Aber Gründlichkeit
Gründlichkeit und
und
sprechen
praktische Erfahrung
und jahrelange
Sicherheit
Sicherheit und
jahrelange praktische
Erfahrung sprechen
aus der Abhandlung, die vielleicht mehr als manches
manches an¬
an
dere Werk geeignet ist, endlich in der Streitfrage
Streitfrage über
über die
die
Wünschelrute die
die Entscheidung
Entscheidung durchzukämpfen.
durchzukämpfen.

Württemberglscher Ingenieurverein. Nach
Nach Be¬
Be
Vereinsdirektors
beiwohnenden
Sitzung
der
grüßung des
beiwohnenden Vereinsdirektors
Professor Mat schoß-Berlin durch den Vorsitzenden
sprach am Donnerstag, den
den 9.
9. ds.
ds. Mts.
Mts. Herr
Herr Dipl.-Ing.
Dipl.-Ing.

Kuli über das Periodensystem der chemischen
chemischen Elemente.
Elemente.

Nach einer kurzen Darstellung der Vorgeschichte
Vorgeschichte und
und
des heutigen Standes der Forschung zeigte
zeigte er,
er, wie
wie durch
durch
Einbeziehung der Wasserstoffverbindungen
Wasserstoffverbindungen der
der Elemente
Elemente
—
Elemente“
„gewordene
als
— die erbeinahe
Elemente“ ausspricht
ausspricht —
—
in das Periodensystem gewisse
gewisse Unregelmäßigkeiten,
Unregelmäßigkeiten, die
die
hervortraten,
störend hervortraten,
in der bisherigen Darstellungsform störend
sich beseitigen lassen. Er führte weiter aus,
aus, daß
daß die
die
Erscheinungen
„Alle
bisherigen
heutige Schulansicht:
Schulansicht: „Alle bisherigen Erscheinungen seien
seien
und zurückzuführen
im Grunde kinetische Erscheinungen, und
auf Vibrationen einheitlicher, kleinster Partikelchen, welche
sich im Sinne der Gesetze unserer Mechanik vollziehen“,
An
nicht aufrecht zu erhalten sei, daß man nur mit einer An¬
schauung vorwärts komme, im
im Sinne deren Licht, Wärme,
Elektrizität, Magnetismus usw. als
als völlig distinkte Aether
Aether
Diese
angesehen
werden.
fluäda
Diese Aether
Aether seien
seien die
die eigent¬
eigent
zeigte
lichen Ur- Aufbaustoffe der Materie. Der Redner zeigte
weiter eine Zusammenordnung dieser Aether: Wärme.
Licht, Elektrizität. Magnetismus usw., welche der Ord¬
Ord
nung der einzelnen Perioden des bekannten Perioden¬
Perioden
dar, daß
systems völlig gleichartig ist, und er tut dar,
daß diese
Zusammenordnung der
der Uraufbauelemente
neugefundene Zusammenordnung
neugefundene
Uraufbauelemente
des Stoffes „als Vorbild“ der
der Perioden-Ordnung
Perioden-Ordnung der
der
sei, als
chemischen Grundstoffe anzusehen sei,
als eigentlicher
Periodengesetzmäßigkeit, die
die bis heule
Wesensgrund der Periodengesetzmäßigkeit,
so
Red
so rätselhaft erschien. Der Vorsitzende sprach dem Red¬
sinnvollen
Darlegungen
ner für seine ausführlichen und
und sinnvollen Darlegungen
den herzlichen Dank des Vereins aus.
Verantwortlich: Karl Schüler,
Schüler, Stuttgart.
Stuttgart.
Drnek: Srmetae
Srmetae Stfirnar in Waiblingen.

STUTTGART
STUTTGART

Süd- und mitteld

DflU
Heue
Heue

folge
folge der
der Bauzeitung
Bauzeitung für
für Württemberg, Baden, fassen,
ClsaB-Gofhringen.
ClsaB-Gofhringen.
Gegründet
Gegründet als
als Württembergische
Württembergische Bauzcitung
Bauzcitung im lahre 1904.

Inhalt:
Inhalt: Volksschulgebäude
Volksschulgebäude für
für Sinsheim
Sinsheim (Baden). —
— Für Mängel in der Bauausführung
haftet nicht
haftet
nicht der
der Unternehmer,
Unternehmer, sondern der leitende Architekt. — Reichstarif
Reichstarif im
im
Isoliergewerbe. —
Wettbewerbe. —
Isoliergewerbe.
— Wettbewerbe.
— Rundschau. —
— Vereinsmitteilungen.
— Bücher.
Vereinsmitteilungen. —
Bücher.
Alle
Alle Rechte Vorbehalten

Volksschulgebäude
Volksschulgebäude für Sinsheim
Sinsheim (Baden).
(Baden).
Das
Das in
in Nummer 1/2 vom 18. Januar 1919 in dieser
Zeitschrift
Zeitschrift veröffentlichte
veröffentlichte Projekt
Projekt für Kleinwohnungen in
Sinsheim
Sinsheim (Baden) ist
ist für die
die Ausführung reif. Von Reich,
Staat
Staat und Gemeinde wurde bereits eine namhafte Summe
als
als Baukostenzuschuß
Baukostenzuschuß bewilligt, ln Angriff genommen
sind
sind 12
12 Einfamilienwohnungen
Einfamilienwohnungen auf dem an der Werder¬
Werder

straße
straße liegenden
liegenden Baugelände.
Baugelände.
Im
Im Anschluß
Anschluß an
an die Siedelung ist eine von der Stadt
Sinsheim
Sinsheim geplante
geplante neue
neue Volksschule mit Turnhalle und
Dienerhaus
Dienerhaus in
in den
den Bebauungsplan
Bebauungsplan (siehe Abbildung) ein¬
ein
gefügt. Der
Gesamteindruck dürfte dadurch wesentlich
gefügt.
Der Gesamteindruck
erhöht werden.
Die Schule kommt auf den höchsten Punkt des Gelän¬
Gelän
des
zu stehen
stehen und
und beherrscht somit die ganze Anlage.
des zu
Das
Schulhaus enthält
enthält 10
Handarbeits¬
Das Schulhaus
10 Klassenzimmern, Handarbeits
raum,
Lehrerzim¬
raum, Zeichensaal,
Zeichensaal, außerdem
außerdem Oberlehrer- und Lehrerzim
mer,
mer, sowie ein Lehrmittelraum.
Im
Kellergeschoß liegt
Im Kellergeschoß
liegt infolge
infolge des
des nach Westen stark
abfallenden Geländes zu ebener Erde ein Volksbad mit
fünf
fünf BadeBade- und
und zehn
zehn Brausezellen. Entsprechend ange¬
ange
ordnet
eine Kochschule
Kochschule (Kochküche und Zubehör
Zubehör¬
ordnet ist
ist eine
Mädchen Sinsheims und Umge¬
räume) für
für erwachsene
erwachsene Mädchen
Umge
Beide
bung.
bung. Beide Einrichtungen
Einrichtungen sind von der übrigen Schule
unabhängig
und durch
durch besondere
besondere Eingänge zugänglich.
unabhängig und
Die
ist mit
eingerich¬
Die Turnhalle
Turnhalle ist
mit Bühne und Garderobe eingerich
tet,
tet, um
um in
in Ermangelung
Ermangelung eines
eines größeren Saals auch für
Festlichkeiten und
und sonstige Veranstaltungen benutzt wer¬
Festlichkeiten
wer
den
können. Symetrisch zur Turnhalle liegt das Die¬
den zu
zu können.
Die
nerhaus.
nerhaus. Das
Das gegen
gegen Westen
Westen abfallende Gelände bedingt
eine
eine terrassenförmige
terrassenförmige Aufteilung
Aufteilung des
des Schulhofs;
Schulhofs; Turnplatz
und
und Schulgarten
Schulgarten liegen daher erhöht.

Das
Das Hauptgebäude
Hauptgebäude beherrscht
beherrscht als Straßenabschluß
den
von
den von der
der Waibstadter
Waibstadter Straße zuführenden Weg. Die
äußere
äußere Gestaltung
Gestaltung ist
ist der
der Zeit entsprechend unter Ver
Ver¬
meidung
meidung von allem Aufwand in den einfachsten Formen
gehalten.
gehalten. Als
Als Baumaterial
Baumaterial kommen
kommen die in der Umgebung
vorhandenen
vorhandenen Baustoffe,
Baustoffe, Bruchsteine
Bruchsteine unter sparsamster Ver
Ver¬

wendung
wendung von
von Hausteinen in Frage.
Rieh.
Fischer, Regierungsbaumeister.
Rieh. Fischer,

Für
Für Mängel
Mängel in
in der
der Bauausführung
Bauausführung

haftet
haftet nicht
nicht der Unternehmer,
sondern der leitende Architekt.
Entscheidung
Entscheidung des
des Reichsgerichts vom 17.
17. Oktober 1919.
1919.
Leipzig,
Leipzig, 17.
17. Oktober
Oktober 1919.
1919. (Nachdr. verb.)
Im Jahre
verb.)
1907
1907 hatte
hatte Frau
Frau Lh.
Lh. in Friedenau ein Haus bauen lassen,
wobei
wobei die
die gesamten
gesamten Zimmer- und Maurerarbeiten von
dem
dem Unternehmer
Unternehmer B. für den Preis von 83 000 Mark aus
aus¬
geführt
geführt wurden.
wurden. Bald
Bald nach
nach der Fertigstellung zeigten
sich
sich im
im ganzen
ganzen Hause
Hause Risse,
Risse, so daß umfangreiche Repara¬
Repara
turen
in Höhe
turen in
Höhe von
von 17
17 900 Mark nötig waren. Dazu kam
eine
eine Mietsausfall
Mietsausfall von 6000 Mark, so daß Frau Th.
Th. im
ganzen
ganzen einen
einen Schaden von 23 000 Mark erlitt. Sie
Sie machte
machte
hiefür
hiefür den
den Unternehmer
Unternehmer B. verantwortlich, da ihrer An¬
An
sicht
sicht nach
nach die
die Risse
Risse auf
auf dessen
dessen Verschulden beruhten, und
erhob
erhob Klage
Klage auf
auf Schadenersatz
Schadenersatz gegen ihn. B. verteidigte
sich
sich damit,
damit, daß die Risse auf Fehler in der statischen
statischen
Berechnung
Berechnung zurückzuführen
zurückzuführen seien; dies wäre aber Sache
Sache
des
des bauleitenden
bauleitenden Architekten
Architekten C. gewesen. Im übrigen
habe
habe Klägerin
Klägerin in
in der
der Schlußrechnung auf jeden Ersatz¬
Ersatz
anspruch
gegen
anspruch gegen ihn
ihn verzichtet. Das Landgericht
Landgericht
Berlin
Berlin nahm an, daß die Risse nur zu einem Viertel
Viertel
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durch Fehler des Beklagten verursacht seien,
seien, und
und gab
gab der
der
Klage in Höhe von 1600 Mark statt. Ein
Ein Verzicht
Verzicht der
der
Klägerin auf Ersatzansprüche wurde
wurde nicht
nicht anerkannt.
anerkannt. Zu
Zu
drei Vierteln wurde die Klage abgewiesen,
abgewiesen, da,
da, insoweit
insoweit
die
und un¬
un
die Schäden auf fehlerhafter Fundamentierung und
beruhten, wofür
gleicher Belastung des Daches
Daches beruhten,
wofür nicht
nicht B.,
B.,
Kam
sondern der Architekt C. verantwortlich sei. Das Kam¬
mergericht
mergericht wies die Klage in
in vollem
vollem Umfang
Umfang ab
ab und
und
die
für die
Voraussetzung für
gab dafür folgende Gründe:
Gründe: Voraussetzung
Klage ist, daß Klägerin beweist, daß
daß die Risse
Risse durch
durch Feh¬
Feh
sind.
entstanden sind.
ler in den Maurerarbeiten des Beklagten entstanden
als
Gegenteil ist
ist als
Dieser Nachweis ist nicht erbracht; im Gegenteil
gut waren.
waren.
erwiesen anzusehen, daß die Maurerarbeiten gut
lehmigen,
Die Ursache der Schäden ist in den bei dem lehmigen,
nachgiebigen Erdboden zu wenig tief
tief geführten
geführten Funda¬
Funda
der Dachlast
Dachlast
menten und in der ungleichen Verteilung der
B. hätte
hätte die
die
zu suchen. Nun macht die Klägerin geltend, B.
genügten,
Fundamente, wenn sie den Anforderungen nicht
nicht genügten,
die Klägerin,
Klägerin,
selber tiefer bauen sollen. Dabei übersieht die
Architekten C.
C. lag,
lag,
daß die Bauleitung in den Händen des Architekten
Anordnungen
dessen
sich
Unternehmer
Anordnungen zu
zu
und daß B. als
fügen hatte. Er hätte auch gar nicht die
die nötige
nötige Sachkennt¬
Sachkennt
an den
den
nis besessen, um eine eigenmächtige Aenderung an
vorzunehmen.
Fundamenten
sich die
wandte sich
Gegen die Abweisung der Klage
Klage wandte
die Klä¬
Klä
gerin mit der Revision ans Reichsgericht,
Reichsgericht, welches
welches
die angefochtene
jedoch die
angefochtene Entscheidung
Entscheidung bestätigte.
bestätigte.

Reichstarif im
im Isoliergewerbe.
Isoliergewerbe.
Am 8. Oktober dieses Jahres hat das Reichsarbeistministerium einen Schiedsspruch
Schiedsspruch gefällt,
gefällt, der
der die
die langwierigen
langwierigen
Bemühungen, nämlich die
die sehr
sehr verschiedenartig
verschiedenartig gelagerten
gelagerten
Lohn- und Arbeitsbedingungen im deutschen
deutschen Isolierge¬
Isolierge
werbe auf eine einheitliche Basis zu stellen, nunmehr zum
Abschluß gebracht hat. Die Parteien waren bereits im
Verhandlungswege übereingekommen,
übereingekommen, den
den Isolierlohn
Isolierlohn in
in
ein bestimmtes Verhältnis zum ortsüblichen Maurerlohn
zu bringen. Das Reichsarbeitsministerium hat endgültig
entschieden, daß von jetzt an
an der Lohn im Isoliergewerbe
Isoliergewerbe
folgendermaßen zu bemessen ist; für Isolierer Maurer¬
Maurer
lohn plus 10 Pfg., für Helfer Maurerlohn minus 10
10 Pfg.,
sind, Maurerlohn.
Maurerlohn.
für Helfer, die gelernte Bauhandwerker sind,
Außerdem wird ein Fernzulage, sowie für Spezialarbeiten
Spezialarbeiten
hinaus
Sonderzuschläge festgelegt, die
die wesentlich über das
das hinaus
gehen, was bisher bezahlt wurde. Bei der herrschenden
herrschenden
Kohlennot kommt dem Isoliergewerbe eine
eine erhöhte
erhöhte volks¬
volks
hoffentlich
zu,
die
wirtschaftliche Bedeutung
Bedeutung zu, die hoffentlich dyrch
dyrch den
den
zur Tat
Tat werden kann.
Reichstarifvertrag nun auch zur

Wettbewerbe.
Freiherrn
Stuttgart. Ergebnis des
des Wettbewerbs
Wettbewerbs des
des Freiherrn
und
Fritz von Gemmingen-Hornberg, die
die Aufteilung
Aufteilung und
Ueberbauung seiner Grundstücke betreffend. Es
Es waren
waren
22 Entwürfe eingelaufen. Das Preisgericht, bestehend
bestehend aus
aus
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16/31. Okt. 1919.
1919.

den Herren; Prof. Paul Bonatz, Architekt Albert Eitel,

Wilh,
Freiherr Fritz von Gemmingen-Hornberg, Architekt Wilh,
Kuli, Gemeinderat Polizeidirektor Dr. Ludwig, Stadtbau¬
Stadtbau
rat A. Muesmann, sämtlich in Stuttgart, und Oeheimrat
Professor Dr. Friedrich von Thiersch, München, tagte am
am
17. und 18. Oktober und erkannte zu: einen 1. Preis von
3500 Mark dem Entwurf „Freie Wohnseiten“ von Adolf
Adolf
Abel und K. Böhringer, Architekten, Stuttgart, ein
ein 2.
2. Preis
Preis
von 2500 Mark dem Entwurf „Generalidee“ von Professor
M. Elsaesser, Architekt B, D. A„ Stuttgart, und
und einen
einen
H.“ des
2. Preis von 2500 Mark dem Entwurf „F. F. G. H.“
Architekten Schneck, Obergeometer Schmelz
Schmelz und Archi¬
Archi
tekt Keuerleber in Stuttgart. Angekauft wurden zum Preis
Preis
von je 1000 Mark die Entwürfe: „Schöne Aussicht“
Aussicht“ von
von
G. Schaupp,
Schaupp, Bauwerkmeister,
Bauwerkmeister, Stuttgart,
Stuttgart, „Ungezwungen
„Ungezwungen
—
Stuttgart,
— sachlich“ von Ludwig Bührer, Architekt, Stuttgart,
„Der Haken“ von Gerhard Planck,
Planck, Architekt,
Architekt, Stuttgart,
Stuttgart,
„Halt den Rand“ von Reg.-Baumeister Jost und Dipl.-Ing.
Docker, Stuttgart, „Geländestufen“ von Friedrich Endreß
Endreß
und Hermann Moser, Architekten, Gablenberg-UntertürkGablenberg-Untertürkheim, „Nur Ruhe“ von Klaus Hoffmann und Dipl.-Ing.
Walther Kruspe, Architekten, Stuttgart. Das
Das weitere
weitere siehe
siehe
die Bekanntmachung im Inseratenteil.

Rundschau.
Versorgung des württ. Handwerks mit Nutzholz. Der
Abgeordnete Henne
Henne hat gemeinsam
gemeinsam mit dem
dem Abgeord¬
Abgeord
neten Schüler
Schüler die folgenden Anträge eingebracht:
eingebracht:
1. Der Landtag wolle beschließen,
beschließen, die
die Staatsregierung
Staatsregierung
zu ersuchen, den Bedarf des Handwerks an Nutzholz
Nutzholz
frühzeitig feststellen zu lassen.
2. Dem Handwerk das erforderliche Holz aus den
Staatswaldungen zu einem zu vereinbarenden, angemessenert Preise aus den Winterholzschlägen im nächsten Jahre
abzugeben.
abzugeben.

Vereinsmitteilungen.
Vereinsmitteilungen.

Württembergischer
Württembergischer Ingenieurverein. Am
Am Mittwoch,
Mittwoch,
den 15.
15. dieses
dieses Monats, sprach Herr Ingenieur SchlomannSchlomannMünchen über: Die Bezwingung der Brennstoffnot eine
eine
Aufgabe der Technik. Er ging zunächst auf die llrsachen
llrsachen

der Brennstoffnot ein. Von solchen erwähnte er die'Ver¬
die'Ver
minderung der Bergbaugebiete, die Verkürzung der Ar¬
Ar
beitszeit und die Verkürzung der infolgedessen für die
Kohlenförderung verfügbaren Zeit. Namentlich der letz¬
letz
tere Umstand erfordert zu seiner Behebung durch das
Niederbringen neuer Schächte viel Zeit und ungeheure
Mittel. Vermehrung der
der Belegschaft
Belegschaft würde nicht genügen.
Auch sie ist natürlich erforderlich und macht die Erstel¬
Erstel
lung von Wohnungen nötig, was ebenfalls Zeit und Geld
kostet, so daß insgesamt mit einem Milliardenaufwand ge¬
ge
rechnet werden muß. Er wandte sich sodann den Ersatz¬
Ersatz
brennstoffen zu und betonte, daß diese bei richtiger Ver¬
Ver
wendung und namentlich Aufbereitung nicht mehr als
minderwertig bezeichnet werden dürften. Es sei als wich¬
wich
tige Aufgabe und zunächst aussichtsreicher Weg zu be¬
be
zeichnen, die Förderung von Braunkohle und Torf zu stei¬
stei
gern. Der Ausbau der Wasserkräfte, so erstrebenswert
er sei, könne den Ausfall der Kohlen bestenfalls bis zu
6
6 Prozent decken (man vergleiche diese Zahl mit den
sonst in der Oeffentlichkeit durch den Hinweis auf den
Ausbau der Wasserkräfte erweckten übertriebenen Hoff¬
Hoff
vorbild
nungen!). Auf diesem Wege sei z. B. Dänemark vorbild¬
lich vorgegangen. Es sei heute, dank dem Ausbau seiner
Torfmoore, von der Kohlenzufuhr fast unabhängig. Eine
ähnliche Abhilfe sei auch bei uns in den torfreichen Ge¬
Ge
genden möglich. Sie
Sie werde wenigstens die äußerste Not
abwenden,
abwenden, wenn auch
auch Kohlenknappheit noch sehr lange
—
— er erwähnte als Schätzung einzelner Kreise 10 bis 15
Jahre —
Jahre
— herrschen werde. , Hierauf wandte er sich der
Besprechung
Besprechung der in
in Bayern getroffenen Organisation zu.
In Verbindung mit dem Ministerium und einer Reichsstelle
ist ein Brennstoffamt geschaffen worden, das sich auf die
bestehenden Verbände und Einrichtungen, insbesondere
auf
auf den
den Bayerischen
Bayerischen Dampfkesselüberwachungsverein,
Dampfkesselüberwachungsverein,
stützt. Dieser Verein mit seinen langjährigen Erfahrungen
auf dem
dem Gebiete der Heizungsfragen und seiner eingehen¬
eingehen
den Kenntnis der Industrie wird dem neuen Brennstoffamt
wichtige Dienste leisten. Den Beschluß des Vortrages
bildete die Vorführung von Lichtbildern, die den Abbau
der Moore und die dazu dienenden Einrichtungen, sowie
die verschiedenen Aufbereitungsverfahren erkennen ließen.
,
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Dazu führte der Redner noch aus, daß Torfwirtschaft im
großen
großen erfolgen
erfolgen müsse,
müsse, damit die
die Entwässerung durch
großzügige
großzügige Kanalisierungsarbeiten vorbereitet werde. Der
Vorsitzende dankte dem Vortragenden für seine mit leb¬
leb
haftem
haftem Beifall
Beifall aufgenommenen
aufgenommenen Darlegungen. In der Er¬
Er
örterung
örterung machte
machte Herr Dr.-Ing. Herberg den beachtens¬
beachtens
werten Vorschlag,
Vorschlag, eine Ersparnis an Kohlen auch durch
werten
Verminderung
Erzeugnisse herbeizuführen,
Verminderung überflüssiger
überflüssiger Erzeugnisse
von denen er auch die Flut von Flugblättern und Druck¬
Druck
schriften anführte, die heute doch niemand mehr alle lesen
könne.
könne. Schließlich
Schließlich wurde die Frage angeschnitten, was
bei
bei uns in
in Württemberg
Württemberg seitens der Regierung zur Herbei¬
Herbei
führung
einer geordneten
geordneten Brennstoffwirtschaft
führung einer
Brennstoffwirtschaft geschehen
sei,
nachdem auch wir einen Dampfkesselrevisionsverein
sei, nachdem
besitzen,
besitzen, der
der auf dem bezeichneten Gebiet über große Er¬
Er
fahrungen verfügt. Aus der Versammlung konnte eine
Auskunft darüber nicht erteilt werden.
Verein der Bauamtswerkmeister und Bauwerkmeister
im Finanzdepartement. Am 27. Oktober fand in der
im
Stuttgarter
Bierhalle in Stuttgart eine
Stuttgarter Bierhalle
eine Ausschußsitzung
statt,
statt, zu welcher mit Rücksicht auf die Bedeutung der
Tagesordnung
Tagesordnung Einladung
Einladung an
an sämtliche in Stuttgart und
nächster Umgebung wohnenden Kollegen ergangen war.
Der
Der Besuch war
war ein sehr guter. Als erster Punkt der
Tagesordnung
Kol¬
Tagesordnung wurde der Anschluß der unständigen Kol
legen an
an den Bauamtswerkmeister-Verein behandelt und
allseitig
begrüßt, daß diese
voll¬
allseitig begrüßt,
diese Vereinigung nunmehr voll
zogen
zogen ist.
ist. Der Verein führt künftig die am Kopf stehende
Bezeichnung.
Bezeichnung. Als
Als Vertreter
Vertreter der
der unständigen Kollegen
wurde
wurde Bauwerkmeister Neumeister, Ludwigsburg, in den
Ausschuß
Ausschuß gewählt. Die unständigen Kollegen sollen sich
von
von jetzt ab
ab mit allen ihren Anregungen und Wünschen
an
an den
den Gesamtausschuß
Gesamtausschuß des Vereins wenden. Bezüglich
Diätenfragen wurde bekanntgegeben, daß der Staats¬
der Diätenfragen
der
Staats
beamtenverband
beamtenverband Ende Oktober an die Staatsregierung
eine
eine eingehend
eingehend begründete
begründete Eingabe
Eingabe um Neuregelung der
Diäten und Reisekosten
Reisekosten gerichtet hat, der hoffentlich statt¬
Diäten
statt
gegeben
gegeben wird. Allseitig betont wurde, daß durch die
Bildung
Bildung von
von Sondergruppen
Sondergruppen einer Zersplitterung des Ver¬
Ver
eins nur
eins
nur Vorschub
Vorschub geleistet wird, und allgemein erklärt,
daß
daß der Verein seiner Mitgliederzahl nach doch zu klein
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ist,
ist, um neben dem Ausschuß noch fünf weitere Gruppen
mit allen Einzelheiten zu ertragen. Der Ausschuß sollte
das
das allgemeine
allgemeine Vertrauen in seine
seine Tätigkeit in Anspruch
nehmen
nehmen dürfen. Wenn es
es sich als richtig herausstellt, daß
die
die Kollegen bei der Eisenbahn höhere Bauzulagen be¬
be
ziehen
ziehen als die anderer
anderer Ministerien, soll eine
eine diesbezüglichegemeinsame
gemeinsame Eingabe
Eingabe gemacht
gemacht werden.
werden. Der
Der Vorschlag
einer Gruppe, den zu den Mitgliederversammlungen er¬
er
scheinenden
scheinenden Mitgliedern die Fahrt zu ersetzen, wurde mit
Rücksicht auf die beschränkten Vereinsmittel als zu weit
weit¬
gehend
gehend einstimmig abgelehnt. Die von einzelnen Kolle¬
Kolle
gen
gen weiter geäußerten Wünsche werden im Lauf der näch¬
näch
sten
sten Zeit in mündlichem Benehmen mit den maßgebenden
Behörden behandelt werden. Außerdem steht zu hoffen,
Beamten
daß auch unser Verein im neu zu bildenden Beamten¬
beirat vertreten sein wird, worüber wir
wir seinerzeit wieder

berichten werden.

Bücher.
Kunstwart. Erstes Oktoberheft 1919. Der neue Jahr¬
Jahr
gang des
des Kunstwarts beginnt mit einem besonders inhalts¬
inhalts
reichen Heft, aus dem wir
wir die wenigen, aber treffenden
Worte von Avenarius wiedergeben möchten:
Die schwarzgelbe Schuld. Eines voran: Lassen wir
uns nicht
nicht vom Selbstbeschuldigungswahn in die Stim¬
Stim
mung hineinreden: hätte man in Wien und Berlin damals
anders gehandelt, so wäre der Weltkrieg bestimmt ver¬
ver
mieden worden. Der englische Wille gegen den deut¬
deut
schen
schen Konkurrenten, der französische Wunsch nach Re¬
Re
vanche,
vanche, die
die Unzuverlässigkeit
Unzuverlässigkeit Italiens,
Italiens, die uns
uns umgehen¬
umgehen
den
den Reisen
Reisen Eduards VIL, die russisch-französischen Ver¬
Ver
brüderungen usw. —
brüderungen
— das sind Tatsachen, die uns schon
vor dem Kriege Jahr für Jahr über allen Horizonten um¬
um
drohten. Wir
Wir glaubten
glaubten alle, der Weltkrieg müsse kom¬
kom
men, wir
wir mußten
mußten das glauben, und wer die englische
Politik aus ihrer Geschichte kennt, der wird auch heute
noch
noch davon
davon überzeugt
überzeugt sein,
sein, daß
daß die englische Absicht ihn
zur Befestigung der Weltherrschaft wünschte. Wahr¬
Wahr
scheinlich aber: für
Und das Wort bleibt wahr;
für s p
p ä t e r. Und
wahr;
daß
daß jedes
jedes Aufschieben
Aufschieben eines
eines Krieges die Möglich¬
Möglich
keiten
keiten verstärkt, ihn vielleicht ganz zu vermeiden. Man
erläßt uns, die Vorgänge in Wien hier in ihren Einzel¬
Einzel
heiten
heiten zu besprechen. Schlechthin grauenhaft, wie da ge¬
ge
arbeitet worden ist! Aber grauenhaft auch, wie schwach
diese reichsdeutsche Politik war, die sich mitbeschwindeln
und vom sogenannten Nibelungenfreunde dann der Welt
als starken Mann hinstellen ließ, der den sanften Oester¬
Oester
reicher zwang. Immer wieder: „Das Volk stand vor den
Toren“. Dieses
Dieses Volk, mit dessen Blut man spekulierte,
wie mit Spiritus oder Petroleum, dieses
dieses Volk, das von den
Großgeschäftsleuten
Großgeschäftsleuten der
der Entente
Entente „bestraft“, ausgeraubt
und an
an den
den Rand der Vernichtung gepreßt wurde und
— als Schuldiger!
wird
Schuldiger!
wird —
Nun heraus mit den deutschen Dokumenten und an die
Entente immer wieder die Forderung; heraus auch mit
euren, mit ihnen allen,
allen, mit allen eines Jahrzehntes, so
daß auch über die Zeit vor
vor dem Kriege alles klar wird.
Natürlich werden die Geheimpolitiker nicht wollen, na¬
na
türlich werden sie vertuschen, natürlich zu fälschen ver¬
türlich
ver
suchen.
suchen. Aber
Aber die
die Forderung, daß drüben geschehe, was
hier geschehen
geschehen ist,
ist, ist schon an sich eine unserer wichtig¬
wichtig
sten
sten Waffen
Waffen in dem
dem geistigen Kriege, auf den allein wir
nun angewiesen sind. Er fordert Gerechtes und hat in
jedem
jedem Feindesland
Feindesland Leute,
Leute, die das billigen und befürworten
werden, wenn es
nur immer und immer wieder und klug
es nur
verlangt wird.
wird. „Wir
„Wir Deutschen fordern unser O e --

rieh
t“,
rieh t“,

unser
unparteiisches, alles
unser unparteiisches,
alles prüfendes,
prüfendes, gerechtes

Gericht —
— die Wichtigkeit, den geistigen Abwehrkrieg
auf diese Forderung ganz einzustellen, scheint in unserer
Presse noch so gut wie nirgendwo verstanden zu sein.

Verantwortlich: Karl Schüler in Stuttgart; Druck: Guat, Stürner in Waiblingen
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Vorentwurfe.
Um den Stuttgarter Privatarchitekten bei
bei der gegen¬
gegen
wärtigen schwierigen Lage Gelegenheit
Gelegenheit zu
zu Berufsarbeit
Berufsarbeit
und Verdienst zu geben, hat die Stadtverwaltung Stutt¬
Stutt
gart zu Beginn dieses Jahres zur Erlangung von
von Vor¬
Vor
entwürfen für eine Anzahl städtischer Bauprojekte engere
engere
Wettbewerbe mit Vergütung für jeden
jeden der
der Beauftragten
Beauftragten
eingegangenen
50
ausgeschrieben. Unter den
den
eingegangenen Entwürfen
Entwürfen
seien einige interessante Lösungen unter kurzer Erwäh¬
Erwäh
nung des Bauprogramms und der Aeußerung des
des Be¬
Be
urteilungs-Ausschusses
urteilungs-Ausschusses wiedergegeben;
wiedergegeben;
Schulgebäude südwestlich der Ecke von Seiden- und
Rosenbergstraße für eine Volks- und Bürgerschule. An
Räumen waren verlangt 43 Klassenzimmer, 3 Zeichen¬
Zeichen
säle,
säle, 11 Physiksaal, 11 Handarbeitssaal,
Handarbeitssaal, die
die nötigen Räume
Räume
für Vorstände, Lehrer und Lehrmittel, Kochküche,
Kochküche, Früh¬
Früh
stücksraum, eine Turnhalle, sowie eine
eine Wohnung für den
den
Hausmeister.
Der Beurteilungs-Ausschuß sagt über den Entwurf von
Professor M. Elsässer:
Der Entwurf ist baukünstlerisch weitaus die wertvollste
Arbeit unter den
den vorliegenden Projekten. Die Gruppie¬
Gruppie
rung der Räume um einen geschlossenen Hof, der sich

Schulgebäude
Schulgebäude Seiden- und Rosenbergstraße.

zu wirkungsvollen, verkehrstechnisch guten Eingangs¬
Eingangs
hallen öffnet, ist eine
eine interessante
interessante architektonische Idee,
Idee,
die in charaktervoller Weise durchgeführt ist. Die leichte
Biegung der Straßenwand an der Seidenstraße macht die
im allgemeinen ruhig gehaltene äußere Erscheinung warm
warm
und lebendig. Die Anordnung der Mehrzahl der Klassen
an den verkehrsreichen Rosenberg- und Seidenstraßen ist
aber ganz unzweckmäßig, gleichfalls der Zugang zu den
den
Aborten von den Treppenpodesten aus. Die strenge
Trennung der Volks- und Bürgerschule ist wegen des
des

häufig notwendigen Klassenaustausches und wegen des
des
Verkehrs im Gesamtgebäude nicht zu empfehlen. Den
beiden
beiden letzt angeführten Beanstandungen dürfte durch
Verbindungs¬
Einschaltung eines
eines Ganges
Ganges im südlichen Verbindungs
trakt abzuhelfen sein.
Schulgebäude nordwestlich der Ecke von Seiden- und
Rosenbergstraße mit demselben
Rosenbergstraße
demselben Bauprogramm.
Die beiden in engerer Wahl für die Ausführung vor¬
vor
geschlagenen Entwürfe haben die nachstehende Beurtei¬
Beurtei
lung erfahren;
Entwurf von Professor Hummel.
Die Gesamt-An
Gesamt-An¬
lage
lage ist
ist durchaus
durchaus glücklich
glücklich gewählt; sie
sie ergibt ruhige
Schulklassen
Schulklassen mit guter Hofbildung. Der Spitalbetrieb
wird durch
durch diese
diese ausgezeichnete
ausgezeichnete Situation wenig Störung
erfahren.
erfahren. Im
Im übrigen zeigt der Grundriß eine knappe,
einwandfreie Lösung. Die Turnhalle ist gut angeglie¬
einwandfreie
angeglie
dert. Leider läßt die äußere Erscheinung eine einheitliche

Durchbildung vermissen.
Entwurf
Entwurf von Reg.-Baumeister Lempp und Riethmüller.
Der Entwurf zeigt einen guten architektonischen Ge¬
Ge
danken
danken mit zweckentsprechender
zweckentsprechender Gruppierung. Die An¬
An
lage
lage eines
eines Hofs
Hofs gegen
gegen die
die Rosenbergstraße ist günstig,
da hiedurch die Mehrzahl der Klassen von dem Straßen¬
Straßen
lärm
lärm abgerückt sind. Diese
Diese Anordnung bietet weiterhin

Prof. Martin Elsässer, Stuttgart.

eine
eine rentable Ausnützung des Grundstücks durch das
Freihalten der Seiden- und Lerchenstraßenfronten für
Wohngebäude. Der Grundriß ist klar geordnet mit rich
rich¬

tig
tig gelegten
gelegten Eingängen
Eingängen und Treppen.

Aborte mit ge¬
ge

meinsamen
meinsamen Vorplätzen für Knaben und Mädchen sind
unmöglich,
unmöglich, Aenderung ist leicht durchzuführen. Das
Aeußere
Aeußere weist eine gute, baukünstlerische Empfindung auf.

Die
Die Wiedergabe der Entwürfe von der Kinderkrippe, der
Viehmarktbank
Viehmarktbank und der Cannstatter Markthalle erfolgt in nächster
Nummer.
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Rundschau.
Baugewerkschule
Baugewerkschule Stuttgart. Die
Die dritte Bauwerkmeister¬
Bauwerkmeister
prüfung haben 125
125 Bewerber bestanden.
bestanden.
Stuttgart. Abhaltung
Abhaltung einer
einer Bauwerkmeisterprüfung
Bauwerkmeisterprüfung im
im
Jahre 1920. Die nächste Bauwerkmeisterprüfung: wird
wird zu
zu
Anfang des Jahres 1920 und
und zwar diesmal
diesmal wieder
wieder im
im
ordentlichen Verfahren
Verfahren abgehalten
abgehalten werden. Die
Die Meldungen
Meldungen
sind mit den erforderlichen Belegen so frühzeitig einzu¬
einzu

reichen, daß sie spätestens bis zum 1.
1. Dezember
Dezember ds.
ds. Js.
Js.
beim Ministerium, Schloßstraße 22, einkommen.
Zu Gunsten von Kriegsteilnehmern greifen
greifen folgende
folgende
Erleichterungen Platz:
Platz:
1. Anstatt der im § 5 Abs. 11 unter Buchstabe cc der
der
1.
Regel
als Regel
Ministerialverfügung vom 26. April 1902
1902 als
jährigen praktischen
vorgeschriebenen 33 jährigen
vorgeschriebenen
praktischen Vorbf
Vorbf reitungsreitungsKriegsdienstzeit
ihrer
Kriegsteilnehmer
für
zeit
kann
zeit kann
Kriegsteilnehmer ihrer Kriegsdienstzeit
praktische Vorbereitung
eine 2
2 jährige
entsprechend eine
jährige praktische
Vorbereitung
wofern; für
angesehen werden,
werden, wofern;
genügend angesehen
als genügend
als
für die
die
verbleibt;
Bauausführung
ein
Jahr
praktische
praktische Bauausführung ein Jahr verbleibt;
dürfen
2. Auf diese 2 jährige praktische Vorbereitung
Vorbereitung dürfen
ausnahmsweise bis zu 6 Monaten angerechnet werden:
werden:
abgeleistete Beschäftigungen
militärisch abgeleistete
Beschäftigungen im
im Fachdienste
Fachdienste
fachlichen
oder Beschäftigungen in einem
einem fachlichen Zweige
Zweige
aus
des vaterländischen Hilfsdienstes, wenn ein aus¬
reichender Nachweis hierüber vorgelegt
vorgelegt wird,
wird, je
je nach
nach
der Art der Beschäftigung;
Beschäftigung;
3. Kriegsteilnehmer, welche die 3. Klasse der
der Bau¬
Bau
haben, wegen
gewerkschule mit Erfolg besucht haben,
wegen ihrer
ihrer
Einziehung zum Heere
Heere jedoch die Vorprüfung
Vorprüfung nicht
nicht
der Vor
Vor¬
ablegen konnten, kann die Entbindung von der
Zulassung zur Bauwerkmeisterprüfung
prüfung bei der Zulassung
Bauwerkmeisterprüfung
in Aussicht gestellt werden.
werden.
Das Nähere über die
die Abhaltung der
der Prüfung
Prüfung wird
wird später
später
bekannt gegeben werden.
veranstal¬
Stuttgart. Der Württ.
Württ. Kunstverein
Kunstverein veranstal
tet in der Zeit vom 23. November bis Ende Dezember
dieses Jahres in den Räumen des
des Kunstgebäudes
Kunstgebäudes eine
eine Weih¬
Weih
nachtsausstellung der Malerei, Graphik und Plastik. —
—

Prpf.
Prpf. Martin
Martin Elsässer,
Elsässer, Stuttgart.
Stuttgart.

Zur Beschickung der Ausstellung sind alle
alle Künstler
Künstler zuge¬
zuge
tätig sind
lassen,
lassen, welche
welche berufsmäßig
berufsmäßig selbständig
selbständig tätig
sind und
und
ihren Wohnsitz in Württemberg haben. Die Einlieferung
Einlieferung

der Werke hat spätestens bis 18. November zu erfolgen.
Anmeldepapiere, Bedingungen usw. sind der Geschäfts¬
Geschäfts
stelle des Kunstvereins erhältlich.
Eigenartige Abhilfe in der Wohnungsnot. Eine
Eine Magde¬
Magde
burger Schiffswerft hat sich entschlossen, Hausboote zu
bauen, die in einer großen Anzahl hergestellt werden
werden sol¬
sol
len und deren Bauzeit nur etwa sechs Wochen dauert.
Diese Hausboote enthalten je
je 3—4 Zimmer, Korridor,
Küche, Nebengelasse.
Nebengelasse. Sie
Sie sollen
sollen verhältnismäßig
verhältnismäßig nicht
nicht
allzu teuer werden, und es ist demnach zu erwarten, daß
Hausboot
sich auf der Elbe mit ihren Nebenarmen ein Hausboot¬
leben entwickelt, wie es in London auf der Themse bereits
seit Jahren anzutreffen ist.

Vereinsmitteilungen.
Vereinsmitteilungen.
Verein staatl. geprüft bad. Werkmeister e.
e. V. Karlsruhe,
Oeschäftstselle Lachnerstraße 13.
Am 28. September hat in Offenburg im Saale
Saale des
des Re¬
Re
staurants „Zur alten Pfalz“ die 20. außerordentl. Haupt¬
Haupt
erversammlung stattgefunden. Um 11
11 Uhr vormittags
vormittags erFrischmuth, die
öffnete der erste Vorsitzende, Kollege Frischmuth,
die Ver¬
Ver
sammlung mit Worten der Begrüßung. Daran an¬
an
Mitgliederbewe¬
schließend .gab er einen Bericht über die Mitgliederbewe
gung, gedachte in warmen Worten zweier verstorbenen
Kollegen, gab einen Ueberblick über die
die im Vorstand
Vorstand ge¬
ge
leistete Arbeit, wobei er Worte des Dankes den Vorstands¬
Vorstands
darbrachte,
mitgliedern, hauptsächlich dem Schriftführer
Schriftführer darbrachte,
streifte die Arbeit in den Kommissionen, ließ einen
einen Tätig¬
Tätig
keitsbericht des Vorstandes über das verflossene halbe
die kom¬
zukünftigen Leitsätze
Leitsätze für
Jahr folgen und gab die
die zukünftigen
für die
kom
mende Geschäftsperiode des
des Vereins bekannt. Alsdann
Alsdann
macht der erste Vorsitzende Ausführungen über den
den der¬
der
Hieran
Titelfrage. Hieran
und Titelfrage.
zeitigen Stand der Schul-, Standes
Standes und
schließt sich eine lebhafte Diskussion, an welcher sich die
die
Kollegen Dörfler,
Dörfler, Göbelbecker,
Göbelbecker, Wenner,
Wenner, Schucker,
Schucker, Ebner,
Ebner,
welcher Schrift
Schrift¬
Möst, Lay und Biesdorf beteiligen und bei welcher
sogen.
führer Schucker interessante Mitteilungen über das
das sogen.
Revolutionssemester macht und ein Antrag des
des Bezirks
Bezirks IV
—
— eingebracht durch den 1. Obmann dieses Bezirks, Kol¬
Kol
gegenüber
lege Dörfler —,
—, welcher erneut der Regierung gegenüber
die Stellungnahme des
des Vereins in obigen Fragen
Fragen zum
zum
wird.
Ausdruck bringt, einstimmig angenommen
angenommen wird.
Kollege
Hierauf erhält das Wort der Schriftführer Kollege
Referat die
Schucker, welcher in längerem Referat
die Organisations¬
Organisations
fragen behandelt. An der daran anschließenden
anschließenden Diskus¬
Diskus
Frischmuth,
nehmen die
Kollegen
sion nehmen
die
Frischmuth, Ebner,
Ebner, Biesdorf,
Biesdorf,
Im
und Dörfler
teil. Im
Herzog, Göbelbecker, Möst, Lay und
Dörfler teil.
Anschluß daran wird der Antrag, daß
daß die
die nächste
nächste Gene¬
Gene
ralversammlung über zwei Tage
Tage ausgedehnt
ausgedehnt werden
werden soll
soll
und die näheren Bestimmungen hierüber dem
dem Vorstand

1./15.
1./15. Nov. 1919.
1919.

BAUZEITUNG

131

Schulgebäude SeidenSchulgebäude
Seidenund Rosenbergstraße.
Rosenbergstraße.

überlassen bleiben, mit großer Mehrheit angenommen. Es
tritt alsdann eine Pause von 1/
% Uhr ein, während
1/ fis 2 %
welcher das Mittagessen eingenommen wird.
Nach dem Mittagessen eröffnet der 1.
1. Vorsitzende die
Versammlung wieder und gibt bekannt, daß
daß der 2.
2. Vor¬
Vor
sitzende, Kollege Zinke, schwer erkrankt sei
sei und sich ent¬
ent
schuldigen lasse. Alsdann erhält das Wort der Rechner
Kollege Fluhrer, welcher
welcher die Kassenverhältnisse
Kassenverhältnisse dailegt.
Er schlägt vor, den Beitrag von 8 Mark auf 12
12 Mark zu
erhöhen, wozu noch die Gebühr für die Zeitung mit 5 Mk.
kommt, also insgesamt 17
17 Mark für das Jahr. Die Geld¬
Geld
Wirtschafts¬
entwertung macht sich, wie im allgemeinen Wirtschafts
leben, auch sehr empfindlich im Vereinsleben bemerkbar.
Die Neuorganisation erfordert höhere Ausgaben, da Mit¬
Mit
glieder aus dem Lande in den Kommissionen mitarbeiten
sollen, denen natürlich die Reisekosten vergütet werden
müssen. Auch sollen den Bezirksgruppen die Mittel zur
Bestreitung der kleineren Ausgaben zur Verfügung gestellt
werden. Der Schriftführer bittet deshalb um Zustimmung

zur Beitragserhöhung. Der Beitrag soll halbjährlich be¬
be
zahlt werden. Wird er innerhalb drei Wochen nach Auf¬
Auf
forderung nicht bezahlt,
bezahlt, erfolgt Mahnung,
Mahnung, nach
nach weiteren
vier Wochen Einzug durch Postnachnahme. Dieser An¬
An
trag wurde
wurde einstimmig
einstimmig angenommen.
Als weiterer Punkt kommt die Wohnungskontrolle zur
Sprache.
Sprache. Kollege
Kollege Edelmann
Edelmann legte
legte eine
eine Denkschrift über
die Wohnungsnot vor, welche verlesen und zur Diskussion
wird. Mit
gestellt wird.
Mit zur Diskussion steht das Heimstätten¬
Heimstätten
gesetz. Die
Die Diskussion
Diskussion gestaltet sich
sich äußerst rege und
teilen sich
sich in
in dieselbe
dieselbe die Kollegen Müller, Frischmuth,
Möst,
Möst, Biesdorf,
Biesdorf, Schucker,
Schucker, Ebner,
Ebner, Lay,
Lay, Herzog,
Herzog, Hebeisen,
Hebeisen,
Dittes, Leber
Leber und
und Reichle. Bei der Abstimmung wird ein
eingebrachter Antrag über Beitritt zum Werbeausschuß

für
für das
das Heimstättengesetz
Heimstättengesetz abgelehnt. Dagegen wird eine
eine
Arbeit betr. Abhilfe gegen die Wohnungsnot von Kollege
Müller als sehr beachtenswert befunden und wird sich der
Vorstand mit derselben noch näher zu befassen haben.
Hierauf erfolgt eine
eine Aussprache über die Bezirksbau¬
Bezirksbau
schätzer,
schätzer, an
an welcher
welcher sich die Kollegen Frischmuth, Reichle,
Ebner,
Ebner, Kraus und Biesdorf beteiligen und die Bezirksbau¬
Bezirksbau
schätzer
schätzer ersucht werden, daß sie
sie ihre Anliegen dem Verein
zur Vertretung unterbreiten.
Zu
Zu einem
einem weiteren
weiteren Punkt, die Geselligkeit im Verein
betr., nimmt Schriftführer Schucker das Wort und führt
aus,
aus, daß
daß die
die Pflege der Geselligkeit im Verein sehr dar¬
dar
nieder
nieder liege.
liege. Dies
Dies müsse,
müsse, damit die Kollegen sich näher
kämen,
kämen, anders
anders werden. Es
Es wird deshalb vorgeschlagen,
jährlich einmal innerhalb des Vereins mit den Familien
zusammenzukommen. Das Weitere muß den Bezirks¬
Bezirks
gruppen
gruppen überlassen
überlassen bleiben,
bleiben, welchen die Einführung ge¬
ge
selliger Abende
Abende und dergl. empfohlen wird. Die Vor¬
selliger
Vor
schläge
schläge werden
werden allgemein befürwortet.
Es
Es wird
wird nun ein Antrag des Bezirks IV bekannt ge¬
ge
geben,
geben, welcher
welcher verlangt,
verlangt, daß
daß den
den staatlichen geprüften
Werkmeistern
Werkmeistern das
das Recht zuerkannt wird, Lehrlinge anzu¬
anzu
leiten und, den Meistertitel zu führen, ohne eine besondere
Meisterprüfung
Meisterprüfung ablegen
ablegen zu müssen. Eine entsprechende
Eingabe ist
ist in
in Vorbereitung. Ferner wird beschlossen,
Eingabe
mit
mit einer
einer Lebensversicherungsgesellschaft
Lebensversicherungsgesellschaft in Verbindung
zu
treten,
zu treten, zwecks
zwecks Abschlusses
Abschlusses eines Vergünstigungsver¬
Vergünstigungsver
trags zugunsten
zugunsten der
trags
der Mitglieder.
Zum
Zum weiteren
weiteren wird
wird der Vorstand ermächtigt, aus der
Zahl
von
Zahl von den
den Bezirksgruppen namhaft gemachten Mit¬
Mit
gliedern die verschiedenen Kommissionen zu ernennen.
gliedern
Hierauf
Kollege Reichle
Hierauf gibt
gibt Kollege
Reichle bekannt, daß
daß die Tätigkeit
zum Wiederaufbau Nordfrankreichs nun einsetzt und zu

Sehulgebäude
Sehulgebäude SeidenSeidenund Rosenbergstraße.

diesem Zweck ein Reichskommissar ernannt wurde. Es
steht ein Auftrag auf 60 000 Wohnbaracken in Aussicht,
einschließlich deren
deren Inneneinrichtung. Wie dieser Auftrag
verteilt wird, steht noch nicht fest. Es sind Bestrebungen
im Gang, diesen Auftrag für Norddeutschland zu sichern.
Das Auftragsamt Mannheim ist im Besitz von Zeich¬
Zeich
nungen hiefür, die von Frankreich gefertigt sind und auch
an die Handwerkskammern abgegeben werden sollen.
Es kommt nur Lieferung der Baracken in Frage, die in
der ehemaligen Kampfzone vorläufig der Bevölkerung zu
Wohnungen dienen sollen. Es ist geplant, an einzelne
Unternehmer die Lieferung einzelner Teile, wie z. B. Tü¬
Tü
ren, Fenster, einfache Einrichtungsgegenstände zu ver
ver¬
geben. Interessenten wollen sich an das Auftragsamt
Mannheim wenden.
Um 44]/2
Versamm
]/2 Uhr schließt der 1. Vorsitzende die Versamm¬
lung, indem er den Mitgliedern Dank sagt für das rege
Interesse an den Verhandlungen. Besonderen Dank zollt
er Kollege Witz für seine
seine Bemühungen für Unterkommen,
Verköstigung usw. Mit dem Wunsche zu gedeihlicher
Arbeit im Verein und auf frohes Wiedersehen löste sich die
Versammlung
Versammlung auf.
auf.
Der Schriftführer: Schucker.
Wirtt.
Wirtt. Beaubeamten-Verein. Unser Verein, der sich
die Vertretung der Interessen der mittleren Baubeamten
im Staats-, Korporations- und Gemeindedienst angelegen
sein läßt, fordert anläßlich der Jahreswende zum Beitritt
auf. Bedauerlicherweise sind sich viele unserer Kollegen
noch nicht bewußt, daß nur eine alle
alle Baubeamte ohne
Ausnahme umfassende Organisation unserem Stand zur
Anerkennung
seiner Bedeutung im Staatsgefüge verhilft.
Anerkennung seiner

Reg.-Baumeister
Reg.-Baumeister Lempp
Lempp
u. Riethmüller, Stuttgart.

der
Der Vereinsbeitrag beträgt pro Jahr einschl.
einschl. Lieferung
Lieferung der
Süd-u.Mitteldeutschen Bauzeitung 8M., ohne
ohne dieselbe
dieselbe 4M.
Anmeldungen zum Beitritt mit der Angabe, ob die Zeitung
gewünscht wird und unter genauer Titel- und Wohnungs¬
Wohnungs
bezeichnung wollen gerichtet werden an den Vereinsvor¬
Vereinsvor
stand H. Burkhardt, Bezirkbaumeister, Reuchlinstr. 29,
29,
Stuttgart.
Stuttgart.

Bücher.
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Kalkulation der Bauarbeiten.
Der II. Teil, von Zimmermeister
Kress-Lustnau verfaßt, ist er¬
er
schienen. (112 Seiten und 30
30 Ab¬
Ab
bildungen,
bildungen, Preis Mk. 7.—.) Man
Man
kann bei den Buchhandlungen wie
auch bei uns bestellen und ge¬
ge
schieht dies wesentlich billiger
und einfacher durch Zahlkarte.
Stuttgart,
(Karl Schüler,
Schüler, Verlag,
Verlag, Stuttgart,
Postscheck-Konto 8503.)
Verantwortlich: Karl Schüler, Stuttgart.
Druck: Gustav Stürner in Waiblingen.
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Vorentwürfe.
'Hßr

Im Anschluß an die Veröffentlichung in 'HßrJ
Nummer bringen wir heute die weiteren Entw
Entw
Kinderkrippe in der Birkenwaldstraße. Neben
Neben den
den
verschiedenartigsten Räumen für die Krippe soll der
der Bau
Bau
noch eine Anzahl Dreizimmerwohnungen für Angestellte
Angestellte
aufnehmen. Das Gebäude bildet ein Gegenstück zum
zum
Architek
bestehenden Kinderheim. Der Entwurf der Architek¬
ten Karl und Friedr. Scheu (Mitarbeiter Otto Weiler)
wurde in folgender Weise beurteilt;
beurteilt;
Das Gebäude ordnet sich dem Kinderheim in gefälliger
Weise unter. Die Grundrißlösung ist zweckmäßig. Die
Die
Gänge sind kurz und gut durchlüftbar. Das
Das Haupttrep¬
Haupttrep
penhaus ist gut gelegen und angenehm
angenehm mit der
der Halle
Halle ver¬
ver
bunden. Die äußere Durchbildung ist einfach und gut.
gut.
Im Anbau könnten durch weitere Aufbauten vielleicht
noch mehr Wohnungen gewonnen werden.
Wohnhaus für Beamte des Vieh- und Schlachthofs in
Verbindung mit einer Viehmarktbank. In dem dreistöcki¬
dreistöcki
gen Gebäude an der Ecke der Schlachthaus- und Viehhof¬
Viehhof
straße in Gaisburg sollen im Erdgeschoß kleinere
kleinere BankBankund Büroräume, in den oberen Stockwerken je
je zwei Vier¬
Vier
werden.
zimmerwohnungen untergebracht werden.
Der Entwurf von Architekt Fritz Müller hat die nach¬
nach
stehende Beurteilung erfahren:
Der vorliegende Entwurf ist eine
eine gute Lösung
Lösung der
der ge¬
ge
stellten Aufgabe. Der Bankeingang ist durch
durch die
die An¬
An
ordnung einer Vorhalle hervorgehooen. Der
Der Grundriß
Grundriß
Verbindung
im Erdgeschoß zeigt eine
eine zweckentsprechende
zweckentsprechende Verbindung
J

--

—..

Alle Rechte Vorbehalten.

Bankräume mit richtiger Trennung von Publikum
-^xmd Bankbetrieb. Reizvoll ist der Zugang zu der Woh¬
Woh
nungstreppe. Der Wohnungsgrundriß ist einwandfrei.
Die
Die äußere
äußere Erscheinung schließt sich in ansprechender
Weise
Weise dem bestehenden
bestehenden Platzausdruck an, unter guter
Kennzeichnung
Kennzeichnung der
der Bank
Bank im
im Erdgeschoß.
Gemüsehalle auf dem Marktplatz in Cannstatt. Der
Raumbedarf der Halle ist 500 qm; in der Halle soll ein
geschlossener
geschlossener Raum
Raum angeordnet sein. Zugleich waren
Vorschläge
Vorschläge zu
zu machen,
machen, wie etwa bei einer Umbauung des
ganzen
zwischen Stadtkirche,
Stadtkirche, Rathaus,
ganzen zwischen
Rathaus, Marktstraße, Kü¬
Kü
fergasse
fergasse und
und Lammgasse
Lammgasse liegenden Gebietes der Markt¬
Markt
platz neu gestaltet werden könnte.
Der wiedergegebene
Der
wiedergegebene Entwurf der Architekten Oelkrug
und
und Lederer wurde folgendermaßen beurteilt:
Der
Der Entwurf
Entwurf ist eine
eine gute Lösung der bestellten Auf¬
Auf
gabe, doch ist die Halle mit 410 qm zu klein. Durch einen
rechtwinkligen Anbau von 9/10 m am hinteren Teil der
rechtwinkligen
östlichen
östlichen Langseite
Langseite kann
kann Abhilfe geschaffen werden.
Auch
Oberlichtkonstruktion ist zu verbessern, um
Auch die Oberlichtkonstruktion
die Schneewinkel zu vermeiden. Städtebaulich ist das
Projekt
Projekt nicht
nicht ungünstig. Es
Es greift denkbar wenig in den
alten
Bestand
des
Platzes
alten Bestand des Platzes ein und gestattet ein sofortiges
Erstellen
Erstellen der
der Elalle.
Elalle. Wegen des geringen Abstandes
gegen
gegen .die
.die Platzwand
Platzwand (5
(5 m) wären die offengedeckten Ver¬
Ver
kaufsstände an der Westseite zweckmäßig ins Innere zu
verlegen.
verlegen. Durch Wegfall entsprechender Stände im Innern
würde
würde der
der Raum
Raum für
für das
das Publikum vergrößert. Das
Aeußere
Aeußere der Halle ist schlicht, gefällig und in seiner nie¬
nie
deren
deren Haltung
Haltung durchaus
durchaus zweckentsprechend.

Kinderkrippe in der Birkenwaldstraße.
Architekten;
Architekten; Karl
Karl und Friedrich Scheu (Mitarbeiter Otto Weiler), Stuttgart.
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Stadt. Kinderheim (erbaut im
im Jahre
Jahre 1913).
1913).

Anstreichen von^Zement- und
und Betonkörpern.
Betonkörpern.
Unter dieser Ueberschrift erschien in Nr. 31/32 dieser
Zeitschrift ein Artikel, der das Verfahren
Verfahren über
über An¬
An

streichen von
von BetonBeton- und
und Zementflächen
Zementflächen
streichen
sehr eingehend behandelte. Gerade die Ausführlichkeit der
der
Beschreibung läßt erkennen, welcher Mittel und Mittel¬
Mittel
chen und welch peinlicher Beobachtungen in bezug auf die
die
Zeitperioden es bedarf, um einen Oelfarbanstrich oder
gutes
Sicherheit für
überhaupt einen Anstrich mit einiger Sicherheit
für gutes
Gelingen auf Betonflächen zu bringen.
Es ist ohne weiteres einleuchtend, daß die für die kom¬
kom
menden Jahre zur Verfügung stehenden Bauzeiten, soweit
es sich um Wohnbauten handelt, die beschriebenen Mani¬
Mani
pulationen gar nicht zulassen werden. Aber gerade
gerade im
im
einfachen Wohnhausbau der nächsten Zukunft wird man
auf ein dem Oelfarbanstrich hinsichtlich des Preises und
andererseits der keramischen Auskleidung hinsichtlich des
des
Aussehens, der Sauberkeit und der Dauerhaftigkeit ähn¬
ähn
liches Wandverkleidungsmittel nicht verzichten wollen.
Es darf daher die Aufmerksamkeit der Baukreise auf
ein Verfahren gelenkt werden, welches im Zusammenhang
Zusammenhang
mit dem patentierten Friedrichschen Kaltglasur-Verfahren
Kaltglasur-Verfahren
Heidel
von den Südwestdeutschen Keramentwerken in Heidel¬
berg speziell für die Verwendung an Ort
Ort und Stelle aus¬
aus
gebildet worden ist und sich bereits bewährt hat. Nach
geriebenen
diesem Verfahren wird auf dem frischen, glatt geriebenen
Zementmörtelverputz die
die Glasurmasse mittelst Druckluft
aufgespritzt; nach 24 Stunden frühestens ist die Wand
schon nicht mehr besonders schonungsbedürftig und nach
weiteren 6—8 Tagen kann sie dem Gebrauch übergeben
werden. Dabei ist die Wand abwaschbar, frost- und
wetterbeständig und haarrissefrei; mechanischen Beschä¬
Beschä
digungen gegenüber wird sie mit der Zeit immer unemp¬
unemp
findlicher und erfüllt damit in Küchen, Speisekammern,
Speisekammern,
Badezimmern., Hauseingängen und dergleichen, sowie in
Schulen, Kirchen,
Krankenhäusern, Schulen,
Krankenhäusern,
Kirchen, Untertunnelungen,
Untertunnelungen,
Brückenuntersichten und dergl. den Zweck in vollkom¬
vollkom
menster Weise.

Die
Die Verbindungen
Verbindungen
an der badischen Baugewerkschule in Karlsruhe.
In der Zeit der allgemeinen Umwälzungen hat man
auch die badische Baugewerkschule einer Reform unter¬
unter
zogen. Die Verhältnisse waren dort
dort nicht mehr zeit¬
zeit
gemäß, und die Forderungen der aus dem Felde heim¬
heim
kehrenden Krieger waren ganz berechtigt. An höherer
Stelle hat man die Forderungen auch anerkannt und hat
die nötigen Schritte unternommen, um die Reform bal¬
bal
digst durchzuführen. Es wurde eine
eine gemischte Kommis¬
Kommis
sion gebildet, die über den künftigen Fehrplan zu beraten

• toue
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Neue Kinderkrippe.

hatte. Die Verhandlungen wurden aber mehr oder weni¬
weni
ger unter einem
einem akademischen Gesichtspunkt geführt, und
die Richtlinien, die sich aus den Verhandlungen heraus¬
heraus
kristallisierten, entsprachen
entsprachen nicht ganz den
den Erwartungen.
Wenn man nun einerseits enttäuscht wurde, so darf
man es andererseits begrüßen, daß man den technischen
Verbindungen an der Schule ein öffentliches Bestehen ge¬
ge
nehmigt hat. So ist ein langgehegter Wunsch in Er¬
Er
füllung gegangen, ein Wunsch, der im geheimen schon
seit Jahren Wirklichkeit war. Die alten Paragraphen am
schwarzen Brett konnten den korporativen und bundes¬
bundes
brüderlichen Geist schon lange nicht mehr unterdrücken.
Es bestehen heute sechs Verbindungen an der Schule, die
ihre Adern schon weit ausbreiten, und denen AH. AH.
Verbände Halt und Stütze geben. Der Oeffentlichkeit
mögen diese Zeilen Kunde geben von der Neuerscheinung
an der badischen Baugewerkeschule; gleichzeitig sollen
diese Zeilen aber auch den Zweck haben, bei den fern¬
fern
stehenden und älteren Technikern ohne Hochschulbil¬
Hochschulbil
dung Sinn und Interesse zu erwecken für das Verlangen
der jüngeren Techniker.
Die Studierenden des Hochbaues sind mit drei Ver¬
Ver
bindungen, die Studierenden
Studierenden des Tiefbaues, des
des Maschi¬
Maschi
nenbaues
nenbaues und der Elektrotechnik mit je einer Verbindung
vertreten. Seit dem Sommersemester 1919 haben sich
diese sechs Verbindungen zu einem Verband zusammen¬
zusammen
geschlossen. Der Verband bezweckt den Zusammen¬
Zusammen
schluß aller Verbindungen der Studierenden an der badi¬
badi
schen
Baugewerkeschule (Gewerbelehrer
(Gewerbelehrer ausgenommen)
schen Baugewerkeschule
zur Wahrung und Förderung ihrer gemeinsamen Ziele.
An der Spitze des Verbandes steht
1.
1. ein
ein Vorstand,
2. ein Ausschuß.
Letzterer setzt sich aus
aus je zwei Vertretern der beteilig¬
beteilig
ten
ten Verbindungen zusammen
zusammen und hat die Entscheidungen
in allen Angelegenheiten zu treffen. In besonderen Fällen
haben
haben die
die Ausschußmitglieder
Ausschußmitglieder noch ihre Verbindungen
zu hören.
Die
Die Verbindungen
Verbindungen pflegen
pflegen einerseits
einerseits den
den geselligen
Verkehr ihrer Mitglieder, andererseits wollen sie er¬
er
ziehend auf diese
diese einwirken und verlangen deshalb volle
Pflichterfüllung.
Pflichterfüllung. Die
Die gesellschaftliche
gesellschaftliche Hebung des
des Tech¬
Tech
nikerstandes
und
nikerstandes und die
die Förderung der Bildung sind ihre
Hauptaufgaben. Die Mitglieder werden unter anderem
verpflichtet,
verpflichtet, abwechselnd
abwechselnd fachtechnische Vorträge auszu¬
auszu
arbeiten bezw. zu halten. Die Verbindungen unternehmen
selbständig Exkursionen, um die Einrichtungen von Fa
Fa¬
briken kennen,
kennen, um die Kunstschätze vergangener Zeiten
studieren und schätzen zu lernen. Von den Hochbau
Hochbau¬
vereinigungen
vereinigungen werden
werden interne
interne Wettbewerbe veranstaltet,
die in den Ferien oder auch während des Studiums aus¬
aus
zuarbeiten
zuarbeiten sind, ohne dabei dasselbe zu vernachlässigen.
Bei
Bei der
der Prüfung
Prüfung solcher
solcher Entwürfe, die unter Hinzuziehung
eines
Professors
eines Professors der
der Schule
Schule erfolgt, ist festgestellt worden,

16-/30.
16-/30. Nov. 1919.
1919.
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daß die jungen Leute mit Liebe und Eifer an solche Auf¬
daß
Auf
gaben ihrer
gaben
ihrer Verbindungen
Verbindungen herantreten.
Die
Die Verbindungen
Verbindungen sind in engster Fühlung mit der
Direktion
Direktion der Schule und somit auch mit dem Lehrkörper.
Es
Es ist ein zeitlicher Sinn, wenn Direktion und die Ver¬
Ver
bindungen
bindungen Zusammenarbeiten, denn nur Gutes und Er¬
Er
sprießliches kann aus diesen gemeinsamen Arbeiten er¬
er
wachsen. Es wäre zu begrüßen, wenn den Verbindungen
unterstützend
unterstützend zur Seite gestanden würde, und wenn man
mithelfen
Verbin¬
mithelfen würde,
würde, die
die Hoffnungen, die auf diese Verbin
dungen
gesetzt
werden,
zu erfüllen. Auch der mittlere
dungen gesetzt
Techniker
muß aus
Techniker muß
aus seiner Engherzigkeit „herausgerissen“
werden.
werden. Nur
Nur ein korporatives Verhältnis kann hier bahn¬
bahn
brechend
brechend wirken. Darum helfe man allerseits mit, den Ver¬
Ver
bindungsgeist
bindungsgeist zu fördern. Es ist noch viel Arbeit zu
leisten, bis überall Sinn und Interesse für die neuzeitliche
leisten,
Bestrebung
Bestrebung erweckt
erweckt ist. Doch die Zeit verlangt es,
es, daß
sich die Techniker
sich
Techniker ohne Hochschulbildung schon auf der
Schule zusammenschließen, um im Verein mit dem Lehr¬
Schule
Lehr
körper
körper die zeitlichen Fragen zu lösen.
Kommt
Kommt Zeit,
Zeit, kommt Rat,
Rat, und wir hoffen, mit der Zeit
auch für uns das Beste zu erreichen.
H. Sch., Kstz,

Schulden
Schulden und Forderungen an das feindliche Ausland.

Von Dr. jur. Opitz,
Von
Opitz, Zittau.
Noch immer bestehen in weiten Kreisen Zweifel dar
dar¬
über,
über, ob
ob es
es zulässig ist, Schulden an das feindliche Aus¬
Aus
land
land zu bezahlen und Forderungen von dorther einzu¬
einzu
ziehen.
ziehen. Nach
Nach den
den Bestimmungen des Friedens Vertrages
(Artikel
(Artikel 296) muß man unterscheiden zwischen Schulden
und
und Forderungen,
Forderungen, die v o rr dem Kriege oder während
während
des
des Krieges
Krieges fällig
fällig geworden sind und späteren.
Schulden an das feindliche Ausland, die vor oder
während des
Krieges fällig geworden sind, dürfen nach
während
des Krieges
Art.
Art. 296
296 des
des Friedens Vertrages nicht direkt an die Aus¬
Aus
länder bezahlt werden, sondern nur über die von den ein
zelnen Ländern innerhalb dreier Monate nach Inkrafttre¬
Inkrafttre
ten
Vertrages einzurichtenden Prüfungs- und Aus¬
ten des
des Vertrages
Aus
gleichsämter.
gleichsämter. Die
Die während
während des
des Krieges
Krieges fällig gewordenen
— es handelt sich stets um
Schulden
und Forderungen
Forderungen —
Schulden und
den
Zeitpunkt des
den Zeitpunkt
des „Fälligwerdens“, nicht des Entstehens
—
— fallen
fallen allerdings
allerdings nur
nur dann unter diese Regelung, wenn
die
ihnen
zugrundeliegenden
die ihnen zugrundeliegenden Geschäfte
Geschäfte oder Verträge

135

ganz
ganz oder
oder teilweise
teilweise infolge der Kriegserklärung ausge¬
ausge
setzt worden
setzt
worden sind. Das gleiche gilt von den Forderungen.
Die
Die feindlichen
feindlichen Staaten
Staaten behalten sich jedoch vor, im Laufe
eines
eines Monats
Monats nach
nach Beendigung des Kriegszustandes zu
erklären,
erklären, ob
ob sie
sie überhaupt von dieser Bestimmung Ge¬
Ge
brauch machen
brauch
machen wollen. Zunächst jedenfalls sind die deut¬
deut
schen
schen Schuldner und Gläubiger an diese Regelung ge¬
ge
bunden.
Um nun den Feinden keinen Anlaß zu neuem Ein¬
Ein
schreiten zu geben, hat die deutsche Regierung ausdrück¬
schreiten
ausdrück
lich
lich durch ein Ausführungsgesetz zum Friedensvertrag
vom
vom 31. August 1919 in Ansehung feindlicher Forde¬
Forde
rungen und Schulden die Zahlung, die Zahlungsannahme
rungen
und jeden
jeden anderen auf die Schuldenregelung bezüglichen
und
Verkehr
Verkehr zwischen den
den Beteiligten verboten. Dieses Ver¬
Ver
bot
bot machte sich auch schon aus dem Grunde nötig, weil
in vielen Fällen feindliche Schuldner den Versuch machen,
ihre
ihre deutschen
deutschen Gläubiger jetzt zu befriedigen, um sich den
Valutagewinn
Valutagewinn zu sichern. Unter „jedem anderen für die
Schuldenregelung
Schuldenregelung bezüglichen
bezüglichen Verkehr“ ist selbstverständ¬
selbstverständ
lich
lich nicht der Schriftwechsel zwischen den Beteiligten zur
Feststellung
Feststellung der Schulden und Guthaben zu verstehen,
was
was eine
eine vollkommene Unterbindung jeden Verkehrs zwi¬
zwi
schen
schen Schuldnern und Gläubigern bedeuten würde. Viel¬
Viel
mehr
der Verkehr bis zur endgültigen Feststellung
mehr darf der
der
der Schulden
Schulden beziehentlich
beziehentlich Forderungen
Forderungen geführt werden,
jedoch keinerlei
keinerlei Abmachung über die Art der Schulden¬
jedoch
Schulden
begleichung enthalten.
begleichung
Nunmehr
Nunmehr ist aber
aber der Zeitpunkt nahe gerückt, an
dem
durch
Bestätigung
dem durch Bestätigung des
des Friedensvertrages durch drei
feindliche
feindliche Großmächte oder genauer durch Aufnahme
eines
Bestätigungs¬
eines Protokolls
Protokolls über
über die Niederlegung der Bestätigungs
urkunden Deutschlands und dreier feindlicher Großmächte
in
in Paris
Paris der Kriegszustand sein Ende findet. Ueher Schul¬
Schul
den
und Forderungen,
Forderungen, die nach
den und
nach diesen Tagen entstehen,
kann
kann vollkommen
vollkommen frei verfügt werden. Auf sie finden
die
obenerwähnten
die obenerwähnten Bestimmungen
Bestimmungen des
des Friedensvertrages
keine
keine Anwendung.

Verspätete
Verspätete Ablieferung
Ablieferung von Treppen für einen Neubau.
Entscheidung
Entscheidung des
des Reichsgerichts vom 4. November 1919.
Eine
eigenartige Rechtsfrage
Eine eigenartige
Rechtsfrage beschäftigte soeben das
Reichsgericht.
Handwer¬
Reichsgericht. Es
Es handelte sich darum, ob ein Handwer
ker
ker mit
mit einem
einem großen
großen Betrieb verpflichtet ist, im Hinblick
auf die
die Möglichkeit
auf
Möglichkeit eines
eines persönlichen Unfalls einen Ver-

Kindergrippe in
Kindergrippe
in der Birkenwaldstraße.
Grundrisse vom Erdgeschoß und I. Stock.
Architekten: Karl
Karl und
Friedr, Scheu^(Mitarbeiter Otto Weiler), Stuttgart.
Architekten:
und Friedr,
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Viehmarktbank beim Schlachthaus
(in den oberen Stockwerken Wohnungen
Wohnungen für Beamte)
Architekt Fritz Müller, Stuttgart.

treter zu bestellen, der sofort für
für ihn einspringen kann.
kann.
Die Gerichte haben diese Frage verneint.
Der Architekt Sch. in Steele hatte dortselbst einen
umfangreichen Neubau aufgeführt und den
den Einbau
Einbau der
der
Treppen dem Schreinermeister B. in Dorsten übertragen.
übertragen.
Dieser hatte sich verpflichtet, die Treppen bis zum 1.
1. Mai
Mai
1914 fertig zu stellen, damit die Mieter an diesem Tage
Tage
einziehen konnten. Am 23. April
April war
war nun B. auf dem
Bahnhof Steele mit dem Ausladen der von Dorsten ge¬
ge
plötzlich eine
kommenen Treppen teile beschäftigt, als
als plötzlich
eine
Lokomotive den Wagen anrannte. B. stürzte ein
ein schwe¬
schwe
res Holzstück auf den Kopf; er fiel infolgedessen in Gei¬
Gei
ande¬
steskrankheit. Sch. bemühte sich sofort um einen ande
ren Mann, der ihm die Treppen einsetzen sollte; doch
doch
war dies nicht so einfach, da niemand da war, der in die
Konstruktionen des B. eingeweiht war. Endlich über¬
über
nahm dessen Bruder, ein Stadtbaumeister, diese
diese Arbeit
und führte sie bis zum Juli durch. Bis dahin mußte mit
dem Einzug in die Wohnungen gewartet werden, wo¬
wo
durch ein Schaden von 6600 Mark entstand. Sch. ver¬
ver
langte diesen von B. ersetzt, indem er geltend machte, der
der
Beklagte hätte fahrlässig gehandelt,
gehandelt, da
da er
er seinen
seinen umfang¬
umfang
reichen Betrieb nur auf seine zwei Augen stellte und nicht
Tätigkeit
dafür sorgte, daß, im Falle ihn ein
ein Unfall außer Tätigkeit
setzte, ein Vertreter da war, um die von ihm begonnenen
Arbeiten zu Ende zu führen. Sowohl das Landge¬
Landge
richt Essen wie auch das Oberlandesgericht
Oberlandesgericht
Hamm
Hamm nahmen indessen an, daß ein solches Verlangen
doch zu weit gehe, und wiesen die Klage ab. Das Ober¬
Ober
folgende Gründe
landesgericht gab hiefür folgende
Gründe ::
Der Ansicht des Klägers, B. habe im Hinblick auf die
die
bloße Möglichkeit eines Unfalles einen
einen ständigen Ver¬
Ver
treter anstellen müssen, kann nicht beigetreten werden.
Ein solches Verfahren ist nicht üblich; es konnte dem Be¬
Be
klagten aus wirtschaftlichen Gründen auch nicht zuge¬
zuge
mutet werden, nur deshalb einen dauernden Mitarbeiter
zu bestellen, damit dieser im Notfall für ihn sofort hätte
einspringen können. Es ist zu bedenken, daß es
es sich hier
um einen Betrieb handelte, der sich ganz auf der Tüchtig¬
Tüchtig
keit und Fachkenntnis des B. aufbaute. Es wäre eine
große Härte, wenn ein Handwerker nur für den außer¬
außer
gewöhnlichen Fall eines
eines Unglücks einen
einen ständigen
ständigen Ver¬
Ver
treter anstellen müßte. Hiezu kommt, daß der Kläger,
dem die Verhältnisse bei B. genau bekannt waren, wußte,
daß dessen Betrieb nur auf seinen zwei Augen ruhte.
Wenn er in Kenntnis dieses Umstandes trotzdem dem
Beklagten den Auftrag erteilte, so nahm er die hierin
liegende Gefahr mit in Kauf. Es
Es ist übrigens wahrschein¬
wahrschein

richt

lich, daß gerade die Tatsache, daß B.
B. alles
alles allein
allein besorgte,
besorgte,
den Sch. veranlaßte, ihm den
den Auftrag zuzuführen.
Gegen diese
diese Entscheidung
Entscheidung legte
legte der
der Kläger
Kläger Revision
Revision
beim Reichsgericht ein, welches indessen
indessen das
das anUrteil
bestätigte.
gefochtene
gefochtene Urteil bestätigte.

Reichsgericht

Hau
rd. Schwammverdacht. Ist der Verkäufer eines Hau¬
verpflichtet, dem
dem Käufer das
das Vorhandengewesensein
Vorhandengewesensein
Hau
von Hausschwamm mitzuteilen? Der Käufer eines Hau¬
ses erhob gegen den Verkäufer Ansprüche auf Preismin¬
Preismin
derung, weil dieser bezw. sein Vertreter bei den
den Verkaufs¬
Verkaufs
verschwiegen habe,
verhandlungen ihm arglistig verschwiegen
habe, daß
daß in
in
dem Gebäude bereits einmal Hausschwamm gewesen sei.
sei.
Der Beklagte bestritt, daß ihm bezw. seinem —
— gleich¬
gleich
zur Last falle.
falls beklagten —
— Vertreter eine Arglist
Arglist zur
Nachdem seinerzeit in dem Hause der Schwamm festge¬
festge
sofort alles getan, was zu
stellt worden sei, habe man sofort
seiner gründlichen Beseitigung erforderlich war. Es
Es sei
sei
durch die Wissenschaft festgestellt, daß es
es wohl möglich
sei, Schwamm endgültig zu beseitigen; dem
dem gemäß
gemäß handle
handle
der Verkäufer eines Hauses, in dem einmal der Schwamm
gewesen und dann beseitigt sei, nicht mehr arglistig,
arglistig, wenn
wenn
er dem Käufer keine Mitteilung mache. Mit
Mit diesen Aus¬
Aus
durchgedrungen;
nicht durchgedrungen;
führungen ist der Beklagte jedoch nicht
das Reichsgericht
Reichsgericht hat vielmehr den
den Anspruch des
des
Klägers für begründet erklärt. Allerdings
Allerdings hat
hat das
das Reichs¬
Reichs
— so heißt
Gründen —
neuerer
in den Gründen
in neuerer
heißt es in
gericht —
— in
Zeit, seit die Wissenschaft festgestellt hat, daß
daß es
es möglich
sei, Schwamm endgültig zu
zu beseitigen,
beseitigen, seine
seine strengen
strengen
Anforderungen an den Verkäufer eines einmal mit
mit
Schwamm behaftet gewesenen
gewesenen Hauses
Hauses dahin gemildert,
daß die Mitteilung von Schwammverdacht und von Er¬
Er
neuerungsarbeiten wegen Schwamm dann nicht erforder¬
erforder
lich sei, wenn die Arbeiten die Annahme rechtfertigen,
daß der Schwamm endgültig beseitigt sei,
sei, und wenn
weiter in der in Betracht kommenden Gegend die bloße
Tatsache, daß einmal in einem Gebäude Schwamm vor¬
vor
handen gewesen
gewesen sei,
sei, nicht mehr als ausreichend angesehen
angesehen
wird, um daraus ohne weiteres einen Minderwert des Ge¬
Ge
bäudes zu entnehmen.
Es
Es fragt sich
sich also, ob diese
diese Voraussetzungen hier
zutreffen. Das ist zu verneinen. Schon das Landgericht
hat der Klage des
des Käufers mit der Begründung stattge¬
stattge
geben, der mitbeklagte Vertreter des
des Verkäufers
Verkäufers habe
habe den
den
Mangel des
des Hauses
Hauses sittenwidrig und arglistig
arglistig verschwie¬
verschwie
festgestellt, daß
gen, und das
das Oberlandesgericht hat festgestellt,
daß der
ses
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Vertreter
Vertreter des
des Beklagten mit der Möglichkeit des Fortbe¬
Fortbe
stehens
oder
stehens oder der Wiederkehr des Schwammes gerechnet
hat. Der
hat.
Der mitbeklagte Vertreter des Verkäufers hat den
Mangel
Mangel des Hauses
Hauses verschwiegen
verschwiegen in dem Bewußtsein,
daß
daß dessen
dessen Offenbarung den Entschluß des Klägers, das
Haus
Haus zu
zu erwerben, ungünstig beeinflussen könnte, ln der
Feststellung,
Feststellung, daß er zur Zeit des Vertragsschlusses mit
der
gerechnet hat, daß der Schwamm fortbeder Möglichkeit
Möglichkeit gerechnet
stehen
könne, ist eine
stehen könne,
eine ausreichende Begründung für seine
Arglist
zu erblicken,
Arglist zu
erblicken, die den Minderungsanspruch des
Käufers
Käufers begründet
begründet erscheinen läßt.
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sie zum Einsturze bringt. Es ist weder festgestellt, daß
sie
an
an dem Unfallstage ein Sturm von so orkanartiger Stärke
geherrscht
hat, noch
geherrscht hat,
noch daß
daß sonst eine Ursache, die von dem

Beklagten
Beklagten nicht zu
zu vertreten ist, den Einsturz der Mauer
herbeigeführt hat. —
herbeigeführt
— Die Lücke in der Aufklärung fällt
nach
nach alledem
alledem nicht der Klägerin zur Last, sondern dem
Beklagten,
Beklagten, dem
dem der
der Gegenbeweis
Gegenbeweis obliegt, daß die fehler¬
fehler
hafte Konstruktion der Mauer nicht die Einsturzursache
war.
war.

Rundschau.
rd.
rd. Haftung
Haftung des
des Bauunternehmers für den durch Ein¬
Ein
sturz einer fehlerhaft konstruierten Mauer verursachten
Unfall. Die Klägerin war beim Einsturze einer zirka
2
2 Meter hohen Mauer verschüttet und schwer verletzt
worden.
worden. Mit
Mit der
der Behauptung, die Mauer sei fehlerhaft
konstruiert
konstruiert gewesen
gewesen und außerdem nicht ordnungsmäßig
instandgehalten
worden, nahm sie den
instandgehalten worden,
den Eigentümer des
Grundstücks,
Grundstücks, sowie
sowie den
den Bauunternehmer, der die Mauer
errichtet
errichtet hatte,
hatte, auf
auf Schadenersatz
Schadenersatz in Anspruch.
Der beklagte
beklagte Grundstückseigentümer
Grundstückseigentümer machte geltend,
Der
die
die in
in Frage
Frage kommende Mauer sei im Jahre 1910 errichtet
worden,
worden, habe
habe also,
also, als
als der Unfall sich ereignete, erst fünf
Jahre
Jahre gestanden,
gestanden, und es
es habe sich daran nichts gezeigt,
was
was auf
auf eine
eine Einsturzgefahr hätte deuten können. Die
fehlerhafte Konstruktion der Mauer aber falle ihm nicht
zur Last, da die Mauer von einem Bauunternehmer er¬
zur
er
richtet
richtet worden sei, auf dessen Sachkunde er sich habe ver¬
ver
lassen dürfen.
Die
Die Vorinstanzen
Vorinstanzen hatten
hatten die Schadensersatzpflicht bei¬
bei
der
der Beklagten
Beklagten verneint. Es sei erwiesen, so hatte das
Gericht
Grundstückseigen¬
Gericht gemeint,
gemeint, daß
daß den
den beklagten Grundstückseigen
tümer kein Verschulden an dem Einsturz der Mauer
treffe,
und dem
treffe, und
dem Bauunternehmer müsse zugute gehalten
werden,
werden, daß er sich bei Errichtung der Mauer an be¬
be
währte
währte Vorbilder
Vorbilder gehalten
gehalten habe. Ausschlaggebend für
die
Ablehnung der Hapftpflicht des beklagten Bauunter¬
die Ablehnung
Bauunter
nehmers
nehmers war
war nach
nach Ansicht des Gerichts, daß die Klägerin
die
die Ursache
Ursache des
des Einsturzes nicht nachgewiesen habe, daß
insbesondere
insbesondere nicht
nicht aufgeklärt sei, welcher Umstand neben
dem
dem an
an dem Unfallstage herrschenden Wind zum Ein¬
Ein
sturze
sturze der
der Mauer mitgewirkt habe und daß eine Aufklä¬
Aufklä
rung
rung hierüber
hierüber nicht mehr möglich sei, da inzwischen die
Mauer erneuert worden sei.
Die Klägerin
Klägerin legte,
Die
legte, insoweit auch
auch die Haftpflicht des
Bauunternehmers
Bauunternehmers verneint wurde, Revision ein, und das
Reichsgericht
Reichsgericht hat
hat das
das Rechtsmittel für begründet
erachtet.
Die Vorinstanz hat festgestellt, daß die Anlage
erachtet. Die
der
der Mauer
Mauer und
und die Verspannung der Pfeiler, die nur 38
cm
stark
cm stark waren, unrichtig gewesen seien und daß die Pfei¬
Pfei
ler keine
hinreichende Standhaftigkeit besessen hätten.
ler
keine hinreichende
Wenn
Wenn die
die Vorinstanz
Vorinstanz trotzdem verlangt, daß die Klägerin
die
Ursachen
die Ursachen des
des Einsturzes nachweise, so verletzt sie die
Grundsätze
über
Grundsätze über den
den ursächlichen Zusammenhang und
die Beweislast.
Hat
Hat eine
eine Einrichtung
Einrichtung Mängel, so führte der Gerichts¬
Gerichts
hof
aus,
hof aus, die
die nach
nach dem
dem natürlichen Verlauf der Dinge und
nach
der Erfahrung
nach der
Erfahrung des
des Lebens
Lebens besonders geeignet sind,
einen
einen bestimmten
bestimmten schädlichen Erfolg zu begünstigen, so
ist,
ist, wenn
wenn dieser
dieser Erfolg eintrift und keine andere Ursache
des
des Schadens
Schadens feststellbar
feststellbar ist, bis zum Beweise des Gegen
Gegen¬
teiles
teiles anzunehmen,
anzunehmen, daß diese Mängel mindestens zu dem
dem
schädlichen
schädlichen Erfolge beigetragen
beigetragen haben. Den Beweis des
des
Gegenteils
Gegenteils hat
hat derjenige
derjenige zu
zu führen, der die Mängel ver¬
ver
treten muß,
muß, im
im vorliegenden
vorliegenden Falle also der beklagte Bau¬
treten
Bau
unternehmer. —
unternehmer.
— Nach aller Erfahrung stürzt eine vor
wenig
wenig Jahren
Jahren nach
nach den
den Regeln der Baukunst dauerhaft
aufgeführte
Mauer
nicht
ein, wenn kein äußeres Ereignis
aufgeführte Mauer

Stuttgart.
Stuttgart. Württ. Kunstverein. Neu ausgestellt;
Weihnachts-Ausstellung von Werken württ. Künstler, so¬
so
wie Arbeiten der Kunstgewerbeschule.
wie
Der Innungsverband
Innungsverband Deutscher Baugewerksmeister
Der
hat soeben den Bericht über seine vor kurzem in Kassel
abgehaltene
abgehaltene 50.
50. Jubiläumstagung
Jubiläumstagung in Heftform erscheinen
lassen. Die Broschüre umfaßt 56 Seiten und stellt ein
wertvolles Mittel dar, sich über die im deutschen Bau¬
Bau
handwerk vorhandenen Bestrebungen und Wünsche zu
unterrichten. Es werden in dem Bericht auch eine Reihe
von Fragen
Fragen (z.
von
(z. B.
B. das
das Sozialisierungsproblem) behandelt,
DftCn&TOOA.
DftCn&amp;TOOA.

Grundrisse der Viehmarktbank.

die
gerade in
in der Gegenwart von besonderem Interesse
die gerade
sind.
sind. Das
Das Heft
Heft wird
wird vom Innungsverband D. B. (Sitz:
Berlin
W.,
Berlin W., Linkstraße
Linkstraße 32) gegen
gegen Portoerstattung von
20
Pfg. auf
auf Wunsch allen Interessenten kostenlos über¬
20 Pfg.
über
sandt.
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Gemüsehalle Cannstatt.
Architekten: Karl
Karl Oelkrug
Oelkrug und
und Karl
Karl Lederer,
Lederer, Stuttgart.
Stuttgart.

hielt am
Der Würftembergische Ingenieurverein hielt
am Sonn¬
Sonn
tag, den 23. d. M., seine
seine stark besuchte
besuchte Jahresversamm¬
Jahresversamm
lung ab. Nach Erledigung des
des geschäftlichen
geschäftlichen Teiles
Teiles und
und
Erstattung des Jahresberichtes und des
des Kassenberichtes
Kassenberichtes
berichtete Herr Oberbaurat Stöcker
Stöcker über die Denk¬
Denk
Württem¬
schrift, betreffend die Elektrizitätsversorgung
Elektrizitätsversorgung Württem
berufenen Aus¬
Aus
bergs, die von einem durch den Verein berufenen
schuß, in dem alle sachverständigen Kreise vertreten
vertreten wa¬
wa
ren, in fast zweijähriger, gründlicher Arbeit verfaßt
verfaßt wor¬
wor
den ist. Die dreiviertel Stunden währenden Ausführungen
Ver¬
fanden die volle Aufmerksamkeit der zahlreichen Ver
sammlung, in der viele Vertreter der
der Verwaltungen,
Verwaltungen,
den Be¬
Be
Werke, Verbände usw. zu begrüßen waren. An den
Erörterung, an
an der
der
richt schloß sich eine sehr angeregte Erörterung,
sich die Herren Dr. E. Junghans, Präsident v.
v. Leibbrand,
Leibbrand,
Direktor
Gminder,
Fabrikant
Monath,
Direktor
Gminder, Direktor Lind,
Lind,
Oberbürgermeister
Oberbürgermeister Lautenschlager,
Lautenschlager, Bürgermeister
Bürgermeister SigSigBüggeln und
und Ober¬
loch, Staatsrat v. Bach, Oberingenieur Büggeln
Ober
ingenieur Pütz beteiligten. Schließlich
Schließlich wurde
wurde einstimmig
einstimmig
Ziele gut¬
dargelegten Ziele
beschlossen, die in der Denkschrift dargelegten
gut
Beschleuni¬
zuheißen und die Denkschrift mit tunlichster Beschleuni
gung an die Regierung und Landesversammlung
Landesversammlung gelangen
gelangen
zu lassen. Sodann gaben zwei Herren aus der Industrie
Industrie
des neuen
neuen
ihrem Bedauern Ausdruck, daß an die Spitze des
Brennstoffamtes ein Nicht-Sachverständiger berufen
berufen wor¬
wor
Sachverständi
den sei. Auch das Fehlen des eigentlichen Sachverständi¬
lebhafter
Nach lebhafter
gen im Beirat wurde hervorgehoben. Nach
Erörterung wurde einstimmig beschlossen,
beschlossen, an
an das
das Ar¬
Ar
beitsministerium ein Schreiben zu richten, in dem
dem auf die
die
Tätigkeit des Württ. Revisionsvereins
Revisionsvereins hingewiesen
hingewiesen wird,
wird,
genau kennen
des Landes genau
kennen
dessen Ingenieure die Industrie des
und über diejenigen Erfahrungen technischer
technischer und
und wirt¬
wirt
schaftlicher Art verfügen, ohne welche
welche eine
eine nutzbringende
nutzbringende

Tätigkeit des neuen Amtes überhaupt nicht
nicht erfolgen
erfolgen kann.
kann.
Mitarbeit
diese
Nachdem in Baden und Bayern diese Mitarbeit der
der Re¬
Re
visionsvereine und der Techniker voll gewürdigt
gewürdigt worden
worden
sei, werde es wohl nur dieser Anregung bedürfen,
bedürfen, um
um
zu bewirken, daß das Ministerium einen Vertreter des
des
Württ. Revisionsvereins mit Sitz und Stimme in den Beirat
beruft und außerdem dafür besorgt ist, daß
daß an
an die
die Spitze
Spitze
des Amtes so rasch als möglich eine mit
mit solchen
solchen tech¬
tech
nischen und wirtschaftlichen Fragen
Fragen vertraute,
vertraute, bewährte
bewährte
und sachverständige
sachverständige Persönlichkeit
Persönlichkeit gestellt
gestellt wird.
wird.
Hierauf sprach Herr Oberingenieur Huzel
Huzel von
von der
der
Firma Friedr. Krupp A.-G. in Essen
Essen über die
die Kinemato¬
Kinemato
graphie im Dienste der Technik und Wissenschaft.
Wissenschaft. Seine
Seine
trefflichen
äußerst lehrreichen Darlegungen waren von
von trefflichen
Krupp
Firma Krupp
Laufbildern begleitet, die
die zeigten, daß
daß die
die Firma
auf dem Gebiete der Lehrlings- und
und Belehrungsfilms
Belehrungsfilms
schon über ein reiches Bildmaterial verfügt. Reicher
Reicher Bei¬
Bei
fall lohnte den Vortragenden, dem der Vorsitzende
Vorsitzende ebenso
ebenso
wie der Firma Krupp den herzlichen Dank des
des Vereins
Vereins
—
bildete
Tages
Abschluß
des
Den
aussprach. —
bildete ein
ein ge¬
ge
meinsames Mittagsmahl, das die
die Teilnehmer
Teilnehmer bis
bis gegen
gegen
4 Uhr beisammenhielt.
Reichsverband des deutschen Handwerks. In der
Presse wird unter dem Stichwort „Handwerk und
und Politik“
Politik“
Reichsverbandes des
des
ein Nachwort zur Gründung des Reichsverbandes
deutschen Handwerks verbreitet. Hierin heißt
heißt es,
es, der
der
Reichsverband sei ein Fachverband mit der ausgespro¬
ausgespro
Handwerk
chenen Ausicht, die fachlichen Interessen von Handwerk
müsse aber
aber
und Gewerbe zu vertreten; das Handwerk müsse

an der
der
aus den reinen Fachverbandsfragen heraus und an
beteiligt
Wirtschaftspolitik
allgemeinen
der
Beeinflussung
Beeinflussung der allgemeinen Wirtschaftspolitik beteiligt
werden, von der die Fachfragen nur
nur einen
einen Teil
Teil bilden.
bilden.
Aufgaben
und
Art
über
Wenn diese Meinung
und Aufgaben des
des ReichsReichs-
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Verbandes
Verbandes des deutschen Handwerks irrig ist, so ist das
verständlich,
verständlich, weil eine Beurteilung des Reichsverbandes
Reichsverbandes
des
des deutschen Handwerks so kurz nach seiner Gründung
für
für fernstehende
fernstehende Kreise noch recht schwierig ist. Seine
Tätigkeit
Tätigkeit ist zunächst nur aus der Satzung zu erkennen,
nach dieser
dieser ist seine Hauptaufgabe die Sicherstellung des
nach
Handwerks und seiner beruflichen und wirtschaftlichen
Organisation
Organisation in der deutschen
deutschen Wirtschaftsverfassung. Es
handelt
handelt sich also keineswegs um eine Beschränkung auf
reine
reine handwerkliche Fachfragen, der Verband will im Ge¬
Ge
genteil
Hand¬
genteil die
die gesamten
gesamten wirtschaftlichen Interessen des Hand
werks
werks gegenüber
gegenüber der
der großen Wirtschaftspolitik in Staat
und
Reich vertreten. Die im Reichsverband vereinigten
und Reich
1
Nach¬
1 / Millionen
Millionen Handwerksbetriebe geben ihm den Nach
druck
druck bei
bei der Vertretung der wirtschaftlichen Interessen
des Handwerks. Der Reichsverband des deutschen Hand
Hand¬
werks
werks hat es
es deshalb nicht nötig, die Unterstützung an¬
an
derer
derer Berufskreise
Berufskreise nachzusuchen. Das Handwerk ist lange
genug
genug Mitläufer der
der verschiedenen wirtschaftspolitischen
Verbände
Verbände gewesen. Damit hat es nun ein Ende, denn der
Reichsverband
Reichsverband ist in Zukunft der alleinige Sammelpunkt
des
gesamten Handwerks, er tritt
Standesver¬
des gesamten
tritt auf als die Standesver
tretung
Reichswirt¬
tretung des
des Handwerks für den kommenden Reichswirt
schaftsrat. Infolgedessen
schaftsrat.
Infolgedessen ist
ist gerade jetzt die Stärkung der
fachlichen
fachlichen Berufsvertretung von besonderem Werte.
Wohnungsfürsorge
Wohnungsfürsorge im Ruhrgebiet. Der Leiter des
Stadtbauamtes in Bochum, Dieffenbach, hat einen Ent
Ent¬
Stadtbauamtes
wurf
wurf zwecks
zwecks Wohnungsbeschaffung für die Kohlenarbeiter
ausgearbeitet und soll dieser Regierung und Parlament
ausgearbeitet
zugesandt werden. Er sieht zur Beschaffung von Woh
Woh¬
nungen
nungen für
für die Bergarbeiter eine Steuer auf die Tonne ge¬
ge
förderter
förderter Kohle jeder Art
Art von 5 Mark vor. Die Besteue¬
Besteue
rung
rung soll
soll während eines Zeitraumes von 5 Jahren durchgefüftrt
gefüftrt werden. Bei einer Förderung von 80 Millionen
Tonnen
Gesamt¬
Tonnen im
im Jahr ergibt dies in 5 Jahren eine Gesamt
summe von 2 Milliarden Mark. Die Hälfte der Steuer¬
Steuer
erträge
den Zechen
Zechen zum sofortigen Wohnungsbau
erträge soll
soll den
überlassen
überlassen werden.
werden. Beim
Beim Oberbergamt ist ein Wohnungs¬
Wohnungs
rat
zu
errichten,
bestehend
rat zu errichten, bestehend aus 10 Vertretern der Berg¬
Berg
arbeiter
je 5
der Gemeinden und Zechen. (Dieser
arbeiter und
und je
5 der
Vorschlag
Vorschlag gehört
gehört wohl überlegt; es
es gibt noch andere
Mittel,
die
Wohnungsnot
zu beheben, als die Kohle noch
Mittel, die
mehr zu verteuern; das Beispiel würde sicher Nachahmer
mehr
finden.
finden. Die Schriftleitung.)
Die
Die Bergleute-Siedelung
Bergleute-Siedelung in Barsinghausen am Deister.
In einem
einem Aufsatz in
in der Zeitschrift „Die Gartenkunst“
In
beschäftigt
sich H. F. Wiepking in Berlin-Grunewald mit
beschäftigt sich
der
der Ansiedelung
Ansiedelung der
der Bergleute in Barsinghausen. Es
heißt
heißt darin: Bemerkenswert ist zunächst, daß sie ihr Haus
aus dem alten niedersächsischen Bauernhause heraus ent
ent¬
wickelt
„mo¬
wickelt haben. Eine Zeitlang bauten sie auch hier „mo
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dern“. Jetzt ist man
man aber zum guten Alten zurückgekehrt
und hat das nicht bereut. Die Bauart der Häuser war
bis zum Ablauf des vorigen Jahrhunderts durch wegEichenf ach werk mit 14 cm Mauerwerk. Bei guter In¬
In
standhaltung kann ein solches Haus 500—600 Jahre alt
werden. Zu jedem Hause gehört ein Garten von 600 bis
1800 Geviertmeter und außerdem in der Feldmark meist
zwei Morgen eigenes
eigenes oder Pachtland. Fast der gesamte
Jahresbedarf an Gemüse, Kartoffeln, Getreide und Obst
wird selbst geerntet. So hohe Garten- und Feldkultur
wie hier ist selten zu sehen. Besonders wichtig erscheint
aber
aber auch, daß fast jedes Haus für zwei Wohnungen be¬
be
rechnet ist. Wiepking hat sich eingehend über den Zweck
unterrichtet und gefunden, daß dies bei der Neuplanung
von Siedelungen unbedingt berücksichtigt werden muß.
Es
Es gibt doch
doch Witwen,
Witwen, Witwer, kinderlose
kinderlose Eheleute,
Eheleute, Jung¬
Jung
verheiratete, die noch nicht im Besitz von Kindern, oder
der zum Hausbau nötigen Barmittel sind, oder ältere
Leute, deren erwachsene Kinder außerhalb des Hauses
fanden, Schneiderinnen, Waschfrauen und
Beschäftigung fanden,
dergleichen mehr. Ihrer ist bei den neueren Siedelungen
nirgends in ausreichendem
ausreichendem Maße gedacht worden. Man
kann deshalb aus diesem von Arbeitern geschaffenen Bei¬
Bei
spiel lernen. Freilich wird
wird man einwenden: „Was nützt
ein Eigenheim, wenn doch noch eine fremde Familie mit
wohnt?“ Und dennoch wird hier bei jedem Neubau
eine
eine zweite Wohnung mit vorgesehen. Die Lehren, die
man aus dieser Ansiedelung schöpfen kann, werden keine
unbedingte
unbedingte Allgemeingültigkeit haben. Aber für die jetzt
in so großem Umfange im Gange befindliche Schaffung
von Kleinsiedelungen ist es
es sicher von größtem Werte,
solche Beispiele aus dem Leben auf das sorgfältigste zu
studieren und zu beachten.

Vereinsmitteilungen.
Vereinsmitteilungen.
Württ.
Württ. Baubeamten-Verein.
Baubeamten-Verein. Abteilung: Vereinigung
der mittleren technischen Beamten des Ministeriums des
Innern. Eine bittere Enttäuschung brachte uns der 6.
Nachtrag
Nachtrag zum
zum Finanzgesetz
Finanzgesetz für das Rechnungsjahr 1919.
Ab¬
Nachdem im Jahre 1918 von Seite der Kammer der Ab
geordneten
geordneten unser Gesuch um Schaffung von Beförde¬
Beförde
rungsstellen
rungsstellen auf
auf Antrag des
des Herrn Berichterstatters ein¬
ein

stimmig der
stimmig
der Regierung
Regierung zur Berücksichtigung
Berücksichtigung im
neuen
neuen Haushaltplan übergeben worden war, glaubten wir
nun
nun endlich, auf die Erfüllung unserer diesbezüglichen
langjährigen
langjährigen Bestrebungen
Bestrebungen rechnen zu dürfen. Während
nun
nun in
in dem
dem 6.
6. Nachtrag zum Finanzgesetz für eine große
Reihe
Reihe von Beamtengruppen, die meistenteils schon im
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befinden, vermehrte
Besitz von Beförderungsstellen sich befinden,
vermehrte
Aufrückens
eines
Stellen zur Ermöglichung eines Aufrückens vorgesehen
vorgesehen
und
sind, ist für uns mittlere Techniker bei der StraßenStraßen- und
Wasserbauverwaltung wiederum nichts eingestellt.
eingestellt. Man
Man
unsere Oberbehörde
Oberbehörde
fragt sich unwillkürlich: Hat es denn unsere
Erbitterung
die
abgesehen,
absichtlich darauf
Erbitterung ihrer
ihrer Be¬
Be
Seit Jahren
steigern? Seit
amten gegen sie immer mehr zu steigern?
Jahren
mittlere Techniker
Techniker ge¬
ge
ist von ihr rein gar nichts für uns mittlere
einer
Erreichung
zur
schehen, jedes Gesuch
einer Besserstel¬
Besserstel
mit
behandelt, nur
lung wurde in ablehnendem Sinn behandelt,
nur mit
abgespeist.
leeren Kanzleitrösten wurde man abgespeist.
Weise hat
hat dagegen
dagegen die
die Ver¬
Ver
In welch großzügiger Weise
gesorgt,
Techniker
kehrsverwaltung für ihre mittleren
mittleren Techniker gesorgt, und
und
für diese
diese wieder
wieder ganz
ganz
auch im neuen Haushaltplan sind für
wesentliche Beträge zur Ermöglichung
Ermöglichung des
des Aufrückens
Aufrückens
Auch
eingestellt.
Beförderungsstellen
in
Auch von
von Seite
Seite ande¬
ande
zur Besserstel¬
Besserstel
rer Verwaltungen sind im Nachtragsetat zur
Summen angefordert,
lung ihrer Beamten große Summen
angefordert, handelt
handelt
mehr als
Nachtragsetat
um
es sich ja im neuen
mehr
als 2000
2000 neue
neue
es
Stellen. Angesichts dieser Tatsache ist es
es erklärlich,
erklärlich, wenn
wenn
die Ueberzeumehr die
bei den beteiligten Beamten immer mehr
Ueberzeunichts
hat
Oberbehörde
hat nichts für
für uns
uns
gung Platz greift, die
ihr
zu
Vertrauen
sinkt
das
demgemäß
das Vertrauen zu ihr immer
immer
übrig, und
mehr herab.
Aufnahme von
von Beförde¬
Beförde
Ein Gesuch um nachträgliche Aufnahme
an
Haushaltplan
ist
neuen
rungsstellen in den
Haushaltplan ist an den
den Land¬
Land
die end¬
durch diesen
tag abgegangen, und hoffen wir, durch
diesen die
end
diesbezüglichen langjährigen
liche Erfüllung unserer diesbezüglichen
langjährigen Be¬
Be
strebungen zu erlangen. (Ein Abdruck
Abdruck des
des Gesuchs
Gesuchs geht
geht
demnächst den Mitgliedern zu.) In Sachen
Sachen des
des Beamten¬
Beamten
diesbezügliche
ist, diesbezügliche
bekannt ist,
beirats wird, sobald Näheres bekannt
erfolgen.
Mitteilung in dieser Zeitung
Zeitung erfolgen.
Verein der Bauamtswerkmeister und Bauwerkmeister
im Finanzdepartement. Das
Das Erscheinen
Erscheinen des
des 6.
6. Nachtrags
Nachtrags
eine große
große
zum Finanzetat für 1919 brachte uns allen eine
Enttäuschung, insofern als die uns
uns zugesagten
zugesagten gehobenen
gehobenen
Stellen nicht darin enthalten sind. Wenn man aus diesem
Stellen
solchen Stellen
von solchen
Nachtrag ersieht, welch reicher Segen
Segen von
Beamten ergossen
sich über die übrigen mittleren Beamten
ergossen hat
hat
es begreiflich,
begreiflich, daß
daß in
in
(wir freuen uns mit ihnen), so ist es
haben
unseren Reihen tiefe Erbitterung herrscht. Wir
Wir haben
uns endlich
endlich ein¬
ein
sofort Schritte unternommen, daß auch uns
die
haben
und
widerfahre,
mal Gerechtigkeit
haben die feste
feste Zu¬
Zu
vertreten
versicht, daß unsere Sache im Landtag warm
warm vertreten
Tagen
nächsten Tagen
geht in den
wird. Den Herren Kollegen geht
den nächsten
Eingabe zu
zu mit
mit der
der Bitte
Bitte
ein Exemplar unserer neuen Eingabe
den Ausschuß
Ausschuß
um raschen Umlauf. Die Kollegen können den
Herren
die Herren
ihrerseits auch dadurch unterstützen, daß sie die
Abgeordneten ihrer Bezirke um wohlwollende
wohlwollende Behand¬
Behand
— In
In den Beamtenbeirat
Beamtenbeirat
lung unserer Sache ersuchen. —
beim Finanzministerium wurde durch Beschluß des Aus¬
Aus
schusses vom 15. November Kollege Geilsdörfer
Geilsdörfer und
und als
als
dessen Stellvertreter Kollege
Kollege Fischer
Fischer je
je in
in Stuttgart
Stuttgart ge¬
ge
wählt, nachdem ein Befragen
Befragen sämtlicher
sämtlicher Mitglieder
Mitglieder mit¬
mit
ein Ver¬
tels Rundschreiben mit überwiegender Mehrheit
Mehrheit ein
Ver
trauensvotum für unseren Vorstand ergeben
ergeben hatte.
hatte. Um
Um
Kollegen
geprüften
nicht
und
organisierten
geprüften Kollegen —
—
den nicht
einigen Bauauf¬
Bauführer, Kanzleiassistenten —,
—, sowie einigen
Bauauf
sehern Gelegenheit zu geben, ihre
ihre Angelegenheiten
Angelegenheiten eben¬
eben
wir dem
haben
lassen,
vertreten
zu
wir
dem Finanz¬
Finanz
falls im Beirat
ministerium gegenüber erklärt, daß
daß wir
wir auch
auch die
die Ver¬
Ver
übernommen ha¬
Beamten übernommen
tretung der Interessen dieser Beamten
ha
ben. Um einen Ueberblick über die Anzahl dieser Beamten
zu bekommen, bitten wir
wir um Mitteilung
Mitteilung der
der betreffenden
betreffenden
in
gebeten, den
Namen. Die Herren Kollegen werden gebeten,
den in
machen.
Betracht Kommenden hierüber Mitteilung zu machen.

Bücher.
Wasserkraftanlagen. Von
Von Regierungsbaumeister
Regierungsbaumeister Dr¬
Dr
ing. Th. Rüm ee 11 i n in München. I.:
I.: Beschreibung.
Beschreibung. Mit
Mit
der Wasserkraft.
Wasserkraft. Mit
Mit 35
35
58 Figuren. II.: Gewinnung der
Figuren. 111.:
111.: Bau und Betrieb. Mit
Mit 58
58 Figuren.
Figuren. Zweite
Zweite
Auflage 1919. (Sammlung Göschen
Göschen Nr.
Nr. 665—667.) Ver¬
Ver
Verleger, Walter
einigung wissenschaftlicher Verleger,
Walter de
de Gruyter
Gruyter
und Co., in Berlin W. 10
10 und Leipzig. Preis
Preis einschließl.
einschließl.
— Die
Mk.
Band
jeder
Teuerungszuschläge
Mk. 1.80.
1.80. — Die
der
schon nach
ist schon
„Wasserkraftanlagen“ ist
zweite Auflage der „Wasserkraftanlagen“
nach
die Büchlein,
Beweis, daß
kurzer Zeit nötig geworden, ein
ein Beweis,
daß die
Büchlein,
1913 aus der
der Praxis
Praxis heraus
heraus
die in den Jahren 1910 bis 1913
entsprechen.
entstanden sind, einem Bedürfnis
Bedürfnis entsprechen. Außer
Außer
in der
die in
wenigen Druckfehlern und Unrichtigkeiten,
Unrichtigkeiten, die
der
ersten Auflage stehen geblieben waren,
waren, wir
wir verweisen
verweisen hier
hier
besonders auf Band II., Seite
Seite 94, wurden
wurden auch
auch einige
einige ent¬
ent
von
Gegenüber dem
behrliche Fremdwörter ausgemerzt. Gegenüber
dem von
noch mehr
mancher Seite geäußerten Wunsch, noch
mehr fremde
fremde
Ausdrücke durch entsprechende
entsprechende deutsche
deutsche zu
zu ersetzen,
ersetzen,
Oheims, des
mußte der Verfasser auf die Schrift seines
seines Oheims,
des
„Die Berechtigung
Rümelin: „Die
Tübinger Kanzlers Gustav Rümelin:
Berechtigung
der Fremdwörter, Freiburg 1887“
1887“ verweisen,
verweisen, worin
worin auf
auf
für
berechtigt,
ist
.
.
Fremdwort
ist
berechtigt,
für
.. Jedes Fremdwort
.
Seite 4 steht: „
„
welchem es
welches in dem Zusammenhang, in welchem
es gebraucht
gebraucht
wird, kein vollständig deckender
deckender einheimischer
einheimischer Ausdruck
Ausdruck
Voraussetzung,
einzigen
der
unter
ist,
Voraussetzung, daß
daß er
er den
den
zu finden
Die
gemacht wird.“
oder gemacht
Angeredeten verständlich ist oder
wird.“ Die
ergänzt.
Literaturverzeichnisse sind auf den
den neuesten
neuesten Stand
Stand ergänzt.
Adreßbuch für das gesamte Baugewerbe
Baugewerbe und
und die
die Holz¬
Holz
industrie in Württemberg und Hohenzollern
Hohenzollern 1919.
1919. Nach
Nach
Deutschen Bau¬
(Verlag der
der Deutschen
amtlichen Quellen bearbeitet. (Verlag
Bau
gewerbe-Adreßbücher Stuttgart.) Preis
Preis gebd.
gebd. 10
10 Mark.
Mark.
Das Adressenmaterial für das Baugewerbe
Baugewerbe für
für sich
sich zu¬
zu
sein.
sammengestellt dürfte vielen willkommen
willkommen sein.
.

Deutsche
Deutsche Sparprämienanleihe.
Sparprämienanleihe.

Kurz gesagt ist die Sache die; Zinsen werden
werden zunächst
zunächst
ihre
auf
Leute,
die
also
ausbezahlt;
nicht
ihre Zinsen
Zinsen ange¬
ange

zeichnenden
wiesen sind, werden sich die Höhe der zu zeichnenden
Beträge besonders zu überlegen haben.
haben. Die
Die Aussichten
Aussichten
zweimal im Jahr
Jahr
sind nämlich zu verlockend: Es finden zweimal
Gewinn- und einmal im Jahr Tilgungsverlosungen
Tilgungsverlosungen statt.
statt.
ausgemerzten
Die letztere sieht bei jedem
jedem zweiten ausgemerzten
Stück einen Bonus (Gutschein) vor, der sich
sich in
in den
den ersten
ersten
Jahre
auf 2000
lang
dann
10
Mark,
1000
Jahren
auf
30
dann 10 Jahre lang auf
2000
beläuft.
Mark und die letzten 40 Jahre auf 4000 Mark beläuft.
das Wartegeld.
muß, je
je höher
Also je länger man warten muß,
höher das
Wartegeld.
Da das Stück, auf welches
welches ein
ein Gewinn
Gewinn fällt,
fällt, nicht
nicht außer
außer
Kraft gesetzt wird, so kann
kann es
es mehrmals gewinnen
gewinnen und
und
zufallen.
bei seiner Tilgung kann ihm auch noch ein Bonus zufallen.
jedes Jahr bis zur
Auf alle Fälle aber werden für jedes
zur Tilgung
Tilgung
nach
nach
20
Jahren,
vergütet,
so
daß
50 Mark
20
nach welchem
welchem
Zeitraum das Kündigungsrecht
Kündigungsrecht eintritt, für
für jedes
jedes Stück
Stück
der Betrag von 2000 Mark unter Abzug
Abzug von 10
10 Prozent,
Prozent,
also 1800 Mark ausbezahlt werden. Wenn also mit dieser
Form der Geldbeschaffung ein allmähliches Abbauen der
der
Kriegsschulden mitverbunden ist, so dürfte dies für viele
mit ein Grund sein, ihre verfügbaren Mittel zu zeichnen,
also nicht allein die Hoffnung, Millionen zu
zu gewinnen,
gewinnen,
für sie maßgebend sein.
sein.
Wenn ich noch etwas auszusetzen habe, so sind es die
den Kapitalismus
und
Millionengewinne; man bekämpft den
Kapitalismus und
züchtet von Staatswegen
Staatswegen Millionäre. Warum
Millionen
anstatt 30 Gewinne mit zusammen 11
11 x/2
Millionen Mark
Mark
2
nicht weitere 115
115 mit je 100
100 000 Mark?
Karl Schüler.

Millionäre.

/
x

Verantwortlich: Karl Schüler, Stuttgart.

Druck Gustav
Gustav Stiirner in Waiblingen.
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für Württemberg, Baden,
Baden, fjessen,
fjessen,
Flsaß-Gothringen.
Flsaß-Gothringen.
Gegründet als Würtlembergische Bauzcitung im lahre 1904.
1904.

Reue Folge der Bauzeitung
Bauzeitung

Inhalt: Holzbalkendecken. —
— Der Rentenanspruch des infolge
infolge
Arbeiters. —
— Das Urhebern'
neuen Berufe gezwungenen Arbeiters.
für sein '
recht des angestellten Architekten an den für
Vereinsmitteilungen.
Entwürfen.
— Rundschau. —
— Vereinsmitteilungen.
Entwürfen. —

Holzbalkendecken.
Von Bauinspektor
Bauinspektor Dr.-Ing.
Dr.-Ing. Schnidtmann,
Schnidtmann, Stuttgart.
Stuttgart.
Die krankhafte Lage unseres Baumarktes stellt an
jeden Techniker die Forderung,
Forderung, die
die Abmessungen
Abmessungen seiner
seiner
Konstruktionen auf jenes Mindestmaß zu bringen, das
das mit
ihrer Zweckerfüllung und dem als nötig anerkannten
anerkannten
diese For
For¬
Sicherheitsgrad eben noch vereinbar ist. Gilt
Gilt diese
derung auch allgemein von allen Bauteilen, so muß sie
sie
doch besonders dringend erhoben werden, wenn es
es sich
Erschei¬
um Konstruktionen handelt, die als alltägliche Erschei
nung im Baugewerbe, also mit großer Häufigkeit und
unter wenig veränderten ähnlichen Bedingungen
Bedingungen stets
stets
gewöhn¬
wiederkehren. Eine solche ist zweifellos die gewöhn
liche Holzbalkendecke im Hochbau, die infolge der Eisenund Zementnot jetzt wieder als Sieger im Wettbewerb
auftritt auch in Fällen, in denen sie unter normalen Ver¬
Ver
hältnissen ausgeschaltet gewesen wäre. Und doch kann
Ein
man sich beim Besuch vieler Baustellen nicht des Ein¬
drucks erwehren, daß hier der Grundsatz zielbewußter
keineswegs überall
Sparsamkeit
Sparsamkeit noch
noch keineswegs
überall durchgedrungen
durchgedrungen
ist, daß vielmehr bei der Querschnittsbemessung der
der
Holzdecken noch vielfach nach alter Schablone verfahren

wird, die zur Zeit ihrer Entstehung Begründung gehabt
gehabt

haben mag, unter den heutigen Verhältnissen aber der
Berechtigung entbehrt. „Das Bessere
Bessere ist des
des Guten
Guten Feind“,
sagt ein altes Dichterwort, und auf unseren Gegenstand
übertragen, möchten wir
wir es so deuten: Die wissenschaft¬
wissenschaft
liche Untersuchung, die statische Berechnung
Berechnung kann
kann und
soll die Faustregeln verdrängen! Einen Beitrag hiezu
hiezu
sollen die nachfolgenden Zeilen liefern. —
—
mögen
Der
Der eigentlichen statischen Untersuchung
Untersuchung mögen
einige
einige allgemeine
allgemeine Bemerkungen
Bemerkungen vorangehen.
vorangehen. Wie
Wie be¬
be
handeln Holzbalkendecken, wie sie im Hochbau bei
Wohnhausbauten, Schulen, Krankenhäusern und Büro
Büro¬
gebäuden
gebäuden üblich
üblich sind;
sind; Deckenkonstruktionen
Deckenkonstruktionen außerge¬
außerge
wöhnlicher Art, sei es
es hinsichtlich der Belastung oder
der Spannweiten, werden wohl stets zweckmäßiger Ge¬
Ge
genstand
genstand einer
einer eigenen
eigenen Betrachtung bleiben. Bei den ge¬
ge
nannten
nannten Gattungen pflegt man in Württemberg als Nutz¬
Nutz
last eine gleichmäßig verteilte Last anzunehmen, welche
je nach dem Zweck zwischen 125 und 350 kg pro qm
je
schwankt.
schwankt. Es
Es muß
muß jedoch
jedoch gleich bemerkt werden, daß
diese Annahme
diese
Annahme wohl für die Bemessung der Balken, nicht
aber für die des Dielenbelages *) ausreicht. Für den letzte¬
letzte
ren
ren kommt vielmehr im allgemeinen die Belastung durch
eine
eine Person
Person in Frage, welche ihr (Durchschnitts-)Oewicht
von 75 kg, in der Mitte des Belages stehend, auf eine Die¬
Die
lenbreite von 25 cm überträgt.
Wir verstehen in der Folge unter dem Dielenbelag nur die
•) Wir
unmittelbar tragenden, also quer zum Gebälk verlegten Dielen.

zu
zu einem
einem

prheberprhebertellten
kicher.

\
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AU« Rechte Vorbehalten.

Die SchwierigkgfEiäher
SchwierigkgfEiäh er genauen und direkten Bestim¬
Bestim
mung der Querschnitte liegt in dem Umstande, daß diese
nicht nur die
die Bedingungen genügender Festigkeit erfüllen,
sondern auch für ein gewisses Maß von Steifigkeit Ge¬
Ge
währ bieten müssen, um einerseits beim Begehen nicht
den Eindruck der Federung und des Schwankens zu ma¬
ma
chen, und andererseits den Deckenputz nicht zu stark zu
beeinflussen und zum Reißen zu bringen. Diese Steifig¬
Steifig
keit findet ihren Ausdruck in der Durchbiegung
Durchbiegung ;;
aber über das mit Rücksicht auf die genannten Umstände
zulässige Maß derselben
zulässige
derselben liegen bis jetzt keine sicheren
Angaben vor, so daß man zu Annahmen gezwungen ist,
die
die ihre Rechtfertigung lediglich in mehr oder weniger
gefühlsmäßig geschätzten
gefühlsmäßig
geschätzten Erfahrungswerten finden. Bei
der Berechnung der Balken selbst kommt insbesondere
noch
noch die
die Schwierigkeit in der Beurteilung des günstigen
Einflusses des
des Belages und der Zwischenkonstruktion auf
deren Durchbiegung hinzu. Wir werden dem dadurch
Rechnung
Rechnung tragen,
tragen, daß
daß wir die zulässige relative Durch¬
Durch
biegung der Balken, diese
diese als
als einzelne unabhängige Trä¬
Trä
ger
ger aufgefaßt,
aufgefaßt, wesentlich höher annehmen als jene des
Dielenbelages,
Dielenbelages, und
und zwar
zwar letztere
letztere zu
zu

*

- *
, erstere
zu
, erstere zu
1ÜÜU
-

J

Jr,r,
r, r,

OÜÜ

Dabei gehen wir
wir von dem Gedanken aus, daß es genügt,
nur
die durch die
nur die
die Nutzlast hervorgerufene Durchbiegung
in Rechnung
Rechnung zu stellen, nicht jene unter der Gesamtlast;
denn nur
nur die erstere ist es, die nach der Fertigstellung der
ganzen Deckenkonstruktion in Erscheinung tritt.
ganzen
Wie bereits
bereits erwähnt, ist es
es aber notwendig, sich da¬
da
bei vor Augen zu halten, daß diesen Zahlen und den
daraus
daraus nachfolgend
nachfolgend abgeleiteten
abgeleiteten Formeln eine gewisse
Willkür anhaftet und daß dieselben vielleicht einer Kor¬
Kor
rektur
rektur bedürfen, wenn einmal exaktere Messungen vor¬
vor
liegen
liegen werden. Daß sich angesichts der Wichtigkeit der
Sache
Sache die Vornahme solcher Beobachtungen lohnen
würde, bedarf wohl kaum eines Beweises, und wenn diese
Zeilen hiezu anregen sollten, wäre ihr Zweck erfüllt. —
—
Wir
Wir betrachten nun eine Holzbalkendecke, deren Die¬
Die
lenbelag durch n einfache Dielen *) von der Stärke d ge■
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In der Regel Ist n =. 11 •• es schien aber geboten, den all¬
all
•) In
gemeineren Fall anzunehmen.
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bildet ist, die im Abstand a von Balken von der Höhe h,
h,
der Breite b und der Stützweite 11 getragen werden.
werden. (Ver¬
(Ver
gleiche
gleiche Abb.
Abb. 1.)
1.)

zurückbleibt,
zurückbleibt, auch für den
den Fall, daß
daß die
die volle
volle EinEinspannung durch die Aufnagelung nicht
nicht gewährleistet
gewährleistet ist
ist
und das Belageigengewicht
Belageigengewicht selbst
selbst berücksichtigt
berücksichtigt würde.
würde.

I.
I. Dielenbelag.
Dielenbelag.

II. Balken.

Die Hauptfrage ist, wie groß äußersten
äußersten Falles
Falles aa ge¬
ge
nommen werden darf; denn es ist innerhalb der hier
hier ge¬
ge
zogenen Grenzen sicher, daß die
die Herstellungskosten
Herstellungskosten der
der
Decke mit zunehmender Balkenentfemung
Balkenentfemung abnehmen.
abnehmen.
statisch als
Den aufgenagelten Belag fassen
fassen wir
wir statisch
als bei¬
bei
derseits eingespannten Träger von der Stützweite
Stützweite (a—b)
auf —
— eine Annahme, die der Wirklichkeit
Wirklichkeit jedenfalls am
am
Einzel
nächsten kommt. Er sei in der Mitte durch die Einzel¬
300
obigem P =
4 .. 75 =
last P belastet; dabei ist nach obigem
= 4
= 300
Umstande
Um
dem
Belagbreite.
kg auf dem lfdm
dem Umstande nicht
nicht
vollständiger Einspannung und
und der
der Wirkung
Wirkung der
der Er¬
Er
Durch¬
die Durch
schütterung Rechnung zu tragen, erhöhen wir
wir die
biegung unter der Last P um 50 v. H.
H. und setzen
setzen also
also
3
—
3 P (a — b) 3
** W
W
2 192 E JJ
Holzes,
die
Hierin ist E die Elastizitätsziffer des
des
die wir
wir
Bestimmungen zu
zu E =
=
in Anlehnung an die amtlichen Bestimmungen
für P
P
10“ kg pro qcm annehmen. Setzt man in (I) für
seinen Wert 300
300 kg ein,
ein,

Hier fragen wir zunächst, wie groß die
die Balkenhöhe
Balkenhöhe hh
mit Rücksicht auf die Durchbiegung zu machen
machen ist;
ist; dabei
dabei
Querschnittsver¬
gehen wir von dem statisch günstigsten
günstigsten Querschnittsver

für das Trägheitsmoment JJ =
=

J

(2)

Belagweiten (in
Lichte
Lichte Belagweiten
(in cm);
cm);
Tabelle 1.

a —
— b
b =
=
a

2,5
2,5

3,0
3,0

3,5

53

75

98

124

2x2 2x2,5
2x3,0
2x2,5 2x3,0
76

106

138

daß die
die
Es ist nun nötig, sich davon zu überzeugen, daß
größte zulässige Belagweite wirklich durch
durch die
die Durch¬
Durch
biegung und nicht etwa
etwa durch die
die Festigkeit
Festigkeit bestimmt
bestimmt
wird:
Das unter der Einzellast P oder an den Einspannungs¬
Einspannungs
stellen auftretende Biegungsmoment ist unter Vernach¬
Vernach
lässigung des
des geringen Einflusses
Einflusses des
des Belageigengewichts
Belageigengewichts
—
M- P (a — b)
M8
be¬
m Belagbreite
Belagbreite be
Da das Widerstandsmoment, auf 11 m

100 d 2 ist, so ergibt sich hieraus die auf¬
zogen,
zogen, W
W =
= ^
^ 100 d 2 ist, so ergibt sich hieraus die auf

tretende Spannung zu
zu

—b
9 a —b

<T =
&lt;T
= J —Tg
—Tg
4 n d 22

J

(3
(3

Setzt man hierin für (a—b) seinen Wert aus
aus (2) ein,
ein,

so erhält man

42,5

8

1 a~ü~
p
1
p 18
=
Ji =
6)
((6)
768 ~ü~
ist,
worin a und 11 in m, pp in kg/qm einzusetzen ist, um
um Ji
in cm zu erhalten. Andererseits ist das Trägheitsmoment
Trägheitsmoment
1

12

12 j/~2

und durch Gleichsetzen dieses Wertes mit (6) ergibt
ergibt sich
sich
der
Berechnung
Bestimmungsgleichung
zur
als
Berechnung der gesuchten
gesuchten
Balkenhöhe
= 0,0221
h 44 =

Aus Gl. 2 kann der Balkenabstand bei gegebener
gegebener Be¬
Be
Balkenbreite
denn
die
werden,
berechnet
lagstärke
denn die Balkenbreite bb kann
kann
sich
ergeben sich
Es ergeben
leicht genügend genau geschätzt werden.
werden. Es
die in
hieraus für einige gangbare Belagstärken die
in Tab.
Tab. 11
aufgeführten
aufgeführten lichten
lichten Belagweiten.
Belagweiten.

2,0

moment zu

1

a
18,9 d/n d
a — b = 18,9

d =
=
d

mit n
n,, so folgt aus (5) das
das nötige Balkenträgheits¬
Balkenträgheits

1

so
so erhalten
erhalten wir:
wir:

(4)

vorkom¬
woraus ersichtlich ist, daß für jeden
jeden praktisch
praktisch vorkom
menden Wert der Dielenstärke d die auftretende
auftretende Span¬
Span
nung er w ee i t hinter der zulässigen Biegungsbeanspru¬
Biegungsbeanspru
chung des Holzes, welche nach
nach den amtlichen
amtlichen Bestim¬
Bestim
mungen zu 100—120 kg pro qcm angesetzt werden
werden kann,
kann,

2
2 ist.
ist.

1

=
Jt
Jt =

=
^
Jqqq.
^ = Jqqq.

^
^

Ist pp die gleichmäßig verteilte Nutzlast der
der Decke,
Decke, so
so
errechnet sich die Durchbiegung eines
eines Balkens
Balkens in
in seiner
seiner
Mitte zu
4
d =
= 5 a pp 1 4
d
(5)
384 E ]i
]i
(5)
Balkens
Bezeichnen wir die relative Durchbiegung
Durchbiegung des
des Balkens

100 d®
d® und

für
für die
die relative
relative Durchbiegung
Durchbiegung
entsprechend den obigen
obigen Bemerkungen,
Bemerkungen,

d/n

hältnis aus, das bekanntlich

o
o

n
n

1
1

3

(j,

m
(O
m

und hieraus unter der oben besprochenen Annahme
Annahme von
von

"J

M
M " 600
600

4
4

j/apl

h = 1,91
1,91 j/apl ss
h

<8 >

&lt;8&gt;

Aus Gl. (8), die mit dem Rechenschieber
Rechenschieber bequem
bequem aus¬
aus
zuwerten ist, da a und 11 wieder in ra, pp in kg/qm einzu¬
einzu
setzen sind, ergibt sich
sich h in
in cm.
cm.
Es ist nun wieder die Frage zu erörtern, ob diese
diese
lediglich aus der Durchbiegung errechnete
errechnete Balkenhöhe
Balkenhöhe in
in
zulässigen Biegungs¬
allen Fällen auch bezüglich der zulässigen
Biegungs
spannung genügt oder ob, und unter welchen
welchen Umständen
Umständen
erfolgen hat.
die Dimensionierung nach der letzteren zu
zu erfolgen
hat.
Diese Frage ist hier nicht so einfach zu beantworten,
beantworten, wie
wie
bei dem Belag; es wird sich vielmehr zeigen,
zeigen, daß
daß die
die
Durchbiegung nicht in allen
allen Fällen
Fällen maßgebend
maßgebend ist,
ist, selbst
selbst
wenn wir mit der zulässigen Biegungsspannung
Biegungsspannung auf
auf den
den
obersten Grenzwert von 120
120 kg/qcm gehen.
gehen.
Die Belastung eines Balkens setzt sich zusammen aus
Gewicht des
dem Balkengewicht selbst,
selbst, aus
aus dem
dem Gewicht
des Belages
Belages
Wir
und der Zwischenkonstruktion und der Nutzlast. Wir
erlauben uns nun die innerhalb der beschriebenen An¬
An
Bal¬
Annäherung,
das
gerechtfertigte
wendungsgrenzen
wendungsgrenzen gerechtfertigte Annäherung, das Bal
Belastung zu
der übrigen
übrigen Belastung
kengewicht als
als proportional der
zu
mit
10
v.
H. ein. Be¬
setzen
wir
es
zwar
betrachten, und
wir
mit
Be
zeichnet q
gesamten Deckenkonstruktion
Deckenkonstruktion
q das Gewicht der gesamten
Putz
Lattung, Putz
Rohrung, Lattung,
einschließlich Belag,
Belag, Füllung, Rohrung,
und Nutzlast, aber ausschließlich des
des Balkengewichtes
Balkengewichtes in
in
eines Balkens
Balkens pro
pro lfdm
lfdm Länge
Länge
kg/ qm, so ist die Belastung eines
Biegungsmoment wird
also 1,10 aq. Das auftretende Biegungsmoment
wird
in m eingesetzt
in kgem M =
= 13,75 aql
aql 22 ,, wenn 11 in
eingesetzt wird.
wird.
Das Balkenwiderstandsmoment ist unter Einhaltung
Einhaltung des
des
oben angegebenen Querschnittverhältnisses W
W =
=

und die auftretende Biegungsspannung
Biegungsspannung wird
wird
er =
= 116,3
116,3

a q
P22
qP
h 88

h 88

öVJ

Soll dieselbe also dem zulässigen Grenzwert von
120 kg/qcm gleichkommen, so berechnet sich aus
aus dieser
dieser
Bedingung die Balkenhöhe h zu
3
3

_

h = 0,99 ]/"a q
h
q 12
1

(9)

2

Durch
Unter welchen Verhältnissen nun liefert die Durch¬
biegung größere
größere Balkenhöhen
Balkenhöhen als
als die
die zulässige
zulässige Span¬
Span
nung? Wenn der aus (9) berechnete Wert
Wert von h kleiner
ist als der aus (8) ermittelte; wenn also

8_

4
4

8

_

0,99 j/^a qq ll 22 -= 1,91
1,91 ]Aa pp ll 33
Die Dielenbelagweite a wird
wird im äußersten
Berücksichtigen
betragen.
m
gefähr 1,50
1,50 m betragen. Berücksichtigen wir
wir

0°)
Falle un¬
un
dies
dies und
und

setzen
setzen das
das Verhältnis
Verhältnis ^ =
= aa,, so
so läßt
läßt sich
sich die
die Ungleichung
Ungleichung

^

(10) in die Form bringen:
0,5348
0,5348

12

~p

150
200
250
300
350
400

1

11 )
((11)

1

Stützweite 1 (in
(in m)
1

3,0

4,0

5,0

6,0

7,0
7,0

2,46
2,27
2,15
2,15
2,06
2,06

2,67
2,48
2,35
2,22
2,22
2.15
2,08
2,08

2,74
2,55
2,55
2,42
2,30
2,22
2,22
2,14

2,92

3,02

2,71

2,81
2,81

1,98
1,92
1,92

2,57
2,45
2,34
2,28

^

=
3
3 = 13.26
I 33
13.26 p
600
p I
worin h in cm, a und 11 in m auftreten.

U =
3US ^ ZU:
•U
= 600 3US
ZU:

21

1,41
1,41

rund 21 Cöl.

=
= 14,9 cm rund 15 cm.

Beweis: Belastung eines Balkens pro lfd. m
0,90 (135 +
+ 200) =
= 302
31,5X0,65
ßalkengewicht 31,5X0,65 =20
=20
322
322 kg/m
4,30* =
322 .. 4,30*
M =
=
= 745 kgm =
= 74500 kgcmM
8
4
vorhanden IX21/15
IX21/15 mitW=
mitW= 1102 cm 33 und Ji =
= 11576 cm 4 ..
^
L
74500
74500 co
.
,
^Demnach:
L
co
er
er =
= -nrrö
-nrrö-- =
= 68
68 kg/qcm
kg/qcm
Demnach:
1102
.10044 =
0,90.2,00.4,30
0,90.2,00.4,30 44 .100
5
4 =
=
= 0,675 cm
4
10®.11576
384
rund 7 mm
7
15
°’
= =
Als0 ^
Als0
^ = I = 430
430 614

I

1

1

wird
wird
rührt außer von den Abrundungen in der Ableitung von
der Aufrundung bei der Wahl des
des Balkenquerschnittes
Balkenquerschnittes
(Daß die relative Durchbiegung nicht genau
genau

her.)
her.)
2. Beispiel. Decke in einem Schulgebäude. Annahmen:
Stützweite 1 =
= 6,50 m; Stützlast p =
= 350 kg/qm; Dielen¬
Dielen
=
Gewicht der Deckenkonstruktion
belag d = 3,5 cm.
Deckenkonstruktion
(ausschließlich
(ausschließlich Balkengewicht) 300
300 kg/qm.
kg/qm.
Es wird: nach Tabelle 11
gewählt a
cm.
— b =
= 124 cm, demnach gewählt
a =
= 140
140 cm.
a—
650
„ _ q
q _ 650
_ 1R r
r
_ IjOD
„ ——_ _ OCA
1R
ö
IjOD
a nach Tabelle 2, folglich
ö
OCA
p 350
1

4

nach (8):
(8):

2,66
2,54
2,45
2,45
2,32

Y

h = 1,91
1,91 Y140.350.6,50
h
140.350.6,50 88 = 36,6 cm

36,6
b
=
b =

25,8 cm

1,41
1,41
Steht aber z. B. nur ein Gebälke von h = 32 cm zur
Verfügung, so ist der Balkenabstand a nach (11) zu ver¬
ver

=

(Die Werte der Tabelle 2 machen natürlich keinen An¬
An
spruch auf absolute Genauigkeit; trotzdem aber
aber erfüllt
erfüllt
sie ihren praktischen Zweck, denn in den
den Fällen, die
die ganz
ganz
an der Grenze liegen, bei denen also eventuell die Un¬
Un
genauigkeiten sich bemerkbar machen würden, ist es
es prak¬
prak
tisch gleichgültig, ob nach Formel (8) oder
oder (9) dimen¬
dimen
sioniert wird.)
Es möge noch bemerkt werden, daß es
es häufig Fälle
geben wird, in welchen die Einhaltung einer
einer kleineren
kleineren als
als
der berechneten Balkenhöhe aus irgend welchen Gründen
verlangt wird. Dann muß auf eine Ausnützung des
des Die¬
Die
lenbelages verzichtet werden und der Batkenabstand aa be¬
be
stimmt sich unter Beibehaltung der Balkendurchbiegung
Balkendurchbiegung
•

1,91 Yo,90.200.4,30®
h = 1,91
Yo,90 .200.4,30® = 20,9 cm

15

Y
Y aa Y~p
Y

und hieraus lassen sich die Grenzwerte a berechnen. Für
eine Anzahl gebräuchlicher Stützweiten und üblicher
zusammen
Nutzlasten haben wir sie in der Tabelle 2 zusammen¬
gestellt; Zwischenwerte können genau genug interpoliert
interpoliert
werden. Ist also in einem gegebenen Falle der Verhält¬
Verhält
niswert a kleiner, als es dem Tabellenwert entspricht, so
be
ist die Balkenhöhe nach (8), anderfalls nach (9) zu be¬
stimmen.
Tabelle 2.
Grenzwerte a
Nutzlast p
Nutzlast
(in
(in kg/qm
kg/qm
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I./15. Dez. 1919.
1919.

(U)
(U)

Zwei Beispiele
Beispiele mögen nun die Anwendung der abge¬
abge
leiteten Beziehungen veranschaulichen.
1. Beispiel. Holzbalkendecke eines
eines Wohngebäudes.
Wohngebäudes.
Annahmen: Stützweite 11 =
= 4,30 m; Nutzlast p =
= 200
Eigengewicht der
kg/qm; Dielenbelag d =
= 2,5 cm.
Deckenkonstruktion
Deckenkonstruktion (ausschließlich
(ausschließlich Balken) 135
135 kg/qm.
kg/qm.
—
=
oder
Tabelle
1
a
Dann ist nach (2)
1
—
b
= 75 cm.
(2)
Schätzt man b zu 15 cm, dann wird:
= 90
90 cm.
a =
cm.

=
kleiner
also kleiner
kg/qm, ist a =
Da q
?= 335 kg/qm,
= ~
~
= 1,68 also
q ?=
als Tabellenwert a in Tabelle 2. Demnach Dimensionieri ach (8):

ringern auf
auf
32 44
=
= °’ 82
a
a = 13,26.350.6,50*
82 -- mnd
mnd 0,80
0,80 m
m **
13,26.350.6,50* = °’

Schlußbemerkung: Im Vorstehenden sind Anhalts¬
Anhalts
punkte gegeben worden für eine Dimensionierung von
Holzbalkendecken unter dem Gesichtspunkte einer mög¬
mög
lichst weitgehenden, aber innerhalb der zulässigen Gren¬
Gren
zen
zen sich bewegenden Ausnützung des Materials. Wenn
sich dabei im allgemeinen wesentlich größere Balken abstände ergeben wie bisher üblich, so muß diesem Um¬
Um
stande natürlich auch bei der Bemessung der Zwischen¬
Zwischen
konstruktion, insbesondere der Lattung, Rechnung ge¬
ge
tragen werden. Es ist aber sicher, daß bei den heutigen
Holzpreisen die Mehrkosten für eine stärkere Lattung, soferne eine
eine solche nötig werden würde, weit aufgewogen
würde durch die Ersparnis an der Gebälklage.

^3^
^3^
rd. Der Rentenanspruch des infolge seiner Krankheit
Krankheit
zu einem neuen Berufe gezwungenen Arbeiters. Ein
Ein Mau¬
Mau
rer war infolge einer Nervenlähmung nicht mehr im¬
im
stande, seinen Maurerberuf auszuüben. Er besuchte da¬
da
her die Baugewerkschule, um sich im Zeichnen auszu¬
auszu
bilden, damit er sich einem anderen, nicht mehr den Ge¬
Ge
brauch beider Hände erfordernden Erwerbe zuwenden
könne. Es fragte sich nun, ob dieser Arbeiter ein Recht
auf die Krankenrente für die ganze Zeit hat, während wel¬
wel
cher er die Baugewerkschule besucht, um das für
für seinen
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neuen Beruf Erforderliche zu erlernen. Das Bayerische
Landesversicherungsamt
Landesversicherungsamt hat dahin entschieden, daß die
Krankenrente
Krankenrente allerdings nicht so lange zu gewähren ist,
bis der Arbeiter die
die vertragsmäßige Lehrzeit beendet und

Nr. 48/49

Die
Die Stadt
Stadt verkauft der Kriegerheimstättengesellschaft für
Siedelungszwecke eine Fläche von 50 694 Geviertmetern
zum Preise von ä 1.50 Mark. Hiezu kommt ein ent¬
ent
sprechender
sprechender Betrag für Straßen- und Kanalkosten. Mit
Ausnahme
Ausnahme jeder vierten Siedelungsstelle, über welche die
Gesellschaft frei verfügen darf, dürfen die Stellen nur an
Kriegsbeschädigte und an Hinterbliebene der im Kriege
Kriegsbeschädigte
Gefallenen
Gefallenen vergeben
vergeben werden. Zugunsten der Stadt wird
ein Wiederkaufsrecht im Sinne des BGB. zum 1.
1. Oktober
2020 eingeräumt. Zur Ausführung von Straßen und
2020
Kanälen
Kanälen wurde ein Betrag von 103 778 Mark von der
Stadt
Stadt bewilligt. (Der Magistrat von Göttingen hat uns
die Richtigkeit
dieser Angaben bestätigt. Die Schriftl.)
die
Richtigkeit dieser
Die Kanalisierung des
des Neckarkanals ist in einer Be¬
Be
sprechung
sprechung zwischen
zwischen Vertretern der Reichsregierung und
des Südwestdeutschen Kanalvereins als eine der allernäch
allernäch¬
sten Bauaufgaben auf dem Gebiet der Innenwasserstraßen
sten
bezeichnet
bezeichnet worden.
Allgemeine Uebereinstimmung
herrschte darüber, daß der Ausbau des Neckars nur als
Großschiffahrtsweg
Großschiffahrtsweg für 1200
1200 Tonnenschiffe erfolgen
dürfte.

zu einer vollkommenen Beherrschung der Kenntnisse
und Fähigkeiten des neuen Berufes gebracht hat. Aber
der
der Zeitraum, während dessen die vorübergehende Rente
der
der wirtschaftlichen Hilflosigkeit und Unfähigkeit, das
entsprechende
entsprechende Lohndrittel zu verdienen, ausgleichend zur
Seite
Seite tritt, darf, wenn nicht dem freiwilligen Erlernen
neuer Berufe ein von dem Gesetze nicht gewolltes Hemm¬
Hemm
nis bereitet werden soll, nicht allzu kurz bemessen sein.
Dabei müssen die Verhältnisse des einzelnen Falles jedes¬
jedes
mal
eingehend geprüft und auf ihrer Grundlage muß die
mal eingehend
Frage
Frage beantwortet
beantwortet werden, wie lange
lange ein gelernter Arbei¬
Arbei
ter braucht, um sich zum Zwecke der Erlangung der Wett¬
Wett
bewerbsfähigkeit in dem neuen Berufe ein genügendes
Maß von Ausbildung zu verschaffen.
rd. Das Urheberrecht und das Miturheberrecht des
angestellten Architekten an den für seinen Prinzipal hergestellten
gestellten Entwürfen. In einem Prozesse, den ein Archi¬
Archi
tekt gegen seinen früheren Chef auf Herauszahlung von
Gewinnanteilen angestrengt hatte,
Gewinnanteilen
hatte, hatte der Beklagte die
Wettbewerbe.
Widerklage
Widerklage erhoben, mit der er die Feststellung verlangte,
daß
Gmünd. Zu dem von der Stadt beschlossenen Wett¬
daß dem klagenden Architekten nicht das Urheberrecht
Wett
an
bewerb
an bestimmten Entwürfen zustehe, sondern dem Beklag¬
Beklag
bewerb behufs
behufs Erweiterung
Erweiterung des
des Stadtbauplans sind wir
ten,
Urheber¬ von zuständiger Seite dahin unterrichtet worden, daß die
ten, eventuell
eventuell daß dem Kläger nicht allein
allein das Urheber
recht
recht zustehe,
zustehe, sondern wenigstens dem Beklagten zur übliche
übliche ausführliche
ausführliche Bekanntmachung erfolgen wird, so¬
so
Hälfte. Das Oberlandesgericht Düsseldorf hat dahin er¬
er
bald
bald die
die Vorbereitungen vollends zum Abschluß gebracht
kannt, daß nur
Urheber¬ sein
kannt,
nur dem
dem beklagten Prinzipal das Urheber
sein werden. Davon wird
wird es auch abhängen, ob der
recht an diesen mit einem ersten und zweiten Preise aus¬
aus
für
für die
die Einreichung
Einreichung der
der Pläne in Aussicht genommene
gezeichneten Projekten zustehe. —
— Der Kläger, so heißt Termin
Termin (8.
(8. April) endgiltig
endgiltig festgelegt
festgelegt werden kann.
es
Gründen, war zu der Zeit, als die Entwürfe an¬
es in
in den Gründen,
an
gefertigt
Gewinn¬
gefertigt wurden,
wurden, gegen
gegen Monatsgehalt
Monatsgehalt und gegen Gewinn
anteil
bei
dem
Beklagten
anteil bei dem Beklagten angestellt. Angefertigt sind die
Vereinsmitteilungen.
Entwürfe während der Dienststunden im Bureau des Be¬
Be
Württembergischer
Württembergischer Baubeamten-Verein, E. V. Das
klagten, und der Kläger hat sich auch der Hilfe anderer
Gewerbeblatt
einschl. Beilagen kann durch den Verein
Gewerbeblatt
Angestellter
Angestellter des
des Beklagten
Beklagten bedient. Während der Anfer¬
Anfer
zum
1
Preise
von
zum
1 Mk. für das Jahr bezogen werden.
tigung der Entwürfe hat der Kläger häufig mit dem Be¬
Be
Bestellungen
wollen
für das
Bestellungen
das Jahr 1920 beim Kassier Bau¬
Bau
klagten, der damals auf Reisen
klagten,
Reisen war, korrespondiert, und amtswerkmeister Dietz, Stuttgart,
Kernerstr.49,
eingesandt
amtswerkmeister
Dietz,
Stuttgart,
Kernerstr.49,
eingesandt
der
Beklagte
hat
oftmals
Abänderungsund
sonstige
Vor¬
der Beklagte hat oftmals
Vor
werden,
werden, auch
auch von
von denjenigen
denjenigen Mitgliedern, die das Blatt
schläge
schläge für die Entwürfe gemacht. Nach seiner Rückkehr bisher
erhalten
schon
haben. Meldefrist 29. Dezember.
von der Reise
Reise hat er die Bearbeitung der Projekte persön¬
persön
lich
Daraus,
überwacht.
Verbindung
in
mit dem zwischen
lich
den
den Parteien
Parteien abgeschlossenen
abgeschlossenen Anstellungsvertrag,
Anstellungsvertrag, geht
Fragekasten.
Fragekasten.
hervor, daß
hervor,
daß der Kläger sein
sein künstlerisches Können völlig
Anfrage.
Wo
sind
schon Lettendichtungen bei Trieb¬
in
Anfrage.
Trieb
in den
den Dienst des
des Beklagten gestellt hatte, und daß der
werkskanälen
in
wasserdurchlässigem
übereinstimmende
Gelände angewen¬
Wille
der
Parteien
dahinging,
daß
ein
werkskanälen
wasserdurchlässigem
angewen
übereinstimmende
etwaiges
etwaiges Urheberrecht des Klägers an den im Dienste des det worden? In welcher Stärke und Konstruktion wurden
Beklagten geschaffenen
Beklagten
geschaffenen Werken auf den Beklagten über¬
über dieselben ausgeführt? Wie wurden der Boden und die
Böschungen
gehen
Deshalb
sollte.
kann
auch
ein Miturheber¬
Böschungen der Kanäle
Kanäle bei Anwendung von Lettendich¬
Lettendich
gehen
Miturheber
recht
recht des
des Klägers an den in Frage stehenden Entwürfen tungen
tungen hergestellt?
hergestellt? Welche
Welche Erfahrungen,
Erfahrungen, hauptsächlich
hauptsächlich
in
nicht anerkannt werden.
in Bezug
Bezug auf
auf Wasserundurchlässigkeit,
Wasserundurchlässigkeit, wurden damit ge¬
ge
macht?
E. R.
Anfrage. Bei
Bei dem
dem Ausbau eines
eines größeren Gebäudes
Rundschau.
ist
ist die
die Frage
Frage der
der Fußböden mit zusammen 1000 qm zu
Keine
Keine Berücksichtigung! In Heidelberg fand nach der lösen.
lösen. Sämtliche
Sämtliche Gebälke
Gebälke sind von Holz, teils neu, teils
„Karlsruher
„Karlsruher Zeitung“
Zeitung“ (Badischer
(Badischer Staatsanzeiger)
Staatsanzeiger) dieser
Sind begehbare,
begehbare, fugenlose Estrichböden auf Holz
Holz¬
alt.
Sind
Tage die
die erste
Tage
erste Beratung des
des badischen Städtetages statt. rost
rost zu
zu empfehlen
empfehlen und welche Erfahrungen sind mit die¬
die
Diese Organisation der badischen Städte soll erst vor
sem
sem Material gemacht worden?
S.
A. S.
kurzer
Oberbürgermeister¬
kurzer Zeit,
Zeit, an
an Stelle
Stelle der früheren Oberbürgermeister
konferenzen
konferenzen gegründet worden sein. Aus dem Bericht über
die Verhandlungen
Verhandlungen glauben wir folgende Willensäuße
Willensäuße¬
die
Bücher.
rung
rung wiedergeben zu müssen; „Auch der Wunsch der
Der
Der Städtebau
Städtebau (Berlin,
(Berlin, Verlag Emst Wasmuth). Inhalt
Techniker, kraft ihres Amtes bezw. Berufes in der Ge
Ge¬
der
Hefte
3-4:
Kleinwohnung,
der
Hefte
3-4:
Kleinwohnung,
Siedlung, Formgestaltung
meindeverwaltung
meindeverwaltung vertreten zu sein, fand keine Berück¬
Berück
—
von
A.
de Brie.
Brie.
von
A.
—
Städtebauliches
von Augsburg von
sichtigung.“
(Es wird zunächst Sache der badischen Dr.-Ing. Weidenbacher. —
— Industrielle Innenkolonisation
Kollegen
sein,
wie
sie
sich
mit
dieser
„Wertschätzung“
Kollegen sein,
sie
in
in der
der Schweiz und Deutschland von Reg.-Baumstr. a.
a. D.
abfinden
abfinden wollen. Die Schriftleitung.)
—
Wehl,
Hermsdorf.
Wohnungsgruppen
mit
Bedienungs¬
Wehl,
—
Bedienungs
Kriegerheimstätten¬
Göttingen. Die Stadt hat mit einer Kriegerheimstätten
gemeinschaft
gemeinschaft von
von Reg.-Baumeister Wilh. Rave.
gesellschaft
gesellschaft einen
einen Vertrag abgeschlossen, aus dem fol¬
fol
gende
gende Bedingungen
Bedingungen hervorgehoben zu werden verdienen. Verantwortlich;
Verantwortlich; Karl
Karl Schaler. Statt»«rt, Druck Gustav Stürmer in Waiblingen
es
es

Vereinsmitteilungen.

«

Beschrieb zu den Bauten von
& Weirether, Architekten, Stuttgart.
Schlösser &amp;
Landwirtschaftliche Frauenschule in Großsachsenheim.

Das Gebäude, an der, Landstraße Bietigheim—Groß¬
Bietigheim—Groß
sachsenheim am Ostende von Großsachsenheim gelegen,
wurde als erste Schule dieser Art in Württemberg im
Jahre 1912/13 erbaut und enthält die für eine
eine solche An¬
An
Räume.
stalt zweckentsprechenden
zweckentsprechenden Räume.
Im Untergeschoß
Untergeschoß befinden sich Waschküche,
Waschküche,
Bügelzimmer, Pflanzenraum, KartoffelKartoffel- und
und Getränkekel¬
Getränkekel
Raum für
ler, Käserei, Kühlraum, Brutraum,
Brutraum, Raum
für Vorräte,
Vorräte,
Backküche,
Backküche, Heizung
Heizung und
und Kohlen,
Kohlen,
Büro, Halle,
Halle,
Haupteingang, Büro,
im Erdgeschoß
Erdgeschoß Haupteingang,
Garderobe, Seminar-, große KochKoch- und
und Spülküche,
Spülküche, Mol¬
Mol
kereiräume,
kereiräume, Vorräte,
Vorräte, kleiner
kleiner Lehrsaal,
Lehrsaal, Empfangszimmer
Empfangszimmer
und Zimmer für die Schülerinnen,
im 1.
1. Stock
Stock Speisesaal,
Speisesaal, Anrichte, großer Lehrsaal,
Lehrsaal,
zwei Zimmer für die Vorsteherin, Zimmer für Lehrerinnen
und Schülerinnen, Badezimmer,
Badezimmer,
im Dachstock
Dachstock Schlafzimmer für die Schülerinnen,
Badezimmer, Fremden- und Dienstbotenzimmer.
Der Sockel und die Architekturteile sind in rötlichem
Maulbronner Sandstein, die Putzflächen in gelblichem
Terranovaputz und das Dach in roten Biberschwänzen
hergestellt. Das Gebäude wurde mit einer Warmwasser¬
Warmwasser
heizung
heizung versehen.
versehen.

Wirtschaft!. Frauenschule
Großsachsenheim.

Haus
Haus Dr. Otto Bielefeld, Freiburg i. Br.
Bei
Bei dem
dem an
an zwei
zwei Straßenseiten gelegenen Bauplatz
wurde das Haus derart erstellt, daß auf beiden Straßen¬
Straßen
seiten
seiten größere Vorgärten verblieben.
Dem Wunsch des Bauherrn entsprechend sollten an¬
an
schließend an das Herrenzimmer die für den Verlagsbuch¬
Verlagsbuch
handel
handel notwendigen
notwendigen Büroräume
Büroräume angeordnet werden, je¬
je

doch so, daß auch zu diesen Räumen ein eigener Haus¬
Haus
eingang anzuordnen war.
Im
Im Erdgeschoß
Erdgeschoß befinden
befinden sich die Wohnräume, im
ersten
ersten Stock
Stock und Dachstock die Schlaf- und Gastzimmer,
und
und im
im Souterrain die Küche mit den Vorratsräumen, Bü¬
Bü
gelzimmer,
gelzimmer, Waschküche,
Waschküche, Heizräume und Kohlen, sowie
die
die Geschäftszwecke
Geschäftszwecke notwendigen großen Bücher¬
die für
für die
Bücher
Warmwasserhei¬
lagerräume. Als Heizung wurde eine Warmwasserhei
zung
zung angeordnet.
Am Aeußern des Gebäudes wurden der Sockel in Vor¬
Vor
satzbeton,
satzbeton, die
die Putzflächen
Putzflächen in braunem Terranovaputz, die
Architekturteile
Architekturteile in Muschelkalkstein, und die Dachflächen
in
in Biberschwänzen
Biberschwänzen zur Ausführung gebracht.

Architekten
Schlösser und Weirether,
Stuttgart.
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Nebengebäude
Nebengebäude der
der Bad
Bad Mergentheim-A.-G. in
Bad
Bad Mergentheim.
Das Gebäude wurde im Anschluß des bestehenden
großen
großen Logierhauses
Logierhauses zur Gewinnung weiterer Zimmer
erbaut.
erbaut. Im
Im Erdgeschoß,
Erdgeschoß, 1.
1. Stock und Dachstock sind
teils
teils Zimmer
Zimmer mit
mit 11 Bett, teils solche mit 2 Betten ange
ange¬
ordnet.
Das Gebäude
Gebäude ist mit einer Warmwasserheizung
ordnet. Das
versehen.
versehen. Der Sockel, sowie die Architekturteile sind in
Muschelkalkstein,
Muschelkalkstein, die
die Putzflächen
Putzflächen in gelblichem Terranovaputz
novaputz und
und die Dachflächen in roten Biberschwänzen
ausgeführt
ausgeführt worden.

Die
Die MosaikMosaik- und
und Steinzeugplatte
als Schmuckmittel.
Der
Der Gedanke,
Gedanke, in Gebäuden aller Art den Fußboden

auszuschmücken und so dem architektonischen Innenbau
wirksam
wirksam einzugliedern
einzugliedern oder doch den ästhetischen An¬
An
sprüchen der
der Bewohner
gerecht zu werden, hat von jeher
sprüchen
Bewohner gerecht
dazu
dazu geführt,
geführt, das
das zu
zu den
den Bodenbelägen verwendete Ma¬
Ma
terial,
sei
Holz
es
terial, sei es Holz oder-Stein und dergleichen, seiner
Farbe, Form
Farbe,
Form und
und Struktur nach als „schmückendes“ Ele¬
Ele
ment heranzuziehen.
Wendet man
man sich ausschließlich den massiven Belags¬
Wendet
Belags
materialien
materialien zu,
zu, so findet man, daß schon das Altertum
der
der Anschauung
Anschauung huldigte,
huldigte, daß der farbig belebte und
durch
mannigfache Fugenteilung
durch mannigfache
Fugenteilung gegliederte Massivboden
zur
der Gesamtwirkung
zur Hebung
Hebung der
Gesamtwirkung der Innenarchitektur
beizutragen
beizutragen geeignet
geeignet wäre. Vorzugsweise ist es
es weißer
oder farbiger
oder
farbiger Marmor
Marmor in Platten oder in kleinen Steinchen
als
als Belagsmaterial
Belagsmaterial Anwendung findet.
als Mosaik,
Mosaik, der
der als
Doch fand man in den ältesten Kulturzentren des Ostens
schon
schon sehr
sehr frühzeitig
frühzeitig gebrannten
gebrannten Ton als Belag, teils
glasiert,
teils unglasiert. Von beiden Techniken haben
glasiert, teils
sich
sich namhafte
namhafte Ueberreste
Ueberreste erhalten, welche zeigen, mit
welcher
welcher Sorgfalt
Sorgfalt die
die Ausschmückung
Ausschmückung des Fußbodens be¬
be
trieben wurde.
Es
zu weit führen, im Rahmen dieses Aufsatzes
Es würde
würde zu
aller
aller jener
jener im
im Laufe
Laufe des
des Mittelalters bis zur nejueren Zeit
als BodenBoden- und
auch als Wandbelag verwendeten inkru
inkru¬
als
und auch
stierten,
glatten oder
oder reliefierten,
reliefierten, ein- oder mehrfarbigen,
stierten, glatten
glasierten
glasierten und
und unglasierten
unglasierten Bodenfließen zu gedenken,
welche
namentlich
welche namentlich in
in Frankreich,
Frankreich, England, Belgien und
anderen Ländern
Ländern allgemein üblich gewesen sind. Es mag
anderen
genügen,
genügen, daran
daran zu
zu erinnern,
erinnern, daß jene prachtvollen, aus
kleinen
kleinen verschieden
verschieden geformten,
geformten, gebrannten
gebrannten und farbig gla¬
gla
sierten
sierten Tonstücken
Tonstücken zusammengesetzten
zusammengesetzten Wandbelägen im
Saale
Saale der Gesandten der Alhambra in Granada auch als
als
Bodenbelag
Bodenbelag verwendet
verwendet waren, und daß grün glasierte mit
tournierenden
Ton¬
tournierenden Rittern
Rittern und
und Fabelwesen geschmückte Ton
fließen auch in Deutschland nichts Seltenes waren.
Aus
Aus ihnen
ihnen und
und anderen
anderen Erzeugnissen der alten Fließenbäckerei entstanden
entstanden im-Laufe
im-Laufe des
bäckerei
des letzten Jahrhunderts jene
BodenBoden- und
und Wandfließen, welche heute in neuzeitlich ein¬
ein
gerichteten
gerichteten Werken
Werken in
in immer
immer steigenden
steigenden Mengen herge¬
herge
stellt
eine ungemeine Verbreitung gefunden
stellt werden
werden und
und eine
haben.
Greifen wir
wir aus der Fülle des Gebotenen das Sonder¬
Sonder
erzeugnis
der Fließenkeramik,
Fließenkeramik, die Mosaik- oder Steinzeug
Steinzeug¬
erzeugnis der
platte
platte —
— neuerdings
neuerdings auch Sinterplatte genannt —
— heraus,
so finden
finden wir,
ein Vergleich mit mittelalterlichen Ge
so
wir, daß ein
Ge¬
genstücken kaum
kaum mehr
mehr möglich
genstücken
möglich ist. Der Hauptunterschied
ist
begrün¬
ist im
im wesentlichen
wesentlichen in der Struktur des Scherbens begrün
det,
der
det, der hier
hier aus
aus völlig gesintertem d. h. undurchlässig
gebranntem Steinzeug
Steinzeug besteht, wie man die aus alten Ge¬
gebranntem
Ge
schirren und Gefässen kennt. Die Art und das Wesen die¬
die
ses
ses Scherbens
Scherbens bedingt
bedingt nun nicht nur die hervorragende
Widerstandskraft
Widerstandskraft desselben
desselben gegen mechanische Ab¬
Ab
nützung,
sondern auch
auch gleichzeitig die überaus große
nützung, sondern
Möglichkeit
der Verzierung
Möglichkeit der
Verzierung und Farbenfreudigkeit.
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Lageplan.

Während
Während die
die Tonplatte
Tonplatte des
des Mittelalters auf die ge¬
ge
ringe
ringe Farbenskala
Farbenskala der
der mehr
mehr oder weniger gelb, rot, braun
oder
oder grau
grau brennenden
brennenden Tone angewiesen war und die Neu¬
Neu
zeit
schwarz hinzufügen konnte, verfügt die
zeit hiezu
hiezu noch
noch schwarz
Steinzeugmasse
Steinzeugmasse über
über erheblich mehr Farben, welche
durch
durch Abtönung
Abtönung noch
noch gewinnen. Es lassen sich blaue,
grüne,
grüne, graue,
graue, weiße
weiße und
und pophyrartig gemischte Farben
erzielen,
erzielen, die
die zum
zum Teil
Teil von recht kräftiger Lebhaftigkeit
sind
sind und
und damit
damit recht
recht weitgehenden Ansprüchen zu ge¬
ge

nügen
nügen vermögen.
vermögen.
Zu
dieser Farbenfreudigkeit
Farbenfreudigkeit kommt noch außerordent¬
Zu dieser
außerordent
lich
äußere Formengebung
Formengebung und Umrißgestal¬
lich vermehrte
vermehrte äußere
Umrißgestal
tung,
tung, sowie
sowie die
die Oberflächenbehandlung. Wir wissen
zwar,
zwar, daß
daß dem
dem Mittelalter
Mittelalter das Schneiden und Prägen von
Tonplatten
zwecks Zusammenstellung
Zusammenstellung von sternartigen
Tonplatten zwecks
Mustern
Mustern wohlbekannt
wohlbekannt war
war und auch, wie z. B. im Kloster
Bebenhausen,
vollendet
Trotz¬
Bebenhausen, vollendet angewendet
angewendet worden war. Trotz
dem
die einfache
einfache quadratische Fließe vorherrschend,
dem war
war die
wie
wie dies
dies nicht
nicht nur
nur viele alte Fließenreste, sondern auch
die
Vorliebe
die Vorliebe alter
alter Meister
Meister bekundet; auf ihren Gemälden
bemusterte Fließenböden
Fließenböden zur Belebung und Hebung der
bemusterte
perspektivischen
perspektivischen Wirkung
Wirkung darzustellen.
Allein
Allein an
an die Vielgestaltigkeit der Fließen unserer
Tage reichen
reichen sie
bei weitem nicht hin. Zwar ist auch
Tage
sie bei
jetzt
noch die
die Vorliebe
viereckige, sechseckige und
jetzt noch
Vorliebe für
für viereckige,
achteckige
achteckige Formen
Formen groß, weil sie
sie die Bodenfläche am ge¬
ge
schlossensten
schlossensten und
und regelmäßigsten
regelmäßigsten in Einzelteile auflösen.
darüber
hinaus jedoch
jedoch werden diese Formen variiert in
darüber hinaus
längliche
längliche Sechsecke
Sechsecke und Achtecke und neu hinzutreten
die
die sogenannten
sogenannten Kreisformen,
Kreisformen, welche sich neuerdings
großer
großer Beliebtheit erfreuen.
Auch
die Größenabmessungen
Größenabmessungen schwanken sehr erheb¬
Auch die
erheb
lich.
lich. Das
Das kleinste
kleinste Erzeugnis,
Erzeugnis, das Kleinmosaik, beginnt
schon
schon bei
bei 20
20 mm
mm Größe,
Größe, während die lediglich durch
technische
Gründe
technische Gründe beeinträchtigten
beeinträchtigten Orößenabmessungen
nach
nach oben
oben bis zu 30/30 cm gehen.
Diese
Diese außerordentlich
außerordentlich bewegliche
bewegliche Größen-, Form- und
Farbenverschiedenheit
hervor¬
Farbenverschiedenheit bedingen
bedingen hauptsächlich die hervor
ragende
der eigentlichen
eigentlichen Steinzeug- oder Sinter
Sinter¬
ragende Eignung
Eignung der
platte
platte zu
zu architektonischer
architektonischer Verwertung. In immer neuen
Zusammenstellungen
Zusammenstellungen und Mustern werden sie als
Schmuckmittel
Schmuckmittel von
von Hausfluren,
Hausfluren, Hallen, Korridoren, Gän¬
Gän
gen
anderen InnenInnen- und Außenräumen angewendet,
gen und
und anderen
die
gerecht werden und gleichdie jeder
jeder Geschmacksrichtung
Geschmacksrichtung gerecht

16-/31.
16-/31. Dez. 1919.
1919.
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Untergeschoß
Untergeschoß

zeitig
die weitgehendsten
zeitig die
weitgehendsten Ansprüche
Ansprüche auf Haltbarkeit und
Güte
Güte befriedigen.
Berücksichtigt die
Berücksichtigt
die Sinterplatte vorzugsweise die
die Ein¬
Ein
zelfließe
zelfließe in weißer oder farbiger Masse und veränderlicher
Form und Oberflächenbehandlung, so erreicht dieses ke¬
ke
ramische
ramische Erzeugnis seine vollendetste Ausgestaltung in
der
der Mosaikplatte. In schier unerschöpflichen Zeichnungen,
Mustern, Formen und Farbenzusammenstellungen, in rein
ornamentaler Weise wie in Ranken, Linienmustern, Orna¬
Orna
menten,
menten, Rosetten
Rosetten und Sternen werden Einzelfließen, vier¬
vier
fache,
fache, neunfache
neunfache Muster oft zu teppichartigen Belägen
hergestellt. Vielfach erinnern sie an ihre namenspendende
Vorgängerin, die Marmormosaiken der Römer und Ita¬
Ita
liener. Es kann nicht bestritten werden, daß dieser reine
Nachahmungstrieb
Nachahmungstrieb ebensowenig
ebensowenig berechtigt war, wie jene
jene
vielfach
vielfach geistlosen Muster, welche ganz zum Architektur¬
Architektur
gepräge
einer überwundenen Zeitspanne paßten. Damit
gepräge einer
hat aber das Material an sich nichts zu tun, und es haben
diese
diese Muster denn auch bald den einfacher gegliederten
und zeitgemäß
und
zeitgemäß geschmückten
geschmückten Stein
Stein zeugplatten weichen
weichen
müssen.

Haben wir
wir bisher die Steinzeugplatte lediglich als Bo¬
Bo
denbelagsmaterial kennen gelernt, so wollen wir sie kurz
noch
noch in ihrer Eigenschaft als Wandplatte kennen lernen.
Zu diesem Zwecke wird sie sowohl in glasiertem wie un¬
un
glasiertem Zustand an die auszuschmückenden Mauer¬
Mauer
flächen
flächen angesetzt. Namentlich ihre Unverwüstlichkeit, ihr
Widerstand gegen mechanische Verletzung, ihre leichte
Reinhaltung und die Vielgestaltigkeit dieses absolut zu¬
zu
verlässigen,
verlässigen, massiven
massiven Wandbelages sichern ihr neben der
technischen und wirtschaftlichen Bevorzugung ihre Stel¬
Stel
lung als
als Schmuckmittel ebenso, wie die als technisch her¬
her
vorragendes
vorragendes Schutzmittel der Mauern in gewerblichen
Räumen.
In anderer Weise als das Altertum und das Mittelalter
tritt
tritt die neue Zeit an die Auswertung der Errungenschaf¬
Errungenschaf
ten industriellen Fleißes und Könnens heran. Mit den
steigenden
steigenden Anforderungen an
an die Dauerhaftigkeit und
Haltbarkeit solcher Materialien geht Hand in Hand die
Verwertung zum Schmuck. Im Bereiche der Keramik
steht die Steinzeugplatte in dieser Hinsicht unerreicht da.
Es
Es ist dieser Industrie gelungen, aus dem weichen und
wenig
wenig widerstandsfähigen
widerstandsfähigen Tonbelag des Mittelalters ein
Material zu machen, von dem wir
wir sicher sein können, daß

I.

Stock

Wirtschaft!. Frauenschule Großsachsenheim,

die Jahrhunderte ebenso gut oder noch viel besser wird
wird
überdauern können, wie die Mosaiken der Alten.
Emil Lauser, Regierungsbaumeister.
Regierungsbaumeister.

es

Rücktritt von einem Ziegellieferungsvertrag wegen
wegen
Verzögerung der Abnahme.
Am 19. April 1917 bestellte die Baufirma S.
S. bei
bei einem
einem
Backsteine, hart¬
Ziegelwerk in F. telephonisch 4—600 000 Backsteine,
hart
gebrannte Ware, zum Neubau einer Fabrik. Anläßlich
der schriftlichen Bestätigung kam es zu Meinungsver¬
Meinungsver
schiedenheiten über den Preis; schließlich einigten sich
die Kontrahenten auf 36 Mark per Tausend ab Werk der
Verkäuferin. Die Bestätigungsschreiben gaben aber noch
zu einer anderen Differenz Veranlassung; während die
Verkäuferin am 23. April schrieb: „Lieferung im Laufe
des Sommers“, bemerkte die Käuferin am 12. Mai; „Liefferung auf Abruf“. Keine der beiden Parteien hat dem
Wortlaut des gegnerischen Schreibens ausdrücklich wider¬
wider
sprochen ;; später entstand dann Streit darüber, welche Be¬
Be
stimmung maßgebend sein sollte. Da nämlich der Fabrik¬
Fabrik
neubau durch den Krieg ins Stocken kam, suchte S.
S. den
Abruf so lange wie möglich hinauszuschieben; anderer¬
anderer
seits hatte die Verkäuferin großes Interesse an einer
schnellen Abwicklung, weil die Preise für Backsteine
dauernd anzogen und im Herubst 1917 bereits 50 Mark
pro Tausend betrugen. Im September und Oktober fand
ein lebhafter Briefwechsel zwischen den Parteien statt,
welcher damit endete, daß die Verkäuferin am 5. Oktober
ihren Rücktritt vom Vertrage erklärte, da die Lieferzeit ab¬
ab
gelaufen
gelaufen sei.
sei. S.
S. erhob hiermit Klage auf Feststellung,
daß die Verkäuferin nach wie vor an den Vertrag gebun¬
gebun
den sei, und erreichte vor dem Landgericht
Landgericht Frei¬
Frei
burg
burg ein obsiegendes Urteil. Das Landgericht nahm
an,
an, daß der Kläger nicht in Verzug gekommen sei,
sei, weh
es
es sich bei der Abnahme lediglich um eine Nebenpflicht

Oberlandesgericht Karlsruhe

handele. Das
Das Oberlandesgericht Karlsruhe
wies dagegen die Klage ab
ab und begründete seine Ent¬
Ent

schließung
schließung wie
wie folgt;
Es
Es ist davon auszugehen, daß maßgebend für die Be¬
Be
stimmung der Lieferzeit das Schreiben der Beklagten vom
23. April
April ist, wo es heißt; „Lieferung im Laufe des Som¬
Som
mers“. Zwar hat der Kläger am 12. Mai „Lieferung auf
Abruf“
Abruf“ bestätigt; er kann sich aber hierauf nicht berufen,
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weil er der Auffassung der Gegenseite nicht ausdrück¬
ausdrück
lich
lich widersprochen hat. Auch hat S. mehr als zwei Wo¬
Wo
chen
chen verstreichen lassen, ehe er sich auf die Bestätigung
des Beklagten äußerte; wollte er diese in einem wesent¬
wesent
lichen Punkte abgeändert haben, so erforderten die kauf¬
kauf
männischen
männischen Gepflogenheiten eine sofortige
sofortige Antwort.
— Es bestand also für
für den Kläger die Pflicht, die Steine
—
im Laufe des Sommers, d. h. bis zum 19. September, ab¬
ab
zurufen. Die Umstände ergeben, daß es
es sich hiebei um
eine
eine Hauptpflicht handelte. Der Beklagten war bei der
Unsicherheit der Verhältnisse daran gelegen, den Vertrag
in absehbarer Zeit zu erledigen. Die Hinauszögerung des
Abrufs nötigte sie, auf dem
dem außer Betrieb gesetzten
gesetzten Werk
L.eute zum Abzählen und Verladen der Steine bereit zu
halten. Es war ihr deshalb nicht zuzumuten, sich auf
eine unabsehbare Hinausschiebung des Abrufs einzu¬
einzu
— Durch die Mahnungen der Beklagten zum Ab¬
lassen. —
Ab
ruf ist der Kläger mit demselben in Verzug geraten, so daß
Beklagte nach fruchtloser Fristsetzung mit Recht vom Ver¬
Ver
trage
trage zurückgetreten
zurückgetreten ist
ist (§ 326
326 BGB.).

Der Kläger legte gegen
gegen dieses Urteil Revision ein,
welche
welche jedoch
jedoch vom Reichsgericht
Reichsgericht zurückgewiesen
wurde. Der Senat bemerkte: Die Anwendung des § 326
BGB. beim Abrufverzug ist nur statthaft, wenn die Ab¬
Ab
nahme eine Hauptpflicht des Käufers ist. Das Oberlandes¬
Oberlandes
gericht hat dies ohne Rechtsirrtum in dem vorliegenden
Fall festgestellt; damit steht der Anwendung des §§ 326
nichts im Wege.

Wandputz auf Lehmwänden.
Das Abputzen von Lehmwänden hat schon von jeher
einige Schwierigkeiten bereitet, weil die
die Masse
Masse im Laufe
der Zeit bald mehr oder weniger starke Risse erhielt und
schließlich ganz abfiel. Wenn auch das Bespannen der
Wandflächen mit Rohrgewebe oder Drahtgeflecht die
die
beste Gewähr für Haltbarkeit des
des Wandputzes bietet, so
gibt es auch andere Mittel und Wege, um ein gutes Haf¬
Haf
ten des Putzes auf den heute vielfach üblichen Lehmwän¬
Lehmwän
den zu erzielen. Sofern die zu putzenden Wandflächen
bereits ausgetrocknet sind, muß man sie zunächst gründ¬
gründ
lich naß machen und dann erst mit dem Aufträgen des
Wandputzes beginnen. Letzterer besteht nun nicht aus
dem
dem allgemeinen gebräuchlichen Kalkmörtel, sondern aus
einem Gemisch von recht scharfkörnigem Sand, Lehm und
Lohe. Die genannten Bestandteile werden untereinander
gründlich gemischt, mit Wasser zu einer breiartigen Masse
angerührt, dann in einer Stärke von 12 bis 15 mm aufge-
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tragen und schließlich mit Hilfe eines Reibebrettes festgerieben. Nun läßt man den Putz austrocknen. Nach
gründlicher Austrocknung streicht man das Ganze mehr¬
mehr
mals mit Kalkmilch, welch letzterem man einen Zusatz
von verdünnter Seifenlösung, Leimwasser und etwas Was¬
Was
serglas
Hrt,
serglas beigibt.
beigibt.

Rundschau.
Württembergischer
Württembergischer Ingenieurverein.

In der Sitzung
vom 23. v. M. war
war beschlossen worden, dem Arbeits¬
Arbeits
ministerium
ministerium das Bedauern des Vereins darüber auszuspre¬
auszuspre
chen, daß im Beirat des Landesbrennstoffamtes der Württ.
Revisionsverein nicht Sitz und Stimme habe, sowie daß
an dessen Spitze ein Nichtfachmann berufen worden sei.
Hierauf
Hierauf ist ein Schreiben des
des Arbeitsministers einge¬
einge
gangen, das der Vorsitzende am 11. d. M. zur Vorlesung
daraus hervor, daß die Besetzung der
brachte. Es
Es ging daraus
Vorstandstelle aus anderen als technischen und wirtschaft-

lichen
lichen Gesichtspunkten
Gesichtspunkten heraus erfolgte. Außerdem wurde
für künftige Fälle um
um Personalvorschläge gebeten, aller¬
aller
dings auch
auch ausgesprochen, daß Erwartungen an derartige
Mitarbeit nicht geknüpft werden dürften. Einstimmig

wurde beschlossen, dem Arbeitsministerium zu antworten,
daß es
es sich im parlamentarisch regierten Staat verstehen
lasse, wenn die Ministerposten aus parteipolitischen Ge¬
Ge
sichtspunkten heraus besetzt würden, daß aber desto mehr
bei Vorstandsstellen für Aemter, die technische und wirt¬
wirt
Aufgaben haben,
schaftliche
schaftliche Aufgaben
haben, ausschließlich
ausschließlich die
die Befähigung
in diesen Richtungen in Betracht gezogen werden sollte.
Personalvorschläge
Personalvorschläge könnten,
könnten, da
da tüchtige
tüchtige Techniker
Techniker dort,
wo sie tätig seien, sehr hoch geschätzt werden, nur er¬
er
folgen, wenn die Art
Art der zu besetzenden Stellen sowie die
Anstellungsbedingungen bekannt
bekannt gegeben
gegeben werden und der
Verein im Gegensatz zu dem oben Erwähnten zu der Er¬
Er
wartung berechtigt
berechtigt sei,
wartung
sei, daß
daß seine
seine Vorschläge die
die gebüh¬
gebüh
rende
rende Berücksichtigung
Berücksichtigung finden. Hierauf sprach
sprach Herr DipLIngenieur O ä rr 11 n ee rr über Explosionen von Druckver¬
Ingenieur
Druckver
minderungsventilen und Manometern an Sauerstoff-Fla¬
Sauerstoff-Fla
schen.
schen. Nach
Nach Erläuterung der Konstruktionen angesehener
Spezialfirmen setzte
setzte er die Gründe der Explosionen ein¬
ein
gehend und klar auseinander. Seine weiteren Ausführun¬
Ausführun
gen galten den Abwehrmaßnahmen und deren Weiterbil¬
Weiterbil
dung. An den interessanten Vortrag schloß sich eine leb¬
leb
hafte
hafte Erörterung, an der sich die Herren Baumann, Oärttner, Pistorius und Taaks beteiligten. Hierauf berichtete
Herr Dr.-Ing. K i rr n ee rr über die Tätigkeit des Ausschus¬
Herr
Ausschus
ses
ses für
für Passungen
Passungen und
und die
die Behandlung
Behandlung der Passungsfrage
Passungsfrage

Gesellschaftskapital wurden 2 Millionen
Millionen vom Staat
Staat zur
zur
von
der
ist
Kapital
übrige
gestellt.
Das
Verfügung
ist von der Land¬
Land
wirtschaftskammer, den Kreisen und Gemeinden
Gemeinden aufge¬
aufge
bracht worden. Wie die Zusammensetzung der Gesell¬
Gesell
schafter, so gibt selbstverständlich auch die des
des Aufsichts¬
Aufsichts
des
Wahrung
strenge
die
Gewähr
für
rats jede
des öffentlichen
öffentlichen
beteiligten amt¬
Interesses. Dank der Förderung durch die beteiligten
amt
Vorbereitun¬
lichen Stellen hat nach längeren sorgfältigen Vorbereitun
gen die Siedlungs- und Landbank an
an die Durchführung
Durchführung
ihres ersten großen Siedlungsunternehmens
Siedlungsunternehmens herantreten
herantreten
rund
können. Es handelt sich um die Ausstockung von rund
560 bis 600 Hektar des Hagenschießwaldes bei
bei Pforzheim.
Pforzheim.
Nach den eingeholten Gutachten von Sachverständigen
Sachverständigen ist
ist
beson
dieses Gelände für landwirtschaftliche Benutzung beson¬
Jahre soll
ders geeignet. Im Laufe der nächsten Jahre
soll hier
hier ein
ein
Bauernhöfen
mittelgroßen
Bauernhöfen und
und
ganzes Dorf, bestehend aus
Kleinsiedlerstellen entstehen. Das Finanzministerium, das
das
ebenso, wie das Arbeitsministerium und das
das Ministerium
Ministerium
Landbank
des Innern im Aufsichtsrat der Siedlung- und Landbank
vertreten ist, ermöglicht durch günstige
günstige Verkaufsbeding¬
Verkaufsbeding
ungen, die neue Siedlung vorbildlich für spätere
spätere Unter¬
Unter
Ueberschüsse des
nehmungen auszugestalten. Etwaige Ueberschüsse
des
Unternehmens kommen zum größten Teil wieder
wieder dem
dem
badischen Staat zugute. Die Durchführung des
des Siedlungs¬
Siedlungs
zugleich
unternehmens wird der Siedlungs- und Landbank zugleich
Jahr den
den Holz¬
die Möglichkeit geben, im kommenden Jahr
Holz
mangel zu beseitigen, unter dem im verflossenen Jahre
Jahre
gerade die Bautätigkeit fortgesetzt zu leiden hatte. Daß
dabei auch eine Menge Brennholz abfallen wird,
wird, ist
ist in
in
dieser brennstoffarmen Zeit besonders zu begrüßen. Das
Holzfällen hat bereits vor einigen Wochen begonnen.
begonnen. Es
Es
Arbeits¬
sind ungefähr 120 Mann, darunter auch
auch bisher Arbeits
lose, im Walde beschäftigt. Möge es
es der Siedlungs- und
und
große
erste
dieses
gelingen,
Landbank
dieses erste große Unternehmen
Unternehmen so
so
zu fördern, wie es die zahlreichen Siedlungslustigen, die
erhoffen.
sich daraufhin bereits bei ihr gemeldet haben, erhoffen.

im deutschen Normenausschuß. Er bringt zunächst zum
Ausdruck, daß die von den Industriellen mancherorts
mancherorts ge¬
ge
wünschte Entscheidung in der Passungsfrage
Passungsfrage in
in aller¬
aller
nächster Zeit nicht erwartet werden könne. Die Passungs¬
Passungs
frage bedürfe noch weitergehender,
weitergehender, tiefgreifender
tiefgreifender Arbeit,
Arbeit,
vor allem in einzelnen Fachgruppen durchdachter
durchdachter Einzel¬
Einzel
arbeit. Es sei dies besonders zu beachten, wenn man die
gewaltigen Aufwendungen bedenke,
bedenke, welche
welche eine
eine Norma¬
Norma
die Fest¬
habe und
und die
lisierung der Passungen zur Folge habe
Fest
ziehe. Auch
legung gegenüber dem Ausland in Betracht ziehe.
Auch
an diesen Vortrag schloß sich eine interessante
interessante Erörte¬
Erörte
rung, an der die Herren Baumann, Bihler, Kirner
Kirner und
Taaks teilnahmen. Zum Schluß berichtete Herr G ä rr 11ner
ner über das Arbeitsprogramm des
des neugebildeten
neugebildeten Presse¬
Presse
ausschusses, von dem eine fruchtbringende Tätigkeit er¬
er

wartet wird.
Gründung eines Zweckverbandes Obere Donau. Die
Die
am Dienstag, den 9. d. M., in Oünzburg
Oünzburg zur
zur Bespre¬
Bespre
chung der geplanten Schiffahrtslinie Main—Donau
Main—Donau ver¬
ver
sammelten Vertreter der beteiligten Städte
Städte und
und Körper¬
Körper
schaften erhoben gegenüber der Reichsregierung,
Reichsregierung, der
der
Main-Donaustrombayrischen Landesregierung und dem
dem Main-Donaustromverband mit allem Nachdruck gegen die vorgeschlagene
vorgeschlagene
Führung des
des Kanals
Kanals Beilngries—Kehlheim—Regensburg
Beilngries—Kehlheim—Regensburg
Einspruch. Diesem Proteste schloß sich auch
auch die
die auf
auf der
der
Versammlung vertretene Arbeiterschaft der
der Industriestadt
Industriestadt
Augsburg an. Die betreffenden Städte und Körperschaf¬
Körperschaf
ten schlossen sich in Günzburg zu einem Zweckverband
„Obere Donau“ zusammen, der folgende
folgende Ziele
Ziele verfolgt;
verfolgt;
Erstens: Einmündung des Main-Donau-Kanals in
in die
die
Einbeziehung
mit
Donau bei Steppberg (bei Rain a.
a. Lech) mit Einbeziehung
der Industriestädte Augsburg und München
München in das
das Kanal¬
Kanal
netz. Die Donau als natürlicher Wasserweg müsse
müsse auch
auch
im Oberlauf ausgebaut werden; alsdann sei
sei die
die Verbin¬
Verbin
dung Bamberg—Steppberg die
die kürzeste
kürzeste zwischen
zwischen Main
Main
und Donau. Die zweite Forderung ging dahin,
dahin, daß
daß ein
ein
Großschiffahrtskanal Regensburg—Ulm unter gleichzeiti
gleichzeiti
gern Ausbau der Donauwasserkräfte errichtet werde. Der
Zweckverband „Obere Donau“ nahm seine
seine Tätigkeit so¬
so
wird aus dem
fort auf. Der österreichische Donauverein wird
gleichen Anlasse demnächst in Donauwörth eine
eine Ver¬
Ver
sammlung
sammlung abhalten.
abhalten.
Das erste große ländliche Siedlungsunternehmen
Siedlungsunternehmen in
in
Baden. Zur Durchführung der neuen
neuen großen
großen Aufgaben
Aufgaben
auf dem Gebiete des Siedlungswesens, in Sonderheit zur
zur
praktischen
praktischen Durchführung
Durchführung der
der Siedlungsgesetze
Siedlungsgesetze des
des Rei¬
Rei
ches und des Staates wurde im Juni 1919 vom Arbeits¬
Arbeits
ministerium die Badische Siedlungs- und Landbank G. m.
m.
b. H. gegründet. Von dem 3
3 426 000 Mark betragenden
betragenden
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Großzügige Wohnungsfürsorge der
der Stadt
Stadt Heidelberg.
Heidelberg.
Die gemeinnützige Baugenossenschaft für Volks- und
und Krie¬
Krie
gerheimstätten, e.
e. G. m. b. H., in Heidelberg plant auf
auf
dem ihr von der Stadtgemeinde im Erbbaurecht über¬
über
lassenen Gelände eine Siedlung von 300 Klein- und Mittel¬
Mittel
von
wohnungen. Hierbei sind die kleinsten Wohnungen von
(je
zwei Zimmern und Küche als
als Stockwerkswohnungen (je
zwei unter einem Dache), alle größeren Wohnungen als
als
Einfamilienhäuser gedacht; letztere werden zu mäßig
einen
nroßen Gruppen vereinigt. Jede
Jede Wohnung
Wohnung erhält einen
Garten von mindestens 200 qm Fläche. Die Bauausfüh¬
Bauausfüh
rung soll höchst einfach, jedoch in gutem Material und
dauerhafter Bauweise gehalten werden. Das Erbbaurecht
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wurde auf 60 Jahre bestellt; nach Ablauf dieser Zeit gehen
gehen
die Bauten an die Stadt über, welche zwei Drittel ihres
Wertes als Entschädigung zahlt. Als Entschädigung für
die Ueberlassung des Erbbaurechts wird seitens der Ge¬
Ge
nossenschaft ein Erbbauzins bezahlt in Höhe von 2,5 vom
Hundert des Aufwandes zur Erwerbung des unter Erb¬
Erb
baurecht gestellten Geländes und 4,5 vom Hundert des
des
Aufwandes für die Herstellung der Wasser-, Gas- und
Stromversorgung. Die Stadt gewährt der Genossenschaft
Genossenschaft
Vorschußdarlehen bis zur Höhe der gesamten Neubau¬
Neubau
kosten, welche zu dem üblichen Zinsfuß zu verzinsen und
und mit 0,5 vom Hundert zu tilgen sind. Dem Stadtrat
steht ein weitgehendes
weitgehendes Mitbestimmungsrecht
Mitbestimmungsrecht bezüglich
bezüglich der
der
Baupläne und ein Kontrollrecht über den
den Benutzung und
und
Belegung der Wohnungen zu; die Stadt ist mit 100
100 An¬
An
teilen Mitglied der Genossenschaft, wofür ihr zwei Sitze
im Aufsichtsrat eingeräumt wurden. Außerdem ist die
Stadt berechtigt, die Geschäftsbücher der Genossenschaft
jederzeit durch einen
einen Rechnungssachverständigen
Rechnungssachverständigen einein(Bad. Staatsanzeiger.)
sehen zu lassen.

festzusetzenden Strafe in jedem Fall der Zuwiderhandlung
es zu unterlassen, daß er Beamte in die Häuser zwecks
Beschlagnahme von Wohnungen schickt und daß er solche
Beschlagnahme vornimmt. —
— Da jetzt in vielen Städten zum
Zweck
Zweck der
der Beseitigung oder Milderung der
der Wohnungsnot
Beschlagnahmungen von Wohnungen vorgenommen wer¬
wer
den, wäre es erwünscht, daß möglichst bald eine Reichs¬
Reichs
gerichtsentscheidung in dieser Frage herbeigeführt wird.
(Ein Exemplar der betr. Nummer der Göttinger Zeitung
liegt uns vor. Die Schriftl.)

Weinheim. Zur Bekämpfung der Wohnungsnot be¬
be
schloß der
der Gemeinderat, vorbehaltlich der Genehmigung
des
des Bürgerausschusses die Aufschließung neuen
neuen Bauge¬
Bauge
ländes mit einem Kostenaufwande von über 11 Million Mk.
Es sollen daselbst 23 Häuser mit 40 Wohnungen errichtet
und ein Teil des
des Geländes der Gemeinnützigen Baugenos¬
Baugenos
senschaft in Erbpacht gegeben
gegeben werden.

Bodenwerte auf einen Stand, der mit den wirtschaftlichen
Tatsachen unvereinbar ist, vernichtet es einen wesentlichen
Teil des vorhandenen deutschen Vermögens. Durch
Zwangseingriffe in den Realkredit erschüttert es die Kre¬
Kre
ditgrundlage der Wohnungsversorgung und der Boden
Boden¬
bewirtschaftung. Durch das allgemeine Vorkaufsrecht der
Gemeinden entwindet es den Boden in Stadt und Land
der Privatwirtschaft. Durch die Zwangsbewirtschaftung
des
des Wohnungswesens erstickt es
es jede private Initiative
und setzt an ihre Stelle bürokratische Schwerfälligkeit.
Dadurch verewigt sie
sie die Wohnungsnot in der aller¬
aller
schlimmsten und für die Gesamtheit verhängnisvollsten
Form. Wir bestreiten auf das bestimmteste, daß Boden
und Wohnungswucher, die
die nur Ausnahmeerscheinungen
sind, ein Recht zu so störenden Eingriffen geben können.
Wir
daß Privatwirtschaft und Privateigentum
Wir verlangen, daß
aufrecht¬
in der Bodenverwertung und im Wohnwesen aufrecht
erhalten,
erhalten, durch
durch Beseitigung
Beseitigung der
der ihnen
ihnen entgegenstehenden
entgegenstehenden
Hemmungen wieder in die Lage versetzt werden, ihrer
Hemmungen
volkswirtschaftlichen Aufgabe gerecht zu werden und den
berechtigten Lohn für ihre Arbeit zu erhalten. In letzter
Stunde erheben wir
wir unsere warnende Stimme gegen die
geplanten Sozialisierungsmaßnahmen
Bodenbewirt¬
geplanten
Sozialisierungsmaßnahmen der Bodenbewirt
Vor¬
schaftung. Noch ist es
es Zeit, auf unsere dringende Vor
stellung zu hören. Geschieht es nicht, so machen wir für
die unübersehbaren und nicht wieder gutzumachenden
Schäden, die daraus hervorgehen werden, vor dem Volk
und der Geschichte die Reichsregierung verantwortlich.

Die Stadtverordnetenversammlung
Stadtverordnetenversammlung Harzburg stimmte
einem Ortsgesetz zu, wonach der Stadt das Vorankaufs¬
Vorankaufs
recht an Wohnungsgrundstücken zusteht. Bestimmungen
über die Beseitigung von Härten sind vorgesehen. Zum
Beispiel soll dieses Recht nicht ausgeübt werden bei Ver¬
Ver
käufen, die
die zwischen Verwandten auf- und absteigender
Linie erfolgen, bei Erbauseinandersetzungen
Erbauseinandersetzungen und ferner,
wenn dem Verkäufer erhebliche Nachteile erwachsen

würden.
Landgericht und Wohnungsbeschlagnahme. Von einer
Gerichtsentscheidung weiß
eigenartigen Gerichtsentscheidung
weiß die
die Göttinger
Zeitung zu berichten. Auf eine Anfrage aus ihrem Leser¬
Leser
kreise antwortet sie im Briefkasten folgendes: Da Ihre
Anfrage von grundsätzlicher Bedeutung ist, so haben wir
uns an Ort und Stelle erkundigt und können Ihnen nun
mitteilen, daß das
das Erzählte den Tatsachen entspricht. Die
Zivilkammer des
des Bremer Landgerichts hat dem Antrag
eines
eines gegen den
den Bremischen Staat klagenden Hauseigen¬
Hauseigen
tümers entsprochen und den Beklagten —
— also den Staat
Bremen —
— verurteilt, bei Vermeidung einer vom Gericht

Gegen das
das Reichsbodengesetz. Der Schutzverband für
Ab
den deutschen Grundbesitz hielt Ende November eine Ab¬
geordnetensitzung ab. Diese nahm eine scharfe Ent¬
Ent
schließung gegen das Reichsbodengesetz an, in der es
es
heißt; Wir erheben allerschärfsten Einspruch gegen das
das
Dieses stellt
gesamte
geplante
geplante Reichsbodengesetz.
Reichsbodengesetz. Dieses
stellt die
die gesamte
Bodenwirtschaft unter ein Ausnahmerecht allerschlimm¬
allerschlimm
ster Art und nimmt die verfassungsmäßig gewährleistete

Bewegungsfreiheit.

Durch
Durch gewaltsame
gewaltsame Herabsetzung
Herabsetzung der
der
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Vereinsmitteilungen.
Vereinsmitteilungen.

Herzlichen Neu¬
Neu
Württ. Baubeamten-Verein. Herzlichen
sämtl. Mitgliedern vom
vom Vereinsvorstand.
Vereinsvorstand.
Württ. Baubeamten-Verein. Abteilung: Vereinigung
Vereinigung
der mittl. techn. Beamten des Ministeriums des Innern.
Am 16. d. M. fand die grundlegende Sitzung für
für die
die Grün¬
Grün
Ministerium des
dung des Beamtenbeirats im Ministerium
des Innern statt.
Hauptzweck der Versammlung
Versammlung der
der Vereinsspitzen
Vereinsspitzen war,
war,
im Rahmen der im Staatsanzeiger Nr. 246 veröffentlichten
Regierungsgrundsätze für die Gründung eines
eines Beirats
Beirats
Beamten
beim Ministerium des Innern die Vereins- bezw. Beamten¬
gruppenstärken festzustellen und hienach
hienach die
die Wahlkörper
Wahlkörper
Mitglieder
zu bestimmen. Da Beamtengruppen unter 50 Mitglieder
eine eigene Vertretung im Beirat nicht erhalten können,
können,
empfahl es sich für manche kleine Gruppe, sich
sich mit einer

jahr-Gruß
jahr-Gruß

verwandten Gruppe zu vereinigen, und so schlossen sich
Ministe
dem Verein der mittleren technischen Beamten im Ministe¬
rium des Innern die Eichmeister mit 34 Mitgliedern an.
Dadurch wurde erreicht, daß unserer Gruppe ein Beirats¬
Beirats
mitglied nebst Stellvertreter unzweifelhaft zufiel. Durch
Verzicht der mittleren Verwaltungsbeamten auf eine
eine ihnen
theoretisch weiter zustehende Stimme, wurde es auch den
Geometern —
— der nächstgrößeren Gruppe— möglich,
einen eigenen Vertreter zu erhalten, während sie ihre Stell¬
Stell
vertreterstimme an die Eichbeamten überlassen mußten.
Die Gruppe Mittlere technische Beamte im Ministerium
Ministerium
des Innern ist also im Beirat mit einem Mitglied und zwei
Stellvertretern vertreten. Nun liegt es an den Vereinen,
alsbald zur Bezeichnung derjenigen ihrer Mitglieder aus
aus
dem Vereinsvorstand zu schreiten, die sie mit dem obigen
Posten betrauen wollen. Es handelt sich also für die
mittleren Techniker um die Namhaftmachung des Beirats¬
Beirats
mitgliedes und dessen
dessen Stellvertreter. Aus Zweckmäßig¬
Zweckmäßig
keitsgründen sollten sie in Stuttgart oder in der näheren
Umgebung wohnhaft sein. Der Vereinsausschuß wird
wird
zu diesem Zweck in Bälde zusammenberufen. Der so
zustandegekommene Beirat soll in Bälde zusammentreten
und sich sein Statut geben; zugleich wird
wird er bestimmen,
bestimmen,
wie lange das Beiratsprovisorium bestehen
bestehen soll, d.
d. h.
h. ob
es die vorgesehenen zwei Jahre oder kürzere Zeit be¬
be
stehen
stehen soll, bis die allgemeinen Wahlen den
den endgültigen
Beirat bestimmen.
Verein der Bauamtswerkmeister und Bauwerkmeister
im Finanzdepartement. Wir haben unseren Mitgliedern
folgendes mitzuteilen: 1.
1. Regierung und Landtag waren
sich
sich darüber einig, keine
keine Aenderung der Gehaltsordnung
mehr vorzunehmen, da am 1. April
April 1920 im Benehmen mit
dem
dem Reich
Reich die Neuregelung sämtlicher Beamtengehälter
erfolgt. Unser Gesuch um Schaffung gehobener Stellen
Stellen
im 6. Nachtrag zum Finanzgesetz für 1919 mußte daher
leider abschlägig beschieden werden. Wir haben aber
vom Landtag und dem Herrn Finanzminister die feste
Versicherung, daß wir
wir bei Neuregelung der Gehälter ent¬
ent

unseres
sprechend berücksichtigt werden sollen. Sache
Sache unseres
Vertreters im Beamtenbeirat wird es nun sein, die Regie¬
Regie
rung stets an ihr
ihr Versprechen zu erinnern. Die Herren
Herren
Kollegen aber bitten wir, mit den
den Herren Landtagsabge¬
Landtagsabge
ordneten stets in Fühlung zu bleiben. Unsere weitere
Bitte, anstatt der im Etat vorgesehenen fünf neuen Bau¬
Bau
amtswerkmeisterstellen deren elf zu schaffen, wurde vom
der
Landtag ebenfalls abgelehnt. Der Herr Berichterstatter der
Finanzkommission führte hiebei an, die Vorgesetzte Be¬
Be
hörde habe auf Anfrage erklärt, ein dienstliches Bedürf¬
Bedürf
nis zu weiterer Vermehrung dieser Stellen liege nicht vor,
nachprü¬
und da die Finanzkommission dies nicht weiter nachprü
fen könne, so müssse sie zur Ablehnung unseres Antrags
Antrags
kommen. Die jetzt Betroffenen können
können überzeugt
überzeugt sein,
sein,
daß unsere Vereinsleitung alles tun wird,
wird, damit sie
sie im
neuen Be¬
Frühjahr berücksichtigt werden. 2.
2. Mit
Mit dem
dem neuen
Be
soldungsgesetz soll eine Neuregelung der Amtsbezeich¬
Amtsbezeich
nungen verbunden werden. Die Beratungen hierüber be¬
be
Finanz¬
ginnen demnächst. Unserem Vorstand wurde im Finanz
ministerium versichert, daß man dort gerne bereit sei,
sei, den
den
„Bauamtswerkmeister“
Titel
wenig sympathischen
sympathischen
„Bauamtswerkmeister“ ent¬
ent
sprechend zu ändern. Wir
Wir bitten nun, daß die Herren
Herren
Kollegen der einzelnen Aemter unter sich Stellung zu
zu der
der
Frage nehmen und unserem Beiratsmitglied bezw. Aus¬
Aus
Insbesondere
schuß baldigst ihre Wünsche mitteilen. Insbesondere
sollte auch für die älteren Kollegen in den neu zu schaffen¬
schaffen
den gehobenen Stellungen eine
eine entsprechende
entsprechende Amtsbe¬
Amtsbe
zeichnung gefunden werden. 3.
3. Die Diätenfrage
Diätenfrage wird
wird mit
mit
der Besoldungsfrage geregelt. Bis dahin heißt es
es eben,
eben,
sich gedulden. 4. Der von unseren Mitgliedern gewünschte
Anschluß an den Staatsbeamtenverband ist nun vollzogen.
Wir haben an dessen Kasse für ein Mitglied 50 Pfennige
abzuführen. Mit Rücksicht hierauf und auf die bis 1.
1. April
April
gesteigerte Inanspruchnahme unserer Vereinskasse
Vereinskasse bitten
wir, daß sich die Herren Kollegen mit einer namhaften
Erhöhung des Mitgliedsbeitrags vertraut machen. 5.
5. Die
bei den Hüttenwerken und Salinen beamtenrechtlich angestellten
gestellten Buchhalter,
Buchhalter, Korrespondenten
Korrespondenten und
und Magazins¬
Magazins
beamten haben um Anschluß an unseren Verein nachge¬
nachge
sucht. Nach unseren Satzungen war eine völlige Auf¬
Auf
nahme in den Verein nicht möglich. In der Ausschuß¬
Ausschuß
sitzung vom 15. Dezember wurde aber beschlossen, diesen
Beamten nach Möglichkeit entgegenzukommen, und ihnen
empfohlen, für sich (es
(es handelt sich um 18
18 Herren) eine
eine
Beamtengruppe zu bilden, welche in „Arbeitsgemein¬
„Arbeitsgemein
schaft“ mit unserem Verein tritt. Die Betreffenden sind
ganz hiermit einverstanden, betrachten sich ab 19. Dezem¬
Dezem
ber als mit uns „in Arbeitsgemeinschaft“ stehend und
werden in beamtenrechtlicher und wirtsachaftlicher Hin¬
Hin
sicht jetzt von uns im Beamtenbeirat vertreten. Wir
Wir be¬
be
grüßen diese Herren herzlichst und bitten unsere, in der
Nähe dieser Beamten wohnenden Kollegen um gefällige
Fühlungnahme mit denselben. 6. Zur
Zur Ergänzung unserer
Mitgliederliste unp Mitteilung ans Finanzministerium bebe-

Erdgeschoß.
Erdgeschoß.

Nebengebäude,
Bad Mergentheim.
Nebengebäude, Bad
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Architekten
Architekten Schlösser &
&amp; Weirether, Stuttgart.
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Namen der
der
dürfen wir dringend eines Verzeichnisses der Namen
nicht geprüften Techniker. Wir bitten nochmals
nochmals höflichst,
höflichst,
unserem Vorstand so bald als möglich die entsprechenden
entsprechenden
Angaben zu machen. —
— Das Jahr 1920 bringt
bringt für
für den
den
Beamten tief einschneidende Veränderungen und für
für uns
uns
darum
Verbesserungen, darum
hoffentlich die gewünschten Verbesserungen,
„Glückauf im Neuen Jahr!“

Verein staatl. geprüft bad. Werkmeister e.
e. V. Karlsruhe,
Geschäftstselle Lachnerstraße 13.
Unseren Mitgliedern mit Familienangehörigen,
Familienangehörigen, Freun¬
Freun
den und Bekannten die Mitteilung, daß wir
wir am
am Sonntag,
Sonntag,
den 4. Januar 1920, nachmittags 33 Uhr,
Uhr, im
im Saale
Saale des
des
Baumeisterstraße, eine
Weih¬
Restaurant Ziegler, Karlsruhe, Baumeisterstraße,
eine Weih
von
nachtsunterhaltungveranstalten, (I. Teil: Darbietungen
Darbietungen von
Kindern; 11.
11. Teil: Theater; 111.
111. Teil;
Teil; Tanz), wozu wir
wir hier¬
hier
mit ergebenst einladen und um
um vollzähliges
vollzähliges Erscheinen
Erscheinen
bitten.
Wir beabsichtigen eine
eine Rednerschule
Rednerschule einzuführen,
einzuführen, bei
bei
sollen
derselban
genügender Beteiligung. In
In
sollen unsere
unsere Mit¬
Mit
der freien
freien Rede
auf
sich in
in der
glieder Gelegenheit finden, sich
Rede auf
allen Gebieten heranzubilden. Diejenigen Mitglieder,
Mitglieder, die
an diesem Kurse teilnehmen möchten, wollen sich bei
unserer Geschäftsstelle melden. (Endtermin am 15-Febr. 20.)
Der Verein benötigt neue Mitgliedskarten und möchten
wir die Kollegen auffordern uns mit Entwürfen
Entwürfen an die
Hand gehen zu wollen, welch letztere ebenfalls an unsere
Geschäftsstelle einzusenden wären. Wir denken uns die
Sache als eine kleine Konkurrenz innerhalb des Vereins
und werden s. Zt das Ergebnis an dieser Stelle ver¬
ver
öffentlichen.
Den Kollegen, welche sich auf unser Ausschreiben,
betr. einiger bei einer staatl. Behörde zu besetzender
wir die uns vom bad. Arbeits¬
Stellen, meldeten, geben wir
Arbeits
ministenum unter Nr. 31096 vom 5. Dez. 1919 gewordene
nachfolgend wieder:
Mitteilung nachfolgend
wieder:
„Auf das Schreiben des Vereins staatl. gepr. bad.
Werkmeister in Karlsruhe vom 5. Nov. 19 ist zu setzen:
An das Landwirtschaftsamt Karlsruhe
mit dem Anheimstellen, bei Bedarf aus der Reihe der
hier Verzeichneten Vorschläge zu machen.“
Ferner möchten wir nicht verfehlen, unsere Kollegen,
welche noch mit ihren Beiträgen rückständig sind, zu
zu
bitten, dieselben doch umgehend an unser Girokonto
Nr. 16805 bei der städt. Sparkasse Karlsruhe einsenden
zu wollen, da wir gleich nach dem 1.
1. Januar 1920
1920 ge¬
ge
Kassenabschluß
unsern
sind,
um
zwungen
Kassenabschluß vornehmen
zu können, unsere Außenstände p. Nachnahme einzuziehen.
Am 8. ds. Mts. abends 7 Uhr fand im Klubzimmer
des Restaurants „Friedrichshof“ ein Diskussionsabend mit
nachfolgender Tagesordnung statt: 1.
1. Vortrag von
von Kol¬
Kol
lege Müller über das Murgkraftwerk. 2.
2. Vortrag von
Lehrplans
Kollege Schucker über die Ausgestaltung des
des Lehrplans
an der Bad. Baugewerkschule in allgem. bildender Rich¬
Rich
tung. 3. Verschiedenes.
Verschiedenes.
Bau¬
Zu diesem Abend waren die Studierenden der Bau
gewerkschule eingeladen, und kann derselbe als ein
ein wohl¬
wohl
Die Veranstaltung
gelungener bezeichnet werden.
Veranstaltung war
gut besucht und schloß sich an die beiden äußerst
interessanten und lehrreichen Vorträge eine rege Diskussion
an. Den beiden Referenten sei auch an dieser Stelle
Auch
nochmals für ihre Mühenwaltung herzlich gedankt. Auch
Kollegenkreisen
wäre es zu begrüßen, wenn aus den Kollegenkreisen
weitere Meldungen zur Veranstaltung
Veranstaltung ähnlicher Abende,
Abende,
bei uns einlaufen wollten. Möge dies ein
ein Ansporn hie¬
hie
zu sein!
die Kollegen
Kollegen Fritz
Neu beigetreten sind dem Verein: die
Fritz
Lauer, Schriesheim,
Schriesheim, Heidelbergerstr.
Heidelbergerstr. 219;
219; Karl
Karl J.J. Kober,
Kober,
Karlsruhe, Sofienstr. 38;
38; Joh.
Joh. Wagenhan,
Wagenhan, Wiesental
Wiesental bei
bei
Schoch, Karlsruhe-Mühlburg,Glummerstr.;
Waghäusel; G. Schoch,
Karlsruhe-Mühlburg,Glummerstr.;
Ludw. Zink, Karlsruhe, Karlwilhelmstr. 45;
45; Jak.
Jak. Völker,
Völker,

Karlsruhe, Roonstr. 24; Schmalacker, Karlsruhe,
Karlsruhe, Kurvenstr.; Otto Ehmann, Offenburg, Rheinstr. 17.
17. Wir
Wir heißen
heißen
die Kollegen herzl. willkommen. Ferner bitten wir
wir um
um
die Adressen von den Kollegen; Heinrich Götz, zuletzt
Karlsruhe, Lindenplatz
Lindenplatz 11,
11, Otto Hug,
Hug, zuletzt
zuletzt Straßburg
Straßburg
16.
i. E., Metzgerplatz
Metzgerplatz 16.
Bezirk
Bezirk IV. ln der Mitglieder-Versammlung
Mitglieder-Versammlung am
am
30. Oktober 1919 wurde Bericht erstattet über die letzte
Generalversammlung und über
über die
die Vorgänge bei
bei der
der Be¬
Be
setzung der Bauschätzer- und Stellvertreterstellen
Stellvertreterstellen für
für die
die
Bezirke Mannheim-Stadt und Mannheim-Land. Ueber
beide Punkte entwickelte sich eine
eine gründliche Aussprache.
Aussprache.
Die Versammlungsabende wurden auf den
den 2.
2. Donnerstag
Donnerstag
jeden Monats festgesetzt. Das Lokal wird
wird noch
noch bekannt
bekannt
gegeben. Es
Es wurde gewünscht,
gewünscht, den
den württembergischen
württembergischen
Kollegen den Beitritt zum Verein zu ermöglichen.
ermöglichen. Mit
Mit
der Aufforderung zu tatkräftiger Mitarbeit an
an die
die jungen
jungen
Versammlung
anregend verlaufene
verlaufene Versammlung
Kollegen wurde die anregend
geschlossen.
geschlossen.
Am 20. November ds. Js. fand in Mannheim eine
eine
welcher
zahlreich besuchte Mitgliederversammlung statt, welcher
der 1.1. Vorsitzende unseres Vereins, Kollege Frischmuth,
Frischmuth,
beiwohnte. Derselbe erstattete Bericht über die Besetzung
über
der Assistentenstellen an der Baugewerkeschule und über
Eine
sonstige heute im Vordergrund stehende
stehende Fragen.
Fragen. Eine
rege Aussprache schloss sich
sich dessen
dessen Ausführungen
Ausführungen an,
an,
und alle Anwesenden gewannen die Ueberzeugung, dass
dass
sich der Verein auf gutem Wege befindet. Die
Die äusserst
äusserst
anregend verlaufene Versammlung
Versammlung lässt
lässt es
es wünschens¬
wünschens
Vorstandsmitglied
wert erscheinen, dass ab und zu ein Vorstandsmitglied
die Versammlungen besucht, um über die verschiedenen
verschiedenen
Fragen Aufschluss zu
zu geben
geben und
und mit den
den Mitgliedern
Mitgliedern
in engster Fühlung zu
zu bleiben.
bleiben.
Unsere regelmässigen
regelmässigen Mitgliederversammlungen
Mitgliederversammlungen finden
finden
künftig am 2. Donnerstag jeden Monats in
in Mannheim
Mannheim im
im
Nebenzimmer des Restaurants Biedermeier, Kleine Merzelstrasse 6 (hinter dem ßahnpostamt), statt. Zahlreicher
Zahlreicher
sieht entgegen
Kollegen sieht
auswärtigen Kollegen
Beteiligung auch
auch der auswärtigen
entgegen
der Obmann.

Wettbewerbe.
Ulmer Kriegsmal. Von dem am Samstag,
Samstag, den
den 20.
20.
stattfindenden Preisgericht wurden der
der
1.
1. Preis Herrn Professor Veil
Veil in Aachen, der II. Preis
Herrn Regierungsbaumeister U n s ee 1 d in Ulm,
Ulm, der
der III.
III.
Ulm,
Preis Herrn Regierungsbaumeister U n ss ee 11 d in
in Ulm, je
je
ein VI. Preis Herrn Bauwerkmeister Lorenz,
Lorenz, Architekt
U n s ee 11 d, sämt¬
H ä b e rr 11 e und Regierungsbauraeister U
sämt
liche in Ulm, zugesprochen. Angekauft
Angekauft wurden
wurden weiterhin
weiterhin
je ein Entwurf von Herrn Architekt Rettich,
Rettich, Kunstbild¬
Kunstbild
Schäfer und zwei Entwürfe von Herrn Bild¬
Bild
hauer Schäfer
in Ulm. Eingelaufen waren
hauer W ö h r 11 e, sämtliche in
insgesamt 60 Entwürfe.
dieses Monats

1

Bücher.
Joseph, FeuerungsHeizungstechnik für
Riedl, Joseph,
Feuerungs- und
und Heizungstechnik

Kachelofensetzer. Verlag
Kachelofensetzer.
Verlag Albert Lüdtke,
Lüdtke, Berlin
Berlin SW.
SW. 29,
29,
Belle-Alliance-Straße 82. 1919. Preis 8.50 Mk. Die
kommende Brennstoffwirtschaft wird an das Können des
Ofensetzergewerbes ganz besonders hohe Anforderungen
Anforderungen
stellen. Die rein erfahrungsmäßige Herstellung der
der Oefen
Oefen
Feuerungs¬
und Herde bedarf der Ergänzung durch die Feuerungs
Ofensetzer¬
und Heizungstechnik. Ihre Grundlagen dem Ofensetzer
gewerbe zu vermitteln, hat sich der Verfasser in dem vor¬
vor
liegenden
liegenden Buche
Buche zur Aufgabe gestellt. Die
Die einfache,
einfache, leicht
leicht
verständliche Art der Darstellung und die zahlreichen Ab¬
Ab
bildungen kommen der Absicht sicher zugute.
Verantwortlich: Karl Schüler in Stuttgart; Druck ;; Gust. Stürner in Waiblingen
Waiblingen

Süd- und mitteldeutsche

Heue
Heue

folge der Bauzeitung für Württemberg,
Württemberg, Baden,
Baden, fjessen,
fjessen,
Elsaß-Lothringen.
Elsaß-Lothringen.
Gegründet als Württembergische Bauzeitung
Bauzeitung im
im lahre
lahre 1904.
1904.

dererholungsdemBw>*i^'K< nn dererholungsInhalt: Wettbewerb zur Erlangung von Vorentwürfen für demBw&gt;*i^'K&lt;

heims in Berg, Gern. Hemigkofen. —
— Sparsame Bauweise „.«nft^AjV'ärmewlrtschaft,
„.«nft^AjV'ärmewlrtschaft,
—
— Rundschau.
— Vereinsmitteilungen. —
— Briefkasten.«Briefkasten.«- Ersatzitfti;
Ersatzitfti; Massivdecken
Massivdecken
Rundschau. —
Alle Rechte verhehaltee.
f,
v f,

Wettbewerb
für den
den Ban
Ban eines
eines
zur Erlangung von Vorentwürfen für
Hemigkofen
Gemeinde
Berg,
Kindererholungsheims in
in Berg, Gemeinde Hemigkofen
am Bodensee, OA. Tettnang.
Im April 1919 lud die Stadt Stuttgart
Stuttgart sämtliche
sämtliche reichsreichsAusschreibens
deutschen Architekten, welche zur Zeit des Ausschreibens
in Württemberg ansässig waren, zu diesem Wettbewerb
Wettbewerb ein.
ein.
Es wurden verlangt:
1.
1. Ein Lageplan 1:500 mit Einzeichnung
Einzeichnung der
der Bau¬
Bau
gärtnerischen An¬
anlage mit Dachausmittlungen und der gärtnerischen
An
lagen
lagen ;;

“Stockwerke

2.
Haupt
2. die Grundrisse sämtlicher “Stockwerke mit Haupt¬
massen und Angabe der Zweckbestimmung und
und des
des Flä¬
Flä
cheninhalts der Räume 1: 200;
3. die drei Hauptansichten der Gebäudeanlage
Gebäudeanlage 1:
1: 200;
200;
4. die zur Klarlegung des 1 Entwurfs nötigen Schnitte
Schnitte
mit Haupthöhenmassen
Haupthöhenmassen 1:200;
1:200;
5. ein Schaubild in einfacher Darstellung, nicht
nicht größer
größer
Standpunkt
dem
1:100
für
die
Maßstab
als im
Standpunkt des
des Be¬
Be
1

nor¬
von nor
schauers am nächsten liegende üebäudekante, von
maler Augenhöhe aus gesehen.
gesehen. Der
Der Standpunkt
Standpunkt ist
ist im
im
Lageplan anzugeben;
Lageplan
anzugeben;
6. ein Kostenüberschlag mit leicht
leicht prüfungsfähiger
prüfungsfähiger
Massenberechnung nach cbm umbauten Raums vom Fuß¬
Fuß
boden des Untergeschosses bis Deckengebälkoberkante
Deckengebälkoberkante
des obersten Stockwerks, einschließlich ausgebautes
ausgebautes Dach¬
Dach
geschoß. Als Preis sind 60 Mk./cbm anzunehmen;
anzunehmen;
7. ein kurzer Erläuterungsbericht zur Klarlegung des
des

Entwurfs;
Entwurfs;
B.
B. ein Verzeichnis der eingereichten
eingereichten Stücke.
Stücke.

An Preisen -witäl-ausgesetzt;
ein I. Preis zu 4000.— Mark,
ein II. Preis zu 3000.— Mark,
Mark,
ein III. Preis zu 2000.— Mark,
und für drei Ankäufe je 1000.— Mark.
Eine andere Verteilung der ausgesetzten
ausgesetzten Summe
Summe von
von
12 000.— Mark blieb dem Preisgericht Vorbehalten.
Aus dem Bauprogramm: Die Gruppierung
Gruppierung der
der Ge¬
Ge
bäude und die gärtnerische Anlage soll sich
sich harmonisch
harmonisch
in das landschaftliche Bild einfügen. Die Gebäudehöhe
Gebäudehöhe
soll möglichst nicht mehr als zwei Stockwerke
Stockwerke betragen.
betragen.
Das ortsübliche Dach ist flach (Dachneigung etwa 40
40
an der
der
Grad) mit starkem Dachvorsprung am Giebel und an
Traufe. Bei der Grundrißanordnung ist möglichst zu
zu be¬
be
rücksichtigen, daß die Tagräume sowie die Schlafsäle
Schlafsäle für
für
Mädchen und Knaben getrennt sind und mit den
den TagTagTräumen, Terrassen für Liegekuren,
Liegekuren, nach
nach Süden,
Süden, Südwesten
Südwesten
oder Südosten gelegen, verbunden sein
sein sollen. KochKochund Waschküche mit Nebenräumen sind so anzuordnen,
daß das Heim nicht durch Lärm und Gerüche belästigt
wird, die Unterbringung dieser
dieser Räume
Räume in besonderem
besonderem
mit dem Hauptgebäude durch einen Gang
Gang verbundenen
verbundenen
Gebäude wird freigestellt. In diesem Fall wären die
die
Wohnung für den Hausmeister,
Hausmeister, die
die Räume
Räume für die
die Köchin
Köchin
vor
und mindestens zwei Küchenmädchen ebenfalls dort vor¬
zusehen. Die Isolier- und Krankenstation ist möglichst
so anzuordnen, daß völliger Abschluß vom Heim ermög¬
ermög
licht wird. Auch hier wird Anlage in besonderem Ge¬
Ge
bäude freigestellt. Konstruktion und Material müssen dem
Zweck des Gebäudes, der Höhenlage und dem
dem Seeklima
Seeklima
freigegeben.
entsprechen, sind im übrigen durchaus
durchaus freigegeben. Es
Es
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ist davon auszugehen,
auszugehen, daß
daß Zentralheizung
Zentralheizung eingerichtet
eingerichtet
wird. Einzeichnung derselben kann unterbleiben.
unterbleiben. Die
Die
Räume dafür und für reichliche Brennstoffstapelung sind
sind
anzugeben. Die Anstalt soll auch im Winter betrieben
betrieben
werden. Nötig sind: 5—6 Schlafsäle für zusammen etwa
etwa
100 Kinder, für das Bett ist eine Grundfläche von etwa
etwa
3—4 qm in Rechnung zu setzen, für jeden
jeden Schlafsaal
Schlafsaal ein
ein
Raum von etwa 8—10 qm für die aufsichtführende Pfle¬
Pfle
gerin, der als Koje in den Schlafsaal
Schlafsaal eingebaut
eingebaut werden
werden
kann, sowie je ein Waschraum in Verbindung
Verbindung mit dem
dem
Schlafsaal mit Waschgelegenheit für mindestens die
die Hälfte
Hälfte
der Insassen eines Schlafsaals und mit eingebauten Klei¬
Klei
zwei Tag¬
derschränken, für jeden Insassen
Insassen je
je etwa
etwa 22 qm,
qm, zwei
Tag
räume, je etwa 50—60 qm. Erwünscht wäre,
wäre, wenn
wenn die
die
Tagräume bei besonderen Veranlassungen
Veranlassungen zu
zu einem
einem Saal
Saal
in
Bürozimmer in
zusammengezogen werden könnten. 11 Bürozimmer
der Nähe des Haupteingangs, etwa 16—18
16—18 qm,
qm, 22 Zimmer
Zimmer
Zimmer
für die Hausmutter, zusammen etwa 26—30 qm, 55 Zimmer
für die Pflegerinnen, je etwa 12—15 qm, 11 Eßzimmer
Eßzimmer für
für
die Pflegerinnen, etwa 25 qm, 11 Untersuchungszimmer,
Untersuchungszimmer,
etwa 20—25 qm, Badezimmer für Kinder, Pflegerinnen
Pflegerinnen
und Personal, für die Kinder mit Brausen
Brausen und
und einigen
einigen
Wannen, Aborte für Kinder, Pflegerinnen
Pflegerinnen und
und Personal,
Personal,
die nötigen Räume zum Aufbewahren von Kleidern,
Kleidern,
Schuhen und Koffern, Räume für 55- Zimmermädchen,
Zimmermädchen, 11
Köchin, 2 Küchenmädchen, 22 Schuhputzräume,
Schuhputzräume, je
je 1 für
für
Knaben und Mädchen, 11 Kochküche, etwa
etwa 70—80
70—80 qm,
qm,
1
1 Spülküche, 11 Gemüseputzraum, zusammen
zusammen etwa
etwa 35
35 bis
bis
Milchkühlraum,
qm,
1
40 qm, Vorratsräume, etwa 40
40
1 Milchkühlraum,
Kellerräume für Getränke, Kartoffeln und
und sonstige
sonstige Nah¬
Nah
rungsmittel, 11 Waschküche, etwa 70—80
70—80 qm,
qm, 11 Trocken¬
Trocken
raum, etwa 25 qm, 11 Schwarzwaschraum, etwa 10
10 qm,
1
1 Bügelzimmer, etwa 30—35 qm, 11 Flickstube,
Flickstube, etwa
etwa 12
12
bis 15 qm, Personalaborte, eine
eine Wohnung für
für den
den Haus¬
Haus
meister, bestehend aus 3 Zimmern, etwa 40—45
40—45 qm,
qm,
Zubehörden;
üblichen
Küche, Mädchenkammer und den
den üblichen Zubehörden;
Haus
ferner einen Arbeits- und Geschirraum für den Haus¬
meister, der auch als Gärtner tätig ist. Die
Die nötigen
nötigen Räume
Räume
für die Zentralheizung, Brennmaterialien und eine
eine kleine
kleine
Werkstatt für den Heizer. Für die Absonderungs- und
und
Krankenabteilung sind nötig: 4—5 Zimmer für zusammen
zusammen
10 Krankenbetten, für 11 Bett sind 25 cbm Luftraum vor¬
vor
zusehen, 11 Badezimmer, 11 Laboratorium, etwa
etwa 10
10 qm,
qm,

Aus dem Protokoll des
des Preisgerichts.
Am 30. September trat das
das Preisgericht
Preisgericht zusammen,
zusammen,
Oberbürgermeister Lauten¬
dem angehörten die Herren: Oberbürgermeister
Lauten
schlager, als Vorsitzender, im Verhinderungsfall
Verhinderungsfall Bürger¬
Bürger
meister Sigloch, als stellvertretender
stellvertretender Vorsitzender;
Vorsitzender; Ober¬
Ober
TettFinckh, Tettbaurat Eisenlohr, Stuttgart, Medizinalrat
Medizinalrat Dr.
Dr. Finckh,
Heim,
Baurat Heim,
München, Baurat
nang, Prof. Dr. Grässel, Baurat, München,
Stadt. Oberbaurat Pantle, Baurat Hofacker,
Hofacker, Stuttgart,
Stuttgart, fer¬
fer
Oberamtsbaumeister
ner waren zugezogen die Herren:
Herren: Oberamtsbaumeister
Hemigkofen.
Schultheiß Orall,
Wenzler, Tettnang, und Schultheiß
Orall, Hemigkofen.
engster Wahl
Eingelaufen waren 150 Entwürfe, ln engster
Wahl
verblieben die Entwürfe:
7 mit dem Kennwort „Windschutz“;
Nr.
„Windschutz“;
„Beherrschende Masse;
Masse;
Nr. 20 mit dem Kennwort „Beherrschende
Nr. 31 mit dem Kennwort „Spielwiese“;
„Spielwiese“;
Nr. 41 mit dem Kennwort „Miriam“;
„Miriam“;
Nr. 47 mit dem Kennwort „Helios“;
„Helios“;
Nr. 65 mit dem Kennwort „Unter einem
einem Dach“;
Dach“;
cognita“;
„In
terra
Kennwort
68
mit
dem
Nr.
Nr. 95 mit dem Kennwort „Bodenständige
„Bodenständige Bauweise“;
Bauweise“;
Nr. 103 mit dem Kennwort „Getrennt“;
„Getrennt“;
Nr. 104 mit dem Kennwort „Simpel und doch
doch einfach“;
einfach“;
Alpen“;
und
Nr. 122 mit dem Kennwort „See
„See und Alpen“;
„Jugendfreude“;
Nr. 136 mit dem Kennwort „Jugendfreude“;
kam
Bei nochmaliger Vergleichung dieser Entwürfe kam
das Preisgericht zu dem Ergebnis, die zur Auszeichnung
Auszeichnung
bestimmte Summe wie folgt zu verteilen:
zwei erste Preise von je 3000.— Mark,
zwei zweite Preise von je
je 2000.— Mark,
von der Verteilung eines dritten Preises Abstand zu neh¬
neh
men; statt drei Ankäufen zu je 1000.— Mark dem Ge¬
Ge
meinderat sechs Ankäufe zu je 800. —Mark
—Mark zu empfehlen.
empfehlen.
Mit einem ersten Preis wurden ausgezeichnet die Ent¬
Ent
würfe Nr. 20: Verfasser Architekt Fr. Fischle,
Fischle, Stuttgart;
Eugen Steigleder,
Steigleder, Stuttgart;
Nr. 136: Verfasser Architekt Eugen
Stuttgart;
mit einem zweiten Preis: Nr. 47: Verfasser Architekten
O. Kötzle, O. Döttling und H. Trögmöller,
Trögmöller, Stuttgart;
Stuttgart;
Nr. 104; Verfasser Prof. Martin Elsässer, Stuttgart; zum
zum
Ankauf empfohlen: Nr. 7: Verfasser Reg.-Baumeister Fr.
Mößner, Stuttgart; Nr. 31: Verfasser
Verfasser Prof. CI.
CI. Hummel,
Hummel,
Architekt
Graf,
Willy
Stuttgart; Nr. 65; Verfasser
Verfasser Architekt
Graf, Stutt¬
Stutt
Bührer, Stuttgart;
gart; Nr. 95: Verfasser Architekt L. Bührer,
Stuttgart;
Nr. 103: Verfasser Architekt L. Rest, Stuttgart; Nr. 122:
122:
Verfasser
Verfasser Architekt
Architekt Eugen
Eugen Steigleder,
Steigleder, Stuttgart.
Stuttgart.
Die einzelnen Arbeiten wurden vom Preisgericht wie
folgt
folgt besprochen:
besprochen:

1

1
1 Schwesternzimmer, etwa 20 qm, 11 Teeküche 10
10 qm, Ab¬
Ab
orte für Kranke und Personal. Bei
Bei der
der Gartenanlage ist
ein größerer Kinderspielplatz, eventuell
eventuell ein
ein Brunnen
Brunnen in
in
Betracht zu ziehen. Die Wasserversorgung erfolgt von

besonderem, genügend hoch vorgesehenem
vorgesehenem Behälter
Behälter aus.
aus.
Für Abwässer und Aborte ist der Ort einer etwa auszu¬
auszu
führenden Kläranlage
Kläranlage anzugeben.
anzugeben.

1/2
1/2

'

' ** •‘Bövsea;
•‘Bövsea; wuoeaaicujrow*. Booffc«

wuoeaaicujrow*.

*«**&gt;•
*«■**>■•

1./15.
1./15. Jan.
Jan. 1920
1920
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„Beherrschende Masse“.
Masse“.
Nr. 20: Kennwort „Beherrschende
Die Lage des Gebäudes passt sich dem
dem Gelände
Gelände an.
an.
seinem Zweck
Der Charakter des Gebäudes entspricht seinem
Zweck
und der Landschaft. Das Gebäude selbst,
selbst, dreigeschossig
dreigeschossig
und
vorgelegten
aufgeführt, enthält in zwei vorgelegten einstöckigen
einstöckigen Flü¬
Flü
gelbauten einerseits die Wohnung des
des Hausmeisters,
Hausmeisters, an¬
an
Mittelbau enthält
enthält
dererseits die Krankenabteilung. Der Mittelbau
nach hinten
hinten Koch¬
Koch
nach vorne eine große offene Halle, nach
Zweckmäßige
Wirtschaftsräumen.
küche mit den
Zweckmäßige Anlage
Anlage
küche
des Haupteinganges und Treppenhauses.
Treppenhauses. An
An die
die in
in der
der
des
Mitte des
des Erdgeschosses liegenden
liegenden Tagräume
Tagräume schließen
schließen
offene Liegehallen
Liegehallen an
an mit
mit
sich in gut gelungener Weise offene
Tageslicht
direktes
Tagräume
direktes Tageslicht be¬
be
dem Vorteil, daß die
kommen. Ein gemeinsames geräumiges
geräumiges Treppenhaus
Treppenhaus ver¬
ver
sonst streng
streng geschiedenen
geschiedenen
bindet in geschickter Weise die sonst
Die
im Obergeschoß
Mädchen.
Obergeschoß
Räume für Knaben und

liegenden Schlafsäle
Schlafsäle sind
sind zweckentsprechend
zweckentsprechend angeordnet,
angeordnet,
Aufsichtsraum für
für den
den
mit je einem Waschraum und Aufsichtsraum
Schlafsaal. Die Bedingungen des
des Programms
Programms sind
sind einge¬
einge
normalen
halten. Die Kostensumme bewegt sich in normalen
Grenzen.
Nr. 136: Kennwort „Jugendfreude“.
„Jugendfreude“.
sowohl auf
auf
Die Lage des Gebäudes ist gut, sie nimmt sowohl
Landschaft und
und die
die
die Geländeverhältnisse, wie auf die Landschaft
Aussicht genügende Rücksicht. Alle Räume
Räume zum
zum Aufent¬
Aufent
halt der Kinder sind gegen Südosten und Südwesten
Südwesten ge¬
ge
Tagräume
legen. Das Programm ist erfüllt, die
die Tagräume liegen
liegen im
im
Erdgeschoß und insbesondere in guter
guter Verbindung
Verbindung mit
mit
Hervorhebung
der Küche. Erwünscht wäre die besondere Hervorhebung
gleichwertigen
des Haupteingangs, an Stelle von den zwei gleichwertigen
auch
Eingängen. In das Erdgeschoß
Erdgeschoß sind zweckmäßig
zweckmäßig auch
alle Schlaf¬
die Räume für das Personal gelegt, während alle
Schlaf
räume mit Zubehörden im ersten Stock recht gut vereinigt
vereinigt

sind. Krankenabteilung und Hausmeisterwohnung
Hausmeisterwohnung sind
sind
einwandfrei untergebracht, für erstere kann
kann ein
ein Zugang
Zugang
von außen ohne weiteres geschaffen werden. Die
Die äußere
äußere
sein,
gestaltet
Ausbildung dürfte etwas gefälliger
gefälliger gestaltet sein, insbe¬
insbe
sondere wäre auf die halbkreisförmigen Vorbauten
Vorbauten zu
zu
verzichten, im allgemeinen ist das Aeußere von anzuer¬
anzuer
kennender Geschlossenheit und Ruhe und in seiner Ge¬
Ge
eingepaßt.
Landschaft eingepaßt.
samtentwicklung recht gut in die Landschaft
nicht.
Maß nicht.
Die Baukosten überschreiten das zulässige Maß
Die Vorzüge der Entwurfes berechtigen
berechtigen denselben
denselben zur
zur
Auszeichnung mit an erster Stelle.

Nr. 47; Kennwort „Helios“.
Die Vorzüge des Entwurfes liegen
liegen in der
der guten
guten Si¬
Si
tuierung des Gebäudes auf dem
dem hochgelegenen
hochgelegenen ebenen
ebenen

Teile des Bauplatzes, in der klaren, inneren und äußer¬
äußer
lichen Trennung der einzelnen Raumgruppen,
Raumgruppen, in
in der
der guten
guten
Lage der Küche zu den Tagräumen und in der
der klaren,
klaren,
einfachen, in der Nähe wie in der Feme gut wirkenden,
äußeren Erschei¬
durchgehend horizontal gegliederetn äußeren
Erschei
nung des zweigeschossigen, teilweise nur eingeschossigen
eingeschossigen
die
Eingänge in die
Baues. Die Gleichwertigkeit der beiden Eingänge
Anstalt und die zu aufwändig wirkende Säulenhalle hätten
vermieden werden sollen. Die Baukosten sind mäßig.

den tiefer liegenden Teil des Bauplatzes,
Bauplatzes, ziemlich
ziemlich weitab
weitab
Benützung
Die
verlegt.
Bau
eigenen
gelegenen
Die Benützung und
und Be¬
Be
gedeckten
wirtschaftung derselben
derselben wird mangels
mangels jeder
jeder gedeckten
sich bringen.
Verbindung Schwierigkeiten
Schwierigkeiten mit sich
bringen. Einzelne
Einzelne
bei dem
besonders
Stellen des Grundrisses, so
dem Gebäude¬
Gebäude
an der
knick auf der Ecksäule, bei der Haupttreppe und an
der

ent¬
sind ent
Baukosten sind
Nordecke sind nicht gut gelöst. Die Baukosten
schöne
seine
durch
seine schöne
sprechend. Das Aeußere zeichnet sich
Einfachheit und gut wirkende Horizontalgliederung
Horizontalgliederung vor¬
vor
teilhaft aus.

Nr. 7: Kennwort „Windschutz“.
Der Verfasser nimmt bei der Lage des
des entworfenen
entworfenen
Gebäudes vielleicht zu viel Rücksicht auf klimatische Ein¬
Ein
flüsse, wenigstens verdirbt er damit die
die Erscheinung
Erscheinung des
des
Abge
von ihm entworfenen Gebäudes in der Landschaft. Abge¬
sehen von der gekrümmten Ausbildung der
der Grundrisse,
Grundrisse,
zeigen
erscheint, zeigen
die in diesem Maße nicht gerechtfertigt
gerechtfertigt erscheint,
dieselben Vorzüge durch klare Einteilung und
und Unter¬
Unter
bringung der geforderten Räume
Räume an
an richtiger
richtiger Stelle.
Stelle. Für
Für
erscheint
den Verkehr von der Küche zu den Tagräumen erscheint
die große, offene, wahrscheinlich
wahrscheinlich zugige
zugige Durchfahrt
Durchfahrt be¬
be
westlichen
der
denklich. Der Hauptzugang an
westlichen OebäudeOebäudegestaltet sein.
sein. Das
seite dürfte räumlich würdiger gestaltet
Das Aeußere
Aeußere
einfache und
des Hauses zeigt die für seine Zwecke einfache
und
schlichte
schlichte Haltung.

Sparsame Bauweise und Wärmewirtschaft.
Wärmewirtschaft.
wird heutzutage
Ueberall in deutschen Landen wird
heutzutage die
die

den Vordergrund
sparsame Bauweise für Wohnhäuser in den
Vordergrund
gestellt. Nachstehend wollen wir deshalb einmal eine
eine
kurze technische und wirtschaftliche Betrachtung
Betrachtung darüber
darüber
anstellen, was man eigentlich unter sparsamer
sparsamer Bauweise
Bauweise
versteht. Wenn man annimmt, daß das Haus, welches die
die
geringsten Baukosten verursacht, am
am billigsten
billigsten ist,
ist, so
so be¬
be
findet man sich im Irrtum. Das Gegenteil kann der
der Fall
Fall
welches den
den geringsten
sein, d. h. dasjenige Haus, welches
geringsten Bau¬
Bau
kostenaufwand erfordert, kann im Laufe der Zeit am
teuersten werden. Denn bei einer solchen Betrachtung
muß man nicht nur die eigentlichen Baukosten, sondern
Betriebskosten, zu
zu
auch die jährlichen Unterhaltungs- und Betriebskosten,
welch letzteren vornehmlich diejenigen für Heizung
Heizung und
und
Wärmeversorgung gehören,
gehören, mit in den
den Kreis
Kreis der
der Berech¬
Berech
nung ziehen. Jedenfalls ist
ist die Brennstoffvergeudung,
Brennstoffvergeudung,
die eine unzweckmäßige Bauweise hervorrufen kann, zu¬
zu
außerordentliche Verteuerung
weilen recht groß und die
die außerordentliche
Verteuerung
der Kohlen zwingt die Allgemeinheit, sich dem Problem
der Wärmewirtschaft und Wärmesicherheit in ganz bebertrmvmD:
rtrmvmD:

rr« jnoan»

nroa
nroa

■v't
v't

Nr. 104: Kennwort „Simpel und doch einfach“.

Die Lage
Lage des
des zweigeschossigen
zweigeschossigen Anstaltsgebäudes
Anstaltsgebäudes
innerhalb des Bauplatzes
Bauplatzes und gegenüber dem See
See ist gut;
seine Grundform ist dem
dem Bauplatz
Bauplatz besonders
besonders angepaßt.
angepaßt.
Im Erdgeschoß
Erdgeschoß liegen
liegen gut
gut zusammengruppiert
zusammengruppiert die
die Auf¬
Auf
nahme- und die Tagräume, im Obergeschoß im wesent¬
wesent
lichen die Schlafräume. Aborte und Bäder hätten dabei
ausreichender angelegt werden sollen. Die Wirtschafts¬
Wirtschafts
räume bilden einen an der Nordoftecke des Hauptbaues
rückwärts angegliederten
angegliederten Flügelbau,
Flügelbau,
hackenförmig nach
nach rückwärts
der in guter Verbindung mit den
den an
an der
der sonnigen Südecke
Südecke
des Gebäudes praktisch liegenden
liegenden Tagräumen
Tagräumen steht.
steht. Die
Die
Krankenabteilung ist in einen vom Hauptgebäude, gegen
gegen

„Jugendfreude“.
„Jugendfreude“.
Architekt Eugen Steigleder,
Steigleder, Stuttgart
Stuttgart
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Nr. 1/2
1/2

Ein 1.
1. Preis „Jugendfreude“.
Architekt
Architekt Eugen
Eugen Steigieder,
Steigieder, Stuttgart.

sonderer Weise zu widmen. Man kann sagen, dasjenige
Hans, bei dem die Summe aus Tilgung und Verzinsung
der Baukosten, sowie die laufenden jährlichen Betriebs¬
Betriebs
kosten (in erster Linie Heizungs- und Wärmeversorgungs¬
Wärmeversorgungs
be
kosten) am niedrigsten sind, ist am billigsten. Die be¬
kannten, aus
aus gebrannten Ziegelsteinen errichteten Häu¬
Häu
ser sind ja in dieser
dieser Hinsicht ^ur
^ur Genüge
Genüge ausprobiert.
ausprobiert.
Bei Verwendung der neueren Baustoffe, die heute überall
angepriesen werden, muß der Baumeister und Architekt
Vorsicht walten lassen, insofern, als er nicht nur die Halt¬
Halt
barkeit und Festigkeit, sondern auch die Wärmedurch¬
Wärmedurch
lässigkeit des betreffenden Baustoffes genau untersuchen
oder von einem Sachverständigen untersuchen lassen
sollte.
Ein aus irgend einem neueren Baustoff errichtetes
Haus, das in der Herstellung an sich billig ist, dafür aber
alljährlich riesige
riesige Mengen
Mengen Brennstoff
Brennstoff verschluckt,
verschluckt, weil
weil die
die
Wärmedurchlässigkeit der Außenwände unverhältnis¬
unverhältnis
mäßig groß ist, weil die einzelnen Fenster unzweckmäßig
angeordnet, zu groß und auch undicht sind, weil die
Grundrißordnung
Grundrißordnung bezüglich
bezüglich der
der Betriebskosten
Betriebskosten ungünstig
ungünstig
ist und weil letzten Endes die Heizungsanlagen schlecht
wirken, wird
wird auf die Dauer unverhältnismäßig teuer. —
—
Wenn man bedenkt, daß 11 qm einfache Fensterfläche im
Winter bei —
— 20 Grad Außentemperatur und -j-j- 20 Grad
etwa 200
Innentemperatur etwa
200 WE (Wärme-Einheiten) je
je

Stunde erfordert, so muß man gerade auf die Fenster¬
Fenster
anlage und
und -dichtung
-dichtung ein
ein Hauptaugenmerk
Hauptaugenmerk verwenden.
verwenden.
Im Hinblick darauf, daß 11 qm Doppelfensterfläche nur
etwa 92
92 WE erfordert, empfiehlt sich
sich naturgemäß die
die An¬
An
ordnung
derselben.
ordnung derselben.
Die meisten neueren Baustoffe, von denen behauptet
wird, daß sie
sie die denkbar günstigsten Wärmeeigenschaf¬
Wärmeeigenschaf
ten besitzen, zeigen in ihrem Innern ruhende Luftschichten.
Luft
Letztere müssen nun aber auch wirklich ruhende Luft¬
schichten darstellen, d. h. sie dürfen weder mit der Außen¬
Außen
luft noch mit der Innenluft in Verbindung stehen, weil
dadurch die isolierende Wirkung vollkommen aufgehoben
mehre
würde. So kommen heute vielfach Holzwände in mehre¬
ren durch Lufträume von einander getrennten Lagen zur
haben sich derartige Wände ja
ja
Anwendung. An sich haben
seit vielen Jahren praktisch bewährt, trotzdem ist nicht zu
zu
vergessen, daß die auftretenden Konvektionsströmungen
Konvektionsströmungen
stark nachteilig auf die Isolierung solcher Wände ein¬
ein
wirken, insofern, als die eingeschlossene
eingeschlossene Luftschicht an
an
der einen Wandseite Wärme annimmt, wobei die Luft
hochsteigt und sie an der kalten Wandseite während des
des
Niedersteigens wieder abgibt. Durch Einlegen von Iso¬
Iso
lierpappen und durch Unterteilen der Luftschichten
Luftschichten in
in
dieser
senkrechter und wagrechter Richtung läßt sich dieser
Isolier¬
Uebelstand bedeutend vermindern. Neben der Isolier
pappe verwendet man auch

1./15
1./15 Jan.
Jan. IÖ20.
IÖ20.
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„Helios“.
Ein 2. Preis „Helios“.
und
Döttling
ArchitektenfO. Kötzle, O.
und H.
H. Trögmöller,
Trögmöller, Stuttgart.
Stuttgart.

0,073
mit einer Wärmeleitzahl von 0,073
Haarfilz
von 0,047
0,047
Leinewand mit einer Wärmeleitzahl von
mit einer Wärmeleitzahl
Papier
Wärmeleitzahl von
von 0,004
0,004
Schafwolle mit einer Wärmeleitzahl von 0,037
0,037
von 0,049.
0,049.
Baumwolle mit einer Wärmeleitzahl von
Unterteilung
senkrechte
und
^
senkrechte Unterteilung der
der Luft¬
Luft
^ Die wagerechte
sondern auch
auch
schichten kommt nicht nur bei Holzwänden, sondern
Auch das
das Ausfüllen
Ausfüllen der
der
bei massiven Wänden in Frage. Auch
Luftschichten mit isolierenden Stoffen (schlechten
(schlechten Wärme¬
Wärme
leitern) ist zu empfehlen. Zu den
den wärmehaltenden
wärmehaltenden Füll¬
Füll
leitern)
Sägespänen und
und Abfall¬
Abfall
stoffen gehört zunächst das aus Sägespänen
es von
von nachhaltiger
nachhaltiger
holz erzeugte Sägemehl, das, wenn es
Zustande
trockenem
vollständig
in
soll,
Wirksamkeit sein
trockenem Zustande
mit Sägemehl
einzubringen ist. Allerdings sind die
die mit
Sägemehl be¬
be
anderer¬
und anderer
feuergefährlich und
reiteten Füllungen einerseits feuergefährlich
seits infolge der verhältnismäßig starken
starken Wasseraufnahme¬
Wasseraufnahme
unterworfen.
fähigkeit starken Veränderungen
Veränderungen unterworfen. Die
Die Wärme¬
Wärme
Kieselgur, die
die sich
sich in
in der
der
leitzahl beträgt etwa 0,06. Die Kieselgur,
unter
Meter
weniger
mächtigen,
Lüneburger Heide in mächtigen, weniger Meter unter Erd¬
Erd
oberfläche beginnenden
beginnenden Ablagerungen
Ablagerungen vorfindet,
vorfindet, besitzt
besitzt
Vorzug der
außer der guten Wärmehaltung den
den Vorzug
der Feuer¬
Feuer
festigkeit. Kieselgur oder Infusorienerde
Infusorienerde ist
ist eine
eine außer¬
außer
ordentlich leichte, tonige Masse
Masse von
von mikroskopisch
mikroskopisch feinen
feinen
Holzkörperchen, die im wesentlichen aus
aus Kieselsäure
Kieselsäure be¬
be
stehen. Das spezifische Gewicht ist etwa
etwa 0,2.
0,2. Die
Die Wärme¬
Wärme
leitzahl ist im Mittel etwa 0,054.
0,054. Holzkohle,
Holzkohle, hauptsächlich
hauptsächlich
von Holzab¬
Holzab
solche aus Birkenholz, die durch Verkohlen von
Hitzegraden und
und mäßigem
fällen in Meilern bei hohen Hitzegraden
mäßigem
Luftzutritt gewonnen wird, besitzt
besitzt in
in gut
gut ausgeglühtem
ausgeglühtem
0,20
Zustande ein spezifisches Gewicht von
von 0,20 bis
bis 0,40;
0,40; einer¬
einer
andererseits besitzt
besitzt sie
sie den
den
seits ist sie sehr porig und andererseits
Nachteil ,, daß sie 10 bis 15 v. H. an Feuchtigkeit
Feuchtigkeit aus
aus der
der

ein gegen
Luft aufnimmt. Im übrigen ist die Holzkohle
Holzkohle ein
gegen
mit
Werkstoff
einer
Fäulnis recht widerstandsfähiger Werkstoff mit einer
Wärmeleitzahl von etwa 0,051.
Zu den
den weiteren Isoliermitteln gehört
gehört die
die Schlacken¬
Schlacken
langhaarige
wolle. Es ist dies eine langfaserige, langhaarige Masse,
Masse,
die auf
auf Hüttenwerken beim Metallschmelzen in den
den Hoch¬
Hoch
die
öfen gewonnen wird, und zwar in
in der Weise,
Weise, daß
daß man
man
die feuerflüssige Schlacke in kaltes Wasser
Wasser leitet
leitet und
und somit
somit
die
eine
Masse herbeiführt.
herbeiführt. Ne¬
Ne
eine plötzliche Abschreckung der Masse
Eigenschaft
wärmehaltenden
ben der gut
Eigenschaft besitzt
besitzt die
die
ben
Feuerfestigkeit. Eine
Eine be¬
be
Schlackenwolle den Vorzug der Feuerfestigkeit.
sondere Schlackenart ist die Hochofenschaumschlacke.
Hochofenschaumschlacke.
sondere
feuergefährlich, besitzt
besitzt hykroskopihykroskopiLetztere ist allerdings feuergefährlich,
sche Eigenschaften und weist eine
eine Wärmeleitzahl
Wärmeleitzahl von
von

0,095 auf.
auf.
der Torf¬
Torf
Ein anderes sehr bekanntes Isoliermittel ist der
gereinigten
gut
des
Mahlen
und
Zerreißen
Mahlen des gut gereinigten
mull, der durch
dem Grade
Grade der
der Trocken¬
Trocken
Torfes gewonnen wird. Je nach dem
0,045
von
Wärmeleitzahl
0,045 bis
bis
heit besitzt die Masse eine
0,070. Wenn man auf besondere Reinheit
Reinheit und
und Trocken¬
Trocken
gegen
heit bei der Verwendung achtet, so ist
ist Torfmull
Torfmull gegen

Fäulnis außerordentlich widerstandsfähig.
widerstandsfähig.
Ganz vorzüglich ist die Korkisolierung,
Korkisolierung, gleichgültig,
gleichgültig,
ob dieselbe als Korkschrot, Korkmehl oder
oder als
als Korkplatten
Korkplatten
der letzteren
Gewicht der
zur Anwendung gelangt. Da das Gewicht
letzteren
Wände nur
verschwindend gering ist, so brauchen
brauchen die
die Wände
nur
mäßige Stärke aufzuweisen. Naturkorkschrot
Naturkorkschrot besitzt
besitzt eine
eine
solche von
eine solche
Wärmeleitzahl von 0,035, Expansitkork eine
von
0,029 bis 0,035. Demzufolge ist Expansitkorkschrot
Expansitkorkschrot der
der
wel¬
Wärmeleitzahl nach das beste technische Isoliermittel,
Isoliermittel, wel
ches auch den Vorzug der Geruchlosigkeit
Geruchlosigkeit besitzt.
besitzt.
ein
stellt ein
Bimssand mit einer Wärmeleitzahl von 0,20
0,20 stellt
hauptsächlich
das
Ursprungs
dar,
vulkanischen Ursprungs dar, das hauptsächlich
Erzeugnis vulkanischen
im Vulkangebiet der Eifel, dem Neuwieder
Neuwieder Becken
Becken oder
oder
Kessel zu finden ist. Der Bimssand kommt vielfach unter
Handel, besitzt
der Bezeichnung Isolierbims in den
den Handel,
besitzt leich¬
leich
etwa
wiegt
Masse
1
lose
tes Gewicht (( 1 cbm
etwa 850
850 kg), ein
ein
weitgehendes Schutzvermögen
Schutzvermögen gegen
gegen Kälte
Kälte und
und Wärme,
Wärme,
ist fäulnis- und feuersicher und daher als wärmehaltendc
Baustoff. Weniger
Masse ein sehr geschätzter Baustoff.
Weniger angenehm
angenehm
Wasseraufnahmefähigkeit.
große
seine
allerdings
ist
seine große Wasseraufnahmefähigkeit.
Neben den oben erwähnten Isoliermassen seien noch
Asbestmehl, Kohlenasche, Schlackenmehl und
und Lehm
Lehm er¬
er
selbstverständlich
der
Koksgries,
wähnt. Auch
selbstverständlich in
in völlig
völlig
in neuerer
trockenem Zustande einzubringen ist, wird
wird in
neuerer
vielfach als
Zeit, namentlich in massiven Hohlwänden vielfach
als Iso¬
Iso
liermittel benutzt.
Während man früher die Stärke der Isolierungen
Isolierungen ein¬
ein
wobei
annahm, wobei
Faustregeln annahm,
fach nach althergebrachten Faustregeln
vorkamen, besteht
naturgemäß arge Mißgriffe vorkamen,
besteht heute
heute in¬
in
Möglichkeit,
die
Forschung
wissenschaftlichen
folge der wissenschaftlichen Forschung die Möglichkeit,
Anwendung schon
schon vor¬
ihre Wirksamkeit bei sachgemäßer Anwendung
vor
her rechnerisch genau zu ermitteln. Der Wärmeschutz
Wärmeschutz
für Wohnräume muß auf alle Fälle derart bemessen
bemessen sein,
sein,
daß ein Beschlagen der inneren Wandflächen selbst
selbst bei
bei

Ein 2. Preis
„Simpel; und doch einfach“.
Professor Martin Elsäßer, Stuttgart.

sehr strenger Kälte unter keinen Umständen eintreten kann
und daß das unbehagliche Gefühl, welches der mensch¬
mensch
liche Körper in der Nähe kalter Wände infolge der Aus¬
Aus
strahlung
empfindet, ausgeschlossen
strahlung empfindet,
ausgeschlossen ist.
ist.
Diejenigen Mittel, die zur Erreichung dieses Zieles zur
Zusammen¬
Verfügung stehen, sind in der vorstehenden Zusammen
Vollstän¬
stellung, die naturgemäß keinen Anspruch auf Vollstän
digkeit machen soll, näher erläutert. Dabei soll ein be¬
be
stimmter Baustoff für den Wohnhausbau nicht empfohlen
werden.
senk
Die in einer bestimmten Zeiteinheit durch eine senk¬
rechte Wandfläche abgeführte Märmemenge
Märmemenge kann
kann nach
der Formel W =
= F (ti —
— t aa ) K in jedem Falle bestimmt
werden. Hierbei bedeutet;
t,
t, = Außentemperatur.
11
11 = Innentemperatur.
K = ein Koeffizient, der von der Beschaffenheit und
Stärke der Umschließung abhängt.
W = Wärmemenge.
Drückt man F in qm aus, so gelten in der Zeiteinheit
von einer Stunde für 11 Grad Temperaturunterschied für
K folgende
folgende Werte:

=
=
=

=

bis zu 100 Prozent zu machen. Je nachdem, ob die be¬
be
treffenden
treffenden Wände
Wände nach
nach Norden, Osten, Nordosten, Osten
Osten
oder Nordwesten liegen, sind die Zuschläge ganz ver¬
ver
schieden zu bemessen.
Bekanntlich hat ein völlig freistehendes Wohnhaus
vor¬
allerlei Vorteile wohnlicher Art;
Art; wenn man aber die vor
stehende Tabelle betrachtet, so wird man finden, daß es
in wärmetechnischer Hinsicht nur nachteilig ist.
Was die Wärmeversorgung selbst anbetrifft, so ist bei
Anlegung
Anlegung von
von Arbeiterkolonien, Kleinhaussiedelungen
Kleinhaussiedelungen
und dergleichen mehr als bisher darauf zu achten, daß
solche Anlagen tunlichst in die Nähe von Industrieanla¬
Industrieanla
gen, wie Kraftwerke und Gasanstalten zu legen sind, da¬
da
mit die billige Abwärme dieser Werke zur restlosen Ver¬
Ver
wertung gelangen kann. So lassen sich durch die Ab¬
Ab
Kleinhaussiede¬
wärme einer größeren Gasanstalt ganze Kleinhaussiede
lungen ohne Aufwendung von Brennstoffen mit warmem
Wasser versorgen und heizen. Wenn sich Kolonien nicht
in der Nähe von Gasanstalten unterbringen lassen, so
sollte man wenigstens durch einen tüchtigen Fachmann
prüfen lassen,
lassen, ob die Anlage von Heizungseinrichtungen
sachgemäß und wirtschaftlich durchgeführt wird. Ein
Zwang für
für die Untersuchung der Ausnutzung der Brenn •
Stoffe besteht ja nicht, selbst nicht einmal da, wo sich eine
Zentralheizung befindet. Hier ist die Stadt München inso¬
inso
fern ganz energisch vorgegangen, als sie die Forderung
aufgestellt
aufgestellt hat,
hat, daß
daß zukünftig die
die Baupolizei
Baupolizei die
die heizungs¬
heizungs
technischen Anlagen der Wohnhäuser zu prüfen hat. Die
Nachahmung dieses
dieses Beispiels wäre für andere Städte sehr
zu empfehlen. Unter den gegenwärtigen Verhältnissen,
wo die Brennstoffe so teuer sind, wird
wird jeder Hausbesitzer
für sparsame Verwendung derselben sorgen. Die Folge
davon wird sein, daß sich die Hausbewohner während
der kälteren Jahreszeit
Jahreszeit auf
auf die Benutzung nur weniger
Räume oder nur eines Raumes beschränken werden.
Selbstverständlich ist ein solches Wohnwesen höchst ge¬
ge
sundheitsschädlich und ist deshalb von den maßgebenden
Behörden mit Nachdruck zu bekämpfen.
C. Hartmann.
•

Wandstärke

0,10—0,14
0,10—0,14
0,25—0,27
0,38—0,40
0,38—0,40

0,51-0,53
0,64—0,66
0,64—0,66
0,77—0,80
0,90—0,92

Gebrannte
Ziegelsteine
Ziegelsteine

Kalksteine

Doppel¬
Doppel
fenster

Einfache
Fenster

2,80
2,80

2,76
2,76

2,5
2,5

3,75
3,75

1,80
1,30
1,10
1,10

0,90
0,75
0,65
0,65

—
1,92
—

1,36
1,27
1,27

Türen von 20 mm Stärke =
= 2,60
Türen von 40 mm Stärke =
Türen
= 1,85

Hierzu sei bemerkt, daß die genannten Werte für K
für Windstille gelten. Bei
Bei Windanfall ist ein entsprechen¬
entsprechen
der Aufschlag von 10 Prozent und mehr und bei Fenstern

„Windschutz“.
Ankauf.
„Windschutz“.
Architekt: Regierungsbaumeister Fr.
Fr. Mößner,
Mößner, Stuttgart.
Stuttgart.

Rundschau.
Bekanntmachung des württ. Minist,
Minist, des
des Innern
Innern

Baukostenzuschüssen vom
vom 8.
8. Jan.
Jan.
über Gewährung von Baukostenzuschüssen
u.
StaatsReichs-,
aus
Baukostenzuschüsse
für
aus
Reichs-,
Staatsu.
Die
d. J.
J.
Gemeindemitteln zur Verfügung stehenden
stehenden Mittel
Mittel sind
sind
genommenen Gesuche
Gesuche erschöpft.
erschöpft.
durch die in Behandlung genommenen
Baukostenzuschüssen
von
Baukostenzuschüssen
Weitere Gesuche um Gewährung
Wohnungsabteilung des
des Ministeriums
Ministeriums
für bis jetzt bei der Wohnungsabteilung
des Innern nicht angemeldete Bauvorhaben
Bauvorhaben sind
sind zweck¬
zweck
des

Verfügung stehenden
stehenden
los. Bei der Beschränktheit der zur Verfügung
Mittel kann auch keine Gewähr für die
die Verwilligung
Verwilligung

eines Zuschusses zu allen bereits angemeldeten,
angemeldeten, an
an sich
sich
Es
werden.
gegeben
zuschußwürdigen Bauvorhaben gegeben werden. Es wird
wird
daher davor gewarnt, vor Eingang
Eingang eines
eines „Vorläufigen
„Vorläufigen
mit der
der
Beihilfebescheides“ des Ministeriums des Innern mit
wenn
beginnen,
zu beginnen, wenn dieses
dieses
Ausführung eines Bauvorhabens zu
von dem Empfang eines Baukostenzuschusses
Baukostenzuschusses abhängig
abhängig
sein soll.
\

Vereinsmitteilungen.
Vereinsmitteilungen.
Württ. Baubeamten-Verein E. V. Erste Ausschuß¬
Ausschuß
Uhr,
2 Uhr,
sitzung. Am Freitag, 30. Januar,
Januar, nachmittags
nachmittags V/
V/2

Bauhütte,
Bauhütte, Büchsenstraße
Büchsenstraße
der
der Schloßstraße), eine
eine
hiemit Einladung
wozu
wozu hiemit
Einladung
Tagesordnung: 1.1. Kommissionsberatung
ergeht. Tagesordnung:
Kommissionsberatung
Stellungnahme zu
zu einem
einem
zum Antrag Kallenberg; 2. Stellungnahme
den Bau¬
Bau
Staatstechnikerverband und zum Anschluß an den
Zeitungsfrage; 4.
werkmeisterverein; 3. Zeitungsfrage;
4. Mitgliederbewe¬
Mitgliederbewe
gung und Jahresabschluß; 5.
5. Verschiedenes;
Verschiedenes; Bestimmung
Bestimmung
V
Mitgliederversammlung.
der
V ollzähliges
ollzähliges Erschei¬
Erschei
sonstige Mit¬
Auch sonstige
nen ist dringend
dringend geboten.
geboten. Auch
Mit
nen
glieder des Vereins sind zur Beratung
Beratung willkommen.
willkommen.
Der Vorstand.
An unsere
Baubeamten-Verein. An
Wirttembcrgischer Baubeamten-Verein.
unsere
Mitglieder im Gemeinde- und Körperschaftsdienst!
Körperschaftsdienst! Wir
Wir
„Gehalts¬
nehmen Veranlassung, auf den Entwurf eines
eines „Gehalts

findet im Gesellschaftsbaus der
Nr. 53, 2. Stock, (Eingang in
statt,
Sitzung des Ausschusses statt,

rahmen für die Gemeinde- und Körperschafts¬
Körperschafts
beamte“, veröffentlicht in Nr. 8 der Württ. Gem.-BeGem.-Beamten-Ztg. vom 20. Nov. 1919,
1919, hinzuweisen.
hinzuweisen. Besonders
Besonders
(starke) Differierung von Technikern
Technikern gleicher
gleicher
über die (starke)
Vorbildung in Gehaltsklasse 1—IV
1—IV wird um
um Aeußerung
Aeußerung

der Ausschuß¬
in der
Ausschuß
bis längstens 25. d. Mts. gebeten, da in
Behandlung
weiterer
zwecks
sitzung am 30. Jan.
Behandlung des
des
soll. Mit¬
werden soll.
Gegenstandes Stellung genommen
genommen werden
Mit
teilungen sind umgehend zu
zu richten
richten an
an
29.
H. Burkhardt, Reuchlinstr.
Reuchlinstr. 29.
Bauwerkmeister
Verein der Bauamtswerkmeister und Bauwerkmeister
Mitglieder
unserer Mitglieder
im Finanzdepartement. Dem Wunsche unserer
Frage der
der Bauzulagen
der Frage
entsprechend haben wir in der
Bauzulagen bei
bei

geht
und geht
angestellt und
anderen Verwaltungen Erhebungen
Erhebungen angestellt
der
Vertrauensmännern
Herren
das
Resultat
Vertrauensmännern
der
den
hierüber
das
Weiter
einzelnen Bauämter demnächst zu mit der Bitte um Weiter¬
Eingabe an
an die
die Vorge¬
Vorge
verbreitung. Ein Grund zu einer Eingabe
Herren
Die
vor.
nicht
vorerst
setzte Behörde liegt
Die Herren Kol¬
Kol
Benehmen mit
legen wollen vielmehr zunächst im Benehmen
mit ihren
ihren
Fall eine
eine befriedi¬
befriedi
Amtsvorständen versuchen, von Fall zu Fall
herbeizuführen.
Bauzulagen
gende Regelung der Bauzulagen herbeizuführen. Läßt
Läßt
umgehenden
sich eine solche nicht erzielen, bitten wir
wir um umgehenden
nehmen zu
zu können.
können.
Bericht, um im Beamtenbeirat Stellung nehmen
vom
10
Amtsblatt
Nr.
im
Nr. 10 vom 31.
31. Dez.
Dez.
Durch Bekanntmachung
das Aversum
1919 ist für die nichtplanmäßigen Techniker
Techniker das
Aversum
für Fußreisen von 2.— Mark auf 4.— Mark erhöht wor¬
wor
für
den mit Rückwirkung auf 1.
1. April
April 1919.
1919. Sofort
Sofort angeangestellte Erhebungen im Finanzministerium
Finanzministerium haben
haben ergeben,
ergeben,
die plan¬
auch für
selbstverständlich auch
daß die Regelung selbstverständlich
für die
plan
mäßigen Techniker zutrifft. Aus technischen
technischen Gründen
Gründen sei
sei
gleichen Amts¬
die Veröffentlichung für letztere Beamte
Beamte im
im gleichen
Amts
aber sofort
solche erfolge
blatt nicht möglich gewesen, solche
erfolge aber
sofort im
im
— Die Erhöhung
Erhöhung des
des
Amtsblatt Nr. 11 vom Jahr 1920. —
Aversums erfolgte wieder einmal
einmal ohne
ohne vorherige
vorherige Fühlung¬
Fühlung
daher
und blieb
Beamtengruppen und
nahme mit den einzelnen Beamtengruppen
blieb daher
unser Wunsch, anstatt 30 Pfg. für 11 Kilometer,
Kilometer, nunmehr
nunmehr
40 Pfg. zu gewähren, leider
leider unberücksichtigt.
unberücksichtigt.
Vereinigung der mittl. techn. Beamten
Beamten im
im Ministerium
Ministerium
Bereich
des Innern und Verein der Bauamtswerkmeister im Bereich
des
Anregung des
des Vereins
Vereins der
der
des Finanzministeriums. Auf Anregung
höher geprüften Eisenbahnbaubeamten
Eisenbahnbaubeamten fanden
fanden im
im Laufe
Laufe
des
verschie
des Monats Dezember unter den Vertretern der verschie¬
Baubeamtenvereinigungen unverbindliche
denen Baubeamtenvereinigungen
unverbindliche Bespre¬
Bespre
chungen zwecks Gründung
Gründung eines
eines Staatstech¬
Staatstech
nickerverbands statt. Der Zweck dieses Verbands
nickerverbands
deutscher Län¬
anderer deutscher
soll, wie dies bereits bei Beamten anderer
Län
der der Fall ist, der sein, sämtliche im württ. Staatsdienst
Staatsdienst

Nr. 1/2

BAUZEITUNG

$

angestellten höheren und mittleren Techniker zur Wah¬
Wah
rung ihrer gemeinsamen Interessen
Interessen zusammenzufassen.
zusammenzufassen.
Die Aussprache ergab insofern
insofern ein erfreuliches
erfreuliches Bild,
Bild, als
als
die Vertreter der in Betracht kommenden Verbände im
Grunde mit der Schaffung des neuen Verbands
Verbands einver¬
einver
Vereinsausscliiisse
standen waren, vorausgesetzt, daß die Vereinsausscliiisse
die sich
sich mit
bezw. die Mitgliederversammlungen, die
mit dieser
dieser
gegenteiliger
nicht
werden,
zu
befassen
haben
Frage noch
nicht gegenteiliger
Ansicht sein sollten. Außerdem wurde von den Vertretern
der mittleren Techniker an die etwaige Teilnahme
Teilnahme ihrer
ihrer
Vereine die Voraussetzung geknüpft, daß
daß das
das zwischen
zwischen
höheren und mittleren Technikern zum Teil
Teil sehr
sehr gespannte
gespannte
Zusammenarbeiten Platz
Platz
Verhältnis einem verträglichen Zusammenarbeiten
machen soll, daß dies aber nur der Fall sein
sein könne,
könne, wenn
wenn
der mittlere Techniker in Zukunft nicht wie bisher als ein
als vollwertiger
notwendiges Uebel, sondern als
vollwertiger Mitarbeiter
Mitarbeiter
betrachtet wird. Auch wurde von dieser Seite der Wunsch
ausgesprochen, daß Amtsvorständen,
Amtsvorständen, die
die sich
sich infolge
infolge ihrer
ihrer
verantwortungs¬
Versehung
Charaktereigenschaften
zur
Charaktereigenschaften zur Versehung verantwortungs
sich
möge, sich
voller Posten nicht eignen, nahegelegt werden möge,
umzusehen. Da
nach einem passenderen Wirkungskreis umzusehen.
Da
es sich nur um unverbindliche Aussprache handelte,
handelte, so
so
konnte über die Zusammensetzung der Verbandsleitung,
Verbandsleitung,
sowie die Teilnahme der bei den verschiedenen Verwal¬
Verwal
nicht
tungszweigen
tungszweigen bestehenden
bestehenden Beamtenvereinigungen
Beamtenvereinigungen nicht
allgemeinen war
endgültige Beschlüsse gefaßt werden. Im allgemeinen
war
Staatsbaubeamte,
man sich jedoch darüber klar, daß nur Staatsbaubeamte,
die in einer der bestehenden Vereinigungen
Vereinigungen ihre
ihre Mitglied¬
Mitglied
schaft erworben haben, Aussicht haben, im Staatstech¬
Staatstech
an
nikerverband vertreten zu sein. Es ergeht deshalb an
sämtliche Kollegen, die einer solchen
solchen Vereinigung
Vereinigung noch
noch
nicht angehören, das dringende Ersuchen,
Ersuchen, sich
sich so
so bald
bald
Organi¬
kommenden Organi
wie möglich der für sie in Betracht kommenden
sation anzuschließen, da bei der endgültigen
endgültigen Feststellung
Feststellung
der Vertreterzahl im neuen Verband die einzelnen Ver¬
Ver
Sitz und
und
einigungen entsprechend ihrer Mitgliederzahl
Mitgliederzahl Sitz
Stimme erhalten.
Der Ausschuß der Vereinigung der mittl. techn.
techn. Be¬
Be
1Q20
amten im Ministerium des Innern hielt am 2. Januar 1Q20
waren
sieben Mitgliedern
in Plochingen eine Sitzung. Von sieben
Mitgliedern waren
sechs anwesend. Hauptzweck v/ar die Bestimmung
Bestimmung des
des
Beiratsmitgliedes und dessen
dessen Stellvertreters.
Stellvertreters. Als
Als solche
solche
Bau
wurden bestimmt; Bauamtswerkmeister Steinle und Bau¬
amtswerkmeister Dietz beim Bauamt für das öffentliche
Wasserversorgungswesen. Die Namen
Namen sind
sind bereits
bereits dem
dem
Einem Zusammentritt
Ministerium des Innern mitgeteilt. Einem
Zusammentritt
des Beirats steht also unsererseits nichts mehr im Wege.

Ersatz für Massivdecken.
und die
Die unerhörten Preissteigerungen und
die Knappheit
Knappheit
Baugewerbe
einen
auf
Baustoffen
üben
das
an
einen geradezu
geradezu
verhängnisvollen Einfluß aus, welcher mit allen
allen Mitteln
muß.
zurückgedämmt werden muß.
Auf dem Gebiet des Massivdeckenbaus ist es nun durch
eine Neukonstruktion ohne Eisen und Schalung, die
die Stein¬
Stein
decke „Ika“, bei Nutzlasten bis 250 kg qm, also bei nor¬
nor
malem Woimhadsbau auch ohne Verwendung von Ze¬
Ze
ment gelungen, einen billigen Ersatz zu
zu schaffen,
schaffen, der
der für
für
die üblichen Fälle als
als vollwertig anzusprechen
anzusprechen ist.
ist.

Einsteindecke und
Die Steindecken „Ika“, welche als Einsteindecke
und
Zweisteindecke ausgeführt werden,
werden, haben
haben als
als Füllmaterial
Füllmaterial
für die Balkenfache fabrikmäßig hergestellte
hergestellte Kunststeine.
Kunststeine.
Da für den Wohnhausbau nach den vorgenommenen Be¬
Be
Bindemitteln
natürlichen Bindemitteln
lastungsproben, Kunststeine mit natürlichen
genügen, so ist die Herstellung unabhängig von den
den ra¬
ra
Nutzlasten
größeren
Decken
mit
Baustoffen.
tionierten
Nutzlasten
sich als
Einstein¬
für Fabrik- und Speicherbauten lassen
lassen sich
als Einstein
decke ausführen. Hier sind jedoch Kunststeine aus
aus Ze¬
Ze
mentbeton zu verwenden. Zu Isolierdecken über Stallun¬
Stallun
gen eignen sich beide
beide Deckensysteme.
Deckensysteme.
verlegte Holz
Holz¬
Die Tragkonstruktionen bilden diagonal verlegte
balken mit quadratischem Querschnitt, welche
welche auf
auf beson¬
beson
deren Auflagersteinen gelagert sind
sind und
und wie die
die I-Träger
I-Träger
eingelegt werden.
Massivdecken eingelegt
der bisherigen Massivdecken

Briefkasten.
Hochofenzement, der
Anfrage: Ist es ratsam, Hochofenzement,
der nach
nach
der 28. Tagesprobe eine
eine Durchschnittsfestigkeit
Durchschnittsfestigkeit von
von 106
106 Kg
Kg
Eisenbetonarbeiten zu
zu verwenden?
verwenden?
pro qcm aufweist, zu Eisenbetonarbeiten
W. S.
Anderer Zement steht nicht zur Verfügung.
S.
Antwort; Hochofenzement, von der
der angegebenen
angegebenen
geringen Festigkeit ist zu
zu Eisenbeton
Eisenbeton nicht
nicht mehr
mehr brauch¬
brauch
bar, um so mehr, wenn die Prüfung bereits
bereits einige
einige Zeit
Zeit
zurückliegt, da Hochofenzement in
in kürzester
kürzester Zeit
Zeit nach
nach der
der
Herstellung verarbeitet werden soll und
und diese
diese Zementart
Zementart
mit der Dauer der Lagerung geringwertiger
geringwertiger wird.
wird. Wenn
Wenn
steht, so
so muß
muß eben
eben
anderer Zement nicht zur Verfügung steht,
auf die Ausführung des betreffenden Bauteils
Bauteils so
so lange
lange
verzichtet werden, bis dazu.normengemässer
dazu.normengemässer Zement
Zement ge¬
ge
— Es ist Pflicht aller Baumeister, schlechte
liefert wird. —
eine Vergeudung
Vergeudung an
an
Ware zurückzuweisen, da damit eine
un
Arbeitskraft und Geld verbunden, ist. Zur Zeit ist un¬
bedingt nötig, die Ware nach
nach bestimmten
bestimmten Vorschriften
Vorschriften
Zementrohre und
und dergl.)
(Normen für Zement, Backsteine, Zementrohre
bezw. prüfen
prüfen
zu kaufen und bei der Abnahme zu prüfen, bezw.
Die Prüfungskosten sind geradezu
geradezu be¬
be
zu lassen.
deutungslos gegenüber dem
dem Warenpreis
Warenpreis und
und dem
dem aus
aus der
der
—f.
Prüfung zu ziehenden Nutzen.
—f.

Ziegel¬
Das ganze System wirkt wie eine gewölbte
gewölbte Ziegel
decke zwischen I-Trägern. Der Nachweis der Tragfähig¬
Tragfähig
Holzbalken zu er¬
er
keit ist im allgemeinen nur für die Holzbalken
bringen, da Einsteine aus Zementbeton ohne weiteres
weiteres für
für
größere Nutzlasten genügen. Die Aufbringung
Aufbringung der
der Bo¬
Bo
denbeläge geschieht wie bei Massiv- oder Holzbalken¬
Holzbalken
decken.
müssen die
die
Wenn Feuersicherheit verlangt wird, so müssen
Unter¬
Holzbalken entsprechend ummantelt werden. Die Unter
sicht der Decken kann bei untergeordneten Räumen
Räumen un¬
un

verputzt bleiben. Hauptsächlich im Wohnhausbau
Wohnhausbau dürfte
dürfte
dieser Vorteil für die Verwendung als
als Untergeschoßdecke
Untergeschoßdecke

ausschlaggebend sein.
sein.
Die Deckensteine können von jedem
jedem Baugeschäft
Baugeschäft aus
aus
landesüblichem Material hergestellt werden.
werden. Deshalb
Deshalb ist
ist
baustoffarmen Zeit
die Steindecke „Ika“ in der heutigen, baustoffarmen
Zeit
H. R.
eine besonders zu begrüßende Neuerung.
R.
Waibliaic«,
Veraitwortf.: Karl Scholar. Stottrart. Drnck: 0. Stflrncr, Waibliaic«,

Sud- und mitteldeutsche

Heue
Heue

folge der
der Bauzeitung
Bauzeitung für Württemberg,
Württemberg, Bad^n^fji^pscn,
Bad^n^fji^pscn,
Elsaß-Lothringen.
Elsaß-Lothringen.
Gegründet als Würtlembergischc Bauzeitung im fahre 1904
1904

Inhalt: Wettbewerb
Wettbewerb zur Erlangung von Vorentwürfen
Vorentwürfen für
für den Bau eines Kindererholungs¬
Kindererholungs

heims in Berg, Gern. Hemigkofen. —
— Vom Chiemsee. —
— Fortbildungskurse für
Hochbautechniker. —
Hochbautechniker.
— Rundschau.
Rundschau. —
— Vereinsmitteilungen.
Vereinsmitteilungen. —
— Holzbauweise
Holzbauweise Kübler.

Wettbewerb
zur Erlangung von Vorentwürfen
Vorentwürfen für
für den Bau
Bau eines
eines
Kindererholungsheims in Berg, Gemeinde
Gemeinde Hemigkofen
Hemigkofen
am Bodensee, OA. Tettnang.

Durch Wiedergabe der folgenden 55 Entwürfe
Entwürfe ver¬
ver
vollständigen wir die in letzter Nummer begonnene
begonnene Ver¬
Ver
öffentlichung.
öffentlichung.
Nr. 31: Kennwort „Spielweise“.
Die gewählte Hackenform der Grundrisse
Grundrisse ermöglicht,
ermöglicht,
das Gebäude auf verhältnismäßig ebenen Grund zu stellen.
Die sich ergebende, ruhige, geschlossene
geschlossene Baumasse
Baumasse könnte
könnte
sich gut in das Landschaftsbild einfügen. Die
Die Grundrisse
Grundrisse
leiden unter einem gewissen Mangel an Klarheit und
Uebersichtlichkeit. Im übrigen ist die Verteilung der
der ein¬
ein
günstige
die
dabei
beanstanden
und
nicht
zu
zelnen Räume
Anordnung der Tagräume in ihrer Verbindung mit
mit den
den
Erscheinung der
der
Liegehallen hervorzuheben. Die äußere
äußere Erscheinung
Gebäudeanlage bringt die Zwecke desselben
desselben entsprechend
entsprechend
zum Ausdruck.

Nr. 65: Kennwort „Unter einem Dach“.
Geländeverhältnisse
Die Lage des Gebäudes ist in die Geländeverhältnisse
drei
sowie in die Landschaft recht gut eingepaßt. Die drei¬
stöckige Anlage gibt bei der Lage,
Lage, auch
auch der
der der
der Variante,
Variante,
vorzu keinem Bedenken Veranlassung, sie ist durch die vorvorgelegten Terrassen auch
auch gemildert.
gemildert. Dac
Dac Programm
Programm ist
ist
Küche ist
ist eine
eine gute
gute Ver¬
Ver
erfüllt, für die Tagräume und die Küche
bindung geschaffen, wobei die Nachteile
Nachteile einer
einer Lage
Lage der
der

Eingang
Küche im Gebäude selbst vermieden sind. Der Eingang
liegt im Sockelgeschoß, wodurch die
die Tagräume
Tagräume ein
ein Stock¬
Stock
sehr erwünscht
erwünscht
werk hoch zu liegen kommen, was nicht sehr
Räume für
ist, immerhin ist die Vereinigung der Räume
für die
die Kinder
Kinder

im
im Hauptgeschoß
Hauptgeschoß und
und Obergeschoß
Obergeschoß recht
recht zweckmäßig.
zweckmäßig.
Die zwei Haupttreppen sind im Untergeschoß durch den
Einbau eines Bades und von Aborten sehr beeinträchtigt,
es
es leidet die Beleuchtung der ausgedehnten Halle darunter.
Auch andere Räume, wie Bügelzimmer. Trockenraum und
die Räume hinter den Terrassen sind ungenügend be¬
be
leuchtet. Die
Die Lage der Krankenabteilung im Sockelge¬
Sockelge
schoß und über dem Heiz- und Kohlenraum ist zu bean¬
bean
standen. Das Aeußere ist von ruhiger, geschlossener, der
hervorragenden
Lage der Baustelle
Baustelle entsprechender Wir¬
hervorragenden Lage
Wir
kung,
kung, wobei
wobei auf
auf Anklänge an
an palastartige Architektur¬
Architektur
motive recht wohl hätte verzichtet werden können. Die
Baukosten sind annehmbar. Im allgemeinen verdient der
Entwurf
Entwurf eine Auszeichnung, aber nicht an erster Stelle.

Nr. 95: Kennwort „Bodenständige Bauweise“.
Der
Grundriß hat mit seinen Hauptbestandteilen eine
Der Grundriß
Hufeisenform,
Hufeisenform, an
an welche sich, um einen kleinen Hof ge¬
ge

lagert,
lagert, noch
noch Küchenbau
Küchenbau und Hausmeisterwohnung an¬
an
gliedern. Im ganzen eine etwas überreichliche und aufwändische Anlage, was auch durch die hohen Baukosten
mit
mit 900
900 000
000 Mark
Mark zum Ausdruck kommt. Der Haupt¬
Haupt
eingang
eingang zum
zum Gebäude
Gebäude ist gut gewählt. Die Lage der
Küchenräume
Küchenräume zu
zu den
den Tagräumen
Tagräumen ist einwandfrei, desglei¬
desglei
chen
chen der
der nach
nach Osten
Osten liegende
liegende Krankenbau mit eigener
Treppe
Treppe und
und eigenem
eigenem Zugang
Zugang von außen. Die Liegehallen
des
des ersten
ersten Stockes
Stockes sind zu dürftig ausgefallen, sie fehlen
ganz
ganz im
im Erdgeschoß,
Erdgeschoß, wo sie zweckmäßiger liegen dürften.
Die
Die seitlichen
seitlichen Flügel springen stark vor, was die Belich¬
Belich
tung
tung des
des Hauptbaus
Hauptbaus ungünstig beeinflußt. Nebenräume
sind
sind überall
überall reichlich
reichlich vorgesehen,
vorgesehen, auch sind im Erdge¬
Erdge
schoß
schoß zu
zu viel Tagräume untergebracht, d. h. zwei nicht
verlangte
verlangte Speiseräume,
Speiseräume, was sich in der schon genannten

Nr.
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hohen Bausumme ausdrückt. In der F aßadenausbildung
versucht der Verfasser, bodenständige Bauweise zur An¬
An
wendung zu bringen. In der Verwendung von Holzver¬
Holzver
kleidungen der großen Giebel, von Holzbalkonen usw.
sucht und findet er die äußeren Formen behaglicher
Wohn- und Schlafräume, wie sie auch für ein Kinderheim
zulässig erscheinen. Die Arbeit wurde vom Preisgericht
zum Ankauf empfohlen.

Nr. 103: Kennwort „Getrennt“.
gegen
Die Lage des Gebäudes geht in der Hauptsache
Hauptsache gegen

»üdwest, sie ist infolge der Tiefe des Gebäudes ziemlich
nahe an die Straße gerückt. Das Gebäude kann jedoch
nach erfolgtem Austausch weiterer Parzellen mehr von
der Straße abgerückt werden. Der Charakter des
des Ge¬
Ge
bäudes ist für den Zweck, dem es dienen soll, etwas zu
monumental. Für sich betrachtet, zeigt die Ansicht,
Ansicht, gute
Verhältnisse mit ruhigen Formen. Das zweigeschossige
zweigeschossige
Gebäude mit durch den Verbindungsgang in zwei Teile
getrennter
getrennter Hofanlage
Hofanlage zeigt
zeigt eine
eine übersichtliche,
übersichtliche, durchge¬
durchge
arbeitete Anordnung. Der an die südwestliche Nebenseite
Haupt¬
gelegte Eingang führt in übersichtlicher Weise zum Haupt
gang, an dem zwei geräumige Treppen den Verkehr nach
oben vermitteln. Direkt am westlichen Eingang liegt die
Hausmeisterwohnung in einem nach hinten gerichteten
gerichteten
Flügelanbau, in entsprechender Weise auf der südöstlichen
Nebenseite angeordnet, befindet sich die Krankenabteilung
mit besonderem Eingang. Als ein Mißstand dürfte hier
empfunden werden die Anordnung der Heizung und des
Kohlenraums unter den Krankenzimmern; der Mittelbau
die
enthält im Erdgeschoß in zweckentsprechender Anlage
Anlage die
Tagräume, an die sich die Liegehallen seitlich anschließen;
eine große Terrasse gestattet den freien Austritt. In
In sehr
zweckmäßiger Weise ist die Küche in der Mitte des Hofes
einen Gang mit dem
dem Hauptgebäude
angeordnet, durch einen
Hauptgebäude
verbunden. Das Obergeschoß enthält die Schlafräume
und Waschräume mit den Zimmern für die Aufsicht, gut
sich
beleuchtet und gelegen. Die Kostensumme bewegt
bewegt sich
in normalen Grenzen.

Nr. 122: Kennwort „See
„See und Alpen“. *)
Der Verfasser legt Wert auf malerische Gruppierung;
er stellt das Gebäude mit der Hausmeisterwohnung und
dem Krankenbau bis an die vordere, südliche Grenze des
Bauplatzes. Eine Anordnung, die
die durch Zurückschieben
Zurückschieben
der ganzen Anlage verbessert werden kann, nachdem der
zur Verfügung stehende Bauplatz durch Austausch wei¬
wei
terer Parzellen tiefer geworden ist. Der Grundriß zeigt
trotz einzelner origineller und guter Gedanken aber er¬
er
hebliche Mängel. Die Küche ist weit entfernt tfon den
TagTag- und Speiseräumen;
Speiseräumen; die
die Abortanlagen
Abortanlagen im
im Erdgeschoß
Erdgeschoß
sind unzureichend. Der Hauptzugang zum Gebäude über
eine Liegeterrasse ist nicht ganz einwandfrei; zum Garten
führt eine zwar sehr hübsche, aber doch auch unnötig
große Halle. Die Wohnräume der Pflegerinnen haben
eine ungünstige Grundform, was unschwer zu ändern
wäre. Was die Faßadenausbildung betrifft, so ist mit den
einfachsten Mitteln, mit dem weit ausladenden Dach, dem
tiefen Schatten
Schatten der beiden
beiden geschickt
geschickt angeordneten
angeordneten Liege¬
Liege
terrassen, durch reizvolle Gruppierung der einzelnen
Bauteile eine eigenartige künstlerische Gesamtlösung und
Gesamtleistung erzielt worden. Die Baukosten sind auf
700 000 Mark ermittelt, halten sich also in zulässigen
Grenzen. Wegen seiner künstlerischen
künstlerischen Haltung wurde
das Projekt zum Ankauf empfohlen.
*) In dem ersten Abschnitt der Veröffentlichung in letzter
Nummer ist auf Seite 2 bei Aufzählung der ausgewählten Arbeiten
bei dem Entwurf Nr. 122 leider eine Namensverwechslung unter¬
unter
laufen. Es muß richtig heißen: Nr. 122. Verfasser Reg.-Baumeister
Hans
Hans Herkommer, Stuttgart.
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Vom Chiemsee.
Von Ingenieur Bernhard
Bernhard Woerner
Woerner (München).
Man zupft wieder an ihm. Er soll Kraft
Kraft und Licht
Licht
geben für München. Der Isar aushelfen, die
die sich
sich nicht
darum kümmert, daß immer mehr Menschen in der Stadt
leben wollen und dann über Mangel an Strom, frühe
Polizeistunde und dunkle Gassen schimpfen. Natürlich
es dem Chiemsee ein Leichtes. So viel ihr wollt! Seht
ist es
seinen breiten Rücken, 8000 Hektar! Was kann man da
aufspeichern. So viel, daß München leuchten
leuchten würde als
als
hellster Stern am ganzen Städtehimmel.
Aber etwas Vorsicht
Vorsicht !! Der See ist keine tote Sache,
mit der man machen kann, was man will.
will. Er lebt und ist
stark, mächtig stark. Sein Rücken ist ein kleines Meer
A1 z
und seine Glieder, die A c h e n, die P rr i e n und die A1
reichen viele Kilometer in das Land hinein. Die kleinste
unwillige Zuckung und Tausende von Menschen fühlen
den Grund und Boden unter den Füßen wanken. Geht
nur hinaus und fragt die Leute von Uebersee und Feld¬
Feld
wies, von Grabenstätt und Egerndach oder die Bewohner
des
des Alztales, sie kennen aus eigener Erfahrung und den
Schicksalen ihrer Vorväter, wie weit und breit ihr Land
von jeglicher Wallung des
des großen Sees
Sees beherrscht wird.
Sein Steigen und Fallen teilt ihnen Fluch und Segen aus.
Als man vor 17
17 Jahren daranging, durch eine Ab¬
Ab
senkung des
des Seespiegels
Seespiegels dem weiten Südufer wieder
trockene Wiesen und Felder zu geben, ohne dabei die
Hochwasserverhältnisse des Alztales zu verschlimmern,
mußte erst ein Meinungsstreit geklärt werden, den über
hundert Jahre lang die Bewohner des
des See-Einflußgebietes
und ihre Berater mit einander geführt hatten.
Es waren der Oberbaurat Mayr
Mayr und sein Helfer
Baurat N
N e n n i n g, die über ein Menschenalter hindurch
den See in all seinen Regungen mit liebevollem Fleiß be¬
be
obachtet hatten, ihr
ihr Projekt seinem Wirken und Leben an¬
an
paßten, das Vertrauen der Bevölkerung gewannen und es
dann
dann durch Ausführung des
des Unternehmens glänzend
Beide Herren sind tot. Tausend Hektar
rechtfertigten.
wiedergewonnener Kulturboden sind ihr Denkmal.
Der Zufall fügte, daß
daß ich damals als
als junger Ingenieur
beim Aufstellen des Projektes mithelfen konnte und es
später als Unternehmer ausführte. Manche Stunde saß
ich damals mit dem Mann, der es
es erdachte, an der alten
Holzbrücke, die nach
nach Seebruck
Seebruck hinüberführt, und wäh-

rend nebenan die Baggereimer die Grundmoräne des
des See¬
See
abflusses aufwühlten, erzählte er mir vom Werden und
Wirken und Vergehen des Sees,
Sees, das er wie keiner
keiner mit
mit
Hingebung erforscht hatte. Vor uns lag die
die perlmutterperlmutterorange
farbene Seefläche und weit drüben leuchtete als orange¬
gelber Fleck die Achenmündung aus dem blauen
blauen Schleier
Schleier
der Kampenwand.
Was er erzählte, möchte ich hier wiedergeben, am
am
liebsten mit seinen Worten. Aber damit ihr mich besser
der Kampen¬
versteht, kommt mit auf die Aussichtswarte der
Kampen
wand.
Seht, dort unten liegt er in seiner barocken Form. Sie
Sie
wird sofort verständlich, wenn ihr wißt, daß hier ein
Ausläufer des Inngletschers mit dem Achengletscher zu¬
zu
sammengetroffen ist. Dort drüben, wo der Silberfaden
Innglet¬
der Prien heraufblitzt, zog sich ein Zweig des
des Innglet
schers vom Simsee herüber und höhlte den westlichen
Teil, den sogenannten Inselsee,
Inselsee, auf 30 Meter Tiefe
Tiefe aus,
aus,
während dort unten im Achental der mächtige Achen¬
Achen
gletscher das Becken des Weitsees 70 Meter tief in die
Molasse einschürfte.
Als dann die Eiszeit zu Ende ging und die Gletscher
durch Abschmelzen «hren
«hren Rückzug antraten, legten sie
sie
den Moränenschutt, den sie aus ihrer Heimat in den Al¬
Al
pen auf ihrem Rücken mittrugen, in großem
großem Bogen
Bogen um
um die
die
nördliche Hälfte des Sees
Sees nieder. Die grünen Hügelketten
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dort oben, durch die das helle Band der Alz in Schlangen¬
Schlangen
windungen dem
dem See
See entläuft, sind jene
jene Schuttmassen.
Schuttmassen.
Die ausgeschürften Becken füllten sich mit dem Wasser
Schließlich war der
des schmelzenden Gletschereises.
See
See 26 Kilometer
Kilometer lang
lang und
und 19
19 Kilometer
Kilometer
breit
breit und sein Ufer zog sich von 3 Kilometer oberhalb
Altenmarkt herunter nach Grabenstätt, machte eine Aus¬
Aus
buchtung nach
nach Bergen, zog hinauf nach
nach Raithen, hinüber
nach Prien und dann in weitem Bogen wieder hinab zur
Alz. Zwei Inseln ragten auch damals über die Seefläche,
Seefläche,
der Oster- und Westerbuchberg bei Uebersee.
In dieses gewaltige Seebecken schickten nun die in die
Alpen zurückwandernden Gletscher ihren Abfluß
Der
Inngletscher die Prien, der Achengletscher die Achen. Da .
die
die Prien später von geringerer Bedeutung für die Gestal¬
Gestal
tung des
des Sees
Sees war, wollen wir
wir jetzt nur die Wirkung des
Achengletschers
verfolgen.
Achengletschers verfolgen.
An dem Tag, an welchem sich das Gletschereis bis
zum
zum Engpässe
Engpässe des
des Antenloches
Antenloches bei Schleching zurückge¬
zurückge
zogen hatte, war der Chiemsee fertig, an diesem
diesem Tag
Tag
war
war die
die Geburt
Geburt der
der Ache
Ache und
und am gleichen
gleichen
Tage
Tage begann
begann sie
sie auch
auch den
den See wieder
wieder zu
vernichten.
vernichten. Mit dem Verschwinden des Gletscher¬
Gletscher
eises
eises begannen
begannen die
die Niederschläge wieder als Regen zu
fallen, es entstanden Bäche in den Tälern und führten die
unausgesetzt
unausgesetzt entstehenden
entstehenden Verwitterungsprodukte der Ge-

.

birge der Achen und damit dem Chiemsee zu. Hier war
den
den Flußgeschieben vorerst ein Halt geboten. Der zum
Fluß gewordene Gletscherbach wurde aber hierdurch
nicht gehemmt; immer wieder schleppte er neue Schutt¬
nicht
Schutt
massen
massen herbei,
herbei, die
die über die schon abgelagerten hinweg¬
hinweg
geschoben
geschoben oder
oder seitlich derselben ausgebreitet wurden.
So
So wurde der See ständig verkleinert, während er sich
gleichzeitig einen Abfluß suchte. Er bemühte sich, den
60 Kilometer langen Moränenrücken im Norden zu durch¬
durch
brechen, und stürzte sich schließlich in Form der Alz mit
starkem Gefälle hinab zum Inn. Der Abflußgraben formte
und vertiefte sich immer mehr zum Alztal, senkte den
Wasserspiegel und half so der auffüllenden Achen, den
See
See zu verkleinern. So lange nun die Alz ihre Erosionstätigkeit
fortsetzte und
tätigkeit fortsetzte
und den
den Wasserspiegel
Wasserspiegel tiefer senkte,
hatte
hatte die
die Ache
Ache trotz der ständigen Verlängerung ihres
Laufes
Laufes durch
durch das
das angeschwemmte
angeschwemmte Land immer das gleiche
Gefälle,
und schon
Gefälle, und
schon frühzeitig entstanden
entstanden viele
viele Siedelungen
auf
auf dem
dem fruchtbaren Alluvialboden. Als aber die Alz,
wie alle aus einem See kommenden, keine Geschiebe füh¬
füh
renden
renden Gewässer,
Gewässer, ihren Lauf in vielen Windungen ausge¬
ausge
bildet und verlängert hatte und damit ihre Kraft zu weite¬
weite
ren
ren Vertiefungen
Vertiefungen gebrochen war, blieb der Seespiegel auf
einer gewissen
gewissen Höhe stehen, und die Ache hatte bei ihren
ständig
ständig herangeführten
herangeführten Verlandungen am See kein Gefälle
mehr.
mehr. Es
Es geschah
geschah also, was bei allen geschiebeführenden

Llüssen der Lall ist, daß sich das Llußbett von der See¬
See
mündung nach
nach rückwärts aufhöhte, es
es entstand die soge¬
soge
nannte
nannte Aufsattelung.
Aufsattelung. Jedes
Jedes Jahr legte
legte die
die Achen
0,4
0,4 Hektar Land vor und verlängerte ihren Lauf um 36
Die Aufhöhung des
Meter. Die
des Flußbettes betrug jährlich
5
5 Zentimeter. Ein geologischer Vorgang von unheim¬
unheim
licher
licher Schnelligkeit. Seine
Seine Schlußfolgerungen wollen wir
später zu Ende führen.
Seit
Seit Beginn der
der Aufsattelung des
des Flußbettes trat lang¬
lang
sam,
sam, aber stetig, die
die Versumpfung des Südufers auf. Denn
mit der
der Erhöhung der Achensohle hob sich auch ringsum
das
das Grundwasser und versetzte allmählich das geschaffene
Kulturland wieder in den Zustand von Flußauen.
Und was war
war das für
Und
für Kulturland, das die Achen im
Laufe
Laufe von Jahrtausenden herbeigeschleppt hatte! Die
Achen bringt von ihrem Oberlauf in Tirol die Verwitte¬
Verwitte
rungsprodukte von Urtonschiefer, Buntsandstein und Mu¬
Mu
schelkalk und vermischt sie im Unterlauf mit Kalkproduk¬
Kalkproduk
ten zu äußerst fruchtbarem Alluvialboden. Diese Frucht¬
Frucht
barkeit des Bodens macht es erklärlich, daß sich zu einer
besseren
besseren Zeit
Zeit eine
eine starke
starke Bevölkerung hier angesiedelt
angesiedelt und
ernährt hatte.
ernährt
hatte. Noch im Anfang des
des vorigen Jahrhunderts
wurde der Boden
Boden in gartenbaumäßiger Weise, namentlich
zur
zur Zwiebelzucht, bebaut. Aber schon in den vierziger
Jahren waren die Kulturen stark zurückgegangen und im
Jahre
Jahre 1864
1864 berichtete der Kreiskulturingenieur Statzner,
Statzner,
daß von 10 500 Tagwerk besten Alluvialbodens nur mehr
1500
1500 Tagwerk warm und trocken, Jas
Jas übrige mehr oder
versumpft sei.
weniger versumpft
sei.
Was war zu tun. Man korrigierte die Achen, führte
ihre Schlangenwindungen gerade, um ihren Lauf zu ver¬
ver
kürzen und dadurch das Gefälle zu vergrößern, aber die
Mündungshöhe blieb
blieb unverändert,
unverändert, nämlich der Seespiegel.
Mündungshöhe
Dazu erhielt
erhielt sich
sich hartnäckig ein Gerücht, daß in frühe¬
frühe
ren Zeiten der See
See an seinem Auslauf künstlich aufgestaut
worden sei,
sei, wodurch das Grundwasser im ganzen süd¬
süd
lichen Seegebiet
Seegebiet höher gestiegen wäre und viel weitere
Flächen wie früher bei Hochwasser überflutet seien. Man
ging der Sache
Sache nach und fand in alten Urkunden einige
Anhaltspunkte. In einer Reiseregistratur eines
eines höheren
Regierungsbeamten vom Jahre 1765 wird dem Hoffischer¬
Hoffischer
meister die
die Ausbesserung
Ausbesserung des „Wuhrs“ in Seebruck mit
Fichtenreisig
Fichtenreisig angeordnet,
angeordnet, „um den
den See
See in seiner
seiner Ordnung
ver
zu erhalten und ein zu starkes Ablaufen desselben zu ver¬
hüten“. Und in einem Protokoll vom Jahre 1815 wird
den
den Achenanwohnern von Feldwies die unentgeltliche Ab¬
Ab
gabe
Holzes zur Achenverwertung zugesagt, den¬
gabe alles
alles Holzes
den
selben
selben dagegen
dagegen die Zerstörung der Fischerzäune bei See-
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„Getrennt“.
Architekt L.
L. Rest,
Rest, Stuttgart.
brück auferlegt. In der Tat wurden dann bei der Aus¬
Aus
führung der Seetieferlegung über 1000
1000 Fichtenpfähle aus¬
aus
gebaggert, sowie ein dichte, oberhalb der Brücke über die
ganze Alz reichende Verpfählung aus Eichenholz zutage
gefördert die bis über den Kopf eingekiest war. In den
Fichtenpfählen hatte man die Fischerzäune, in den Eichen¬
Eichen
pfählen das
das „Wuhr“ gefunden, deren Existenz im Laufe
Jahrhundert in Vergessenheit geraten war.
von einem Jahrhundert
Der Zweck dieses „Wuhres“ war, die mit Schilf und
Streu überwachsenen Ufer zu überstauen, um die Laich¬
Laich
plätze zu verbessern und den Lischen Nahrung
Nahrung zu ver¬
ver
schaffen. Außerdem war die Alz durch die bei allen
Seeausflüssen zu beobachtende Tuffbildung und die Vege¬
Vege
tation selbst in ihrem Ablaufvermögen behindert. Kurz
die Südbewohner des Sees
Sees hatten recht. Der Seespiegel
hatte sich im Lauf der Zeit gehoben und den größten Teil
ihrer Wiesen versauert und bei Hochwasser der Ueberflutung
flutung preisgegeben.
preisgegeben.
Nun wäre
wäre ja der einfachste Weg
Weg gewesen, man e rr -Nun
weitert
tüchtig
Seeablauf,
den
die A1 z, dann zieht das
weitert
Wasser
Wasser schon ab, je mehr, desto heilsamer ist die Wir¬
Wir
kung am Südufer. Aber da kamen die Bewohner des Alztales bis hinab zum Inn und protestierten heftig, denn ihre
Wünsche sind denen des Südufers entgegengesetzt.
Wenn nämlich die Achen starkes Hochwasser dem
Chiemsee zutreibt, läuft es nicht sofort durch die Alz
am Seeausgang ab, sondern der'See hält es durch An¬
An
schwellen längere Zeit zurück. Erst viele Stunden später
beginnt die Alz
Alz in langsamem Ansteigen das Hochwasser
abzuführen. Was hat das für eine Bedeutung für das Alztal? Bei Altenmarkt mündet die Traun in die Alz. Sie
bringt fast zu gleicher Zeit ihr Hochwasser daher wie die
Achen in den Chiemsee. Dadurch, daß nun das Achen¬
Achen
hochwasser
hochwasser durch den
den See
See zurückgehalten wird, gelangt
es in seinem Flöchststand durch die Alz erst nach Alten¬
Alten
markt, wenn bereits der Höchststand des Traunhoch¬
Traunhoch
wassers 56 Stunden vorüber ist, d. h. bedeutend abgeflaut
hat. Auf diese Weise erhält Altenmarkt und von da das
Alztal hinab zum Inn nur 600 Kubikmeter sekundliches
Hochwasser, während beim Zusammentreffen der höch¬
höch
sten
sten Hochwasser, d. h. wenn kein gütig zurückhaltender
See vorhanden wäre, 1700 Kubikmeter sekundliches Hoch¬
Hoch
wasser in Altenmarkt Zusammenkommen und das Alztal
hinabfluten würden. Man sieht hieraus die segensreiche
Wirkung des
des aufspeichernden
aufspeichernden Sees.
Sees. Je
Je größer seine
Fläche, desto länger hält er das Hochwasser zurück und
läßt
läßt der Traun Zeit, ihr Hochwasser erst abfluten zu
lassen.
Da nun
nun aber
aber jede Seesenkung naturgemäß mit einer
Seesoiegelverkleinerung verbunden
verbunden ist, kann man die Sor¬
Sor
ten
ten der Alztalbewohner begreifen. Es galt also eine
Lösung zu finden auf der Grundlage, daß am südlichen
See-Einflußgebiet
See-Einflußgebiet durch Absenkung
Absenkung des
des Seespiegels
Seespiegels das
das

Ankauf.

Grundwasser vertieft, der Achen wenigstens auf
auf Jahre
Jahre
hinaus wieder Vorflut geschaffen und das UeberflutungsUeberflutungsgebiet des Seehochwassers verringert wird, während
während im
im
Norden der Abfluß der Alz derart erhalten werden muß,
daß auch in Zukunft nicht mehr sekundliches Hochwasser
Traun
und sein Höchststand nicht wesentlich früher zur Traun¬
mündung gelangt wie bisher.
bisher.
Nach diesen Gesichtspunkten wurde das Projekt von
Mayr und Nenning seinerzeit zum Nutzen und zur
zur Zu¬
Zu
friedenheit des weiten See-Einflüßgebietes ausgeführt, und
sie werden ihre Gültigkeit auch in Zukunft behalten für
für
alle Eingriffe in das Seegebiet,
Seegebiet, gleichviel in welcher Form
sie gedacht sind. Sonst dürfte ein Zukunftsbild beschleu¬
beschleu
nigt werden, das wohl niemand
niemand gefallen
gefallen wird, das
das aber
aber
gegeben ist.
ist.
durch die Entwicklung der Dinge gegeben
Das wollen wir noch zum Schluß betrachten. Wenn
die Achen unermüdlich ihre Schuttmassen in den See
führt, die jährlich beinahe ein halbes Hektar Land an
an der
tiefsten Stelle anlegen, so ist leicht auszurechnen, daß der
See in der geologisch kurzen Zeit von 7000 Jahren aus¬
aus
gefüllt wäre. Wird es dazu kommen? Wir
Wir haben ge¬
ge
sehen, daß, je kleiner der See
See wird, desto rascher das
das
Hochwasser durch die Alz abläuft, die Hochwassermassen
sich im unteren Alztal bedeutend erhöhen und schließlich
beim Verschwinden des Sees sich nahezu verdreifacht
haben. Die Folge wird sein, daß bei Zunahme des Hoch¬
Hoch
wassers im Alztal die Alz ihre Erosionstätigkeit wieder
aufnehmen und zu einem mächtigen, geschiebeführenden
Flusse an wachsen wird. Die weichen Nagelflußbänke,
welche ihre heutige Sohle fixieren, werden durchgeschlif¬
durchgeschlif
fen und das Tal der Alz, welches heute bis Altenmarkt
ein flaches und von da zum Inn ein sehr starkes Gefälle
hat, wird sich zu einem
einem mächtigen Rinnsal mit gleichem
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„See und
und Alpen“.
Reg.-Baumeisler
Reg.-Baumeisler Hans
Hans Herkommer,
Herkommer, Stuttgart.

Gefälle ausbilden, das bei Seebruck eine Tiefe von achtzig
Metern erreichen dürfte. Mit anderen Worten, die Achen
und die Alz werden einen vereinigten Flußlauf bilden und
dort, wo jetzt der klare Seespiegel mit seinen Inseln
heraufleuchtet, wird ein tiefes Achenrinnsal sein, neben
neben
dem die Herren- und Fraueninsel als 100 Meter hohe
Berge emporragen.
Berge
Nein, ihr wollt das nicht? Ja, das wären düstere
Aussichten, zumal für die Bewohner des Alztales. Aber
die Natur geht nur langsam in ihren Wandlungen vor,
sie läßt den Menschen Zeit, um ihre Kulturarbeit zu ret¬
ret
ten und Vorkehrungen zu treffen, um die Austiefung des
Alztales zu verhüten und die Achen in ihrem Seevernich¬
Seevernich
tungswerk
tungswerk durch
durch Verbauung
Verbauung aufzuhalten.
Mag daher das Wort Haushofers wahr werden, der
dort unten auf der kleinen Insel für immer ausruht:
Daß man in späteren Jahren
Noch mag in Schifflein fahren
Und daß, wie ’s
’s auch die Menschheit treibt,
Was Insel ist, auch Insel bleibt.

Fortbildungskurse für Hochbautechniker.
Die Zentralstelle für Gewerbe und Handel beabsichtigt
in Stuttgart an
an nachgenannten Zeitpunkten unter Leitung
der Beratungsstelle
Beratungsstelle für
für das
das Baugewerbe TagesfortTagesfortbildungskurse
bildungskurse für Hochbautechniker zu veranstalten:

1.
1. in
in Kleinwohnungsbau
Kleinwohnungsbau samt Innenausbau
(Einführung, Typenbildung,
(Einführung,
Typenbildung, Normen, Bebauungspläne
Bebauungspläne in
Vorträgen
Vorträgen mit
mit Lichtbildern,
Lichtbildern, Uebungen
Uebungen und
und Besichtigung)
vom 16.
16. bis 21. Februar, je vormittags, und 20. Februar 1920,
nachmittags;
nachmittags;
2. in Kalkulation
Kalkulation (Einführung, Materialverbrauch
und Materialkosten, Zeitaufwand uud Arbeitslöhne, Ge¬
Ge
schäftsunkosten u.
u. Unternehmergewinn über Grab-, Beton-,
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Ankauf.

Maurer-,
Maurer-, Eisenbeton-,
Eisenbeton-, Zimmer-,
Zimmer-, Gipser-,
Gipser-, Bodenbelag-,
Bodenbelag-,
Dachdecker-, Kanalisations- nnd Malerarbeiten) vom 16.
bis 19.
19. Februar 1920,
1920, je nachmittags;
3.
3. in
in Heizung
Heizung und Lüftung
Lüftung (Einführung, Lokalund Zentralheizungen, Notwendigkeit, Größe und Er¬
Er
zielung des
des Luftwechsels in
in Vorträgen und Besichtigung)
vom 23. bis 25. Februar 1920, je vormittags und nach¬
nach
mittags;
mittags;
4.
4. in Baugesetzen (Besprechungen über wichtige
Einzelgebiete, auch in Bezug auf die durch den
den Krieg
hervorgerufenen Abänderungen unter Zugrundlegung von
praktischen Beispielen
Beispielen (am
(am 26.
26. und
und 27.
27. Februar
Februar 1920,
1920, je
je
vormittags und nachmittags, evtl. Besichtigung am
am 28.
28. Febr.,
vormittags;
vormittags;
Bau¬
5. in neueren Baukonstruktionen und Bau
materialien
materialien (Vorträge über neuere Baukonstruktionen
mit Einschluß der Baumaschinen, Zusammenfassung und
Erweiterung des wichtigsten aus derbautechnischen Chemie.
Nach Bedürfnis auch Vorführung neuerer Konstruktionen
und Baumaterialien durch Betriebsvertreter) vom 1. bis
4.
4. März 1920,
1920, je vormittags und
und nachmittags.
nachmittags.
Kleine Abänderungen des
des vorstehenden Lehrplans
werden Vorbehalten. Zu den Kursen werden geprüfte und
ungeprüfte Hochbautechniker zugelassen.
zugelassen. Das
Das Kursgeld
Kursgeld
3
und
je
10
5
beträgt bei den Kursen Ziff. 1,
1, 3
10 Mk., Ziff.
2 und 4 je 8 Mk., für alle 5 Kurse zusammen 35 Mk.
Es ist zu Beginn der Kurse im Unterrichtslokal (voraus¬
(voraus
sichtlich Lehrsaal der Baugewerkeschule in Stuttgart) zu
bezahlen.
Teilnahme an den Kursen sind
Anmeldungen zur Teilnahme
unter Angabe von Vor- und Zuname, Beruf, Alter, Wohn¬
Wohn
ort nnd Straße bei der Beratungsstelle für das Baugewerbe
in Stuttgart, Kanzleistraße 34/2, bis 9.
9. Februar 1920 ein¬
ein
zureichen, wobei hauptsächlich auch
auch anzugeben
anzugeben ist, ob
alle 5 Kurse, oder nur einzelne der 5 Kurse besucht
werden wollen. Nähere Einzelheiten über die Kurse sind
jederzeit, sowohl
sowohl mündlich, wie
wie schriftlich
schriftlich von der Be¬
Be
ratungsstelle zu
zu erfahren.

Schädigung des
des Hausbesitzers durch Straßenerhöhung.
Verjährung der Schadenersatzansprüche.
Eine
Eine Stadtgemeinde
Stadtgemeinde ließ
ließ im
im Anfänge
Anfänge des
des Jahres
Jahres 1906
1906

Kanalisationsarbeiten ausführen, die auch zu einer Er¬
Er
höhung der Straßenfläche
Straßenfläche führten. Ein Anlieger machte
machte
nun im Jahre 1911
1911 im Wege der Klage Schadenersatz¬
Schadenersatz
ansprüche geltend, die er
er damit begründete, daß
daß sein
Haus in die Tieflage geraten sei, wodurch es
es den Vor¬
Vor
übergehenden möglich sei,
sei, in die
die vordere Räume
Räume des
des
Abfluß
Hauses hineinzusehen. Auch die Zufluß- und Abfluß¬
verhältnisse hätten sich zum Schaden des Hauses ganz
erheblich verschlechtert.
Die Vorinstanz hatte den Anspruch abgelehnt. Der
ausdrücklich, daß
Anspruch
§ 852 B.G.B. bestimme ausdrücklich,
daß der Anspruch

;•....,
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16,/31.
16,/31. Januar
Januar 1920.
1920.

auf
auf Ersatz
Ersatz des
des aus einer unerlaubten Handlung ent¬
ent
stehenden
stehenden Schadens
Schadens in
in drei Jahren von dem Zeitpunkte
an
an verjähren,
verjähren, in welchem der Verletzte von dem Schaden
und
und von
von der
der Person
Person des Ersatzpflichtigen Kenntnis er¬
er
lange. Im
Im vorliegenden
vorliegenden Falle habe der Kläger bereits im
lange.
Jahre
Jahre 1906
1906 von
von der schädigenden Handlung Kenntnis er¬
er
langt,
langt, er
er könne
könne daher
daher jetzt Ansprüche nicht mehr erheben.
I*
I* ln
ln seiner
seiner Revision gegen dieses Urteil halte der
Kläger
geltend gemacht,
gemacht, die Verjährung sei deshalb
Kläger u.
u. a.
a. geltend
nicht
nicht eingetreten,
eingetreten, weil
weil die
die von
von der beklagten Stadtgemeinde
vorgenommenen Arbeiten
Arbeiten einen
einen Zustand herbeigeführt
vorgenommenen
hätten, der
der stets
hätten,
stets erneut
erneut schädigende Folgen für sein
Grundstück verursache.
Indessen
Indessen hat
hat das
das Reichsgericht
Reichsgericht die Entscheidung
der Vorinstanz
Vorinstanz bestehen
bestehen lassen.
der
Es ist festgestellt, so
führte
führte der
der höchste Gerichtshof aus, daß der Kläger die
schädigenden
schädigenden Folgen
Folgen der
der Straßenerhöhung
Straßenerhöhung genau kannte,
denn in
einem dem Gericht vorliegenden Schreiben des
denn
in einem
Klägers
die Stadtgemeinde aus dem Jahre 1906 weist
Klägers an
an die
der
Kläger ausdrücklich
der Kläger
ausdrücklich darauf hin. Allerdings kommt es
vor, daß . fortgesetzte
fortgesetzte Handlungen
Handlungen mit ihren schäd¬
schäd
lichen Folgen,
Folgen, die
die von
von einem
einem Nachbargrundstück ausgehen,
lichen
ein
ein Klagerecht
Klagerecht begründen
begründen können, wie es der Kläger für
sich
sich in
in Anspruch
Anspruch nimmt. Ein solches fortgesetztes posi¬
posi
tives Handeln
Handeln fällt
aber der beklagten Stadtgemeinde nicht
tives
fällt aber
zur
zur Last,
Last, da
da ihr
ihr aktives Tun mit der Vollendung der
Straße
Straße abgeschlossen
abgeschlossen ist. Wenn die Erhöhung der Straße
auch jetzt
jetzt noch
noch schädigende
schädigende Folgen für das Grundstück
auch
des Klägers
haben sollte, so ist das kein Umstand, der
des
Klägers haben
den
den Beginn
Beginn der
der Verjährung
Verjährung nach
nach § 852 BGB verhindern
könnte.
.

Rundschau.
Württ.
Württ. Kunstverein.
Kunstverein. Große
Große Sammlung Oelgemälde
und
Graphik von
und Graphik
von Prof. Schinnerer, Peter Trumm, Ad.
Jutz,
Wilh. Laage,
Jutz, Wilh.
Laage, Reutlingen,
Reutlingen, Leo
Leo Bauer,
Bauer, Stuttgart, Willo

Rail,
Herrn. Schöllhorn,
Rail, Herrn.
Schöllhorn, Herrn.
Herrn. Bühler,
Bühler, Künstlersiedlung
Freistatt,
Freistatt, Beruh.
Beruh. Klinckerfuß,
Klinckerfuß, Stuttgart, Klara Fauser,
Fauser,
Stuttgart,
Stuttgart, Rieh
Rieh Sapper,
Sapper, Stuttgart,
Stuttgart, Aug. Aldinger,
Aldinger, Mün¬
Mün
chen,
Cziossek, Stuttgart.
chen, Felix
Felix Cziossek,
Neu
Neu ausgestellt
ausgestellt im
im Kunstgebäude
Kunstgebäude Stuttgart; Große
Sammlung Plastiken
Plastiken in Holz und Marmor, sowie Zeich
Zeich¬
Sammlung
nungen von Friedrich Thuma, Stuttgart.
nungen
Würtembergischer
Würtembergischer Ingenieurverein.
Ingenieurverein. In der Sitzung
vom
vom 15.
15. d.
d. M. berichtete zunächst Herr Lind, daß die
Denkschrift des Kraftausschusses über die Kraftversor
Kraftversor¬
gung
gung Württembergs
Württembergs an die Staatsministerien und den
Landtag
Landtag abgegangen
abgegangen sei.
sei. Auch
Auch die
die Mitglieder des Land¬
Land
tages, die
die Handelskammern
Handelskammern und andere für die Regelung
tages,
des
des wirtschaftlichen Lebens des Landes berufene Stellen
werden
werden die
die Denkschrift
Denkschrift erhalten, in dem Begleitschreiben
sei
besonders
hervorgehoben, daß die Denkschrift der
sei besonders hervorgehoben,
Staatsregierung
Staatsregierung Veranlassung
Veranlassung geben
geben solle,
solle, die
die Krattversorgung
sorgung Württembergs
Württembergs einheitlich zum Wohle der Ge¬
Ge
samtheit
samtheit unter
unter Mitwirkung
Mitwirkung der beteiligten Kreise einzu¬
einzu
leiten
leiten und
und zu
zu fördern
fördern und daß diese Kreise hoffen, es
werde ihnen
ihnen rechtzeitig
werde
rechtzeitig Gelegenheit geboten, sich an der
Lösung
Lösung dieser
dieser Aufgabe
Aufgabe zu beteiligen. Der Kraftausschuß
hält
sich
hält sich der
der Regierung
Regierung zur Beratung und Verwirklichung
der
der Vorschläge
Vorschläge zur
zur Verfügung. —
— Alsdann brachte der
Schriftführer
den Vortrag des
Schriftführer den
des erkrankten Herrn Uhland
über
über „Mittel
„Mittel und
und Wege
Wege zur Kundenwerbung“ zur Ver¬
Ver
lesung,
der
in
interessanter
lesung, der in interessanter Weise, unterstützt durch eine
reichhaltige
reichhaltige Ausstellung,
Ausstellung, die
die Kundenwerbung
Kundenwerbung im allge¬
allge
meinen und im Gebiet der Technik behandelte. — Hieran
schloß
schloß sich
sich eine
eine lebhafte
lebhafte Erörterung, an der sich die
Herren
Gärttner,
Taaks
Herren Gärttner, Taaks und Baumann
Baumann beteiligten. Sodann
wurden
eine Reihe
Reihe kleiner
kleiner Mitteilungen
wurden eine
Mitteilungen gemacht, wobei
besonders
besonders die
die Nachricht
Nachricht hervortrat, daß auch neuerdings
noch
noch unsachliche
unsachliche Aufsätze und Mitteilungen aus dem Ge¬
Ge
biet
biet der
der Technik
Technik im
im „Neuen TagblatE und der „Schwäb.
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Tagwacht“
Tagwacht“ erschienen
erschienen sind.
sind. Der Presseausschuß, der
sich
sich den
den Tageszeitungen
Tageszeitungen zur kostenlosen Beratung in
technischen Fragen
technischen
Fragen zur
zur Verfügung gestellt hat, wird die
Angelegenheit
Angelegenheit weiter
weiter verfolgen.

Zur
Zur Frage
Frage der
der Baukostenzuschüsse. Bei der
Hauptversammlung
Hauptversammlung des
des westfälischen
westfälischen Wohnungsvereines
hielt Oberbürgermeister
Oberbürgermeister von
hielt
von Wedelstaedt,
Wedelstaedt, Gelsenkirchen
einen
einen Vortrag
Vortrag über
über „Planmäßige Siedlung im rheinisch¬
rheinisch
westfälischen
westfälischen Industriegebiet.“
Industriegebiet.“ Von
Von den
den dazu aufgestellten
Leitsätzen behandelt
behandelt einer die
Baukostenzu¬
Leitsätzen
die Frage der Baukostenzu
schüsse.
schüsse. Er lautet: Die noch immer fortschreitende, un¬
un
geheuere
geheuere Verteuerung
Verteuerung des
des Bauens
Bauens kann auf die Dauer
nicht
nicht ausgeglichen
ausgeglichen werden
werden durch
durch unentgeltlich
unentgeltlich hergegebene
Ueberteuerungszuschüsse des
Ueberteuerungszuschüsse
des Reiches, den Staaten und
der
fortwähren¬
der Gemeinden,
Gemeinden, zumal
zumal die Preisgestaltung in fortwähren
der
Bewegung
der Bewegung ist
ist und niemand weiß, wann sie zur Ruhe
kommen wird und welche Baukosten dann als normal an¬
an
zusehen
sind. Die
Die Mieten
Mieten für gleichwertige Wohnungen
zusehen sind.
in
in neuen
neuen und
und alten
alten Häusern müssen aber ausgeglichen
werden
werden und
und andererseits
andererseits muß den Bauherrn eine ange¬
ange
messene
Verzinsung ihres
ihres Kapitals sicher sein.
Gegen
messene Verzinsung
die
die Kommunalisierung
Kommunalisierung und
und sonstige Vergesellschaftung
aller
aller Wohnhäuser
Wohnhäuser und
und damit auch der ferneren Bautätig¬
Bautätig
keit sprechen
sprechen sehr
sehr schwere
schwere Bedenken. Jedenfalls kommen
keit
sie
sie nicht
nicht als
als jetzt verwendbare und wirksame Mittel in
Betracht.
Betracht. Sofortige
Sofortige Hilfe ist aber nötig. Oeffentliche
Körperschaften (Reich,
(Reich, Staat
Körperschaften
Staat oder Gemeinden)
Gemeinden) müssen
deshalb
deshalb ausreichende
ausreichende Verzinsung der Baukapitalien unter
bestimmten,
bestimmten, Mißbräuche
Mißbräuche möglichst
möglichst ausschließenden Vor¬
Vor
aussetzungen gewährleisten
gewährleisten und die ihnen /daraus ent¬
aussetzungen
ent
stehenden
stehenden Kosten
Kosten auf
auf den
den älteren
älteren Hausbesitz umlegen, der
seinerseits diese Last auf die Mieten abwälzen darf.
Württemberg. Staatsministera. D. Dr. v. Pistorius,
der zum ordentlichen Professor für Wirtschafts- und
Staatswissenschaften an der Technischen Hochschule in
Stuttgart
Stuttgart ernannt worden ist, wird hier im kommenden
Sommerhalbjahr mit einer
einer Vorlesung über Finanzwissen
Finanzwissen¬
Sommerhalbjahr
schaft
Finanzpolitik beginnen.
schaft und
und Finanzpolitik
Gleichzeitig hat er
einen
einen Lehrauftrag
Lehrauftrag für
für Finanzwissenschaft und Steuerrecht
an
an der
der Universität
Universität Tübingen übernommen. Er wird seine
Lehrtätigkeit
auf beide
beide Hochschulen gleichmäßig verteilen.
Lehrtätigkeit auf

Vereinsmitteüungen.
Vereinsmitteüungen.

Württ.
Württ. Baubeamtenverein. Den bisherigen Beziehern
des
des Gewerbeblattes
Gewerbeblattes mit Beilagen
Beilagen für Bauplatz und Werk¬
Werk

statt
statt zur
zur Kenntnis,
Kenntnis, daß die im letzten Jahr teilweise nicht
gelieferten Beilagen
Beilagen im Laufe des nächsten Monats zum
gelieferten
Versand
werden, soweit sie überhaupt noch er¬
Versand gelangen
gelangen werden,
er
scheinen.
scheinen. —
— Diejenigen
Diejenigen unserer Mitglieder, die bisiier die
Bauzeitung
durch den
Bauzeitung durch
den Bauwerkmeisterverein erhal¬
erhal
ten
können diese,
ten haben,
haben, können
diese, sofern sie es wünschen, in Zu¬
Zu
kunft
kunft durch
durch uns
uns um den Preis von 8.— Mark pro Jahr
zugestellt
Unter¬
zugestellt erhalten.
erhalten. Umgehende
Umgehende Bestellung bei dem Unter
zeichneten ist nötig.
zeichneten
Bauamtswerkmeister
Dietz, Kassier,
Kassier, Stuttgart, Kerneislr.49.
Bauamtswerkmeister Dietz,
Verein der Bauamtswerkmeister und Bauwerkmeister
Verein
im
im Finanzdepartement. Die fünf neuernannten Bauamts¬
Bauamts
werkmeister
werkmeister beglückwünscht
beglückwünscht der Ausschuß herzlichst.
Den
noch nicht
nicht planmäßigen
planmäßigen Mitgliedern zur Nachricht,
Den noch
daß
daß am
am 16.
16. Januar
Januar ein Gesuch um Schaffung weiterer
planmäßiger
planmäßiger Stellen
Stellen ans
ans Finanzministerium abgegangen
ist.
Am
Januar
23.
ist. Am 23. Januar haben wir, gestützt auf das feste Ver¬
Ver
sprechen des
sprechen
des Herrn Finanzministers und des Finanzaus
Finanzaus¬
schusses
schusses des
des Landtages
Landtages ein Gesuch um Schaffung von 25
Vorrückungsstellen
Vorrückungsstellen den
den maßgebenden
maßgebenden Behörden über¬
über
geben.
geben. Wir
Wir hoffen, daß unser Bestreben um Gleichstel
Gleichstel¬
lung
lung mit
mit den
den mittleren Beamten der anderen Verwaltun
Verwaltun¬
gen
einmal in Erfüllung geht. Den Herrn
gen jetzt
jetzt endlich
endlich einmal
Vertrauensmännern
Vertrauensmännern der
der einzelnen Aemter geht eine Ab¬
Ab
schrift
schrift von
von letzterem Gesuch zu, mit der Bitte um Füh
Füh¬
lungnahme
den Herren Abgeordneten.
lungnahme mit
mit den
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Wettbewerb
Schw. Gmünd. Die Stadtgemeinde erläßt
erläßt ein
ein Aus¬
Aus
schreiben für die zeitgemäße Umgestaltung
Umgestaltung des
des bestehen¬
bestehen
den Stadtbauplanes und die weitere Ausdehnung
Ausdehnung des
des
Stadtbauplangebietes. Termin für die Einlieferung
Einlieferung ist
ist der
der
1. Mai; für Preise und Ankäufe sind 16
16 000.— Mark
Mark aus¬
aus
1.
Preisrichter sind die Herren Oberbaurat
gesetzt.
Oberbaurat
Schmohl, Stadtbaurat Muesmann,
Muesmann, Professor
Professor Elsaesser,
Elsaesser,
Professor Dr.-lng. R. Weyrauch,
Weyrauch, sämtlich
sämtlich in
in Stuttgart,
Stuttgart,
Stadtbaumeister
Oberbürgermeister Möhler,
Baurat Peter, Oberbürgermeister
Möhler, Stadtbaumeister
Ege, Gemeinderat Geh. Rat. Dr. Wörner,
Wörner, Oemeinderat
Oemeinderat
Bauwerkmeister
Gemeinderat
Prof. Klein,
Bauwerkmeister Herkommer,
Herkommer,
sämtlich in Gmünd. Als Ersatzmann für die Preisrichter
Ziffer 1—5 ist Professor E. Wagner, Stuttgart.
Stuttgart. Das
Das Wei¬
Wei
Inseratenteil
Bekanntmachung
im
tere ist aus der
im Inseratenteil zu
zu er¬
er
sehen, insbesondere verweisen
verweisen wir
wir auf
auf die
die Ausführungen
Ausführungen
über die Beteiligung.

Bücher.
Gegen Sozialisierung und Kommunalisierung
Kommunalisierung des
des Bau¬
Bau
Innungs¬
RichardSchlegel,
Syndikus
von
gewerbes
Syndikus RichardSchlegel, Innungs
Seiten., Preis
verband Berlin W., Linkstr. 32. Oktav,
Oktav, 12
12 Seiten.,
Preis
einen
einschließlich Porto 0.50 Mk. Die Schrift enthält einen
auf der 42. Tagung des
des Innungs-Verbandes
Innungs-Verbandes Deutscher
Deutscher
über
gehaltenen Vortrag
Baugewerksmeister zu Kassel gehaltenen
Vortrag über
das Sozialisierungproblem. Es werden
werden darin
darin zunächst
zunächst
die grundlegenden sozialistischen
sozialistischen Gedanken
Gedanken der
der materia¬
materia
Marxschen
listischen Geschichtsauffassung und der
der Marxschen Mehr¬
Mehr
nach der
wertstheorie erörtert. Dann wird
wird die Frage
Frage nach
der
Zweckmäßigkeit der Sozialisierung
Sozialisierung und
und Kommunalisie¬
Kommunalisie
Gesichtspunkten der
der
rung des Bauhandwerks von den drei Gesichtspunkten
Gemeinden her
der Gemeinden
Allgemeinheit, des Baugewerbes und der
her
untersucht. Schlegel kommt dabei zur
zur Ablehnung
Ablehnung der
der
sozialistischen Produktionsweise im Baugewerbe
Baugewerbe und
und for¬
for
allgemeine
die allgemeine
dert als Abhilfe unserer Wirtschaftsnöte die
Durchdringung der Arbeit mit den Grundsätzen
Grundsätzen der
der wis¬
wis
wie
Betriebsführung
(Taylorsystem) wie eine
senschaftlichen
eine
angemessene Demokratisierung der
der Betriebe
Betriebe durch
durch den
den
der Ar¬
und der
Ar
weiteren Ausbau des Tarif Vertragswesens und
beitsgemeinschaften.
beitsgemeinschaften.
Stadtbaukunst. Sechs Vorträge von Theodor
Theodor Fischer.
Fischer.

Mit 21
21 Abbild.
Abbild.
Verlag von R. Oldenbourg in München. Mit
Preis 6.— Mark (und 10%
10% Teuerungszuschlag). Die
Die
und Städtebau
Städtebau an
an
Vorträge, die der Lehrer für Baukunst und
der Münchener Technischen Hochschule veröffentlicht,
veröffentlicht,
Tour
sind 1917 für die Hochschulkurse der VI. Armee in Tour¬
Sie halten
halten die
die Mitte
Mitte zwischen
zwischen
nay niedergeschrieben. Sie
akademischen Vorlesungen
Vorlesungen und
und gemeinverständlichen
gemeinverständlichen Er¬
Er
örterungen, wie es die damalige
damalige Zeit erforderte.
erforderte. Streng
Streng
Gunsten einer
einer fast
fast
sachliche Behandlung tritt zurück zu Gunsten
der
Form
Deutung
streifenden
der Form aus
aus
das ethische Gebiet
ge¬
den sozialen und kulturellen Zuständen. Der Inhalt
Inhalt ge
Anzahl von Zink¬
Zink
winnt an Anschaulichkeit durch eine Anzahl
ätzungen nach Originalskizzen des
des Verfassers,
Verfassers, die
die seine
seine
erläutern.
Absichten
künstlerischen
pädagogischen und künstlerischen Absichten erläutern.
Das Werk wird nicht nur jungen Architekten reiche
reiche An¬
An
regungen bringen, es
es wird
wird bei allen,
allen, die
die den
den ästhetischen
ästhetischen
zuwenden, be¬
be
Problemen des Städtebaues ihre Teilnahme zuwenden,
finden.
Aufnahme
geisterte Aufnahme finden.
Von Pannewitz und Schmiedt. Landwirtschaftliche
Baukunde. (3. neubearbeitete und erweiterte
erweiterte Aufl.
Aufl. Preis
Preis
Verlag
Teuerungszuschlag.
50% Teuerungszuschlag. Verlag H.
H. A.
A.
2.80 Mark und 50%
Ludwig Degener, Leipzig.) Die
Die in
in den
den landwirtschaftl.
landwirtschaftl.
ein An¬
erfordern ein
Betrieben notwendigen Baulichkeiten
Baulichkeiten erfordern
An
der Wertberechnung
lagekapital, welches bei
bei der
Wertberechnung der
der Land¬
Land
güter einen beträchlichen Faktor
Faktor ausmacht.
ausmacht. Es
Es ist
ist des¬
des
Ausführung landwirtschaftl.
landwirtschaftl.
halb das Entwerfen und die Ausführung
zu nehmende
nehmende
Bauten eine dankbare, aber auch nicht leicht zu
Aufgabe, welche nur auf Grund eingehender
eingehender Kenntnisse
Kenntnisse
der landwirtschaftlichen Erfordernisse und unter Berück¬
Berück
zweckmäßig
Verhältnisse
sichtigung der wirtschaftlichen
wirtschaftlichen Verhältnisse zweckmäßig
Innern
Formengebung im
im Innern
gelöst werden kann. Einfachste Formengebung

wie nach außen bei solidester zweckentsprechendster
zweckentsprechendster Kon¬
Kon
Grundrißgestaltung
sachgemäßer
struktion und sachgemäßer Grundrißgestaltung ist
ist beim
beim
landwirtschaftlichen Bauwesen von größter Wichtigkeit.
Wichtigkeit.
Es kann sich nur gedeihlich weiter entwickeln,
entwickeln, wenn
wenn jeder
jeder
Bautechniker die Bedürfnisse des Landwirtes kennt und

ihnen gerecht zu werden versteht. Diese
Diese Kenntnisse
Kenntnisse zu
zu
vermitteln ist das uns vorliegende Buch bestimmt.
bestimmt.
Industriekalender 1920 in 3 Teilen. Preis für alle 33
Bestellungen
Teile zusammen für das Inland 4.50 Mk. Bei Bestellungen
vom Auslande werden die Rechnungsbeträge in
in die
die Lan¬
Lan
weist,
umgerechnet. Er
deswährung zum Friedenskurse umgerechnet.
Er weist,
wie üblich, neben dem Kalendarium zwei
zwei Textteile
Textteile auf,
auf, die
die
Hilfsmittel,
Erprobte
behandeln.
Stoffgebiet
ein reiches
behandeln. Erprobte Hilfsmittel,
ohne die ein Kohle sparender Betrieb nicht
nicht auskommen
auskommen
kann, werden in Wort und Bild beschrieben. Zeitgemäß
Zeitgemäß
sind die Betrachtungen über die Herstellung
Herstellung poröser
poröser Zie¬
Zie
gel und die Beleuchtung der
der Betriebsräume.
Betriebsräume. Ein
Ein Muster¬
Muster
von Ton¬
Pacht von
vertrag behandelt die wichtige Frage der Pacht
Ton
gelände. Die Anleitung zur sachgemäßen
sachgemäßen Abschreibung
Abschreibung
auf Ziegeleien wird bei der neuen
neuen Steuereinschätzung
Steuereinschätzung gute
gute
Dienste tun. Den sozialen Versicherungen
Versicherungen ist-ein
ist-ein lehr¬
lehr
Winke für
reicher Abschnitt gewidmet. Praktische Winke
für den
den
Zahlenangaben,
ebensowenig
Betrieb fehlen nicht,
Zahlenangaben, die
die der
der
Praktiker gern zur
zur Hand
Hand hat.

Holzbauweise Kühler.
Die bekannte Firma Karl
Karl Kübler,
Kübler, Stuttgart,
Stuttgart, In¬
In
genieurbüro und Unternehmung für Tiefbau
Tiefbau mit
mit Zweig¬
Zweig
büros in Leipzig,
Leipzig, Berlin,
Berlin, Fl a n n o
ov
v ee r,
r, Vertre¬
Vertre
tungen in Baden-Baden und anderen Städten,
Städten, führt
führt in
in
einer Spezialabteilung
Spezialabteilung freitragende
freitragende Holzkonstruktionen
Holzkonstruktionen
aus nach eigener patentierter Holzbauweise für
für Bauten
Bauten
aller Art, als
als Hallen,
Hallen, Industriebauten,
Industriebauten, Schup¬
Schup
pen, Brücken,
Brücken, Stege
Stege usw.

Querschnitt eines
eines Versandschuppens
Versandschuppens

mit 17'ni Sp nnweitj
je tt 4,50
4,50 m.
m.
nnweitj und beiderseitigen Auskragungen von je

Diese Spezialkonstruktionen werden
werden auf
auf wissenschaft¬
wissenschaft
licher Grundlage ingenieurmäßig in allen
allen Einzelheiten
Einzelheiten
berechnet, mit derselben Sicherheit wie Eisenkonstruktio¬
Eisenkonstruktio
nen dimensioniert, und alle Bauglieder werden
werden durch
durch eine
eine
Knotenpunktausbildung,
gelenkartig wirkende
wirkende Knotenpunktausbildung, welche
welche
Nebenspannungen durch Schwinden
Schwinden und
und Quellen
Quellen der
der Höl¬
Höl
zer ausschalten, einwandfrei angeschlossen.
angeschlossen.
Die Konstruktionen werden als Fachwerk- und Voll¬
Voll
wandträger ausgeführt zur Ueberdeckung
Ueberdeckung von
von Räumen
Räumen in
in
ermöglichen bei
jeder
jeder Form
Form und Spannweite,
Spannweite, sie
sie ermöglichen
bei
wirtschaftlich günstigen und
und gefälligen
gefälligen Bauformen
Bauformen eine
eine
kurze
leichte
schnelle Bereitstellung und eine
eine leichte kurze Montage.
Montage.
Die besonderen Vorzüge dieser Konstruktion sind
sind
daher konstruktiver,
konstruktiver, praktischer
praktischer und
und wirt¬
wirt
schaftlicher
schaftlicher Art.
Art.
Bei dem Mangel an Eisen und Zement werden Kon¬
Kon
beträchtlichen Kosten¬
Kosten
struktionen aus Holz bei beträchtlichen
ersparnissen
ersparnissen auf Jahre hinaus noch
noch mehr
mehr als
als bisher
bisher
gewinnen.
an Bedeutung
Bedeutung gewinnen.
Wie wir hören, wurde diese
diese Holzbauweise
Holzbauweise auf
auf der
der
Baustoffe“ Berlin
Ausstellung „Sparsame
„Sparsame Baustoffe“
Berlin mit
mit golde¬
golde

ner
ner Medaille
Medaille und
und Staatspreis
Staatspreis

ausgezeichnet.
ausgezeichnet.
Bauvorhaben sich
Es empfiehlt sich, bei einschlägigen
einschlägigen Bauvorhaben
sich
von der Firma Karl Kübler in Stuttgart beraten zu
lassen; dieselbe ist bereit, für jedes
jedes Bauvorhaben
Bauvorhaben Entwurf
Entwurf
auszuarbeiten.
und Kostenanschlag auszuarbeiten.

Karl Kübler

Verantwortlich: Karl Schüler, Stuttgart.
Druck: Gustav Stürner in Waiblingen.
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folge der Bauzeitung für Württemberg, Baden,
Baden,
Elsaß-Lothringen.
Elsaß-Lothringen.
Gegründet als Würtlembergisdie
Würtlembergisdie Bauzeitung
Bauzeitung im
im lahre
lahre 1904.
1904.

Inhalt; Die Lage des Baumarktes in Deutsch-Oesterreich in der Gegenwart und
und voraus¬
voraus
Vereinsmitteilungen.
— Rundschau. —
— Vereinsmitteilungen.
sichtlichen näheren Zukunft. —
Alle Rechte Vorbehalten.

Deutsch-OesterDie Lage des Baumarktes in Deutsch-Oestervoraussichtlichen
Gegenwart
und
reich in der
voraussichtlichen
näheren Zukunft.*)
Der unglückliche Krieg und seine
seine so traurigen
traurigen Folgen
Folgen
haben das einst so gesunde widerstandsfähige deutsche
deutsche
Wirtschaftsleben ins innerste Mark getroSen und völlig zu
Boden geworfen, lieber die Art und Weise des Wieder¬
Wieder
aufbaues und die hierfür nötige Zeitspanne vermag heute
heute
wohl noch niemand ein einigermaßen sicheres Urteil ab¬
ab
zugeben.
zugeben.
Am schwersten aber von allen den mannigfaltigen
Wirtschaftszweigen ist wohl die Bauindustrie betroffen
worden.
Dieser Umstand hat naturgemäß zur Folge, daß heute
in Deutschland eine große Zahl von Technikern aller
Grade und ein großes Heer ehemaliger bauindustrieller
Beamter teils völlig erwerbslos,
erwerbslos, teils vorübergehend
vorübergehend in
Notstellen aller Art kümmerlich untergebracht ist.
Es ist daher ganz selbstverständlich, daß alle diese
unglücklichen Kriegsopfer bestrebt sind, voll und ganz zu
ihrer früheren Betätigungsart, auf ihr früheres Arbeitsfeld
zurückzukehren um aus der jetzigen bedauernswerten
Lage herauszukomraen und der drückendsten Zukunfts
sorgen ledig zu werden. Leider läßt sich dies für viele von
ihnen auf geraume Zeit hinaus nicht ermöglichen; ihre
Zahl ist zu groß;
groß; denn der schon vor dem Kriege vor¬
vor
handene Ueberschuß solcher Kräfte hat sich aus den oben¬
oben
genannten
genannten Gründen vervielfacht.
Notgedrungen wirft
wirft daher so mancher seine suchen¬
suchen
den Blicke über die Grenzen des deutschen Vaterlandes
hinaus in der Hoffnung, da oder dort ein ehrliches Fort¬
Fort
kommen finden zu können.
Unglücklicherweise sind aber auch hierfür gegen¬
gegen
wärtig die
die Aussichten
Aussichten recht
recht wenig erfreulich, da
da ein
ein
großer Teil der uns bisher im Kriege feindlich gegenüber
gestandenen Staaten noch auf längere Zeit in den sog.
Frieden hinein feindselig, oder doch zum wenigsten un¬
un
freundlich gesinnt bleiben
bleiben wird.
Unter diesen Umständen richten manche nun, wie mir
von berufener
berufener Seite
Seite mitgeteilt wird, ihr Augenmerk sogar
auf Deutsch-Oesterreich, um, so unglaublich es klingen
mag, hier ihr
ihr Glück zu versuchen.
Um nun solche Suchende vor schweren Ent¬
Ent
täuschungen zu bewahren und sie aufzuklären, komme
,1 Eine Begegnung, die wir
wir mit dem Verfasser anlässlich seines
Besuches in der Heimat hatten, veranlasste uns, ihm anheimzugeben,
sich über die Lage in Oesterreich einmal auszusprechen. Die Aus¬
sich
Aus
führungen sind ein wertvolles Material, das namentlich auch für
die Frage eines Zusammenschlusses mit Deutschland viel Nach¬
Nach
denkliches
Die Schriftleitung.
denkliches enthält.

ich
ich dem an mich gerichteten Wunsche gerne nach und
möchte
möchte nachstehend
nachstehend versuchen, die hiesigen Verhältnisse
in der Gegenwart und die Aussichten für die Zukunft kurz
zu schildern.
Zur
richtigeren Beurteilung
Beurteilung der jetzigen hiesigen
Zur richtigeren
hiesigen
Lage ist es
es wohl geboten, die Landkarte zur Hand zu
nehmen
nehmen und
und die
die Grenzen der ehemaligen österr.-ungar.
Monarchie mit denjenigen des
Deutsch-Oester¬
Monarchie
des heutigen Deutsch-Oester
reich zu vergleichen. Man findet da, daß von dem früheren
mächtigen
mächtigen Gebiete nur ein kleiner Bruchteil übrig ge¬
ge
blieben ist. Das einstige so reiche, vielversprechende Zollblieben
wur¬
und Wirtschaftsgebiet ist auseinander gefallen. Teils wur
den
den aus den einzelnen Gebieten neue Staaten gebildet, teils
bestehende
bestehende Staaten vergrößert. Der wirtschaftliche Schwer¬
Schwer
punkt aber lag, soweit die Agrarprodukte und die natür¬
punkt
natür
lichen
lichen Reichtümer
Reichtümer wie Kohle und Eisen in Frage kommen,
hauptsächlich
hauptsächlich in
in diesen
diesen bisherigen,
bisherigen, jetzt abgetrennten
Landesteilen.
Die Kornkammern Ungarns sind für Deutsch-Oester¬
Deutsch-Oester
reich
reich nur
nur noch
noch als
als Weg ins Ausland zugänglich; die ge¬
ge
waltigen
waltigen Kohlen- und Eisenlager Böhmens und Schlesiens
gehören
gehören fast völlig dem neuen tschecho-slowakischen
Staatswesen an; um einen kleineren Teil Schlesiens streiten
sich die
die letztgenannten mit den Polen. Der Oel-, Holzsich
und Salzreichtum Galiziens kommt in Zukunft dem neuen
Polenreiche zu Oute.
Weite Gaue Tirols mit seiner blähenden Fremden¬
Fremden
industrie
industrie sind an Italien gefallen; dieses teilt sich auch mit
dem
bisherigen Serbendem bisherigen
Serben- und nunmehrigen Südslavenstaat
in die Küsten und Häfen der Adria. Oesterreich ist ein
Binnenland
geworden, ein
ein armseliger Krüppel, unfähig
Binnenland geworden,
zu leben und schon auf der Landkarte nur mit Widerwillen
ansehbar.
Infolge
der prozentual zum Oesamtgrundflächen
Oesamtgrundflächen¬
Infolge der
inhalt
Landes sehr großen räumlichen Abmessungen
inhalt des
des Landes
der
der an
an Agrarprodukten
Agrarprodukten so armen Alpenlande beträgt die
Selbsterzeugung des heutigen Oesterreich an Lebensmit¬
Selbsterzeugung
Lebensmit
teln
teln kaum ein Viertel des Jahresbedarfs. Natürliche Reich¬
Reich
tümer
tümer uad
uad Rohprodukte zur industriellen Verwertung
finden
finden sich
sich nur
nur in ganz geringem, kaum in Frage kom
kom¬
menden Umfange
Umfange vor. Die Industrieniederlassungen der
menden
alten
alten Monarchie aber befanden sich vorwiegend in Böh¬
Böh
men
men ;; Wien war
war nur die eigentliche Zentrale im kauf¬
kauf
männischen
männischen Sinne; aber auch damit dürfte es nun zu Ende
sein,
da Prag,
Prag, Warschau und Belgrad an die Stelle Wiens
sein, da
treten
treten werden. Könnten daher nach Oesterreich Roh
Roh¬
materialien
materialien in
in größerem
größerem Umfange eingeführt werden, so
müßten
müßten hierfür
hierfür in den meisten Fällen zuerst die nötgien
Industriewerke errichtet werden.
Das
Das ist
ist aber
aber gleichfalls
gleichfalls auf
auf lange Zeit hinaus unmög¬
unmög
lich. Der einzige Naturreichtum, der hierfür verwertbar
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wäre, die großen unausgebauten
unausgebauten Wasserkräfte,
Wasserkräfte, unterliegen
unterliegen
nach dem Friedensvertrag von St. Germain wie alle
alle öster¬
öster
Generalpfandrecht
reichischen Besitztitel überhaupt) dem
dem Generalpfandrecht
der Entente, auf welches dieselbe in nächster Zeit
Zeit nicht
nicht
‘
verzichten wird.
verzichten
wird.
,, ‘ \
Der Weltmarkt jst Qester rfikh beute infolge des
des kata¬
kata
fast gänzlich
strophalen Tiefstandes der KcVfreiÄÄhrung
KcVfreiÄÄhrung fast
gänzlich
man auch heute in
in
verschlossen. Welche Ware
größerem Umfange einkaufen, w^fln man
man überall
überall 4000
4000
Kronen bezahlen muß, wo früher 100 Kronen ausgereicht
hätten. Die natürliche Folge davon ist, daß hier
hier alles
alles sehr
sehr
teuer ist.
Aber auch zu den höchsten Preisen sind manche
nur in
in
Waren und Gebrauchsartikel gar nicht, andere nur
Kosten
Die
erhältlich.
Kriegserzeugung
primitivster
erhältlich. Die Kosten der
der
werktägig ,,
Lebenshaltung sind daher riesig hohe. Die werktägig
Uebelstande
diesem Uebelstande
arbeitende Bevölkerung begegnet diesem
durch immer neue und höhere Lohnforderungen. Die im
staatlichen, kommunalen
kommunalen und
und privaten
privaten Angestelltenver¬
Angestelltenver
hältnis stehenden Kreise sind hierin in weit weniger gün¬
gün
ungelernter Hilfsarbeiter
stiger Lage. Wenn ein
ein ungelernter
Hilfsarbeiter einen
einen
Stundenlohn von 6—10 Kronen, also einen Monatsver¬
Monatsver
wird man
man
dienst von ca. 1800 Kronen zu verzeichnen hat, wird
das Monatsgehalt eines Baumeisters von 800—1600
800—1600 Kro¬
Kro
nen nicht hoch nennen können.
Ein akademisch gebildeter Ingenieur
Ingenieur mit
mit Abschluß¬
Abschluß
erhält nach
nach dem
stehend erhält
prüfung in den besten Jahren stehend
dem
in Kraft befindlichen sog. Kollektivvertrag, der
der auf
auf die
die
Zahl der Familienmitglieder, die vom Familienhaupte zu
zu
unterhalten sind, Rücksicht nimmt, einschließlich
einschließlich der
der Bau¬
Bau
Familie
vierköpfigen Familie
einer vierköpfigen
bei einer
platz- und Auswärtszulagen bei
im Monat rund 1800 Kronen.
Die wenig beneidenswerte
beneidenswerte Lage
Lage solcher
solcher Existenzen
Existenzen
wird sofort klar, wenn man die Preise der täglichen Ge¬
Ge
brauchs- und Bedarfsartikel in Betracht zieht.
So kosten z. B. die auf Grund der Lebensmittelkarten
kg
4,0 Kr,
erhältlichen Nahrungsmittel: 11 kg Brot ca.
ca. 4,0
Kr, 11 kg
Schuhe je
Paar Schuhe
Zucker 50 Kr., 11 kg Mehl 11—12 Kr., ein
ein Paar
je
nach Qualität 600—1000 Kr., ein
ein einigermaßen
einigermaßen tragbarer
tragbarer
Herrenanzug 3000—4000 Kr. usw.
Besserung
eine Besserung
So liegen die Verhältnisse heute; an
an eine
an
ist für die nächste Zeit nicht zu denken. Der Mangel an
Rohmaterialien, der Tiefstand des
des Geldmarktes,
Geldmarktes, die
die viel¬
viel
allgemeine
fach wahrzunehmende Arbeitsunlust, das
das fast allgemeine
Mißtrauen in die Zukunft, teilweise auch starke Fesse¬
Fesse
lungen durch die jetzige Gesetzgebung hindern und
und unter¬
unter
drücken beinahe jede Regung des
des Wiederaufbaues.
Wiederaufbaues.
Wie steht es nun mit der Zukunft ?
Hierauf ist die Antwort im wesentlichen bereits ge¬
ge
geben. Friedensvertrag, Valuta,
Valuta, Besitz
Besitz eigener
eigener Rohstoffe
Rohstoffe
bezüglich ihrer
Begriffe, die
die bezüglich
und Ernährungsprodukte sind Begriffe,
ihrer
vorstehenden wohl
Wirkung und ihres Vorhandenseins im vorstehenden
wohl
genügend erörtert worden sind.
müßte aber
Die Konsolidierung der Verhältnisse müßte
aber
könnte
sein,
von
möglich
außen
durch wirksame Hilfe
könnte hier
hier
eingewendet werden, denn die Arbeitskraft eines
eines hoch¬
hoch
unausgenützt
stehenden Kulturvolkes kann doch nicht unausgenützt
bleiben, die Weltwirtschaft kann hierauf nicht verzichten
und hat daher ein Interesse daran, diese großen Arbeits¬
Arbeits
einzubeziehen.
energien in den wirtschaftlichen Kreislauf einzubeziehen.
Die Reisen der österreichischen Staatsfunktionäre
nach Paris und Prag haben nun aber mit aller Deutlich¬
Deutlich
keit bewiesen, daß vorerst auf eine Hilfe Europas nicht
nicht
zu rechnen ist.
Die Entente hat wohl im Laufe des letzten Jahres
durch ihr französisches Oberhaupt dem armen
armen Lande
Lande alle
alle
Versprechungen gemacht,
möglichen Versprechungen
gemacht, gehalten
gehalten wurden
wurden
diese Versprechungen aber nur in verschwindend ge¬
ge
neuerliche Bittgang
der neuerliche
ringem Umfange. Hierin hat auch
auch der
Bittgang
nach Paris nichts geändert.
Die ehemaligen Staatsgenossen,
Staatsgenossen, die
die Tschechen
Tschechen und
und
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vor allem auch die Südslaven aber sehen zuerst und vor
allem auf ihre eigenen Vorteile und haben
haben daher für den
den
Nachbar
nichts
in den Agonie liegenden
liegenden Nachbar nichts übrig.
übrig.
Vielleicht ist da oder dort der gute Wille vorhanden,
vorhanden,
Hilfe zu leisten, die Möglichkeit hiezu aber
aber nicht gegeben.
gegeben.
Es kann angenommen werden, daß alle am
am Kriege be¬
be
teiligten europäischen Staaten z. Zt. überreichlich mit der
der
Ordnung der
der eigenen
eigenen Angelegenheiten
Angelegenheiten beschäftigt
beschäftigt sind,
sind,
für einen anderen daher nichts übrig haben. Die Neutra¬
Neutra
len aber sind zu klein und zu schwach.
Der einzige Staat, der rasche
rasche wirksame Hilfe leisten
leisten
könnte (die Vereinigten Staaten von Nordamerika), hält
hält
sich zurück. Wohl unterhält er in Wien einige Volks¬
Volks
küchen, er sendet auch ab und zu einige Almosen, doch
darüber hinaus geht es
es nicht.
Der amerikanische Geschäftsmann
Geschäftsmann hat
hat eben
eben begriffen,
begriffen,
daß hier außer der Ausnützung der Arbeitskräfte nichts
nichts
zu holen ist. Nach Lage der Verhältnisse aber werden
diese Arbeitskräfte ungerufen zu ihm kommen und vor
vor
seiner eigenen Türe um eine Dienerstelle bitten. Denn auf
die Dauer berechnet wird der Betrieb dort, an der Oewinnungstelle der Rohprodukte, sich
sich billiger stellen
stellen als
als
hier, da die Zufuhren die etwaigen Lohndifferenzen auf¬
auf

wiegen würden.
Außer Frage dürfte es
es ferner stehen, daß die soziali¬
soziali
sierenden Bestrebungen
Bestrebungen der gegenwärtigen
gegenwärtigen Gewalthaber
Gewalthaber
Oesterreichs den Amerikanern nicht gefallen, und daß
daß sie
sie
daher etwaige Kapitalanlagen als
als bedroht ansehen.
ansehen.
die
Nicht gering ist die Zahl derer, die in dem
dem durch die
Entente z. Zt. allerdings unmöglich gemachten
gemachten Anschlüsse
Anschlüsse
an Deutschland die Rettungsmöglichkeit erblicken. Würde
Würde
dieser staatliche Anschluß tatsächlich zustande kommen,
so könnte er keineswegs die Umwandlung
Umwandlung der Verhält¬
Verhält
nisse in dem Sinne bringen, in dem man es sich hier viel¬
viel
fach erträumt. Die nackten Lebensmöglichkeiten dürften
aber dann ohne Frage dennoch gegeben sein.
heutigen
So sehr eine staatliche Verschmelzung der heutigen
im
Deutschösterreich im
Reichsdeutschen mit dem jetzigen Deutschösterreich
völkischen Sinne zu begrüßen wäre, ebenso sehr muß man,
und zwar mit allem Nachdruck, darauf hinweisen, daß die
die
die
wenigstens für
Verwirklichung dieser Bestrebungen, wenigstens
für die
erste Zeit, für beide Teile schwere Enttäuschungen
Enttäuschungen bringen
bringen
— nennen
Mentalität —
würde. Die speziell österreichische Mentalität
— würde vom deutschen
wir es einmal Gemütlichkeit —
andererseits gefällt
gefällt man
Mutterland große Opfer fordern; andererseits
man
offen
sich hier zu sehr im Rufe: Hilf! hilf! hilf! und denkt offen¬
bei der
der
beste, bei
bar recht wenig daran, daß Selbsthilfe die beste,
Unzulänglichkeit der eigenen Kräfte aber der Wille
Wille zur
zur
Selbsthilfe geradezu die
die Grundbedingung für den
den Erfolg
Erfolg
eines fremden Hilfswerkes ist. Von vielen hierzulande
ungenügend
Leistungen als
müßten daher die deutschen
deutschen Leistungen
als ungenügend
empfunden werden, da man viel mehr erwartet
erwartet hatte,
hatte, mehr
mehr
erwartet hatte, als gegeben werden kann.
Noch eine weitere Frage, die die Lage der Techniker
hier auf lange Zeit hinaus ungünstig beeinflussen wird,
soll nicht vergessen werden; es
es ist dies der eigene
eigene UeberUebersolchen Kräften.
Kräften.
schuß an solchen
ßß
Obwohl das deutsche Element im alten Kaiserstaate
Oesterreich nur eine starke Minderheit darstellte, waren
aus seiner Mitte doch der Großteil der Beamten und Offi¬
Offi
Nationalitäten
ziere entnommen worden, da die übrigen Nationalitäten
zuverlässig galten.
galten.
als
als nicht genügend zuverlässig
Die Zerreißung des
des bisherigen
bisherigen Staatsgebildes
Staatsgebildes brachte
brachte
es nun mit sich, daß der größte Teil der Staatsdiener
vertrieben
deutscher Zunge aus den abgetrennten Gebieten vertrieben
wurde und genötigt war, hier Zuflucht zu suchen. Die
elementarsten Grundsätze der Menschlichkeit und des
Rechtes zwangen den Staat Renners, diese
diese Armen auf¬
auf
zunehmen und so gut es gehen wollte unterzubringen.
Dadurch ist nun wohl eine fast durchgängige Ueberfüllung nicht nur beinahe aller Staats-,
Staats-, Bezirks- und Ge¬
Ge
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meindeämter, sondern auch mancher privater und
und gesell¬
gesell
schaftlicher Betriebe eingetreten, oder besser gesagt, die
bereits vorhandene überschüssige Kräftezahl wesentlich
vermehrt worden.
Die technischen Anstalten hier waren schon seit
dieselben
langer Zeit fortgesetzt gut besucht; heute sind dieselben
geradezu vollgepfropft; es
es ist daher für eigenen
eigenen Nach¬
Nach
wuchs in mehr als genügendem Maße vorgesorgt; im
Gegenteil der Prozentsatz der zur Auswanderung ge¬
ge
nötigten ist noch größer als
als in Deutschland.
Es soll nun hier nicht der Beweis erbracht sein, daß
es hier für einen tüchtigen und strebsamen Techniker
absolut unmöglich wäre, sein
sein bescheidenes
bescheidenes Fortkommen
Fortkommen
zu finden; vielmehr wird nur behauptet, daß die Frage in
der Mehrzahl der Fälle zu verneinen ist.
Auf Grund besonderer günstiger Umstände, deren
Vorhandensein in jedem Finzelfalle nachzuprüfen wäre,
erscheint es ausnahmsweise möglich, seine Tätigkeit hier
einigermaßen belohnt zu sehen.
Wenn es mir nun gestattet sein soll, meine Ansichten
bezüglich der Auslandstätigkeit überhaupt zu äußern, so
so
glaube ich sagen zu können, daß neben einigen übersee¬
übersee
ischen Ländern in Europa vor allem Südrußland, der Süd¬
Süd
slavenstaat und nach einiger Zeit, wenn sich die Gemüter
etwas beruhigt haben werden, auch Polen in Frage kom¬
kom
men können, da überall dort wirtschaftliche Möglichkeiten
in großer Zahl und in großem Umfange gegeben
gegeben sind.
großen
Verwandtschaft
Bei der
der slavischen
slavischen Spra¬
Spra
chen untereinander, würde es für den Anfang genügen,
eine derselben gut zu beherrschen, da man sich dann
hinein
schnell in die abweichenden Axiome der anderen hinein¬
finden würde.
Ein wesentlicher Schritt zur Milderung des heutigen
Technikerelendes wäre getan, wenn man den Eltern und
Vormünder heranwachsender Knaben die Ueberzeugung
nächste
beibringen könnte, daß die Gegenwart und die nächste
Zukunft die Muskelarbeit höher einschätzt und bewertet
als die Arbeiten geistiger und künstlerischer Natur.

Steyr,
Steyr, Oberösterreich, den
den 25. Jan. 1920.
1920.

B.
B. B.
B.

Rundschau.
Stuttgart. Für die Abteilung für die Bautechniker
der Baugewerkschulen ist laut Miniserialamtsblaü ein Bei¬
Bei
rat berufen worden, der sich aus Vertretern der Lehrer¬
Lehrer
schaft, den einschlägigen staatlichen Behörden und den
beteiligten Berufskreisen zusammensetzt.
zusammensetzt.

Vereinsmitteilungen.
Vereinsmitteilungen.
Württ. Baubeamtenverein, E. V. Ausschußsitzung am
30. Januar 1920 in Stuttgart. Nach Verlesen des Proto¬
Proto
kolls der letzten Ausschußsitzung, gegen dessen Inhalt
sich kein Einwand erhebt, wird in die Tagesordnung ein¬
ein
getreten. —
— 1.
1. Beratung über den Antrag Kallenberg,
Schaffung eines Bauministeriums betreffend. Die vom
Staatsmini¬
engeren Ausschuß bearbeitet Eingabe an das Staatsmini
sterium, in welchem unser Standpunkt über die Zusam¬
Zusam
menfassung des
des gesamten Staatsbauwesens in eine Zentral¬
Zentral
Zuständig¬
behörde, die notwendigerweise auch erhöhte
erhöhte Zuständig
keit für den mittleren Baubeamten im Gefolge haben muß,
wird
wird von dem Ausschuß einstimmig gebilligt. Wenn auch
nicht zu verkennen ist, daß derart einschneidende organi¬
organi
satorische Maßnahmen, wie sie hier vorgeschlagen sind,
sich nicht in kürzester Zeit verwirklichen lassen, so dürfte
doch zu erwarten sein, daß mancher der in der Eingabe
beson¬
angeregten Gedanken nutzbringend verwertet und beson
ders auch die Verwendung der mittleren Baubeamten mit
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erweiterter
erweiterter Verantwortung
Verantwortung und Befugnis ins Auge gefaßt
gefaßt
wird. Der württ. Bauwerkmeisterverein hat sich unsrer
Eingabe vorbehaltslos
Eingabe
vorbehaltslos angeschlossen.
angeschlossen. Die
Die Staatsregierung
Staatsregierung
hat uns benachrichtigt, daß die Eingabe dem Ministerium
des Innern zur Aeußerung zugestellt wurde. —
— 2. Ebenso
haben die beiden Vereine gemeinsam einen Protest des
Bahnmeister-Vereins in Sachen
Sachen der Reichsbesoldungsordnung an
an die politischen Parteien
Parteien des
des Landtags gerichtet.
— 3. Lieber die Frage des Zusammenschlusses des Bau¬
—
Bau
beamten- mit dem Bau werkmeisterverein, zu welcher Be¬
Be
ratung auch der Vorstand des
des letzteren Vereins, Kollege
Vatter, erschienen war, wird eingehend verhandelt. Ver¬
Ver
schiedene Redner des Anschusses konnten sich zu der
grundsätzlichen Verschmelzung, in der unser Verein als
Gruppe eines anderen Vereins erstehen sollte, nicht be¬
be
kennen. Schließlich fand der Antrag Wasser Annahme,
daß
daß die Ausschußmitglieder in weiteren Kollegenkreisen
die
die Angelegenheit besprechen
besprechen und sich über die herrschen¬
herrschen
den Ansichten unterrichten sollen, ob der Zusammen¬
Zusammen
schluß
schluß allgemein gewünscht, ob wir
wir unter der Bedingung
selbständiger Gruppierung dem Bauwerkmeisterverein bei¬
bei
treten oder ob sich beide Vereine zu einer Arbeitsgemein
Arbeitsgemein¬
schaft mit gemeinsamer Geschäftsstelle verbinden sollen,
ln der nächsten Ausschußsitzung soll nochmals darüber
beraten und evtl, der Landesversammlung die Frage zur
Entscheidung
Entscheidung vorgelegt werden. Der im Werk begriffenen
Gründung eines
eines Staatstechnikerverbandes
Staatstechnikerverbandes wurde grund¬
grund
sätzlich zugestimmt, derselbe wird einen Unterverband des
Verbands techn. Vereine bilden. —
— 4. Der Verleger der Südund
Mitteldeutschen
Bauzeitung
gibt
unter Hinweis auf die all¬
und
all
gemeine
gemeine Teuerung in einer Zuschrift an den Verein be¬
be
kannt,
kannt, daß
daß der Betrag für die
die Zeitung bei Bezug durch
den
den Verein auf 8 Mk., für Einzelmitglicder auf 9 Mk. er¬
er
höht werde. Dies hat eine
höht
eine Erhöhung des
des Mitgliedsbeitrags
auf
5. Mit der Vertretung
auf jährlich 12
12 Mk. zur Folge.
im Verband württ. Staats- und Gemeindebeamtenvereine
wird Kollege Dietz, mit der Stellvertretung desselben Kol¬
Kol
lege Wasser betraut. —
— 6. An Stelle des Kollegen Wasser
tritt
tritt Kollege
Kollege Steinle
Steinle satzungsgemäß
satzungsgemäß in den Ausschuß, Kol¬
Kol
lege Wasser bleibt bis zur Wahl des neuen Ausschusses
kooptiert. —
— 7. Der Gehaltsrahmen für die einheitliche
Besoldung der
Besoldung
der GemeindeGemeinde- und Körperschaftsbeamten, der
von der Arbeitsgemeinschaft des württ. Gemeinde- und
Körperschaftsbeamtenvereins
Körperschaftsbeamtenvereins aufgestellt wurde, wird den
den
Technikern hinsichtlich der Einleitung in die verschiede¬
verschiede
nen
nen Gehaltsklassen nicht gerecht. Der Vorstand wird mit
der
der Vorlage einer
einer Eingabe an
an obigen Verband beauftragt,
in der nachdrücklich gefordert werden soll, daß die Tech¬
Tech
niker
niker mit
mit gleicher Verantwortung und Vorbildung auch in
gleiche Gehaltsklassen einzureihen sind.
Mindest
8. Als Mindest¬
leistung an den Verband der technischen Vereine Würt¬
Würt
tembergs hat der Verein nach dortseitigem Beschluß künf¬
tembergs
künf
tig
tig für
für die
die ersten
ersten 200
200 Mitglieder pro Mitglied 1.50 Mk.,
für das
das 3. Hundert pro Mitglied 1.40 Mk., für das 4. Hun¬
Hun
dert
dert 1.30
1.30 Mk. pro Mitglied für das laufende Jahr abzu¬
abzu
führen. —
— 9. Die nächste Ausschußsitzungmitanschließcn
der
der Landesversammlung
Landesversammlung wird auf 8. Mai 1.1. J.
J. festgesetzt.
—
— 10. Auf
Auf den Arbeitsnachweis für technische Angestellte
beim
beim Landesamt für Arbeitsvermittlung, Büchsenstraße 60,
Fernsprecher
Fernsprecher 12
12 335, wird besonders hingewiesen. Die
Vermittlung
geschieht
Vermittlung geschieht völlig
völlig unentgeltlich.
unentgeltlich.
Der Schriftführer: Biermann.
Verein der Bauamtswerkmeister und Bauwerk
Bauwerk¬
meister im
Am Freitag, den
meister
im Finanzdepartement.

27.
27. Februar
Februar 1920, vormittags 11
11 Uhr, findet unsere dies¬
dies
jährige
jährige Mitgliederversammlung im Gesellschaftszimmer der
Bauhütte in Stuttgart mit folgender Tagesordnung statt;
Bauhütte
Neuwahl des Ausschußes und weiterer ßeiratsmitglieder,
Neuwahl
Beratung
Beratung der Satzungen, Stellungnahme zur Gehalts- und
Titelfrage
aus der Mitte der Ver¬
Titelfrage und zu den Anträgen
Ver
"
sammlung.
"
Der Ausschuß.
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Hochbauwerkmelster. Schon
Schon
Verein staatl. gepr. bad. Hochbauwerkmelster.
unsere Tätigkeit
über
wir
längere Zeit haben
Tätigkeit keinen
keinen Be¬
Be
daß viele
viele Kollegen
Kollegen
richt mehr erstattet. Wir fühlen, daß
ein, aber
aber wenn
wenn diese
diese
denken, der Vorstand schläft wieder ein,
werden
haben,
gelesen
sie anders
anders
den folgenden Bericht gelesen haben, werden sie
belehrt sein. Nach dem Beschluß der Hauptversammlung
Hauptversammlung
sind wir in Gemeinschaft mit den Tiefbauwerkmeistern
vorstellig geworden
geworden und
und
beim Ministerium des Unterrichts vorstellig
entgegen
der
Eingabe,
gesonderter
haben in
entgegen der Ansicht
Ansicht des
des
Gutachtens der Techn. Vereinigung, die
die Beibehaltung
Beibehaltung des
des
Staatsexamens, die Erreichung des Reifezeugnisses
Reifezeugnisses u.
u. a.
a. m.
m.
verlangt. Einer Besprechung
Besprechung des
des Ministeriums
Ministeriums mit
mit den
den
wir nicht
nicht bei¬
bei
Vertretern der Techn. Vereinigung durften wir
wohnen, weil wir uns durch diese
diese Eingabe
Eingabe in
in Gegensatz
Gegensatz

zu dieser Vereinigung gesetzt haben. —
— Glücklicherweise
Glücklicherweise
dieser
in
daß
berichten,
wir
können
dieser Besprechung
Besprechung der
der
Techn. Vereinigung klipp und klar erklärt
erklärt wurde,
wurde, die
die Re¬
Re
gierung denke nicht daran, das Staatsexamen
Staatsexamen fallen
fallen zu
zu
lassen. Die Erreichung des Reifezeugnisses
Reifezeugnisses wurde
wurde zuge¬
zuge
In
steht bevor.
bevor. In
sagt; die Namensänderung der Schule
Schule steht
begründet die
weiterer Eingabe haben wir eingehend begründet
die Be¬
Be
rufsbezeichnungsfrage behandelt;
behandelt; die
die Entschließung
Entschließung steht
steht
—
Studierenden-Ausschuß
noch
aus.
—
Der
Verkehr
Studierenden-Ausschuß
dem
mit
noch
der Baugewerkschule und den einzelnen
einzelnen Verbindungen,
Verbindungen,
sowie mit den übrigen techn. Vereinen mit abgeschlossener
abgeschlossener
Vorbildung war ein sehr reger und führte zur
zur Gründung
Gründung
einer Arbeitsgemeinschaft unter dem Vorsitz
Vorsitz unseres
unseres 1.
1.
Vorstandes. Seit Bestehen dieser Arbeitsgemeinschaft
Arbeitsgemeinschaft
an das
das Mini¬
Mini
wurden ebenfalls schon mehrere Eingaben an
sterium geleitet. Hierbei ist zu erwähnen, daß
daß die
die erste
erste
Beunruhi¬
große Beunruhi
Eingabe lediglich dem
dem Ministerium
Ministerium die
die große
gung der mittleren Technikerschaft vor Augen
Augen führen
führen
unserer
Erledigung
endgültige
auf
sollte und
unserer Forderungen
Forderungen
über
— Eine Eingabe an das Finanzministerium
Finanzministerium über
drängte. —
Erhöhung der Bezüge der nichtetatmäßigen
nichtetatmäßigen Beamten
Beamten der
der
Bezirksbauinspektionen wurde ausgearbeitet.
ausgearbeitet. —
— Verlangt
Verlangt
der
wurde ferner, daß bei den Examen
Examen je
je ein
ein Mitglied
Mitglied der
Muttervereine mit gutachtlichem Aeußerungsrecht
Aeußerungsrecht in
in die
die
Prüfungskommissionen berufen wird.
wird. —
— In eingehend
eingehend be¬
be
gründeter Eingabe wurde das
das Verlangen
Verlangen gestellt,
gestellt, daß
daß
Kollegen mit guten Examensnoten zum
zum Gewerbelehrer¬
Gewerbelehrer
— Forderungen,
Forderungen, wie
wie Nicht-,
Nicht-,
studium zugelassen werden. —
Bereiche
Beamten
im
preußischer
Verwendung
Beamten im Bereiche der
der Re¬
Re
im
Werkmeistern im
publik Baden, Aufnahme von bad. Werkmeistern
worden
sind gestellt
Reichspostdienst (Bauverwaltungen) sind
gestellt
worden
— Mündliche
Mündliche
und sehen wir der Entscheidung entgegen. —
Ministerien haben
Verhandlungen mit den Referenten
Referenten der Ministerien
haben
richtiggehende Körperschaft
dazu geführt, daß wir als
als richtiggehende
Körperschaft
— Zu einer Sitzung
Sitzung im
im ArArdaselbst angesehen werden. —
und
beitsministeriura über Typisierung von Bauten
Bauten und Nor¬
Nor
mierung von Bauteilen wurde ein
ein Vertreter verlangt,
verlangt, und
und
Architekt, hier,
hat dies Herr Rudolf Messang, Architekt,
hier, übernom¬
übernom
men.
wir einen
Zur Landesschulkonferenz dürfen auch wir
men. — Zur
Vertreter entsenden und wurde unser 1. Vorsitzender dazu
sehr viel
viel mit
mit den
den
bestimmt. Herr Kollege Schucker ist sehr
Eisenbahn,
der
bei
insbesondere
Tarifbearbeitungen, insbesondere bei der Eisenbahn, bebe— Fortgesetzte Verhandlungen und
Sitzungen
und Sitzungen
schäftgt. —
Schriftverkehr
der Schriftverkehr
bringen dem Vorstand viel Arbeit; auch
auch der
erfreulicherweise
hat stark zugenommen und bekundet uns erfreulicherweise
— Es ist deshalb
deshalb notwendig
notwendig
die Mitarbeit der M tglieder. —
geworden, einen 2. Schriftführer zu ernennen,
ernennen, und
und hat
hat sich
sich
Kollege bereit
bereit
zur Uebemahme dieses Amtes ein jüngerer Kollege
— Mitte Januar fand ein weiteres Examen
Examen statt,
statt,
erklärt. —
wurden; sämtliche
sämtliche
bei dem 38 neue Werkmeister ernannt wurden;
sind unserem Verein beigetreten. Wir
Wir beglückwünschen
beglückwünschen
ihnen
in
ihnen recht
recht treue
treue Mit¬
Mit
die neuen Kollegen und hoffen,
— Es ist nunmehr
zweite
nunmehr das
arbeiter gefunden zu haben. —
das zweite
und
Verein eintritt,
Examen, das geschlossen in unseren
unseren Verein
eintritt, und
als Beweis
Beweis anandürfen wir diese erfreuliche Erscheinung als
sehen, daß unsere Bewegung auf dem
dem rechten
rechten Wege
Wege ist.
ist.

Der Vorstand.

Verein staatl. gepr. bad. Hochbauwerkmelster,
Hochbauwerkmelster, Bez.
Bez. 11
Bezirk
der
hatte
1920
Januar
Am
31.
Konstanz.
1920 hatte der Bezirk seine
seine
erste Bezirksversammlung nach Radolfszell
Radolfszell ein
ein berufen
berufen und
und
hierzu eine zeitgemäße Tagesordnung
Tagesordnung aufgestellt.
aufgestellt. Der
Der er¬
er
gangenen Einladung haben
haben wider
wider Erwarten
Erwarten viele
viele Kollegen
Kollegen
Folge geleistet, und der stellvertretende
stellvertretende Vorstand
Vorstand und
und
Begrüßungsan
Schriftführer Läuser konnte in seiner Begrüßungsan¬
sprache nicht nur Angestellte, sondern
sondern auch
auch selbständige
selbständige
Besonders
heißen.
willkommen
Herren
Besonders begrüßt
begrüßt wurde
wurde
Kollege Gast, der seit kurzer Zeit aus
aus englischer
englischer Gefangen¬
Gefangen
Herr Läuser
— Nachdem Herr
Läuser die
die Ab¬
Ab
schaft zurückgekehrt ist. —
Baumeister
Herrn
Vorstandes,
ersten
wesenheit des
Baumeister Max
Max
Müller, Konstanz, begründet hatte,
hatte, wurde
wurde als
als erster
erster Punkt
Punkt
verflossene Ge¬
der Tagesordnung ein Rückblick über das
das verflossene
Ge

Bei dieser
schäftsjahr gegeben.
gegeben. Bei
dieser Gelegenheit
Gelegenheit sprach
sprach Kol¬
Kol
Karlsruhe
Gesamtvorstand
in
dem
auch
lege Läuser
Gesamtvorstand Karlsruhe für
für die
die
gute und zielbewußte Arbeit den Dank
Dank des
des I.
I. Bezirks
Bezirks aus.
aus.
Punkt 2 galt dem Betriebsrätegesetz. Herr
Herr Läuser
Läuser hatte
hatte
dreiviertelstündigen
einem
in
genommen,
sich die Mühe
einem dreiviertelstündigen
zu
Vortrag einen kurzgefaßten Auszug aus
aus diesem
diesem Gesetz
Gesetz zu
Gehör zu bringen. Die Ausführungen waren
waren recht
recht inter¬
inter
essant und lösten eine lebhafte Aussprache
Aussprache aus.
aus. Es
Es schien
schien
Angestellten
die
daß
die Meinung stark vorzuherrschen,
vorzuherrschen, daß die Angestellten
Ausgleich
in Privatbetrieben ins Hintertreffen kämen.
kämen. Ein Ausgleich
könne nur durch eine straffe Organisation herbeigeführt
herbeigeführt
eigenen Interessen
werden, da die Arbeiter nur ihre eigenen
Interessen im
im
auftreten.
Privatangestellten auftreten.
Auge haben und gegen die Privatangestellten
einer regen
zu einer
gleichfalls zu
gab gleichfalls
Punkt 3 —
— Bauschätzer —
— gab
regen
man
bemängelte
Aussprache Veranlassung. So bemängelte man den
den neuen
neuen
daß Bau¬
Bau
Tarif der Bauschätzer und man bedauerte, daß
schätzerstellen vielfach ohne vorherige Bekanntmachung
Bekanntmachung
unter der Hand vergeben werden. Man
Man gab
gab dem
dem Wunsche
Wunsche
Vergebung
bei
Ausdruck, daß sich die Kollegen
Kollegen bei Vergebung solcher
solcher
Stellen unterstützen und nicht Egoismus und Neid
Neid vor¬
vor
herrschen lassen sollten. Immerfort muß es das Bestreben
sein, daß solche und ähnliche Stellen
Stellen durch
durch geprüfte
geprüfte Bau¬
Bau
werkmeister besetzt werden. In Aussicht stehende oder
freiwerdende Stellen sollten dem Vorstande in Karlsruhe,
Karlsruhe,
der die Interessen der Angestellten sowohl,
sowohl, als
als auch
auch für
für
mitgeteilt
Unternehmer gleichmäßig vertritt, sofort
sofort mitgeteilt wer¬
wer
die Kollegen
empfahl, die
den. Kollege Höll, Singen a.
a. H.,
H., empfahl,
Kollegen
anschließen.
mögen sich einer politischen Partei anschließen. Auch
Auch dort
dort
seien die
gilt es unsere Interessen zu vertreten. Vielfach
Vielfach seien
die
benötige sie
man benötige
Techniker recht erwünscht, denn man
sie für
für
mancherlei Kommissionen. Die Lehmbauweise —
— Punkt
Punkt 4
—
— wurde als notwendiges Uebel bezeichnet und
und da
da für
für
Ort und
und Stelle
Stelle vor¬
vor
gut geheißen, wo tatsächlich Lehm an Ort
handen ist. Transportkosten verteuern auch
auch diese
diese Art
Art des
des
Ueberlingen
in
Stefan
Bauens wesentlich. Kollege Stefan in Ueberlingen teilte
teilte
mit, daß er in der Lehmbauweise in Verbindung
Verbindung mit
mit Draht¬
Draht
und nach
gemacht habe
geflecht gute Erfahrungen gemacht
habe und
nach Eintritt
Eintritt
der trockenen Jahreszeit ein Haus dieser Art
Art erstellen
erstellen will.
will.
Ueberteuerungszuschüsse
Frage
der
die
auch
Nachdem
die Frage der Ueberteuerungszuschüsse
kurz gestreift war, wurde zur Neuwahl des
des Vorstands und
und
einstimmig
Die Wahl
fiel einstimmig
des Schriftführers geschritten. Die
Wahl fiel
auf die Kollegen Läuser als Vorstand und Schäfer
Schäfer als
als
und
Schriftführer. Kollege Schäfer dankte dem I. Vorstand und
anwesenden
dem bisherigen Schriftführer im Namen der anwesenden
Herren für die geleistete Arbeit mit einem kurzen Hinweis
auf den gegebenen Rückblick. Vorstand Läuser
Läuser erinnerte
erinnerte
noch an den jeweils am ersten Mittwoch jeden
jeden Monats
Monats
stattfindenden Kollegen¬
im Hotel Schlüssel,
Schlüssel, Konstanz, stattfindenden
Kollegen
abend und schloß die Versammlung kurz nach
nach 66 Uhr
Uhr
H. Sch.
abends.

Verantwortlich: Karl Schüler, Stuttgart.
Druck: Gustav Stürner in Waiblingen.
Waiblingen.
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Der Wohnungsbau der
der Saarbrücker
Saarbrücker
Siedelungsgesellschaft
gemeinnützigen Siedelungsgesellschaft m.
m. b.
b. H.
H.
in Saarbrücken.

Von Stadtarchitekt Leiber,
Leiber, Saarbrücken.
Saarbrücken.
Bekämpfung
zur
Maßnahmen
Bekämpfung der
der
Alle bisherigen
Not- und
und Behelfs¬
Behelfs
Wohnungsnot, z. B. Errichtung von Notwohnungen in Schulen und sonstigen
sonstigen Gebäuden,
Gebäuden, Erstel¬
Erstel
kein
hier
lung von Baracken usw. hatten
kein nennenswertes
nennenswertes
Ergebnis.
Ergebnis.
nur durch
durch die
die Er¬
Er
Da die Wohnungsnot erfolgreich nur
kann,
werden
gemildert werden kann, die
die
richtung neuer Wohnungen gemildert
private Bautätigkeit aber infolge
infolge Ausfall
Ausfall der
der BaukostenBaukostenversagte, so
so sah
sah sich
sich
überteuerung durch Reich und Staat versagte,
selbst
Wohnungsherstellung
in
die Stadt gezwungen, die Wohnungsherstellung selbst in
die
bewilligten
die Hand zu nehmen. Die Stadtverordneten bewilligten
daher im Herbst 1919 für den Wohnungsbau 55 Millionen
Millionen
eigene Rech¬
Rech
Mark. Von diesem Gelde baut die Stadt auf eigene
nung vorläufig 75 Wohnungen zu
zu je
je 3
3 und
und 44 Räumen,
Räumen,
mit den übrigen 4 Millionen Mark fördert
fördert die
die Stadt
Stadt die
die
der gesamten
Hergabe der
durch Hergabe
Erstellung von Wohnungen durch
gesamten
Baukostenüberteuerung, soweit weder Reich
Reich und
und Staat
Staat
geben
Zuschüsse
solche
Saargebiet
beabsichtigte
noch das
das
solche Zuschüsse geben
werden. Die Ueberteuerung wird in der Form
Form gewährt,
gewährt,
Hypothek
dritte
daß die
die Stadt eine zweite oder
Hypothek in
in Höhe
Höhe
daß
welche
für
hergibt,
Ueberteuerungszuschusses
des
für welche weder
weder
des
noch von
von Tilgungs¬
Tilgungs
die Zahlung von Hypothekenzinsen, noch
werden
Zuschüsse
von der
der
beiträgen verlangt wird. Die Zuschüsse werden von
Hypothekenbank
gerufenen
Leben
von der Stadt ins
Hypothekenbank her¬
her
maßgebenden Einfluß
gegeben. Damit die Stadt den
den maßgebenden
Einfluß in
in
Millionen
1,1
hat sie
sie 1,1 Millionen Mark
Mark
dieser Hypothekenbank erhält, hat
Mark —
beträgt 2 Millionen
— das
Millionen Mark
—
das Gründungskapital beträgt
beteiligt.
übernommen und sich als Gründer beteiligt.

Außer diesen Maßnahmen wurde auf Veranlassung
der Stadtverwaltung die Saarbrücker
Saarbrücker gemeinnützige
gemeinnützige
Siedelungsgesellschaft m. b. H. mit einem
einem Aktienkapital
Aktienkapital
von 11 Million
Million Mark gegründet.
Dadurch, daß die Stadt vom Aktienkapital 510 000
000 Mk.
übernommen hat, ist ihr in der Gesellschaft der Vorsitz
und die Mehrheit, also auch hier einen entscheidenden
Einfluß auf die
die Gesellschaft
Gesellschaft gesichert.
gesichert. Der
Der übrige
übrige Teil
Teil
des Kapitals wurde von Industriellen und Arbeitgebern,
die an dem Unternehmen ein Interesse haben, aufgebracht.
Gegenstand der Siedelungsgesellschaft ist der Erwerb
von Baugelände und die Errichtung von Wohnhäusern
ausschließlich zu dem
dem Zwecke, minderbemittelten, beson¬
beson
ders
ders kinderreichen
kinderreichen Familien
Familien gut eingerichtete
eingerichtete Wohnungen
Wohnungen
in eigens erbauten Häusern zu billigen Mieten zu ver¬
ver
schaffen. Um der Wohnungsnot am ehesten zu begegnen,
soll als erste Aufgabe, die Bebauung eines
eines Geländes
Geländes in
innerhalb
des
Stadtgebiets
Betracht
kommen,
das
Betracht kommen, das innerhalb des Stadtgebiets liegt,
liegt,
und möglichst schon aufgeschlossen, oder leicht aufzu¬
aufzu
schließen ist.
Die Folgerungen, die sich aus dem Vorstehenden er¬
er
geben, sind klar: Solange bei der großen Wohnungsnot
Wohnungsnot
die gegenwärtigen abnormen Baupreise und die überaus
große Knappheit an Baustoffen herrschen, ist es
es ganz
ausgeschlossen, daß unter diesen Umständen die Siede¬
Siede
lungsgesellschaft Einfamilienhäuser bauen kann. Da die
Stadt, bzw. die steuerzahlende Bevölkerung an
an dem Woh¬
Woh
nungsbau aufs lebhafteste beteiligt ist, kommt es
es vielmehr
darauf an, die billigste und wirtschaftlichste Form des
Wohnungsbaues zu finden, denn der unwirtschaftliche
Aufwand geht nicht zu Lasten eines privaten Bauherrn,
sondern aus den aus öffentlichen Mitteln gewährten
Ueberteuerungszuschüssen.
Ueberteuerungszuschüssen.
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Die
Die hierzu
hierzu vorgenommenen Ermittelungen haben er¬
er
geben,
den heutigen Preisen die wirtschaftlichste
geben, daß
daß bei
bei den
Form
Form des
des Wohnungsbaues
Wohnungsbaues auf Gelände innerhalb des be¬
be
bauten
bauten Stadtgebiets
Stadtgebiets einer Großstadt das Mittelhaus in
weiträumiger
weiträumiger Bebauung
Bebauung mit höchstens
höchstens 3 Vollgeschossen
ist.
dieser Wohnungsform
ist. Mit
Mit dieser
Wohnungsform wird auch der Freizügig¬
Freizügig
keit
keit der
der Inhaber
Inhaber dieser
dieser Wohnungen am besten Rechnung
getragen.
getragen.
Als
erste Bauaufgabe
Bauaufgabe verwirklicht die .Siedelungsge
.Siedelungsge¬
Als erste
sellschaft
sellschaft das
das hier
hier abgebildete Projekt. Das Baugelände
liegt
liegt inmitten
inmitten des
des Stadtgebiets
Stadtgebiets in guter Verkehrslage, je¬
je
doch abseits
abseits von dem Hauptverkehr. Es erstreckt sich
doch
in
Fage an einem nach Osten abdachenden Tal
in freier
freier Fage
Tal¬
abhang
liegen¬
abhang mit
mit schönem
schönem Ausblick
Ausblick auf den gegenüber liegen
den Stadtpark,
den
Stadtpark, und die daran anschließenden bewaldeten
Höhen.
Höhen. Die
Die Wohnstraßen
Wohnstraßen haben zwecks guter Besonnung
der
der Mehrzahl
Mehrzahl der
der Häuser
Häuser und Gärten ungefähr die Rich¬
Rich
tung
tung von Norden nach Süden erhalten.
Als
der Siedelung
Siedelung liegt im Mittelpunkt
Als Hauptmotiv
Hauptmotiv der
derselben
offener Spielplatz, nach Norden und Süden
derselben ein
ein offener
mit
mit geschlossenen
geschlossenen Platzwandungen,
Platzwandungen, im Westen, an der
höchstgelegenen Stelle
Stelle des
höchstgelegenen
des Geländes zwei höher grup
grup¬
pierte
pierte Wohnbauten
Wohnbauten mit überbauter Durchfahrt, als arch.
Abschluß
Abschluß im
im Osten
Osten das
das in tiefem Vorgarten behäbig
gelagerte
Pfarrhaus.
Einen weiteren Vorteil bietet der
gelagerte
gute Baugrund
gute
Baugrund des
des Geländes. Er besteht durchweg aus
dem
Keller¬
dem guten
guten Kies
Kies und Sand, so daß die ganzen Keller
mauern mit dem vorhandenen Material betoniert werden
können. Die Wohnstraßen sind 8 m, der auf den Spiel¬
können.
Spiel
platz
platz ausmündende
ausmündende Wohnweg 4 m breit. An dem Ausbau
der
der Straßen
Straßen usw.
usw. wird
wird infolge
infolge des guten Baugrundes viel
gespart.
gespart.
Für
die Häuser
sind, wie
grund¬
Für die
Häuser sind,
wie eingangs erwähnt, grund
sätzlich
sätzlich Mietwohnungen
Mietwohnungen in 22 Voll- und ausgebautem
Dachgeschoß
Dachgeschoß bzw.
bzw. in
in 33 Vollgeschossen
Vollgeschossen gewählt. Die
verschiedenen Wünsche und Bedürfnisse machten es
es not¬
not
wendig,
verschie¬
wendig, trotz
trotz der
der nicht allzugroßen Anlage, 6 verschie
dene
dene Haustypen
Haustypen zu verwenden. .Da es in Saarbrücken
in
Hauptsache an
in der
der Hauptsache
an 3 Zimmerwohnungen fehlt, so ist
dieser
dieser Typ
Typ in
in der
der Mehrzahl. In den meisten Fällen liegen
3
3 Wohnungen an einer Treppe, was unter Berücksichti¬
Berücksichti
gung
gung der
der bestehenden
bestehenden Umstände gegenüber der Miets¬
Miets
kaserne ein
ein recht
recht erfreulicher
gesund¬
kaserne
erfreulicher Verzicht zugunsten gesund
heitlicher
heitlicher Erwägungen bedeutet.
Das
Das zu
zu iedem
iedem Haus zugehörige Gartenland wird man
denjenigen Hausbewohnern
denjenigen
Hausbewohnern überweisen, denen der Beruf
Zeit
Zeit zur
zur Gartenarbeit übrig läßt. In den Straßenecken
werden
werden Verkaufsläden
Verkaufsläden eingerichtet.
Bei
Bei der
der Architektur
Architektur war
war klare und ruhige Haltung der
Bauten Vorbedingung.
Straßen¬
Bauten
Vorbedingung. An
An wichtigen
wichtigen Punkten, Straßen
ecken,
ecken, Abschlüssen
Abschlüssen wechselt und wächst der Ausdruck,
bleibt
bleibt aber,
aber, der
der Zeit
Zeit und
und Zeitstimmung entsprechend,
immer in den knappsten arch. Formen. Wie in ieder
modern
Siedelungsanlage, wird hier aller Wert
modern gedachten
gedachten Siedelungsanlage,
auf
auf das
das große
große Zusammenklingen
Zusammenklingen klar erfaßter räumlicher
Rhythmen gelegt,
gelegt, in
denen der einzelne Baukörper nur
Rhythmen
in denen
noch die
die Rolle
Rolle eines Gliedes spielen kann und soll.
noch

Der Baukunstrat für Württemberg.
Bericht über die
die Sitzung vom 29. Januar 1920.
Der Vorsitzende Prof. Elsaesser stellt Oaleriedirektor
Dr. Redslob als Reichskunstwart vor und weist darauf
hin, daß durch das Erscheinen eines Reichskunstwarts der
Baukunstrat für Württemberg sich in seiner Tätigkeit
Baukunstrat
nicht nur nicht beeinträchtigt sieht, sondern im Gegenteil
von einem Zusammenarbeiten mit ihm erhebliche Vorteile
verspricht.
Herr Dr. Redslob
Redslob begrüßt die Organisation des Bau¬
Bau
kunstrats
kunstrats in Württemberg als vorbildlich für die anderen
Länder des
Länder
des Reiches
Reiches und hofft, daß der südwestdeutsche
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Kanalbau
Kanalbau bald
bald Anlaß
Anlaß geben wird zu gemeinsamer Arbeit
für Baukunstrat und Reichskunstwart.

Der
Der Baukunstrat
Baukunstrat soll in allen Baufragen, wenn das
Reich
Reich im
im Lande
Lande baut,
baut, gehört werden. Es sollen in den
einzelnen Bundesstaaten und Provinzen dem Reichskunst¬
einzelnen
Reichskunst
wart
wart Werkräte
Werkräte zur
zur Seite stehen, die z. B. in Württemberg
aus
aus dem
dem Baukunstrat gewählt werden.
Ueber die Einflußnahme des Baukunstrats auf die bau
bau¬
künstlerischen
Fragen beim Kanalbau entwickelt sich eine
künstlerischen Fragen
lebhafte
Aussprache. Die
lebhafte Aussprache.
Die Weiterbehandlung der Sache

wird
wird der
der Kommission
Kommission für
für Heimatschutz, Baupolizei und
Bauberatung
Bauberatung übertragen,
übertragen, und es wird ein Beschluß dahin

gefaßt,
gefaßt, daß
daß der
der Baukunstrat
Baukunstrat an die Behörde das dringliche
Ersuchen
Ersuchen richtet,
richtet, daß
daß bei
bei der ganzen Kanalbaufrage der
Baukunstrat
bzw.
der von diesem gewählte Werkrat als
Baukunstrat
berufener
berufener Vertreter der Oeffentlichkeit in baukünst
baukünst¬
lerischen
lerischen Fragen
Fragen gehört werden soll.
Des weiteren führte Galeriedirektor Dr. Redslob über
Des
die Erhaltung
der württembergischen
die
Erhaltung der
württembergischen Schlösser aus, daß
doch
doch endlich
endlich sich
sich ein ernstlicher Wille für die Erhaltung
der
der Schlösser
Schlösser zeigen
zeigen soll
soll und
und die Gebäude einer würdigen
Benützung
Benützung wieder
wieder zugeführt
zugeführt werden mögen.
Nach weiterem Bericht des Landeskonservators für
Nach
Baudenkmäler
Baudenkmäler Prof.
Prof. Fiechter über die Schwierigkeiten,
die
die sich
sich bei
bei einem
einem Vorgehen
Vorgehen in der Sache entgegenstellen,
wird
eine Entschließung
wird eine
Entschließung dahin gefaßt, daß der Baukunst
Baukunst¬
rat
der Frage der Erhaltung der Schlösser ein¬
rat sich
sich in
in der
ein
stimmig
stimmig hinter
hinter Prof. Fiechter und hinter Dr. Redslob
stellt
stellt und
und entschieden
entschieden gegen
gegen die ietzige Profanierung, ins¬
ins
besondere
besondere des neuen Schlosses, Einspruch erhebt.
Ueber
Ueber die
die Tätigkeit
Tätigkeit der Kommission zur Fühlung
Fühlung¬
nahme
mit
den
Behörden,
nahme mit den Behörden, worüber Prof. Elsaesser sprach,
wird
berichtet, daß die Minister, die die Vertreter des
wird berichtet,
des
Baukunstrats
Baukunstrats persönlich
persönlich empfangen haben, unseren Be¬
Be
strebungen
strebungen ihre
ihre Unterstützung
Unterstützung und
und die
die Anerkennung des
des
Baukunstrats zugesagt haben.
Baukunstrats
Die
der Satzungen
Satzungen konnte noch nicht abge¬
Die Beratung
Beratung der
abge
schlossen
schlossen werden. Diese
Diese sollen nach einer zweiten Lesung
in
allgemeinen Baukunstabteilung
Baukunstabteilung vorgelegt
in Bälde
Bälde der
der allgemeinen
werden.

Baumesse.
Die
Die Frühjahrs-Baumesse
Frühjahrs-Baumesse in Leipzig findet statt vom
14.
bis
14. bis 19.
19. März. Die Baumesse ist eine Abteilung der zu
gleicher Zeit
Zeit statt
statt findenden
findenden großen Technischen Messe.
gleicher
Sie
Sie wird
wird im
im Stadtinnern
Stadtinnern abgehalten, und zwar im Meß¬
Meß
haus
haus „Baumesse“,
„Baumesse“, Markt 8,
8, unter Hinzunahme des Städti¬
Städti
schen
schen Kaufhauses.
Kaufhauses. Baumaschinen,
Baumaschinen, die sich zur Aufstellung
in
in den
den Meßhöfen und -häusern
-häusern ihrer Größe und Schwere

■

wegen
wegen nicht eignen, werden auf dem städtischen Aus¬
Aus
stellungsgelände der früheren
stellungsgelände
früheren IBA untergebracht. Hier
findet
findet zu gleicher Zeit eine zirka 5000 qm Fläche umfas¬
umfas
sende
sende Kollektivausstellung
Kollektivausstellung der deutschen
deutschen Werkzeugmaschinen-lndustrie statt.
Die Baumesse wird im Frühjahr 1920 bereits zum
vierten
vierten Male
Male abgehalten. Sie hat in jeder Hinsicht den
Beweis ihrer Zweckmäßigkeit voll und ganz erbracht. Je
Beweis
schwieriger sich die Verhältnisse auf dem Baumarkte ge¬
schwieriger
ge
stalten, um so unentbehrlicher erweist sich die Baumesse
als
als Zentralstelle
Zentralstelle für Angebot,
Angebot, Nachfrage
Nachfrage und Orientierung
auf
auf dem
dem Baugebiet. So wird
wird sich auch zur kommenden
Baumesse
Baumesse die Bauwelt aus ganz Deutschland in Leipzig
zusammenfinden,
zusammenfinden, um sich hier die bewährte Meßeinrich¬
Meßeinrich
tung
tung als
als vollkommenste Form des Geschäftsverkehrs nutz¬
nutz
bar zu machen.

Rundschau.
Bund Deutscher Architekten. Der Landesbezirk Würt¬
Würt
temberg und Hohenzollern hielt am 31. Januar in Stutt¬
Stutt
gart seine
seine ordentliche Bezirksversammlung ab, die sehr
stark besucht war. Die Notlage der Privatarchitekten
Württembergs im Vergleich zu den anderen Landesbezir
Landesbezir¬
ken
ken des
des Deutschen Reiches, ist überraschend groß, und die
Hoffnung,
Hoffnung, daß auch die württembergische Regierung sich
dieses
dieses rein treuhänderisch tätigen Berufes annehmen
werde,
werde, wurde
wurde allgemein
allgemein ausgesprochen. Mit ganz beson¬
beson
derem
Ernst
wurde
derem Ernst wurde die
die Katastrophe besprochen, welche
die gesamte Bauwirtschaft hereinzubrechen droht.
über die
Aus allen schwäbischen Landesteilen wurde übereinstim
übereinstim¬
mend
mend berichtet,
berichtet, daß
daß die
die großen Bemühungen
Bemühungen der frei¬
frei
schaffenden Architekten, Wohnungen zu schaffen, an den
schaffenden
sinnlosen Preissteigerungen
Preissteigerungen scheitern, daß aber in dem
sinnlosen
gesamten
gesamten Baukreise
Baukreise eine
eine gesunde Arbeitslust herrsche.
Welche
Welche enorme Summe geistiger Arbeit wandert hiedurch
leider in den
den Papierkorb!
Die
Tatsache
Die Tatsache der
der Kohlennot wurde anerkannt, aber
die stiefmütterliche
stiefmütterliche Behandlung der Bauindustrie bei
die
Kohlenlieferungen fand
fand kein
Kohlenlieferungen
kein Verständnis, zumal die Schaf¬
Schaf
fung
lebenswich¬
fung von
von Wohnungen
Wohnungen heutzutage auch einen lebenswich
tigen
tigen Betrieb
Betrieb darstellt. Mit tiefster Entrüstung wurde fest¬
fest
gestellt, daß
daß nunmehr
nunmehr das
gestellt,
das Holz,
Holz, jenes
jenes Baumaterial, über
das
das Württemberg in reichem Maße verfügt und das mit
der Kohlennot nichts zu tun hat, durch die ebenso enor¬
enor

men,
men, als
als rapiden
rapiden Preissteigerungen
Preissteigerungen dem Baugewerbe ent¬
ent
zogen
zogen worden
worden ist.
ist. Einstimmig wurde festgestellt, daß die

württembergische
württembergische Forstdirektion die ganze Verantwor¬
Verantwor
tung
tung für
für die
die tiefgreifenden
tiefgreifenden Folgen zu tragen habe und mit
Genugtuung
wurde die
Genugtuung wurde
die Mitteilung
Mitteilung entgegengenommen,
entgegengenommen,
daß
daß die
die Wohnungsabteilung des Ministeriums des Innern
ein
ein warmes Verständnis habe für die dringenden Woh¬
Woh
Der Hoffnung wurde allgemein Raum
nungsbedürfnisse. Der
gegeben,
württembergische Staatsregierung dafür
gegeben, daß
daß die
die württembergische
sorgen werde, daß unser heimatliches Holz auch zu
heimatlichen Bauten verwendet werden könne und es
es so
nutzbringender angelegt
angelegt wäre,
wäre, als
nutzbringender
als durch Abwanderung
ins
ins Ausland,
Ausland, trotz
trotz der Höhe des augenblicklich verlocken¬
verlocken
den
den Papiergeldes.
Die
Die Wahlen
Wahlen brachten keine Aenderungen bei der Zusamemnsetzung
samemnsetzung des
des Bezirksvorstandes und die Geschäfts¬
Geschäfts
und
und Kassenberichte
Kassenberichte wurden gutgeheißen.
Tagung
Tagung des
des Kanal
Kanal Vereins. Am 26. Februar faßte
der
folgende Entschließung: Die Mitgliederver
Verein folgende
Mitgliederver¬
der Verein
sammlung
sammlung des
des Südwestdeutschen Kanalvereins e.
e. V.,
Stuttgart, zusammengesetzt aus den Vertretern von In¬
In
dustrie,
dustrie, Landwirtschaft, Handel und Handwerk, von
Städten
Städten und
und Gemeinden und von den beteiligten Be¬
Be
hörden,
hörden, spricht ihre Genugtuung darüber aus, daß das
Reich
Reich die
die von
von den Ländern Württemberg, Baden und
Hessen und dem Südwestdeufschen Kanalverein ver¬
ver
tretenen
tretenen Wasserstraßen
Wasserstraßen tatkräftig fördern und der Natio¬
Natio
nalversammlung
Teil¬
nalversammlung einen
einen Antrag
Antrag auf
auf Ausführung einer Teil
strecke der
der Rhein-Neckar-Donau-Verbindung, nämlich der
strecke
Kanalisierung
Kanalisierung des
des Neckars von Mannheim bis Plochingen,
mit
mit Ausbau der dabei gewonnenen Wasserkräfte, unter¬
unter
breiten wird. Der Südwestdeutsche Kanalverein erhebt
dabei
Forderung, daß
dabei die
die Forderung,
daß diese jetzt auszubauende Teil¬
Teil
strecke
der Rhein-Neckar-Donau-Verbindung in ihren
strecke der
Einzelheiten
Einzelheiten und
und in
in der Gesamfanordnung, insbesondere
in
in der
der Zahl der Staustufen, den Bedürfnissen eines GroßSchiffahrtswegs und einer Durchgangswasserstraße an¬
Schiffahrtswegs
an
gepaßt
gepaßt wird. Der Südwestdeutsche Kanalverein erwartet
die
Natio¬
die beschleunigte
beschleunigte Behandlung
Behandlung der Vorlage in der Natio
nalversammlung
nalversammlung und deren Zustimmung zu dem Unter¬
Unter
nehmen,
welches die
nehmen, welches
die Wirtschaft der beteiligten Länder
wieder
wieder lebensfähig
lebensfähig machen,
machen, die
die dringendst benötigten
Wasserkräfte
bringen
und Arbeitsgelegenheit schaffen soll.
Wasserkräfte
Die
Die endliche
endliche Erstellung von schiffbaren Wasserstraßen
im
im Süden des Reiches erachtet der Südwestdeutsche
Kanalverein als eine unverrückbare Pflicht der Reichs
Reichs¬
verwaltung
verwaltung und
und der
der Nationalversammlung,
Nationalversammlung, Außer der
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schon erwähnten Rhein-Neckar-Donau-Verbindung kom¬
kom
men dabei vorzugsweise in Betracht:
Die Schiffbarmachung der Donau bis Ulm, mit der
der
die Gewinnung von 160000 PS Wasserkräfte auf
auf der
der
und
Strecke Regensburg-Ulm verbunden ist, und
die Erstellung eines Donau-Bodensee-Kanals von
von
Ulm bis Friedrichshafen.
Bei der Durchführung der Pläne muß den
den beteiligten
beteiligten
Ländern Gelegenheit zur Mitwirkung gegeben
gegeben werden,
werden,
weil sie die Bedürfnisse ihres Landes und die örtlichen
Verhältnisse am besten kennen. Ebenso erwartet der
Südwestdeutsche Kanalverein die Zuziehung seiner Vor¬
Vor
standschaft zu den weiteren Verhandlungen und bei allen
die
wichtigen Entscheidungen über die Pläne und über die
Bauausführung, wie dies auch seitens der Vertreter des
des
Reiches und der Einzelstaaten zugesagt wurde. Der
Wasser¬
Kanalverein beauftragt deshalb Einsetzung eines Wasser
straßenbeirats, der in allen die Wasserstraßen betreffenden
Fragen zu hören ist.
Als eine
Semesterschluß an der Baugewerkschule.
eindrucksvolle Feier verlief die nach den Kriegsjahren
zum erstenmal wieder abgehaltene Semesterschlußfeier,
Semesterschlußfeier,
bei welcher Herr Kultusminister Dr. von Hieber, sowie
Herr Regierungsrat Bauer anwesend waren.
Herr Oberbaurat Schmohl, der Direktor der Schule,
Schule,
eröffnete die Feier mit einer ausführlichen Ansprache, in
welcher er einen Rückblick auf die Semester warf, die ohne
Feier ihren Abschluß gefunden hatten. Im Uebergang
zur Gegenwart erwähnte er die ins Leben gerufenen Be¬
Be
strebungen der Studierenden des Ausschusses und des
des
Verbandes, welche hei klarer zielbewußter Führung auch
in Zukunft Ersprießliches zu leisten imstande sein werden.
Eine Zusammenarbeit mit dem gesamten Lehrkörper soll
dazu beitragen, die Hebung des Technikerstandes zu
heranzu
fördern und aus demselben Persönlichkeiten heranzu¬
Zu
ziehen. Das Schlußwort bildete der Hinweis auf die Zu¬
kunft Deutschlands und die von dem Technikerstand zu
lösenden Fragen. Professor Böklen hielt anschließend
einen Vortrag mit Lichtbildern über protestantischen
Zentralkirchenbau. In lehrreichen Ausführungen gab der
Redner einen Rückblick über die architektonische Ent¬
Ent
wicklung des Zentralkirchenbaues und wies darauf hin,
welche Fragen in Zukunft auf diesem Gebiet zu lösen
seien. Vonseiten der Studierenden sprach hierauf Herr
Spanaus von Klasse III über Gewinnung und Verarbei¬
Verarbei
tung des Schiefers. Der
Der Redner
Redner schilderte in anschau¬
anschau
licher Weise die Gewinnung und Bearbeitung des
des
Schiefers, vor allem im thüringischen Gebiet, und betonte,
welche große Bedeutung bei
bei der heutigen Brennstoffnot
diesem altbewährten Baumaterial zukommt. Im Auftrag
der abgehenden
abgehenden Studierenden sprach Herr Kayser Worte
des Dankes an den gesamten Lehrkörper.
Die ganze Feier wurde durch Musikstücke, welche von
den Studierenden Herrn Stierlin, Mogler, Blaser, Auchter
und Hettich in eindrucksvoller Weise wiedergegeben wur¬
wur
den, verschönert. Den Schluß bildete eine kurze An¬
An
sprache des Studierenden Burkhardt, die von warmem
vaterländischem Geist getragen war.
Zum erstenmal haben bei diesem Anlaß Schulleitung
und Studierendenverband gemeinsam eine
eine derartige Feier
veranstaltet. Ihr eindrucksvoller Verlauf bewies, welche
Schul
Früchte eine solche Gemeinschaftsarbeit an einem Schul¬
körper trägen kann, und es
es wäre nur
nur zu wünschen, daß
dieser Geist der Gemeinschaft auch in Zukunft das Schul¬
Schul
leben an unserer Baugewerkschule beherrschen möge.
Stuttgart. Der „Stuttgarter Künstlerbund“ veran¬
veran
staltet in den Räumen des Württ. Kunstvereins, Kunstge¬
Kunstge
bäude, in der Zeit vom 22. Februar bis Ende März seine
III. Frühjahrsschau, enthaltend
enthaltend Werke
Werke der
der Malerei,
Malerei,
Graphik, Bildhauerei und Architektur,

Bücher.
Eisen im Hochbau. Ein Taschenbuch mit Zeichnungen,
Zusammenstellungen
Zusammenstellungen und Angaben über die
die Verwendung
Verwendung
von Eisen im Hochbau. Herausgegeben vom StahlwerksVerband, Düsseldorf. Fünfte, völlig neu bearbeitete und
erweiterte Auflage. Verlag von Julius Springer, Berlin.
Preis gebunden Mk. 16.—. Gegenüber den früheren Auf¬
Auf
lagen zeigt die vorliegende fünfte Auflage so bedeutende
Aenderungen, daß mit Recht von einer völlig neuen Be¬
Be
arbeitung gesprochen wird. Abgesehen von der eingehen¬
eingehen
den Umarbeitung des von früher bekannten Inhalts, fällt
besonders die Aufnahme einiger vollständig neuer Ab¬
Ab
schnitte angenehm auf, die sowohl dem rechnenden wie
Arbeits¬
auch dem entwerfenden Fachgenossen wesentliche Arbeits
erleichterungen bieten werden. Dabei führte den Heraus¬
Heraus
geber das Bestreben, für die Bauteile nur solche Abmes¬
Abmes
sungen zu wählen, wie sie als Regelabmessungen auf Lager
gehalten werden, zu weitestgehender Vereinheitlichung
gehalten
und zu beachtenswerten Vorschlägen für neue Normen.
Der Verbraucher von Eisen im Hochbau, der schon in dem
Taschenbuch der früheren Auflagen ein hochgeschätztes
Hilfsmittel gefunden hatte, wird in der neuen Auflage ein
unentbehrliches Rüstzeug bei seinen Arbeiten erkennen.
Aber auch
auch dem Eisenbetonfachmann, wie überhaupt dem
Bauingenieur wird das Werk wegen der Zusammen¬
Zusammen
stellungen aus dem Gebiete der Statik und der sonstigen
Tafeln allgemeiner Art sehr willkommen sein.
Trass. In den letzten Jahren und in neuester Zeit
ist Trass besonders oft als Ersatz von Zement angesehen
und verwendet worden. Es dürfte daher angebracht sein,
auf das Heft 43 des deutschen Ausschusses für Eisen¬
Eisen
& Sohn, Berlin W 66, Wilhelmstr. 90)
beton (Verlag Ernst &amp;
hinzuweisen, dasselbe enthält die seit 1908 in der Mate¬
Mate
rialprüfungsanstalt der Techn. Hochschule Stuttgart durch¬
durch
geführten Versuche mit Traß als Ersatz von Zement oder
als Zusatz zum Zementbeton.

Briefkasten.
Anfrage. An der Wetterseite eines 2%
2% Stock hohen
Wohngebäudes aus Holzfachwerk dringt der Schlagregen
durch den
den teilweise rissigen Schwarzkalkverputz und
durchnäßt das dahinter befindliche Holzfachwerk, wo¬
wo
durch letzteres der Gefahr des Faulens ausgesetzt ist.
Ich beabsichtige nun, auf dem Schwarzkalkverputz einen
Schindelschirm anzubringen, d. h. ich möchte den Ver¬
Ver
putz auf
auf dem
dem Holzfach werk (und Mauerwerk) belassen,
belassen,
unter der Voraussetzung, daß letzteres durch begünstigte
Witterung zuvor gut ausgetrocknet ist. Ich bitte nun um
gefl.
gefl. Beantwortung
Beantwortung der
der Fragen: Kann die
die Anbringung
des Schindelschirms in der vorstehend angeführten Weise
empfohlen werden und besteht dann nicht die Gefahr des
Erstickens für das hinter dem Schindelschirm und dem
Verputz befindliche Holzwerk? Wie kann letzterer Ge¬
Ge
werden? Muß
Muß der
der Schwarzkalkverputz
fahr
fahr vorgebeugt werden?
entfernt werden? Den Verputz lasse ich deshalb nicht
wieder ausbessern, weil derselbe an der großen Holz¬
Holz
fachwerksfläche immer wieder Risse zeigt, denn der Ver¬
Ver
putz ist und bleibt eine starre Masse, während das Holz¬
Holz
fachwerk durch Witterungseinflüsse und auch infolge Er¬
Er
schütterungen, hinter dem
schütterungen,
dem Verputz kleinen Veränderungen
ausgesetzt ist, die das Reißen und Lostrennen desselben
bedingen.
H. B.
Antwort. Der Anbringung des Schindelschirmes, so
wie beabsichtigt, stehen keine Bedenken entgegen, das
Ersticken des Holzwerks braucht nicht befürchtet zu wer
wer¬
den. Es fragt sich nur, ob die Lattung oder Täferung,
wenn sie nicht direkt auf die Pfosten genagelt wird, ge¬
ge
nügenden Halt hat. Das Anbringen von Holzleisten in
Stärke des Außen-Putzes auf die Pfosten wird nicht zu
umgehen sein.
sein.
W. F.
Verantwortl.: Karl Schüler, Stuttgart. Druck: O. Stiirner. Waiblingen.
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Italienische oder deutsche Arbeit.

schäfte u. a.
a. befanden, so daß die Zahl der im Hauptberuf

Ein Beitrag zur Massivbodenbelagsfrage.
Wem sind nicht aus sagenhafter Friedenszeit die im
Reiche aller Orten so zahlreich anzutreffenden italieni¬
italieni
schen Unternehmer und Arbeiter jeder Art noch in ebenso
eindringlicher wie wenig angenehmer
angenehmer Erinnerung? Wie
Wie
viele gut national gesinnte Unternehmer haben
haben die
die Hände
gerungen ob der unentwegten Preisdrückerei der fremden
Konkurrenten. Manch einer verfiel auf den Ausweg, sich
der Mitarbeit des „billigeren“ italienischen Arbeiters zu
versichern, um wenigstens der berüchtigten Geschäftsge¬
Geschäftsge
wandtheit der Italiener etwas die Spitze bieten zu können.
Das deutsche Baugewerbe vor allen Dingen weiß ein Lied
von der wenig soliden Konkurrenz des biederen ehemali¬
ehemali
gen Bundesgenossen in allen Tonarten zu singen. Und
unter den vielerlei Erscheinungen, unter denen der Italie¬
Italie
ner auf dem
dem Arbeitsgebiete des Baugewerbes auftrat, ist
-arbeiter eine der bekann¬
bekann
der Terrazzounternehmer und -arbeiter
testen geworden. Bis endlich der Krieg uns nach und
nach von dieser Errungenschaft deutscher Gastlichkeit,
Freizügigkeit und Gewerbefreiheit befreite.
Wohl ist die Frage berechtigt, wo die deutsche Ter¬
Ter
razzoindustrie vor dem Kriege geblieben wäre, wenn sie
diese Italiener nicht als Schrittmacher gehabt hätte. Be¬
Be
ginnt doch die ganze Entwicklung des Terrazzos aus dem
Mosaikfußboden heraus in Italien, und gelangte erst
durch italienische Arbeiter und Unternehmer nach
Deutschland. Aus kleinsten Anfängen heraus hat sich
diese einheimische Industrie gebildet, indem sie sich dieser
anspruchslosen,
anspruchslosen, arbeitsamen
arbeitsamen und
und gut geschulten
geschulten Spezial¬
Spezial
arbeiter bediente.
Welchen Umfang dieses Aufgebot von italienischen
Unternehmern und Arbeitern nach und nach erreichte;
welche Werte
Werte diese in ihre Heimat ausführten, geht aus
einem Bericht hervor, der am 30. 8.1917 in der Handels¬
Handels
kammer des Regierungsbezirkes Unterfranken erstattet
wurde. Danach schätzte man allein den Wert der von
italienischen Unternehmern aus Italien und Frankreich
bezogenen
bezogenen Steinmaterialien
Steinmaterialien auf
auf 3,5
3,5 Millionen Mark jähr¬
jähr
lich. Und nach
nach einem
einem sicherlich nicht vollständigen Ver¬
Ver
zeichnis der deutschen
deutschen Terrazzogeschäfte sollen anfangs
1915 in den größeren Orten des Reiches von etwa 466
Unternehmungen allein 271
271 in den Händen von Italienern
gewesen
gewesen sein.
sein. Noch eindringlicher wird das Ueberwiegen
der letzteren aus
aus einer Vergleichung der Mitgliederzahl
der
der Vereinigung
Vereinigung deutscher
deutscher Terrazzogeschäfte
Terrazzogeschäfte deutlich.
Danach waren von rund 190 Mitgliedern anfangs 1915
nicht weniger als 148
148 italienischer Herkunft. Dabei muß
man berücksichtigen, daß bei den wenigen deutschen
UnternehmernUnternehmern- sich
sich noch
noch Kunststeinwerke,
Kunststeinwerke, Fliesenge¬
Fliesenge

wurde.
Berücksichtigt man, daß diese Unternehmer ihren Ge¬
Ge
winn
winn vielfach
vielfach unter Zurücklassung trauernder Material¬
Material
lieferanten, nach
lieferanten,
nach Italien ausführten; berücksichtigt man
ferner, daß
ferner,
daß sie
sie in der Regel
Regel wirtschaftlich wenig leistungs¬
leistungs
fähig
fähig waren und der ordentlichen Garantiefähigkeit fast
völlig
völlig entbehrten, so versteht man recht wohl, daß sich die
Terrazzoindustrie
Terrazzoindustrie seinerzeit lebhaft
lebhaft für die Fernhaltung
dieser Unternehmer und Arbeiter einsetzte. Glaubte sie
doch
doch ans
ans den
den heeresentlassenen
heeresentlassenen und kriegsbeschädigten
einheimischen Arbeitern mit deutschen Rohmaterialien den
Ertrag
Ertrag des
des Terrazzogeschäftes im Lande halten zu können
und
gleichzeitig die wenig und einseitig in italienischem
und gleichzeitig
Geschmack entwickelte Technik heben zu können. Das
war im Jahre 1917.
Inzwischen kam
Inzwischen
kam jedoch das Ende des Krieges ganz
anders
anders als man es sich ausmalte. Die gesamte Erwerbs
Erwerbs¬
frage,
frage, die
die Lösung
Lösung der
der Lohn- und Arbeitsfragen standen
und
und stehen
stehen bis auf weiteres so im Vordergrund unseres
volkswirtschaftlichen
volkswirtschaftlichen Interesses,
Interesses, daß man sich billig
fragen
fragen muß,
muß, ob sich
sich die Hoffnungen der deutschen Ter¬
Ter
razzoindustrie
razzoindustrie auf
auf Heranbildung
Heranbildung eines bodenständigen
Arbeiterstammes
Arbeiterstammes und auf die heute mehr als je erwünschte
Fernhaltung
Fernhaltung fremder
fremder Unternehmer und Arbeiter auf die
Dauer
Dauer werden
werden erfüllen
erfüllen lassen. Daß eine Rückwanderung
italienischer
italienischer Arbeiter
Arbeiter bei
bei der zunehmenden Arbeitslosig¬
Arbeitslosig
keit
keit unerwünscht
unerwünscht sein muß, bedarf keiner weiteren Be¬
Be
gründung. Wohl würde es manchen deutschen Unter¬
Unter
nehmer
nehmer geben, der seinen Nationalstolz und Feindeshaß
der
erhofften Lohnersparnis und damit größeren Kon
der erhofften
Kon¬
kurrenzfähigkeit zum Opfer bringen gewillt wäre. Allein
kurrenzfähigkeit
vorerst erscheint
erscheint der Rückkehr dieser Leute schon durch
den
großen
Unterschied zwischen der deutschen und
den
italienischen Währung ein Riegel vorgeschoben. Die fast
italienischen
hoffnungslose
hoffnungslose Lage des
des Baugewerbes und der Baustoff¬
Baustoff
frage,
frage, das
das Fehlen des
des für die Herstellung von Terrazzo
lebenswichtigen
lebenswichtigen Zementes verhindern die Wiederkehr
besser
besser als
als es
es je eine staatliche Verordnung hätte verhin¬
verhin
dern
dern können. Außerdem
Außerdem gibt es Leute genug, die dem
Verschwinden
Verschwinden der Italiener und des von ihnen hergestell¬
hergestell
ten Terrazzos keine Träne nachweinen.
— bei aller Billigkeit
Hatte doch der Terrazzoboden —
Hatte
— mancherlei
oder vielfach
vielfach eben wegen seiner Billigkeit —
oder
Mängel
Mängel aufzuweisen. Die Neigung zur Rissebildung war

für
für Terrazzo
Terrazzo tätigen Unternehmer sich noch verringert.
Aus diesen Zahlen kann man mit Sicherheit darauf
schließen,
schließen, daß die weit überwiegende Zahl der Terrazzo¬
Terrazzo
unternehmungen in den Händen von Italienern sich be¬
be
fanden, die selbstredend nur Landsleute als Arbeiter be¬
be
schäftigten,
schäftigten, deren
deren Gesamtzahl auf etwa 8000 geschätzt
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immer ein Schmerzenskind bei der Terrazzoverwendung.
Seine Abnützung bei starker Beanspruchung war erheb¬
erheb
lich. Das Ausbröckeln der Körnung, die ständig erforder¬
erforder
liche Pflege mit Oel oder Wachs zur Erhaltung eines
eines
sauberen Aussehens und die damit verbundene Glätte,
in
die Unmöglichkeit seiner Verwendung in Räumen,
Räumen, in
denen mit Säuren oder säurebildenden Flüssigkeiten
hantiert werden muß, sind Nachteile, die durch den
den Vor¬
Vor
teil der Fugenlosigkeit nicht immer aufgewogen werden.
werden.
Wenn man demnach auf die früher
früher beliebte ausge¬
ausge
breitete Verwendung von Terrazzo wird
wird verzichten
müssen, so wird man doch auf die Anwendung des
massiven Fußbodenbelages weder verzichten können noch
noch
wollen. Es ist dies auch um so weniger notwendig, als
deutsche Arbeit und deutsches Unternehmertum mehr als
befähigt ist, diesen Verlust auszugleichen. Man wird
wird z.
z. B.
B.
sein Augenmerk wieder mehr als zuvor den keramischen
davon,
Plattenerzeugnissen zuwenden. Denn abgesehen
abgesehen davon,
han
daß es sich um ausschließlich deutsche Erzeugnisse han¬
delt, die sich seit Jahrzehnten in ieder Hinsicht als
als voll¬
voll
wertig erwiesen haben, ist die volkswirtschaftliche
volkswirtschaftliche Frage
Frage
anderen —
der Unterstützung dieses —
— wie jeden anderen
— ein¬
ein
heimischen Industriezweiges von staatserhaltender Not¬
Not
wendigkeit. Wenn man bedenkt, daß allein eine ganze
Reihe von Nebenindustrien, wie Maschinenfabriken, Ton-,
andere Werke durch die Er¬
Spat-, Quarz-, Zement- und andere
Er
zeugung z. B. von Mosaikplatten in Tätigkeit
Tätigkeit gesetzt wer¬
wer
den ;; daß eine Menge von deutschen Arbeitern, Angestell¬
Angestell
finden,
ten und Spezialunternehmern ihren Erwerb dabei finden,
so wird man begreifen, daß sich die ehemaligen Bundes¬
Bundes
genossen gerne entbehren lassen. Dabei braucht auf die
Vorzüge der gesinterten Platten gar nicht näher
näher einge¬
einge
gangen zu werden. Es ist ja bekannt genug, daß ihnen
ihre große Härte eine außerordentliche Widerstandskraft
Ihre leichte
gegen mechanische Abnützung verleiht.
leichte
Säurebeständigkeit und
und Staub¬
Reinhaltung, ihre absolute Säurebeständigkeit
Staub
ihre Farbenfreudigkeit verdienen
Beachtung.
verdienen jede
freiheit, ihre
jede Beachtung.
Auch die Fugenlosigkeit wird man einem solchen
solchen Belag
Belag
in dem Sinne zubilligen müssen, daß die Fugen mit dem¬
dem
selben Material ausgefüllt werden, das bei Terrazzo den
den
Portlandzement.
nämlich mit
Hauptbestandteil ausmacht, nämlich
mit Portlandzement.

Sowohl in technischer, wie dekorativer und volks¬
volks
wirtschaftlicher Hinsicht wird man z. B. in den Stein¬
Stein
zeugplatten ein mehr als vollwertiges Material erblicken
erblicken
müssen, das alle Forderungen nach
nach einem
einem einwandfreien,
einwandfreien,
dauerhaften Massivbelag zu erfüllen geeignet ist. Zwar
wird die Erzeugung durch
durch die
die mangelhafte
mangelhafte Belieferung
Belieferung
der Werke mit Kohlen wie überall empfindlich
empfindlich gestört.
gestört.
be
Indessen ist der einheimische Bedarf zurzeit nicht so be¬
deutend, als daß er
er nicht gedeckt werden könnte. Zudem
Zudem
spielt die Frage der geschulten
geschulten Arbeitskräfte
Arbeitskräfte gar
gar keine
keine
Rolle und die Rohmaterialien werden in unbeschränktem
Umfang auf deutschem Boden
Boden gewonnen.
Es ist keine Frage, unsere finanziellen Verhältnisse ver¬
ver
bieten uns die Einfuhr französischen und italienischen
Marmors; sie verbieten uns auch die Abwanderung
deutschen Kapitals in Form
Form von Löhnen und Unter¬
Unter
nehmergewinn ins Ausland. Wir
Wir haben
haben solche
solche Wege
Wege auch
auch
leistungsfähige einheimische
nicht nötig, solange wif eine
eine leistungsfähige
einheimische
Industrie haben, die mindestens
mindestens Gleiches,
Gleiches, meist
meist aber
aber Bes¬
Bes
seres zu bieten imstande ist, als es der fremde Unter¬
Unter
E. F.
nehmer zu bieten hat.

Württ. Bauordnuug.
Bauordnuug.
Herrmann, Linken¬
Die im Landtag von den
den Abg. Hugo Herrmann,
Linken
heil und Gen. eingebrachte Anfrage betreffend:
betreffend: „Erleichte¬
„Erleichte
rungen der Bauordnung hinsichtlich der Verwendung von
von
Baustoffe“ wurde
wurde
durch die derzeitige Notlage erforderten Baustoffe“
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vom Abg. Linkenheil in kurzen treffenden Ausführungen
begründet. Er erinnerte u. a. an die sehr notwendige Vor¬
Vor
sicht bei Ersatzbaustoffen, dann aber soll die
die Bauten¬
Bauten
prüfungsstelle auch
auch angewiesen
angewiesen werden,
werden, ihre
ihre Tätigkeit
Tätigkeit
nicht nur in dem Sinne auszuüben, daß sie überwachend
ein
und verteilend auf die noch vorhandenen Baustoffe ein¬
wirke, sondern daß sie auch fördernd wirke hinsichtlich
hinsichtlich
und daß
daß
derjenigen Ersatzstoffe, die sich bewährt haben
haben und
sie hierin aufklärend vorgehe. Was aber insbesondere das
das
Bauen erschwere, sei die Flächenregel in alten,
alten, bebauten
bebauten
Ortsteilen, eine Forderung, die mit bestem Willen in der
Notlage unserer Zeit nicht durchzuführen sei,
sei, daß
daß in
in
alten Ortsteilen 50%
50% Mindestmaß an Hofraumfläche ge¬
ge
fordert werden, auch dann, wenn an einem alten Haus
ein einfacher Anbau oder Aufbau erstellt wird. Nach
der
legte der
näherer Begründung dieser wichtigen Fragen legte
Abg. Linkenheil zum Schluß dar,
dar, daß die Anfrage vor¬
vor
nehmlich bezwecke, daß keine zu
zu engherzige
engherzige Auslegung
Auslegung
des Wortlauts der Paragraphen der B.-O. stattfinde
stattfinde und
und
Mini¬
daß das Bauen möglichst rasch ermöglicht werde. Mini
ster Heymann beantwortete ausführlich die Anfrage. Der
Der
nachstehend abgedruckte Erlaß dürfte als
als erstes
erstes Ergebnis
anzusprechen sein.
der Verhandlungen anzusprechen
sein.
Erlaß des Ministeriums des Innern an die ßaupolizcibehorden, betreffend die Behandlung von
von Baugesuchen.
Baugesuchen.
Vom 22. Februar 1920,
1920, Nr. HB. 225.
225.
Die Baupolizeibehörden des
des Landes werden
werden ange¬
ange
wiesen, die bei ihnen einkommenden Baugesuche
Baugesuche sofort
gründlich zu behandeln und möglichst rasch zu beschei¬
beschei
den. Durch eine verzögerte Behandlung der Gesuche
Gesuche
kann den Bauenden zumal bei dem zur Zeit sprunghaften
Ansteigen der Preise und Löhne nicht unbeträchtlicher
Schaden erwachsen. Auch lassen sich die Bauenden,
wenn sie auf eine Entscheidung über ihre Baugesuche zu
lange warten
warten müssen, leicht dazu
dazu verleiten, mit den
den Bau¬
Bau
arbeiten zu beginnen, ehe ihnen die erteilte Bauerlaubnis
das Recht dazu gibt.
vor allem
Für die Behandlung der Baugesuche sind vor
allem
Bauordnung
die Bestimmungen der Art. 110—114
110—114 der Bauordnung
und der §§
§§ 99—108 der Vollzugs-Verfügung dazu
dazu maß¬
maß
baupolizeilichen
des
gebend, Zur Beschleunigung
Beschleunigung des baupolizeilichen Ver¬
Ver
fahrens trägt es wesentlich bei, wenn der Ortsbautechniker
die Pläne gleich, wenn sie
sie ihm zugehen,
zugehen, gründlich
gründlich prüft,
prüft,
schon in seinem ersten Gutachten auf alle Mängel hin¬
hin
weist und den Bauenden oderseinen Planverfertigerdarauf
Planverfertigerdarauf
aufmerksam macht, wie der Plan unter Wahrung des
des vom
baupolizeilichen
den
Zwecks
verfolgten
Bauenden
den baupolizeilichen Vor¬
Vor
schriften am einfachsten und besten angepaßt werden
kann. Durch mündliche Rücksprache
Rücksprache kann dies
dies vielfach
vielfach
erleichtert und beschleunigt werden. Der
Der Ortsbautech¬
Ortsbautech
niker soll nicht bloß Ausstellungen machen, sondern auch
auch
die Bauenden beraten. Mehrmalige Rückgabe der Pläne
Pläne
ist zu vermeiden. Es darf nicht Vorkommen, daß zuerst
nur ein Teil der Planmängel und, wenn diese beseitigt
sind, noch weitere schon bei der ersten Planvorlage vor¬
vor
handene Mängel ausgestellt
ausgestellt werden.
Aber auch die Bauenden und ihre Planverfertiger kön¬
kön
nen zu einer raschen Bescheidung ihrer Baugesuche
wesentlich beitragen, wenn die Pläne von Anfang
Anfang an den
den
baupolizeilichen Vorschriften angepaßt,
angepaßt, nicht
nicht zu
zu vermei¬
vermei
dende Befreiungsgesuche
Befreiungsgesuche mit erschöpfender
erschöpfender Begründung
Begründung
Zustimmung
werden,
die
beigelegt
gleich
gleich beigelegt werden, die Zustimmung etwa
etwa beteiligter
beteiligter
Nachbarn schon bei der Einreichung des
des Baugesuches
Baugesuches
schriftlich beigebracht wird und wenn insbesondere die
Planverfertiger etwaige Mängel,
Mängel, die
die eine
eine Rückgabe
Rückgabe der
der
Pläne bedingen, rasch
rasch und gründlich
gründlich beseitigen.
beseitigen.

1./15
1./15 März 1920.
1920.
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Hauskläranlagen
Hauskläranlagen Bauart
Bauart „OMS“
„OMS“ für Siedelungen.
Siedelungen.
Für Siedelungen ist meist eine landhausmäßige Be¬
Be
bauung
bauung vorgesehen. Hierdurch werden, sofern die Ab¬
Ab
wässer sämtlicher Haushalte in einer gemeinsamen Klär¬
Klär
anlage
anlage unschädlich gemacht werden sollen, die Sammel¬
Sammel
leitungen infolge der weit auseinanderliegenden Häuser
leitungen
recht kostspielig. Deswegen ist es
es in den meisten Fällen
wirtschaftlicher, wenn jedes
jedes Haus seine
seine eigene
eigene Kläranlage
erhält. Hiermit ist noch der Vorteil verbunden, daß die
in den Abwässern enthaltenen Dungstoffe in den Haus¬
Haus
gärten nutzbar gemacht
gemacht werden können.
In folgendem sind einige für diese Zwecke sich be¬
be
sonders gut eignende und bestens bewährte Hausklär¬
Hausklär
anlagen, Bauart „OMS“, wie sie von der Deutschen Abwasser-Reinigungs-Ges. m.
m. b.
b. H., Städtereinigung, Wies¬
Wies
baden
schon in großer Zahl ausgeführt worden sind, kurz
baden schon
beschrieben.
Längsschnitt.

Klärbehälter.

Desinfektionsbehälter.

Stuttgart.

Rundschau.
Abendfortbildungskurs
Abendfortbildungskurs für Bautechniker
Bautechniker

über
über Kostenberechnung. Unter der Leitung der Be¬
Be
ratungsstelle für das Baugewerbe soll ein Abendkurs über
Kostenberechnung veranstaltet werden und zwar je
abends von 7—10
7—10 Uhr am
am 18., 19., 22., 23., 24., 26.,
29. und 31. März 1920. Der Unterricht wird sich
erstrecken auf die Einleitung in das Kostenberechnen,
Materialverbrauch und Materialkosten, Zeitaufwand und
Arbeitslöhne, Geschäftsunkosten und Unternehmergewinn
über
über Grab-,
Grab-, Beton-,
Beton-, Maurer-,
Maurer-, Eisenbeton-,
Eisenbeton-, Zimmer-,
Zimmer-, Gip¬
Gip
ser-, Bodenbelag-, Dachdecker- und Kanalisationsarbeiten.
Alä Kurslehrer wird ein Bauwerkmeister, der mit
diesem Gebiete besonders vertraut ist, tätig sein. Zu dem
Kurse werden geprüfte und ungeprüfte Bautechniker zu¬
zu
gelassen. —
— Das K u r s g
g e 11 d beträgt 8 Mk. Es ist
(Unterge¬
am Tage des Kursbeginns im Unterrichtslokal (Unterge
schoß des Ausstellungsgebäudes, Ecke Kanzlei- und
Schloßstraße) zu bezahlen.
Karlsruhe. Das abgebrannte „Museum“ wurde zum
Preise von 800 000 Mark an Bauunternehmer Sigrist ver¬
ver
kauft, der auch die angrenzenden
angrenzenden Gebäude an der Ritter¬
Ritter
und der Kaiserstraße zum Abbruch erworben hat. Auf
dem geräumigen Block soll dann zum Preise von 8 Millio¬
Millio
nen Mark ein großer Neubau errichtet werden, der im
Erdgeschoß ein Restaurant,
Restaurant, im zweiten Stock ein Cafe und
im dritten
dritten ein modernes Theatervariete beherbergen soll.
Gießen. Die Provinz
Provinz Oberhessen
Oberhessen hat eine 4 ll/2pro2 prozentige Anleihe im Betrage von 10 Millionen Mark zur Be¬
Be
streitung der Kosten für den weiteren Ausbau der elektri¬
elektri
schen
schen Ueberlandanlage in Oberhessen aufgenommen, die
von der Mitteldeutschen Kreditbank und dem Hessischen
Bankverein in Gemeinschaft mit einem Konsortium über¬
über
nommen wurde.
Neue Normblatt-Entwürfe. Der Normenausschuß ver¬
ver
öffentlicht außer verschiedenen Normblattentwürfen für
den Maschinenbau folgende neue Normblattentwürfe für
das
das Bauwesen
Bauwesen in Heft 66 (3. Jahrgang) seiner Mitteilungen:
D JJ Norm 300 (Entwurf 1)
Fach
1) Einlaßecken für Fenster. Fach¬
normen des Bauwesens.
DJ Norm 401
401 (Entwurf 1)
1) Einstemmbänder für Schränke
und Fenster. Fachnormen des
Bauwesens.
D JJ Norm 402 (Entwurf 1)
1) Einstemmbänder für Türen.
Fachnorm des Bauwesens.
für Fenster und
D JJ Norm 408 (Entwurf 1)
Aufsatzbänder
1)
Türen. Fachnorm des Bau¬
Bau

Unterricht

Kurslehrer

/

Figurjl. Klärgrube in Mauerwerkausführung.f
hinterein¬
Fig. 11 zeigt eine Hauskläranlage aus zwei hinterein
ander geschalteten Klärrräumen in Mauerwerkausführung.
Die Spezialteile bestehen aus einem Klärbehälter mit
mit regu¬
regu
lierbarem Einhängegefäß sowie einem durchbrochenen
Ablaufstutzen und einem Abzweig mit Revisionsöffnung.
transpor¬
Die Herstellung dieser Gruben
Gruben kann auch in transpor
tablen Einzelringen erfolgen. In diesem Falle sind an
Erdarbeiten auszuführen, damit die
Ort und Stelle die Erdarbeiten
fertig angelieferte Grube ohne weiteres eingebaut werden
kann. Im übrigen können die Anlagen ohne weiteres
durch jeden einheimischen
einheimischen Unternehmer ausgeführt wer¬
wer
den. Die Klärung erfolgt auf mechanisch-chemischem
Wege.
Wege.
Langrnsr.hnill

Langrnsr.hnill

wesens.

Abdrücke der Entwürfe mit Erläuterungen werden
Interessenten auf Wunsch gegen Berechnung von 50 Pfg.
für ein Stück von der Geschäftsstelle des Normenaus¬
Normenaus
schusses
schusses der deutschen Industrie,
Industrie, Berlin NW 7,
7, Sommer¬
Sommer
straße
straße 44 a,
a, zugestellt. Bei der Prüfung sich ergebende
Einwände können bis 15. Mai '920 der Geschäftsstelle
bekanntgegeben
bekanntgegeben werden.

ln Fig. 22 ist eine
eine biologische Anlage dargestellt, bei
bei
welcher die gelösten organischen Substanzen mittels
eines Oxydationskörpers ausgeschieden
ausgeschieden werden. Die
Die
mechanische Reinigung erfolgt in Absitzräumen, während
während
die biologische Reinigung in einem Tropfkörper vor sich
sich
geht. Die so einwandfrei geklärten Abwässer können
können
ohne sanitäre Bedenken selbst in den kleinsten Vorfluter
oder Graben abgeführt werden.
Nach dem vorstehend beschriebenen Klärverfahren
befinden sich bereits seit Jahren eine große Anzahl An¬
An
lagen im Betrieb, die überall zur vollsten Zufriedenheit
Dir. O. Mohr.
der Auftraggeber arbeiten.

Der Reichswohnungskommissar und die Bauinteressenten.
In den Berichten über einen Vortrag, den Herr Dr.
Gutkind, Referent
Referent des Reichswohnungskommissars vor
Vertretern der Presse
Vertretern
Presse gehalten hat, wird erwähnt, daß
daß
nach den Ausführungen Dr. Gutkinds ein Reichsausschuß
für Baustoffragen bei dem Reichswohnungskommissar ge¬
ge
worden sei, dem Vertreter der baustofferzeugenden
bildet worden
Industrien,
Industrien, des
des Baumaterialienhandels und des
des Bauge¬
Bauge
werbes angehören. Es sei gleichzeitig in Aussicht ge¬
ge
nommen,
nommen, durch Einkaufsgesellschaften,
Einkaufsgesellschaften, die
den
Bezirkswohnungskommissaren anzugliedern wären,
den Bezirkswohnungskommissaren
die Baustoffbeschaffung im Großen zu organisieren, um
dem Schleichhandel zu steuern. Hierbei hat Herr Dr.
Gutkind anscheinend vergessen, zu erwähnen, daß die zur
Bildung des
des erwähnten Reichsausschusses für Baustoff¬
Baustoff
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fragen
fragen eingeladenen
eingeladenen führenden Vertreter der Interessenten¬
Interessenten
kreise sich sämtlich mit großer Schärfe gegen
gegen die vom
Reichswohnungskommissar verfolgten Ideen,
Reichswohnungskommissar
Ideen, betr. Grün¬
Grün
dung von Einkaufsgesellschaften,
Einkaufsgesellschaften, gewandt haben. Diese
Diese
Interessentenkreise, die vertreten werden durch den Deut¬
Deut
schen
schen Wirtschaftsbund für das Baugewerbe, den Verband
der Baugeschäfte von Groß-Berlin, den Verband der
deutschen
deutschen Ziegel- und Tonindustrie und den Verband
Ver. Baumaterialienhändler Deutschlands, haben dies auch
in einer Denkschrift
Denkschrift zum Ausdruck gebracht, die
Reichswohnungs¬
seitens der genannten Verbände dem Reichswohnungs
kommissar zugestellt worden ist. Sie sagen in dieser
Denkschrift, daß der vom Reichswohnungskommissar yorBaustoffbewirt¬
gelegte Plan zu einer Neuregelung der Baustoffbewirt
schaftung „nicht annehmbar
annehmbar erscheine, sondern bei kon¬
schaftung
kon
sequenter Durchführung, insbesondere hinsichtlich der
Schaffung zentralisierender Einkaufsstellen zur Ausschal¬
Ausschal
tung des Handels vom Absatz, zur Fernhaltung des Bau¬
Bau
gewerbes von der Lieferung des Baumaterials und zur
Knebelung
Knebelung der Industrie durch Abhängigmachung von
einzelnen
einzelnen Interessentengruppen führen muß“. Sie fordern
demgegenüber die Uebertragung der Baustoffbewirtdemgegenüber
schaftung
auf
„Selbstverwaltungskörper,
schaftung
auf
„Selbstverwaltungskörper,
welche von den Fachverbänden der beteiligten Wirt¬
Wirt
schaftszweige gebildet werden müssen“. Es muß also
schaftszweige
ausdrücklich festgestellt werden, daß Maßnahmen, wie sie
ausdrücklich
Herr
Herr Dr. Outkind in seinem Pressevortrage in Aussicht
stellte,
stellte, der
der Ueberzeugung
Ueberzeugung aller sachverständigen
sachverständigen Kreise
nach
nach unzweckmäßig und undurchführbar sind. Wenn
diese
diese Maßnahmen entgegen dem Votum der in dem
Reichsausschuß
Reichsausschuß vereinigten sachverständigen Kreise zur
Durchführung gelangen sollten, dürfte die Mitarbeit der
Vertreter von Industrie, Handel und Baugewerbe in
diesem
Sachverständigenausschuß sich erübrigen.
diesem Sachverständigenausschuß

Vereinsmitteilungen.
Vereinsmitteilungen.
Verein staatlich geprüfter bad. Werkmeister E. V.
Karlsruhe, Geschäftstelle Lachnerstr. 13. Unseren verehrl. Mitgliedern geben
ehrl.
geben wir hierdurch bekannt, daß wir
durch die fortwährende Steigerung der Papierpreise und
Druckkosten gezwungen sind, den Beitrag für die Vereins¬
Vereins
zeitung ab 1.
1. April 1920 auf 8.— Mk. jährlich zu erhöhen.
Als
Als neu
neu eingetretene Mitglieder begrüßen wir die
Kollegen: Herr Nikolaus Reinhard in Mannheim und
Herr Riede in Singen.
Bezirk IV. Die Versammlung am 12. Febr. 1920 war
Bezirk
von 18
18 Mitgliedern und 3 Kollegen des Vereins staatl.
geprüfter Tiefbauwerkmeister besucht. Es wurden ver¬
ver
schiedene
schiedene Vereinsangelegenheiten
Vereinsangelegenheiten behandelt. Kollege
Ortsbaukontrolleur Schneider setzte seinen Vortrag über
„Erleichterungen
„Erleichterungen im
im Kleinwohnungsbau“ fort, dessen
dessen
Ausführungen allseitiges Interesse
Ausführungen
Interesse erregten. Mit dem
Dank
Dank der Versammlung an den Vortragenden und dem
Wunsche,
Wunsche, daß
daß auch
auch andere
andere Kollegen über zeitgemäße
Fragen
solche
Vorträge
halten
Fragen solche
halten mögen, konnte die gutver¬
gutver
laufene
laufene Versammlung geschlossen
geschlossen werden. Der Obmann.
Bund deutscher Architekten. Im Festsaal der Bau¬
Bau
gewerkeschule referierte am 28. Februar Herr Architekt
Hofherr,
Hofherr, Vorstand der
der Landesbautenprüfstelle, über Bau¬
Bau
stoffbeschaffung und -bewirtschaftung. Seinen Ausfüh¬
Ausfüh
rungen wurde lebhaftes Interesse entgegengebracht und
er verstand es,
es, die Zuhörer zu überzeugen, daß die
Zwangsbewirtschaftung der Baustoffe derzeit eine Not¬
Not
wendigkeit bildet. Herr Hofherr streifte auch die ge¬
ge
schichtliche
schichtliche Entwicklung und legte dar, wie hiebei immer
den
den Bedürfnissen
Bedürfnissen einer
einer gesunden Bewirtschaftung nach¬
nach
gegeben
Erschreckend waren die niedrigen
gegeben wurde.
Zahlen über die augenblicklich verfügbaren Baustoffe. Es
schloß
schloß sich
sich eine
eine sachverständige
sachverständige Aussprache an, in
welcher
Möglichkeit
die
und Fähigkeit solcher Baustoffe
welcher die

behandelt
behandelt
können.
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wurde,

die

ohne

Kohlen

erzeugt

werden

Vereinigung der mittl. techn. Beamten im Ministerium
Am 24. Februar 1920 fand die 1.
1. Sitzung des
Beamtenbeirats
Beamtenbeirats statt. Die Wahl der einzelnen Abteilungs¬
Abteilungs
vorstände und der Oeschäftsleitung des Beirats nahm den
größten
größten Teil der zur Verfügung stehenden Zeit in An¬
An
spruch.
spruch. Unter
Unter Vorsitz des
des Herrn Ministers, im späteren
Verlauf
Verlauf des
des Herrn Ministerialrats Neuffer, wurden zu¬
zu
nächst
nochmals die Grundzüge der Verfassung des Bei¬
nächst nochmals
Bei
rats
rats erläutert
erläutert und besprochen. Hierauf wurde zur Wahl
der
der Abteilungsvorstände
Abteilungsvorstände geschritten
geschritten mit folgendem Er¬
Er
gebnis ::
Höhere
Höhere Beamte:
Beamte: Häffner, Oberregierungsrat, Vorstand;
Berstecher,
Bauinspektor, Stellvertreter.
Berstecher, Bauinspektor,
Mittlere
Beamte:
Mittlere Beamte: Höchel,
Höchel, Kanzleirat, Vorstand; Frick,
Geometer,
Geometer, Stellvertreter.
Sonstige
Sonstige Beamte:
Beamte: Joos,
Joos, Oberkanzlist, Vorstand; Stäbler,
ler, Stellvertreter.
Untere
Untere Beamte:
Beamte: Eberhardt,
Eberhardt, Oberlandjäger, Vorstand;
Etzel, Staatsstraßenwärter,
Staatsstraßenwärter, Stellvertreter.
Etzel,
_
_ Aus
Aus diesem „engeren“ Beirat heraus war nun der „Leiter“
des Beirats zu wählen.
Die Wahl fiel auf Höchel als
Leiter und Häffner als Stellvertreter. Nach der Wahl er¬
er
folgte
folgte noch
noch eine
eine anregende
anregende vielseitige Aussprache und es
es
wurde
wurde beschlossen,
beschlossen, auf
auf die
die Tagesordnung der baldigst
einzuberufenden
einzuberufenden nächsten Sitzung unter anderem zu
setzen:
setzen: Stellungnahme zur neuen Gehaltsordnung und
Vorschläge zum neuen Haushaltsplan.
Es
Es liegt
liegt nun an den Vereinsmitgliedern, Wünsche und
Vorschläge
Vorschläge baldmöglichst zu Papier zu bringen und sie
ungesäumt
ungesäumt zwecks
zwecks Weiterverarbeitung an die Vereins¬
Vereins
leitung
leitung unter
unter der Anschrift: Bauamtswerkmeister Steinle,
Sillenbuch, Post Degerloch, zu senden.
Der
Der württemberffische Ingenieurverein hat in seiner
Sitzung
Sitzung vom
vom 12.
12. Februar d. L einstimmig beschlossen,
Herrn
Herrn Geh.
Geh. Kommerzienrat Dr. Ing. e.
e. H. Philipp
Philipp
Wieland
Wieland zu seinem Ehrenmitglied zu ernennen, in
dankbarer
dankbarer Würdigung der großen Verdienste, die er sich
als
als Ingenieur
Ingenieur in seiner parlamentarischen Tätigkeit um
Industrie und Handel durch tatkräftiges Geltendmachen
ihrer
ihrer Lebensbedingungen, um die technische Hochschule
des
des Landes
Landes durch
durch verständnisvolle Förderung ihres Aus¬
Aus
baues,
baues, um die deutschen Ingenieure durch klarstellende
Hervorhebung ihrer Bedeutung für die Gesamtheit des
Volkes
Volkes erworben
erworben hat. Alsdann besprach der Vorsitzende
ein
ein Rundschreiben
Rundschreiben des
des Vorstands
Vorstands des Hauptvereins, in
welchem die deutsche Industrie um Zuweisung von An
An¬
zeigen
zeigen für
für die Zeitschrift gebeten wird, um damit dem
Verein die Geldmittel zu verschaffen, welche er zu seinen
Aufgaben
Aufgaben nötig hat, namentlich um auch fernerhin durch
LJnterstützung
LJnterstützung und Drucklegung von Forschungsarbeiten
der
der technischen
technischen Wissenschaft
Wissenschaft die jetzt besonders nötige
Hilfe geben zu können. Hierauf hielt Herr Dr. Göller
Göller
einen
einen interessanten
interessanten Vortrag über die Herstellung
Herstellung
des
des Ozons
Ozons und
und Erfahrungen
Erfahrungen überOzonüberOzon1 ü ff tt u n g ,, der
der durch
durch zahlreiche Lichtbilder wirksam
ausgestaltet war. Er schilderte zunächst das Vorkommen
Ozons, die
des
des Ozons,
die Entwicklung der Ozonforschung, dann die
Herstellung desselben
desselben im allgemeinen und an ausgeführten
Anlagen.
Anlagen. Hierauf
Hierauf ging der Vortragende auf die Verwen¬
Verwen
dung
dung des
des Ozons
Ozons in Versammlungsräumen. Schulen,
Spinnereien,
Besonderes
Spinnereien, Zigarrenfabriken usw. ein.
Interesse
Interesse erregten
erregten die Mitteilungen über Anwendung des
Ozons zur
zur Gewinnung von Kaliseife aus Braunkohlen¬
Braunkohlen
teerölen, über die Verwendung zu medizinischen Zwecken
usw. An den
den Vortrag schloß sich eine rege Diskussion,
an
an der
der sich
sich die Herren Gärttner, Baumann, Göller und
Wanner
Wanner beteiligten.
des
des Innern.

1
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Ersatz- und Sparbauweisen, insbesondere
insbesondere
Lehmbau.

getroffenen Frostperiode, welche die an diesem Zeitpunkt
getroffenen
noch nicht ausgetrockneten Lehmbauten beschädigte.
Ein Punkt wurde hervorgehoben, welcher der Be¬
Be
Bau¬
achtung
in hohem Maße wert erscheint. Warum, so
Die württembergische Beratungsstelle für das
das Bau
gewerbe hat im Laufe des Winters eingehende Studien
Studien führte der Vortragende aus, benützen wir bei der jetzigen
Baustoffknappheit nicht wieder in viel ausgedehnterem
über die verschiedenen, außerordentlich zahlreichen Er¬
Er
angeboten
Jahres
letzten
satzbauweisen, die im Laufe des
des
Jahres angeboten Maße das schon so altbewährte Bruchsteinmauerwerk.
Wir haben doch in Württemberg Bruchsteine an vielen
und teilweise auch ausgeführt wurden, angestellt.
angestellt. Zu
Zu Wir
Orten in Hülle und Fülle! Werden die Bruchsteine in
diesem Zwecke hat ein hiefür besonders angestellter Tech¬
Tech
Lehmmörtel
be¬
Deutschland
in
ganz
Baustellen
alle
wichtigen
Lehmmörtel vermauert, so ist damit ein Mauerwerk ge¬
ge
niker
be
reist und auf diese Weise absolut zuverlässige Auskünfte geben, das keine kohlenverbrauchenden Baumaterialien
über die bisher gemachten Ausführungen gesammelt.
gesammelt. Es
Es erfordert.
Den Schluß des
konnte deshalb dieser Techniker sehr interessante Mit¬
Mit
des ersten Vortrages bildete die Holz¬
Holz
zur
Zeit
Bauweise
teilungen über erfolgte Ausführungen dieser
frage,
die
viel wichtiger ist, als die Frage der
dieser Bauweise
Erstellung von Mauern. Um letzteres Problem zu lösen,
machen, die in Form von 3 Abendvorträgen im Laufe der
vergangenen Woche im Festsaal der Baugewerkschule
auch bei der jetzigen Baustoffknappheit jeder¬
jeder
Baugewerkschule findet man auch
Bau
in Stuttgart unter Vorzeigung zahlreicher Lichtbilder zeit einen Ausweg. Aber die enormen Preise des Bau¬
holzes
und
der
aus
demselben
hergestellten
zahlreichen
erfolgten.
erfolgten.
Baugegenstände machen trotz Vorhandensein der un¬
un
Im ersten Vortrag erstattete der Redner Bericht über
zähligen
vorerwähnte
Reise.
schon
seine
zähligen Ersatz- und Sparbausysteme das Bauen von Tag
Trotz der großen Propaganda, welche seit Eintritt zu Tag schwieriger. Hier kann nur ein Eingreifen der
Staatsgewalt Hilfe schaffen.
der Baumaterialknappheit für die Ersatz- und Sparbau¬
Sparbau
Im
weisen gemacht wird, konnten nur wenige Ausführungen
Im zweiten
zweiten Vortrag wurde die
die Verfügung des
des preuß.
Ausführungen
Ministeriums
über
Lehmbauten
wehigstens
soweit
bekanntgegeben,
aus
werden,
solcher Bauweisen festgestellt
Ministeriums
festgestellt werden, wehigstens soweit
Lehm
es sich um solche handelte, zu deren Erstellung Zement &gt; welcher hervorgeht, daß dieses Ministerium den Lehm¬
notwendig ist. Selbst da, wo der Wille anzutreffen war, bau
bau sehr
sehr fördert und dessen
dessen weitgehendste Verbreitung
wünscht. Einige Winke über die Erstellung von Lehm¬
solche Ersatzbauten zu erstellen, mußte die weitere Aus¬
Aus
Lehm
führung derselben
derselben wegen
wegen Zeraentmangel
Zeraentmangel eingestellt
eingestellt bauten sind in dieser Veröffentlichung enthalten, die auch
für
werden.
für unsere württ. Verhältnisse Beachtung verdienen.
Das
Balkenlagen
Hohlwandsysteme,
interessante
Einige
Das weiter Vorgetragene behandelte das Thema
Einige interessante Hohlwandsysteme, Balkenlagen
„Lehm
aus Bohlen und Rundhölzern, Holzrinnen und sonstige
„Lehm als
als Baumaterial“
Baumaterial“ und schilderte seine
Zusammensetzung, sein
neue Baueinzelheiten umfaßte die erste Lichtbilder-Serie.
Zusammensetzung,
sein Vorkommen und seine Prüfung
Der zweite Teil des ersten Vortrags befaßte sich mit auf Brauchbarkeit, welch letztere an verschiedenen Lehmen
aus
den Lehmbau-Systemen, die gleichfalls an Hand von
aus Stuttgarts
Stuttgarts Umgebung
Umgebung praktisch
praktisch durchprobiert wurde.
Für
Lichtbildern sehr eingehend behandelt wurden. Aus¬
Für Jemand, der sich mit Lehmbau befassen will, ist
Aus
es
gehend von den in Frankreich angetroffenen alten Lehm¬
Lehm
es natürlich unbedingt notwendig, das
das Material gründlich
kennen
der
bauten, schilderte der Vortragende die in Weilburg an
kennen zu lernen, um selbst prüfen zu können, ob der
an
jeweils zur Verfügung stehende
Lahn vorhandenen alten Bauten aus Stampflehm. Eine jeweils
stehende Lehm den Ansprüchen
hundertjährige 3stöckige Fabrik und ein
abzu
ein ebensolches
ebensolches als Baumaterial genügt und wie seinen Fehlern abzu¬
helfen ist. Dies wurde im zweiten Vortrag in anschau¬
Sstöckiges Wohngebäude wurden im Lichtbilde vorge¬
anschau
vorge
führt und man muß mit dem Redner darin einig gehen, licher Weise behandelt.
Durch¬
daß die Tatsache des Vorhandenseins solcher heute noch
Der dritte Vortrag schilderte die praktische Durch
bewohnter, alten Lehmbauten unbedingt den Glauben an
an führung der verschiedenen Lehmbauweisen. Die beim
Lehmbau zu beachtenden Regeln wurden eingehend be¬
die Möglichkeit stärken
be
stärken muß,
muß, Lehm
Lehm als
als vollwertiges Bau¬
Bau
material verwenden zu können.
sprochen und auf Fehler aufmerksam gemacht, die ein
er
Die seit Wiederaufnahme der Lehmbauverfahren er¬
Gelingen des
des Lehmbauverfahrens in Frage stellen können.
Da
richteten Gebäude konnten allerdings diesen Glauben
Da der Vortragende auf Grund eigener Besichtigung einer
wieder wankend machen, denn es sind im letzten Jahre großen Anzahl von im vorigen Jahre in verschiedenen
mancherorts betrübende Erfahrungen gemacht worden.
Gebieten Deutschlands ausgeführten Lehmbauten in der
Lage
hinzu¬
Diese sind teilweise mangelnden Kenntnissen zuzuschrei¬
zuzuschrei
Lage war, auf die
die dort gemachten Erfahrungen hinzu
weisen,
hat
die
Behandlung
ben, teilweise^er im vorigen Jahre leider so früh ein¬
ein
weisen, hat die Behandlung dieses
dieses Gegenstandes
Gegenstandes für alle,
alle,
>
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die sich praktisch mit der Erstellung von Lehmbauten be¬
be
fassen
fassen wollen, sehr großen Wert.
Im Lichtbilde wurden verschiedene Schalungen des
Stampfbaues und Lormen zur Lertigung von Lehmsteinen
und
und Lehmquadern vorgezeigt.
Die Vorträge sollen, wie die im Annoncenteil er¬
er
scheinende Anzeige besagt, noch einmal wiederholt
werden.
Es kann jedermann, der sich über den jetzigen Stand
der
der ErsatzErsatz- und Sparbauweisen
Sparbauweisen interessiert,
interessiert, dringend
dringend
Vor¬
empfohlen werden, diese
diese außerordentlich lehrreichen Vor
träge zu besuchen.
Auswärts wohnende Interessenten,
Interessenten, die
die abgehalten
sind, den Vorträgen beizuwohnen, können von der Be¬
Be
Kanzlei¬
ratungsstelle für das
das Baugewerbe, Stuttgart, Kanzlei
straße 34, diese
diese Vorträge gedruckt zum Selbstkostenpreis
beziehen.
Im Anschluß an diese Vorträge werden 3tägige Tages¬
Tages
kurse über Sparbauweisen und Lehmbauverfahren in
Stuttgart abgehalten,
abgehalten, die
die in
in Vorträgen und
und praktischer
praktischer
Ausführung der verschiedenen Lehmbauweisen bestehen.
Zum dritten dieser Kurse nimmt die Beratungsstelle für
das
das Baugewerbe, wie im Anzeigenteil veröffentlicht ist,
noch
noch Anmeldungen entgegen.

Baukunstrat für Württemberg.
In der Sitzung vom 28. Lebruar 1920 wurden als
Vertreter des Baukunstrats im Beirat der Baugewerke¬
Baugewerke
schule Architekt Lriedr. Hauser-Ludwigsburg und als
Stellvertreter
Stellvertreter Regierungsbaumeister
Regierungsbaumeister Dollinger-Stuttgart
Dollinger-Stuttgart
gewählt. Die Beratungen über die
die Satzungen
Satzungen wurden
abgeschlossen, die
die endgültige Lassung vom Baukunstrat
festgelegt und genehmigt, so daß eine Vorlage an die Bau¬
Bau
kunstabteilung nach Ostern erfolgen kann.
In dankenswerter Weise hatte für den Abend der
Rektor der techn. Hochschule Prof. Dr. Ing. Liechter ein
Referat über Hochschulwesen übernommen. Er führte
aus, daß das Streben dahin geht, für die techn. Hoch¬
Hoch
schule größere Selbständigkeit auch in finanzieller Hin¬
Hin
sicht zu erlangen. Die techn. Hochschule ist keine Lach¬
Lach
schule, sondern muß der Universität in jeder Beziehung
gleichgestellt werden. Der Studierende soll mehr wie
bisher eine allgemeine Ausbildung erhalten und frei in
der Wahl seiner Studienfächer sein, er soll nicht gegängelt,
sondern zu einer selbständigen Persönlichkeit erzogen
werden. In der jetzt den Behörden vorliegenden Hoch¬
Hoch
schulreform ist eine möglichst weitherzige Zulassung zum
Studium vorgesehen. So
So werden die
die geprüften Bauwerk¬
Bauwerk
meister mit der Note 2 a als ordentliche Studierende mit
zweijähriger Studienzeit
Studienzeit zur Diplomprüfung zugelassen.
zugelassen.
Die Aufnahme von Studierenden ohne normale Vor¬
Vor
bildung wird
wird von Lall zu Lall geprüft. Um einer Un¬
Un
gerechtigkeit gegenüber den ordentlich Studierenden zu
begegnen, ist für ihre Aufnahme das 25. Lebensjahr Be¬
Be
dingung.
dingung.
Lür die Architekturstudierenden wird
wird vor Beginn des
Studiums eine handwerkliche praktische Tätigkeit von
mindestens einem halben
halben Jahre verlangt, ferner ist
zwischen dem Studium, das in zwei Stufen geteilt werden
soll, eine praktische Tätigkeit von 18
18 Monaten auf einem
Architekturbüro und als
als Bauführer vorgesehen.
In dieser Zeit dürfte der Studierende sich klar darüber
geworden sein, in welcher besonderen Richtung des von
ihm ergriffenen Laches
Laches seine
seine Neigung und Begabung
liegt. Als Pflichtfächer der Vorstufe, die nach 3—4 Se¬
Se
mester durch eine Vorprüfung abschließt, sind an Stelle
von Naturwissenschaft und Mathematik fast lauter tech¬
tech
nische Lächer getreten, während in der Oberstufe kein
fester
fester Lehrplan vorgesehen
vorgesehen ist, vielmehr dieser
dieser nach
nach per¬
per
sönlicher
sönlicher Neigung
Neigung in
in verschiedener
verschiedener Richtung ausgestaltet
ausgestaltet
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werden kann.

Zur Diplomprüfung, die nach weiteren

4
4 Semestern
Semestern erfolgt, ist die Vorschrift einer gewissen An¬
An

zahl von Pflichtfächern unerläßlich. Als Neuerung ist
hierbei die
die Einführung der Teilprüfungen zu erwähnen,
hierbei
wonach
wonach nicht mehr wie bisher eine Gesamtprüfung ver¬
ver
langt
langt wird, sondern der Studierende sich zur Prüfung in
den
den einzelnen Lächern meldet, sobald er sich zur Prüfung
reif fühlt.
Die Aussichten für die Hochschule sind keine guten,
trotzdem wird
wird sie, wenn auch mit geringeren Mitteln wie
früher, ihre Aufgabe zu erfüllen bestrebt sein.
Im Anschluß an den Vortrag von Professor Liechter
betont Professor Elsässer, daß die Reformierung nicht erst
bei
bei der
der Hochschule,
Hochschule, sondern schon früher beginnen sollte,
und daß vor allem der Anschauung und dem Anschau¬
Anschau
ungsvermögen
ungsvermögen in der Schule mehr Raum gegeben werden
muß. Mit
Mit der Betonung des Wertes der höheren Schul¬
Schul
bildung
bildung dürfen die
die großen Schwächen der heutigen
Unterrichtsmethoden und des
Unterrichtsmethoden
des Lehrplans nicht verteidigt
werden. Bezüglich des Architekturstudiums und seiner
Reform tritt
tritt Elsässer dafür ein, daß die scharfe Trennung
zwischen Hochbauingenieurwesen und Architektur für
den
den künftigen Baukünstler nicht mehr bestehen darf, und
daß die Ingenieurkunst, insbesondere Betonbau und
Eisenkonstruktionsbau, gerade wegen des engen Zusam -menhanges der Konstruktionen und der künstlerischen
Seite
Seite in den Lehrplan aufgenommen werden soll.

Deutscher Volkshausbund.
Der
Der Bund hat eine Eingabe seines Bauausschusses,
dem
dem Geh.
Geh. Regierungsrat
Regierungsrat Dr. Ing. Muthesius, Regie¬
Regie

Muthesius,

rungsbaumeister a. D. Schilbach
Schilbach und Architekt Bruno
Taut
Taut angehören, an alle in Trage kommenden Stellen
versandt, die für die Herstellung von Volkshausent¬
Volkshausent
würfen
würfen eintritt. In dieser Eingabe heißt es:
Es
Es besteht heute keine Möglichkeit, Volkshäuser als
Wohlfahrts¬
Mittelpunkte aller kulturellen, sozialen und Wohlfahrts
arbeit,
arbeit, als
als Stätten
Stätten der
der Volkshochschule,
Volkshochschule, der Volksbücherei,
der Lesehallen-Bewegung zu errichten. Wir wissen auch
heute
heute noch nicht, wann es
es wieder möglich ist, solche
Volkshäuser zu bauen. Wenn wir
wir trotzdem den obigen
Antrag
Antrag uns vdrzulegen erlauben, so tun wir
wir dies aus
folgenden Erwägungen heraus:
folgenden
1.
1. Das Volkshaus ist kein Luxusbau, wie vielfach irr¬
irr
tümlich
tümlich angenommen wird. Es ist von allen Seiten heute
anerkannt, daß zum Wiederaufbau unserer Volksgemein¬
Volksgemein
schaft
schaft solche
solche Häuser
Häuser dringende
dringende Notwendig¬
Notwendig
keit
keit sind.
2.
2. Durch die Zusammenlegung und das Zusammen¬
Zusammen
arbeiten im Volkshaus werden sich manche Ausgaben ver¬
ver
meiden lassen.
Deshalb
Deshalb wird allgemein
allgemein gefordert, daß, wenn wieder
die Möglichkeit zum Bauen vorliegt, sofort mit dem Bau
begonnen werden sollte. Aber dazu gilt es die Vorbe¬
Vorbe
reitungen zu treffen.
Da das
das Volkshausproblem für die deutschen Architek¬
Architek
ten
ten manche
manche neuen
neuen Gesichtspunkte
Gesichtspunkte bietet,
empfiehlt es
es sich, einige ideale Entwürfe durch einen Wett¬
Wett
— für die
bewerb für die verschiedenen Volkshäuser —
—
Großstadt, Mittelstadt, Kleinstadt und für das Land —
herstellen zu lassen.
Diese idealen Entwürfe sollen den Volkshaus-Ge¬
Volkshaus-Ge
danken im allgemeinen klären —
— insbesondere hinsichtlich
des Bauprogramms und der Gruppierung der Räume —
—
dann aber
aber auch
auch Lingerzeige für die zur Ausführung ge¬
ge
langenden
langenden lokalen
lokalen Entwürfe bieten. Deshalb
Deshalb hat jede
Stadt und Gemeinde und jeder Kreis ein besonderes Inter¬
Inter
esse daran, daß dieser Wettbewerb auch für die idealen
Entwürfe zustande kommt.
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Dichtigkeitsgrad
Dichtigkeitsgrad bei
bei Betonmischungen.

Bei
Bei der
der Bestimmung des
des Mischungsverhältnisses zur
Erzielung
Erzielung eines
eines möglichst
möglichst hohen
hohen Dichtigkeitgrades stellt
man nach bekannter Weise die im Sand und in den Zu¬
Zu
schlagstoffen
schlagstoffen vorhandenen Hohlräume fest, indem man
nach
nach Einrütteln einer bestimmten Menge trockener Masse
Wasser
Wasser dazu
dazu gießt und die Gewichtsdifferenz vor und
nach dem Mischen feststellt. Diese mehrfach beschriebene
und
und im
im „Handb. d.
d. Zementw.“ erläuterte Methode wird in
der
der Praxis
Praxis allgemein
allgemein als
als hinreichend angesehen, theore¬
theore
tisch ist sie nicht als vollkommen zu bezeichnen. Ein Teil
Hohlräume ist zu klein, um den Sand- und Zement¬
der Hohlräume
Zement
teilchen
teilchen Zutritt
Zutritt gewähren
gewähren zu können, da auch das gebun¬
gebun
dene
dene Wasser
Wasser einen
einen gewissen Raum einnimmt. Es können
also
also nicht
nicht alle
alle Hohlräume
Hohlräume vom Zement ausgefüllt werden.
Hat
Hat man
man sehr
sehr feinen
feinen Sand, so bedingt auch der geringste
Zementzusatz
Zementzusatz eine
eine Volumen Vermehrung, da der Zement
nicht
in
die
feinen
Hohlräume eindringt. Man kann dem¬
nicht in
dem
nach
nach genau
genau genommen
genommen bei
bei der Feststellung der nötigen
ZementZement- und
und Sandmengen
Sandmengen nicht lediglich sich nach den
vorhandenen
Zuschlagstoffen richten,
den Zuschlagstoffen
vorhandenen Hohlräumen
Hohlräumen in den
sondern
vor allem hierbei auch die Eigenart der ver¬
sondern muß
muß vor
ver
wendeten
wendeten Stoffe,
Stoffe, besonders
besonders des
des Sandes,
Sandes, prüfen. Die Korn¬
Korn
größe
größe desselben
desselben spielt
spielt für die
die Bestimmung des Anmache¬
Anmache
wassers
und
des
wassers
des Zementes
Zementes eine wichtige Rolle. Probst.

Massivbaustein
Massivbaustein System
System Benzinger.
Noch
Noch auf
auf Jahre hinaus wird mit einer Ziegelknappheit

gerechnet
gerechnet werden
werden müssen,
müssen, darum sollte alles geschehen,
um
um der
der großen
großen Wohnungsnot vorzubeugen. Wenn auch
von seiten
seiten der Regierungen in Sachen der Baugesetze Er¬
von
Er
leichterungen geschaffen
geschaffen und neue
leichterungen
neue Wege für die Behebung
der
der Wohnungsnot
Wohnungsnot gewiesen wurden, so können diese be¬
be
hördlichen Maßnahmen allein nicht zum Ziele führen. Wir
müssen vielmehr zu einer wirtschaftlichen und dennoch
guten
guten Bauweise
Bauweise gelangen, unter Verwendung der von der
Natur
Natur gebotenen,
gebotenen, zum Bauen geeigneten Rohstoffe. Auf
diesem Wege strebt die Technik erfolgreich voran und hat
diesem
bereits
bereits schon eine
eine Fülle von Erfindungen und Anregungen
gezeitigt.
gezeitigt. Eine
Eine Auswahl des
des wirklich Brauchbaren und
Guten
Guten zu treffen ist nicht leicht, doch lassen sich be¬
be
stimmte Gesichtspunkte
Gesichtspunkte aufstellen, nach denen eine Prü¬
stimmte
Prü
fung
fung der neuen
neuen Baustoffe vorgenommen werden kann.
Von
einer
Von einer guten Bauweise
Bauweise muß verlangt werden:
1.
1. konstruktive Sicherheit,
2.
2. Gute Wärmehaltung,
3.
3. Wirtschaftlichkeit,
Wirtschaftlichkeit,
4. einwandfreie Beschaffenheit

in hygienischer Be¬
Be
ziehung.
ziehung.
Bei
Bei jeder Bauabsicht sollte als oberstes Gesetz der Ge¬
Ge
danke
danke leitend sein, nur gute Bauten zu erstellen zur
Hebung der
der Lebenshaltung
Lebenshaltung der
Hebung
der Bewohner. Jeder
Jeder Versuch,
Häuser
Häuser zu
zu erstellen,
erstellen, die sich in wenigen Jahren als minder¬
minder
wertig oder gar wertlos erweisen, sollte in Anbetracht der
Schädigung des
Schädigung
des Volks Vermögens
Vermögens unbedingt vermieden
werden. Dagegen bedeutet es keine Verschlechterung des
Hausbaues, wenn anstelle der bisher übertriebenen Be¬
Be
messung der
der Mauerstärken,
Mauerstärken, die'lediglich bestimmt waren
messung
Rücksicht auf die Wärmehaltung, Hohlräume ausge¬
mit Rücksicht
ausge
spart werden,
werden, um
Tragfähigkeit der Mauer besser aus¬
spart
um die
die Tragfähigkeit
aus
zunützen. Eine
Eine große
große wirtschaftliche Ersparnis beim
Hausbau
Hausbau ist hauptsächlich darin zu erblicken, daß der
Wärmeschutz möglichst gesteigert und somit der Ver¬
Ver
brauch an Heizmaterial herabgesetzt wird.
Massive billigste Dauerwohnungen in kürzester Zeit
Massive
herzustellen, das ist die
herzustellen,
die Aufgabe der Zukunft.
Der
Der im folgenden
folgenden beschriebene
beschriebene „Benzingers MassivBau“
legt
die
erwähnten
oben
Bau“ legt die oben erwähnten Gesichtspunkte
Gesichtspunkte zugrunde
und läßt sich auf Kleinwohnungsbau, Industriebau und
Bauten für Handel und Landwirtschaft an wenden. Die
Bauelemente sind 25 cm starke
starke Formsteine, die mittels ver¬
ver
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stellbaren
stellbaren Eisenformen
Eisenformen auf der Baustelle in beliebigen
Längen
Längen und
und Höhen,
Höhen, den
den Zwecken des Bauvorhabens
völlig
angepaßt,
durch
völlig angepaßt, durch ungelernte
ungelernte Arbeiter hergestellt
werden.
werden. Die
Die Transportkosten werden somit auf das min¬
min
deste
deste beschränkt.
beschränkt. Von
Von großer Wichtigkeit ist, daß bei der
angewendeten
angewendeten Mischung
Mischung leicht und allerorts erhältliche
Rohstoffe, wie
wie Sand
Sand oder
oder Nebenprodukte
Nebenprodukte der Industrie,
Rohstoffe,
wie
Schlacke, verwendet
Außen¬
wie Schlacke,
verwendet werden, ferner daß die Außen
seite
seite der
der Umfassungsmauern
Umfassungsmauern wetterfest, die Innenseite so¬
so
wie die
die Zwischenwände
Zwischenwände nagelbar
nagelbar sind. Die Bindung kann,
wie
je
je nachdem
nachdem es
es sich um die Herstellung von Außen- und
Innenwänden
Innenwänden handelt,
handelt, mit
mit Zement,
Zement, Hochofenzement,
Hochofenzement, Traß
oder
Gips
geschehen.
Da
oder Gips geschehen. Da die
die Steine
Steine verhältnismäßig
leicht sind,
sind, kann
kann mit
leicht
mit großen Bauelementen gemauert Wer¬
Wer
den,
den, wodurch
wodurch einerseits die Leistung eines Maurers um
ein
ein Vielfaches
Vielfaches gesteigert wird
wird und andererseits ganz er¬
er
hebliche Mörtelersparnis
Mörtelersparnis eintritt. Ebenso wichtig wie die
hebliche
Materialersparnis ist die Lohnfrage als Mittel zur Verbilli¬
Materialersparnis
Verbilli
gung,
gung, die
die bei
bei vielen
vielen Ersatzbauweisen nicht immer günstig
beeinflußt
beeinflußt wird,
wird, bedingt
bedingt durch Aufeinanderstellung von
Einzelplatten und
und Stegverbindungen, die teure Präzisions
Präzisions¬
Einzelplatten
arbeit
arbeit erfordern. Benzingers Massiv-Bau besteht aus
durchbindenden
durchbindenden Einzelquadern, die sehr leicht und rasch
durch ungelernte
ungelernte Arbeiter versetzt werden können. Ein
durch
besonderer
besonderer Putzauftrag ist nicht erforderlich. Das Ge
Ge¬
bäude
bäude trocknet
trocknet sehr
sehr rasch aus, die Wände sind sofort tape¬
tape
zier- und
und schablonisierbar. Die ästhetische Wirkung der
zierAußenwände kommt dem Haustein gleich.
Außenwände
In
In der
der Wärmehaltung
Wärmehaltung ist Benzingers Massivbau dem
Vollraauerwerk
Vollraauerwerk weit
weit überlegen. Die isolierende Wirkung
beruht
beruht auf
auf dem
dem gewählten
gewählten Porositätsgrade des zur Ver¬
Ver
arbeitung
arbeitung verwendeten
verwendeten Materials und der Anordnung von
Luftzellen
Luftzellen im
im Innern der Wand. Die Eigenschaft der
ruhenden
ruhenden Luft,
Luft, Wärme schlecht oder nahezu gar nicht zu
leiten,
leiten, kommt
kommt hierbei voll zur Wirkung. Ruhend einge¬
einge
schlossene
schlossene Luft findet sich in den Poren des SchlackenBetons.
Betons. Eine
Eine evtl,
evtl, auftretende
auftretende Luftbewegung in den Hohl¬
Hohl
räumen
räumen im
im Wandinnern,
Wandinnern, die einen Wärmeausgleich zur
Folge
Folge hätte,
hätte, wird
wird ausgeschaltet
ausgeschaltet durch Ausfüllung der Luft¬
Luft
zellen
mit
großzelligen
zellen mit großzelligen schlechtleitenden
schlechtleitenden Stoffen, wie Säge¬
Säge
späne,
Torfmull, Bimskies,
Bimskies, Schlacke und Sand. Den ört¬
späne, Torfmull,
ört
lichen
lichen Verhältnissen
Verhältnissen entsprechend wird der eine oder
andere
andere dieser
dieser Füllstoffe Verwendung finden.
Kurz
Kurz erwähnt sei noch die Verwendbarkeit von Ben¬
Ben
zingers
Anord¬
zingers Massiv-Bau
Massiv-Bau für den Industriebau. Durch Anord
nung
nung von
von Eisenbetonstützen in den Hohlräumen im Zu¬
Zu
sammenhang
sammenhang mit
mit darüber
darüber gelegten
gelegten Unterzügen, wodurch
ein
Eisenbetongerüst entsteht, können selbst
ein vollständiges
vollständiges Eisenbetongerüst
größte
größte Belastungen
Belastungen und
und Spannungen
Spannungen ausgeführt werden,
wobei
der
Massivstein
wobei der Massivstein lediglich Ausmauerung des Fach¬
Fach
werks därstellt.
därstellt. Diese
werks
Diese Ausführungsart zeitigt größte Er¬
Er
sparnis
sparnis an
an Baukosten
Baukosten durch Wegfall der teuren Verscha¬
Verscha
lung,
lung, von
von AußenAußen- und
und Innenputz. Weitere Vorzüge sind;
geringe Fundamenttiefen
-breiten, kürzeste Bauzeit.
Fundamenttiefen und -breiten,
geringe
Somit
Somit sind
sind auch
auch für
für den
den Industriebau, dem bisher jegliche
Materialzufuhr
Materialzufuhr versagt war, Wege zur Erlangung von
Rohstoffen für die Zukunft gewiesen.
Rohstoffen
Zusammenfassend
Zusammenfassend kann gesagt werden, daß trotz der
großen
Transport¬
großen Kohlennot
Kohlennot und
und trotz der schwierigen Transport
verhältnisse
verhältnisse die
die Möglichkeit
Möglichkeit besteht, Bauten in erheblicher
Anzahl
Anzahl zu
zu erstellen. Der gute Wille allein genügt jedoch
nicht,
nicht, alle
alle Kreise,
Kreise, die an der
der Wiederbelebung des Woh¬
Woh
nungswesens
nungswesens beteiligt
beteiligt sind,
sind, müssen
müssen auch verstehen, die
zu Gebote stehenden Mittel zu benutzen. Veraltete An¬
An
schauungen
schauungen sowohl in wirtschaftlicher als auch in tech¬
tech
nischer
nischer Beziehung
Beziehung müssen
müssen falllen. Negative Kritik und
starres
Festhalten
starres Festhalten am
am Althergebrachten dürfen keinesfalls
technische Fortschritte
aufhalten, nur ein unbeugsamer
technische
Fortschritte aufhalten,
Wille
Wille kann
kann guten
guten Absichten und Ideen zur Verwirklichung
verhelfen
verhelfen und
und die
die krasse
krasse Wohnungsnot beseitigen, die
vielen Tausenden Arbeits- und Lebensfreude raubt.
Hugo
Benzinger, Pforzheim.
Hugo Benzinger,
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Rundschau.
Bautechniker über
über
2. Abendfortbildungskurs für Bautechniker
Gewerbe und
Kostenberechnung. Die Zentralstelle für Gewerbe
und
Handel beabsichtig, unter der Leitung der
der Beratungsstelle
Beratungsstelle
1920 einen
einen 2.
2. Abend¬
Abend
für das Baugewerbe im Monat April 1920
veranstalten, und
und zwar
zwar
kurs über Kostenberechnung zu veranstalten,
9., 12.,
—%10 Uhr am
je abends von 7
7—%10
am 8.,
8., 9.,
12., 13.,
13., 14.,
14., 16.,
16.,
Der Unterricht
Unterricht wird
wird sich
sich er¬
er
19. und 21. April 1920.
strecken auf die Einleitung in das Kostenberechnen,
Kostenberechnen,
und
Zeitaufwand und
Materialverbrauch und Materialkosten, Zeitaufwand
und Unternehmergewinn
Geschäftsunkosten und
Arbeitslöhne, Geschäftsunkosten
Unternehmergewinn
über Grab-, Beton-, Maurer-,
Maurer-, Eisenbeton-,
Eisenbeton-, Zimmer-,
Zimmer-,
Gipser-, Bodenbelag-, Dachdecker-,
Dachdecker-, KanalisationsKanalisations- und
und
wird ein Bauwerk¬
Maurerarbeiten. —
— Als Kurslehrer wird
Bauwerk
meister, der mit diesem Gebiete
Gebiete besonders
besonders vertraut
vertraut ist,
ist,
tätig sein. —
— Zu dem Kurse werden geprüfte
geprüfte und
und unge¬
unge
Kursgeld beträgt
Das Kursgeld
prüfte Bautechniker zugelassen.
zugelassen. Das
beträgt
Unterrichtsbeginns
im Unter¬
Unter
8 Mk. Es ist am Tage des Unterrichtsbeginns im
richtslokal (Untergeschoß des
des Ausstellungsgebäudes,
Ausstellungsgebäudes, Ecke
Ecke
— Anmeldungen
Anmeldungen
Kanzlei- und Schloßstraße) zu bezahlen. —
Angabe von
von VorVorzur Teilnahme an dem Kurs sind unter Angabe
Straße
und
Wohnort
Alter,
und Zuname, Beruf,
und Straße bei
bei der
der
Beratungsstelle für das Baugewerbe,
Baugewerbe, Kanzleistraße
Kanzleistraße 34,
34, die
die
zu jeder weiteren Auskunft bereit ist, sofort
sofort einzureichen.
einzureichen.
Bestellungen von
von „Zement“
„Zement“
Zur Zement-Frage. Bei Bestellungen
wird meistens ohne weiteres vorausgestzt, daß es
es ich
ich um
um
„Eisenportland¬
gleichwertigen „Eisenportland
„Portlandzement“ oder gleichwertigen
zement“ oder „Hochofenzement“ gleicher
gleicher Güte
Güte handelt.
handelt.
Diese Annahme trifft leider heute in vielen Fällen nicht
nicht
einwandfreien
mehr zu, weil durch die bekannten, selten
selten einwandfreien
minderwertiges Material
Machenschaften des öfteren minderwertiges
Material als
als
dringend
daher
muß
Es
„Zement“ auftaucht. Es muß daher dringend geraten
geraten
zu kaufen,
kaufen, daß
daß
werden, Zement nur unter der Bedingung zu
von Port¬
Port
er den deutschen Normen für die Lieferung von
landzement, Eisenportlandzement
Eisenportlandzement und
und Hochofenzement
Hochofenzement
durch
entspricht, und müßte solches
solches durch eine
eine Prüfung
Prüfung nach¬
nach
—f.
gewiesen werden.
—f.
Nachdem
Württemb. Kunstverein Stuttgart.
Nachdem die
die
Künstlerbundes“
Stuttgarter
„Frühjahrsschau des
des Stuttgarter Künstlerbundes“ durch
durch
Kunstgebäudes unter¬
anderweitige Verwendung des
des Kunstgebäudes
unter
über Ostern
Ostern ver¬
ver
brochen werden mußte, wird dieselbe über
längert und ist ab Donnerstag den
den 25.
25. März
März wieder
wieder zu¬
zu
gänglich.
gänglich.

Vereinsmitteilungen.
Vereinsmitteilungen.
Verein staatlich geprüfter bad. Hochbauwerkmeister.
Hochbauwerkmeister.
Ortsgruppe Karlsruhe. Wir haben
haben auf
auf vielseitigen
vielseitigen Wunsch
Wunsch
unserer Mitglieder unterm 22. Januar dem
dem Ministerium
Ministerium
Zulassung der
der
des Unterrichts und Kultus Leitsätze um Zulassung
Gewerbelehrer
Absolventen des Staatstechnikums in den Gewerbelehrer¬
Stellung genom¬
gleichzeitig Stellung
dienst vorgelegt und hiermit gleichzeitig
genom
Gewerbeschulmännern
herausge
men zu einer von den Gewerbeschulmännern herausge¬
gebenen Denkschrift. Diese
Diese behandelt
behandelt die
die Reformierung
Reformierung
Bildungsgang der
der
der badischen Gewerbeschulen um den Bildungsgang
Gewerbeschulmänner
Gewerbelehrer. Nach Ansicht der Gewerbeschulmänner
Gewerbelehrer
ist eine rein akademische Ausbildung der Gewerbelehrer
im demokratischen
demokratischen
das, was seit langem fehlte, und was im
Notwendigkeit ist.
Staat selbstverständliche
selbstverständliche Notwendigkeit
ist.
wissen aus
aus unzähligen
unzähligen
Wir, die technisch Erfahrenen, wissen
nachweislichen Beipielen, daß nur der Techniker
Techniker die
die Tech¬
Tech
lehren kann
kann und
und ein
ein im
im Sinne
Sinne
nik, das Gewerbe überhappt lehren
der Gewerbeschulmänner hervorgegangener
hervorgegangener Gewerbe¬
Gewerbe
lehrer wohl mit den des Gewerbes
Gewerbes Kundigen
Kundigen verkehren,
verkehren,
ihres
Ausbildung ihres
nicht aber Lehrlingen die theoretische
theoretische Ausbildung
Handwerks geben kann. Von dieser Erkenntnis
Erkenntnis aus¬
aus
gehend, dürfte der Absolvent des
des Staatstechnikums,
Staatstechnikums, dem
dem
Pädagogik, Gewerbe¬
Gewerbe
man die Gelegenheit gibt, sich in Pädagogik,
auszubilden, der
schulpraxis und Gewerbekunde
Gewerbekunde auszubilden,
der berufen¬
berufen
ste Gewerbelehrer werden.
Diese Gesichtspunkte haben wir
wir dem
dem Ministerium
Ministerium
klargelegt Und gebeten, man
man möge
möge uns
uns künftighin
künftighin den
den

Eintritt in den Oewerbelehrerdienst
Oewerbelehrerdienst ermöglichen.
ermöglichen. Den
Den
württembergischen Kollegen
Kollegen ist
ist schon
schon seit
seit Jahrzehnten
Jahrzehnten

die Gewerbelehrerlaufbahn offen und es wurden die dortseits gestellten Bedingungen vor kurzem wesentlich
wesentlich er¬
er
leichtert, so daß ein Absolvent der Stuttgarter
Stuttgarter Bauge¬
Bauge
werbeschule mit guter Abgangsnote
Abgangsnote nach
nach etwa
etwa 11 jährigem
jährigem
Gewerbelehrer
Prüfung
als
Studium und bestandener
Gewerbelehrer An¬
An
stellung
stellung findet.
findet.
Wenn der schöne demokratische Wahlspruch
Wahlspruch „Freie
„Freie
Bahn dem Tüchtigen“ nicht nur leere Worte sind,
sind, muß
muß ein
ein
Weg gefunden werden, auch
auch dem
dem Absolventen
Absolventen des
des badi¬
badi
Gelegenheit
schen Staatstechnikums zum Weiterkommen
Weiterkommen Gelegenheit
zu geben. Soll uns Badenern vorenthalten sein, was
was die
die
betrachten?
selbstverständlich
Württemberger so lange als selbstverständlich betrachten?
Wir fordern deshalb die jüngeren
jüngeren Kollegen,
Kollegen, die
die das
das
sich
auf, sich
haben, auf,
bestanden haben,
Examen mit guter Abgangsnote
Abgangsnote bestanden
so bald wie möglich mit einer Anmeldung unter
unter Beilage
Beilage
den
einer Abschrift ihres Examenszeugnisses an
an den Vorsitzen¬
Vorsitzen
den des Vereins, Herrn Baumeister Frischmuth,
Frischmuth, Karlsruhe,
Karlsruhe,
Brahmsstraße 2, zu wenden.
Die Eingabe selbst wäre an das Ministerium des
des Un¬
Un
terrichts und Kultus zu richten aber an den Kollegen
Kollegen
gesagt sein,
Frischmuth zu senden, und es
es sollte darin gesagt
sein,
Antragstellers
daß es dringender Wunsch des
des Antragstellers sei,
sei, in
in die
die
Oewerbelehrerlaufbahn zu kommen und gleichzeitig
gleichzeitig an¬
an
sich der
der Antragsteller
gefragt werden, in welchen Fächern sich
Antragsteller
vorzubereiten hätte und wann die diesbezüglichen
diesbezüglichen Vor¬
Vor
bereitungskurse beginnen. Es
Es ist
ist wünschenswert,
wünschenswert, daß
daß die
die
eingehen, damit
Eingaben möglichst rasch und
und zahlreich
zahlreich eingehen,
damit
diese bei den im Gange befindlichen Verhandlungen
Verhandlungen vor¬
vor
jüngeren
Jedem
können.
gelegt werden können. Jedem jüngeren Kollegen
Kollegen empfeh¬
empfeh
als
umsomehr, als
befassen, umsomehr,
len wir, sich mit dieser Sache zu befassen,
uns durch dies Zustandekommen ein neues Arbeitsfeld
erschlossen wird und durch unsere Mitwirkung
Mitwirkung an
an der
der
manches Nutzbringende
Ausbildung von Lehrlingen manches
Nutzbringende ge¬
ge
leistet werden kann. Auch ist in heutiger Zeit,
Zeit, wo
wo Ge¬
Ge
werbe und Industrie darniederliegt,
darniederliegt, manchem
manchem Gelegenheit
Gelegenheit
unterzukommen.
Weise
diese
auf
geboten,
Weise unterzukommen.

Bücher.
Hensel, Kgl.
Farben, Farbensehen. Von Karl
Karl Hensel,
Kgl.

Baurat, Hildesheim. Mk. 3.—. Kommissionsverlag
Kommissionsverlag der
der
—
Stuttgart.
Verlagshandlung,
Franckh’schen
— Die
Die Ergeb¬
Ergeb
Farbenforschung werden
werden in
in
nisse der wissenschaftlichen Farbenforschung
interessierten
diesem Buche den technisch und ästhetisch interessierten
Kreisen auf eigenartigen, zum Teil völlig
völlig neuen
neuen Wegen
Wegen
für
Gesichtspunkte
wesentliche
dargelegt, wesentliche Gesichtspunkte für Möglichkeiten
Möglichkeiten
farbigen Erschei¬
der Malerei werden gegeben und die farbigen
Erschei
nungen der Natur in anschaulicher Form
Form erklärt.
erklärt.

Fragekasten.
Fragekasten.
Anfrage: Ist der Inhaber eines
eines Architekturbüros
Architekturbüros um¬
um
satzsteuerpflichtig. Die Tätigkeit erstreckt
erstreckt sich
sich nur
nur auf
auf
die Anfertigung von Eingabe- und Arbeitsplänen,
Arbeitsplänen, UeberUeberder Abrech¬
Abrech
nahme von Bauleitungen und Erledigung der
U.
U. M.
M.
nungen.
auch
Antwort: Die Privatarchitekten sind nunmehr auch
umsatzsteuerpflichtig, jedoch nur für Arbeiten,
Arbeiten, die
die nach
nach
dem 1.
1. Januar 1920 geleistet werden. Alle Honorare,
Honorare, die
die
Leistungen vor diesem Zeitpunkt betreffen,
betreffen, auch
auch wenn
wenn sie
sie
beglichen werden,
nach dem 1.
1. Januar fällig oder beglichen
werden, sind
sind
umsatzsteuerfrei. Die Umsatzsteuer beträgt
beträgt 11 / %
% und
und
Januar 1921
ist die Steuererklärung erstmals im Januar
1921 abzu¬
abzu
nunmehr auch
Privatarchitekt nunmehr
geben. Dadurch, daß der Privatarchitekt
auch
der
er
umsatzsteuerpflichtig ist, unterliegt er der Steueraufsicht
Steueraufsicht
und wird nach einer noch zu erwartenden Verordnung
Verordnung
erhöhte Luxus¬
Die erhöhte
Luxus
zur Buchführung verpflichtet werden. Die
des Privatarchitekten
Privatarchitekten in
in
steuer kommt für die Leistungen des
Max Mueller.
Mueller.
keiner Form zur Anwendung.
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Inhalt: Zur
Zur Stellung
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— Neuerungen
Neuerungen und Verbesserungen an Zement- und Schlacken¬
Schlacken
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Vereinsmitteilungen. —
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Alle Rechte Vorbehalten.

Zur Stellung des
des Technikers.

Von cand.
cand. rer. pol. Dr. Ing. Karl
Karl Maller,
Maller,
Langenau bei Ulm,
Schon mehr als ein Jahrzehnt führen wir Techniker
Klage
Klage darüber,
darüber, daß wir uns im öffentlichen Leben, neben
anderen
anderen Berufsständen
Berufsständen gleicher Vorbildung, nicht als
gleichberechtigt
gleichberechtigt durchsetzen
durchsetzen könnten und überall der
Jurist die
Jurist
die Führung übernommen hätte. Inzwischen kam
der verheerende
der
verheerende Weltkrieg, der Gelegenheit genug gab,
die
die ungeheuer
ungeheuer wertvollen, zum Teil geradezu gigantischen
deutscher Technik aller Welt, besonders aber
Leistungen deutscher
Leistungen
auch
auch größeren Kreisen des
des eigenen Volkes anschaulich
vor
vor Augen zu führen. Mit Recht erhebt sich seither in
immer
Forderung, endlich die not¬
immer stärkerem
stärkerem Maße die Forderung,
not
wendige, sozial
sozial durchaus vertretbare Gleichberechtigung
wendige,
mit
mit den
den übrigen Ständen
Ständen gleicher Vorbildung durchzu¬
durchzu
führen. Ziehen wir heute aber die Bilanz all dieser vielen
Bemühungen, so kommen wir zu dem bedauerlichen Er¬
Er
gebnis, daß
recht wenig Positives erreicht
eigentlich doch
gebnis,
daß eigentlich
doch recht
ist!
ist! Wo es
es sich um wichtige Entscheidungen handelt, hat
der
Techniker,
von wenigen Fällen abgesehen, heute kaum
der
mehr
mehr Einfluß als
als früher. Die Stellung des Techniker¬
Techniker
standes in Staat und Gemeinde ist im wesentlichen die¬
die
selbe
untergeordnete, juristisch
selbe untergeordnete,
juristisch bevormundete
bevormundete geblieben.
Wie
Wie kommt
kommt dies? Die Gründe sind mannigfache, doch
dürften
dürften die
die Hauptursachen
Hauptursachen der
der Hemmung aller dieser Be¬
Be
strebungen
strebungen nach
nach Gleichstellung einerseits
einerseits in der bedauer¬
bedauer
lichen
lichen Zersplitterung
Zersplitterung der
der technischen
technischen Berufsgruppen unter
unbestreitbaren Mangel politi
sich, andererseits
andererseits in dem
politi¬
sich,
dem unbestreitbaren
scher
Kenntnisse und Betätigung gelegen
scher Kenntnisse
gelegen sein. Hier liegt
zweifellos die Schuld auf unserer
unserer Seite.
Nun
Nun nützt
nützt uns aber
aber eine
eine Feststellung und resignierte
Betrachtung dieser
dieser recht beklagenswerten Zustände gar
Betrachtung
nichts,
nichts, wohl
wohl aber
aber eine
eine zielbewußte,
zielbewußte, energische Tat, diese
diese
hemmenden
hemmenden Uebelstände sofort und gründlich zu besei¬
besei
tigen. Die
Die Gewerkschaften
Gewerkschaften liefern
liefern uns täglich den anschau¬
anschau
lichsten
lichsten Beweis,
Beweis, daß
daß heute
heute nur
nur noch die streng organi¬
organi
sierte
sierte Masse,
Masse, nicht aber
aber der
der Einzelne, etwas zu erreichen
vermag. Engster Zusammenschluß, und zwar m i t den
aus
aus der
der .Mittelschule hervorgegangenen Technikern ist
hier die erste
erste Vorbedingung. Dem Techniker muß in
Zukunft
Zukunft im
im öffentlichen
öffentlichen Leben
Leben diejenige Stellung einge¬
einge
räumt werden, die ihm auf Grund seiner anerkannten
Leistungen
Leistungen und umfassenden
umfassenden Vorbildung gebührt. Dieses
Ziel kann aber
aber restlos nur durch regste Anteilnahme an
der Lösung der
der wichtigsten sozialen Aufgaben, d. h.
der
durch
durch tätige
tätige Anteilnahme
Anteilnahme am politischen
politischen
Leben
Leben in Staat und Gemeinde erreicht und auf die
Dauer
Dauer behauptet
behauptet werden! Damit legen wir die Hand auf
die offene Wunde unseres Standes, deren Vorhandensein

•\
•\

•«i,
•«i,

wir
wir nicht
nicht leugnen wollen. Ist das krasse Mißverhältnis
zwischen
zwischen der
der überaus großen Zahl deutscher Techniker
und ihrer
und
ihrer berufsmäßigen
berufsmäßigen Vertretung im Land- und Reichs¬
Reichs
tag
tag nicht ein
ein überaus
überaus klägliches? Hier offenbart sich deut¬
deut
lich
genug unser Mangel an politischer Bildung, der uns
lich genug
Deutschen
Deutschen leider
leider eigen ist und nicht wenig zu unserem
Unterliegen beigetragen
beigetragen hat.
Unterliegen
Um
Um aber
aber nutzbringende
nutzbringende —
— nicht Parteipolitik —
— Poli¬
Poli
treiben
tik
zu
können,
ist
die
Kenntnis der Zusammen¬
tik treiben
Zusammen
hänge staatsrechtlich-politischer
staatsrechtlich-politischer und wirtschaftlicher
hänge
Fragenkomplexe,
staatswissenschaftliche Vorbildung,
Fragenkomplexe, d.
d. h.
h. staatswissenschaftliche
unbedingteVoraus
unbedingteVoraus Setzung.
Setzung. Es steht nun aber
durchaus
durchaus nichts
nichts im
im Wege,
Wege, uns diese Kenntnisse, wenig¬
wenig
stens
in ihren notwendigen Orundzügen, zu verschaffen.
stens in
Im
Im wesentlichen
wesentlichen sind es
es nämlich nur diese, welchen die
Juristen
Juristen ihren Vorsprung im öffentlichen Leben ver¬
ver
danken. Die
Die dringliche
danken.
dringliche Notwendigkeit der Erweiterung
unserer
unserer bisher
bisher zu einseitigen Fachausbildung in den Ge¬
Ge
der Staatswissenschaften wurde erfreulicherweise
bieten der
endlich auch von den Behörden anerkannt und unterstützt.
Dank der
der Initiative weitschauender Männer wie Prof.
Dr. Ing. Weyrauch, Staatsrat v. Bach u. a. wurde die
allgemeine
allgemeine Abteilung
Abteilung unserer
unserer Technischen Hochschule
bereits entsprechend
entsprechend ausgebaut und soll dies in noch weit
weit¬
bereits
gehenderem Maße werden. Auch an den techn. Mittel
Mittel¬
schulen
schulen wird
wird nun Nationalökonomie vorgetragen. Dies
aber lediglich den heranwachsenden Generationen
kommt aber
kommt
zugute,
zugute, nicht aber
aber den schon in der Praxis stehenden Tech¬
Tech
nikern.
Augen¬
nikern. Aber
Aber gerade für
für diese ist es
es im derzeitigen Augen
blicke
nationale
blicke nicht nur
nur Standes-, sondern auch nationale
Pflicht, die angedeuteten Lücken unserer einseitigen Vor
Vor¬
Pflicht,
bildung
bildung so
so schnell als
als möglich gründlichst auszufüllen.
Dies
Unter¬
Dies ist
ist durch
durch Einrichtung staatswissenschaftlicher Unter
richtskurse, nach
der Volkshochschulkurse, sehr leicht
richtskurse,
nach AH der
möglich, wie
dies die
wie dies
die in Tübingen mit Unterstützung der
möglich,
Universität,
Universität, in
in Uhn vom Verfasser
Verfasser eingerichteten Kurse
für
für die
die Lokomotivbeamtenverbände gezeigt haben. Für
uns Techniker kommen als Lehrfächer besonders die
Orundzüge
der Nationalökonomie,
Orundzüge der
Nationalökonomie, Finanzpolitik, allge¬
allge
meine
meine Staatslehre
Staatslehre und Politik, sowie des Staatsrechts in
Vor¬
Betracht. Hierbei hat sich das Verfahren, an jeden Vor
trag
trag eine
eine ausgedehnte • Besprechung des vorgetragenen
Stoffes
Stoffes anzuschließen,
anzuschließen, als äußerst
äußerst fördernd erwiesen. Zu
diesen Unterrichtskursen sollten sich überall, die Tech¬
Tech
niker aller Berufsgruppen, möglichst auch andere
niker
Kreise,
Kreise, zusammenschließen, denn alle haben eine staats¬
staats
bürgerliche
bürgerliche Bildung
Bildung gleich
gleich dringend notwendig. Den un¬
un
sinnigen, akademischen Standesdünkel
Standesdünkel müssen wir beiseite
sinnigen,
lassen
lassen und uns stets vor Augen halten, daß nicht etwa
eine
eine akademische Vorbildung eo ipso zum Führer quali¬
quali
fiziere. Dies
Dies wäre eine
eine grobe Verkennung der Wirklich¬
Wirklich
•

aller
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keit. Führende Männer können uns aus
des Volkes erstehen. Wer
Wer sich als
als Führer

allen Schichten
geeignet glaubt,
hat dies zuerst dadurch
dadurch zu beweisen, daß er zeigt, daß er
eine vollwertige Persönlichkeit ist, welche
die erforderlichen
erforderlichen Kenntnisse, Fähigkeiten und Charakter¬
Charakter
eigenschaften besitzt. Dies ist das Kriterium, nicht etwa
der Nachweis staatlicher Prüfungen!
Bauen wir auf dieser kurz angedeuteten Grundlage
auf; greifen wir
wir energisch und unter dauernder Aufwen¬
Aufwen
dung eisernen Fleißes zu, dann werden
werden wir
wir damit zwei
können:
Aufgaben zugleich
zugleich lösen
lösen können:
große, gleich wichtige
wichtige Aufgaben
geforderten Gleichstellung
die Erreichung der mit Recht
Recht geforderten
Gleichstellung
unseres Standes mit anderen gleicherweise vorgebildeten
Berufsständen und durch gegenseitiges Sichverstehenlernen und Zusammenarbeiten
Zusammenarbeiten eine Verminderung der be¬
be
klagenswerten Klassengegensätze,
Klassengegensätze, um
um damit zugleich nicht
nicht
unwesentlich zur
zur Lösung der sozialen Frage beizutragen.

vollwertige Persönlichkeit

Das Holz als Baustoff.
In der Sitzung vom 8. ds. Mts. des Württ. Ingenieur¬
Ingenieur
vereins hielt Herr Dr. Ing. Jackson
Jackson einen
einen interessan¬
interessan
ten Vortrag über „Das Holz als Baustoff im Industriebau,
Industriebau,

unter Hinweis auf ausgeführte Hallen nach Holzbauweise
Kübler“, der
der durch zahlreiche Lichtbilder
Lichtbilder wirksam unter¬
unter
stützt war. Der Vortragende zeigte zunächst an älteren
älteren
Ausführungen die sorgfältige Zimmermanns-Arbeit unse¬
unse
rer Vorfahren und verwies gleichzeitig auf den durch
neuere konstruktive Durchbildung der
der Holzkonstruktio¬
Holzkonstruktio
nen erreichte, verhältnismäßig große Verminderung des
des
Be¬
Materialaufwands bei weitgespannten Holzbauten. Be
sonderes Interesse erweckten die Darlegungen über die
die
Merkmale der Bauweisen führender Holzbaufirmen und
die vom Vortragenden gezogene Folgerung, daß der Holz¬
Holz
wesent
aufwand bei den verschiedenen Bauweisen nicht wesent¬
lich verschieden ist, wenn das Material in allen Fällen
gleichwertig beansprucht
beansprucht wird. Anschließend
Anschließend besprach
besprach
der Vortragende zahlreiche, sehr interessante Bauten
Bauten der
Firma Kübler, welche Zeugnis gaben von der raschen und
tatkräftigen Entwicklung des
des Holzbaus. An
An den
den Vortrag
schloß sich eine Erörterung,
Erörterung, in de>"
de&gt;" Herr
Herr Stahl auf die
vom Vortragenden gezeigte Industriehalle Bauart Zeppe¬
Zeppe
lin (Tragkonstruktion in den
den Oberlichtern) einging und
und
Tragteile
Anregung gab zur Schaffung von Bauten, deren
deren Tragteile
außerhalb des
des umschlossenen, für die Heizung maßgeben¬
maßgeben
den Raumes liege. Herr Professor Maier-Leibnitz teilte
teilte
mit, daß ein solcher
solcher Bau in der
der Niederlassung Cannstatt
der Maschinenfabrik Eßlingen errichtet werde. Im Schluß¬
Schluß
wort gab der
der Vorsitzende der
der Ansicht Ausdruck, daß sich
sich
eben das Rad der
der Technik wieder
wieder einmal gedreht habe.
habe.
Eine Bauweise gewinne aufs Neue Bedeutung, die
die schon
schon
als völlig überwunden galt. Der
Der Ingenieur hat den
den Holz¬
Holz
bau durch Schaffung gründlicher Unterlagen zur Be¬
Be
wältigung auch solcher Aufgaben befähigt, die bisher nur
in Eisen und Beton gelöst werden konnten. Zweifellos
stehe der
der neuen Bauweise noch eine starke
starke Entwicklung
Entwicklung
wieder
über
Eisen verfügen;
Zement
und
bevor, ehe wir
wir wieder über
auch dann aber werde-das Gute der Holzbauweise bleiben
und wir
wir freuen uns, daß wir
wir in Württemberg über eine
Firma verfügen, die auch auf diesem
leistungsfähige
so
diesem
Gebiete Vorbildliches biete.

Würltembergische Technikerwoche.
Technikerwoche.
Die vom „Verband technischer Vereine
Vereine Württembergs“
Technikerwoche
geplante Württembergische
Württembergische Technikerwoche mußte
mußte be¬
be
kanntlich im März infolge der
der politischen Verhältnisse
Verhältnisse bis
bis
auf weiteres verschoben werden. Der Verband hat nun¬
nun
mehr beschlossen, die Technikerwoche in den Tagen vom
Das Pro¬
14. bis 17. Mai in Stuttgart zu veranstaletn.
Pro
gramm, das im März schon in allen Tageszeitungen ver¬
ver
öffentlicht wurde, bleibt so ziemlich dasselbe.
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Neuerungen und Verbesserungen an Zementund Schlackensteinmaschinen,
Der jetzige große Mangel an
an gebranntem Baumaterial
bringt es
es mit sich, daß sich die Aufmerksamkeit der inter¬
inter
vor allem
essierten Kreise dem Zementmauerstein und vor
auch dem Schlackenstein zuwendet, denn ihre Herstellung

ist auch in der
der kohlenarmen Zeit möglich. Ferner können
die schon jahrelang lagernden, viel Raum einnehmenden
Schlackenhalden verwertet werden. Der Zement- und
auch der Schlackenstein haben ihre Brauchbarkeit als
Baumaterial für alle Zwecke längst erwiesen.
Die Maschine „Nestor“
„Nestor“ der
der Maschinenfabrik Dr.
Gaspary &
&amp; Co., Markranstädt, weist einige für
für die zu¬
zu
verlässige und rationelle Fabrikation
Fabrikation von Zement- und
Schlackenstein erwünschte Verbesserung auf.
Die
Maschine ist für Hand- und Kraftbetrieb
Kraftbetrieb eingerichtet. Bei
letzterem war
war bisher unzulänglich, daß zumeist ein be¬
be
sonderer Bursche seine Aufmerksamkeit auf das recht¬
recht
zeitige Ausrücken der schlagenden Schwanzhämmer
richten mußte, welches dann blitzschnell zu erfolgen hatte,
wenn ein bestimmter
bestimmter Schlagturnus
Schlagturnus beendet war. Verpaßte
der Bursche
Bursche den richtigen Moment, so erhielten alle
Steine einen Schlag mehr,
mehr, was einmal zeitraubend und
die Leistung vermindernd und zum anderen von direktem
Nachteil für die Qualität des Steines, besonders bei feinen
Sanden, war. Die neue Ausrückvorrichtung der Nestor¬
Nestor
maschine beseitigt diesen
diesen fühlbaren Mangel der älteren
älteren
Konstruktionen. Die Maschine kann ausgerückt werden,
ohne daß der sie bedienende Arbeiter seinen Platz vor der
Maschine verläßt. Der Mann braucht auch nicht mehr
aufzupassen, wenn die Schwanzhämmer in der Reihe
durchgeschlagen haben. Ist der erste Schlag der ge¬
ge
wünschten letzten Schlagserie erfolgt, so
so betätigt der
Arbeiter einen Hebel,
Hebel, und der
der Schlagmaschinismus rückt
dann prompt
prompt selbsttätig aus, wenn die Schwanzhämmer
die Reihe durchgeschlagen haben.
Ein weiterer
weiterer Uebelstand zeigte sich bei den älteren
Konstruktionen darin, daß die Schwanzhämmer niemals
frisch geschlagenen Steinen, zum
gleichmäßig fest auf den
den frisch
Freilegens der
Zwecke des
des Freilegens
der frischen
frischen Steine,
Steine, gesichert
Steine durch
die
werden konnten, weil
weil
durch die nicht ganz
gleichmäßige Füllung kleine Höhenunterschiede auf¬
auf
weisen, die sich naturgemäß auch auf die auf den
den Steinen
Steinen
liegenden Schwanzhämmer
Schwanzhämmer übertragen. Beim
Beim Hochheben
Hochheben
des Formkastens zum Freilegen der Steine wurden dann
der etwas schwächeren Steine vorzeitig mit
Hämmer der
die Hämmer
angehoben und beschädigten infolgedessen die
die hinteren
hinteren
Kanten der frischen Formlinge. Auch dieser Uebelstand
Uebelstand
verbesserten Dr.-Gaspary-Nestorist bei de rr praktischen, verbesserten
Ausgleich¬
praktischen Ausgleich
maschine durch
durch Anbringung einer
einer praktischen
vorrichtung gründlich beseitigt
beseitigt und
und die
die Hämmer
Hämmer werden
werden
Form
erst dann von den Steinen entfernt, wenn sich der Form¬
über ihnen befindet und Kantenbeschädigungen
kasten über
nicht mehr möglich sind.
rd. Sind Rückstellungen für Ausbesserungsarbeiten an
an
Gebäuden vom kriegssteuerpflichtigen Vermögen abzieh¬
abzieh
bar? Ein Hauseigentümer, der
der auf seinem Grundstück
ein gewerbliches
gewerbliches Unternehmen betreibt,
betreibt, hatte in seinem
seinem
Geschäftsabschlüsse eine Rückstellung von 4000 Mk. für
für
weitere Rückstellung von
Hausausbesserungen und eine weitere
1500 Mk. für Abänderung eines Warenaufzuges einge¬
einge
setzt, die
die indessen von der Steuerbehörde dem besitz- und
kriegssteuerpflichtigen
kriegssteuerpflichtigen Endvermögen
Endvermögen wieder
wieder hinzugerech¬
hinzugerech
net worden waren.
Die hiergegen eingelegten Rechtsmittel des
des Gebäude¬
Gebäude
Der
Kläger
Erfolg.
eigentümers hatten keinen
keinen
Der Kläger hatte
hatte gel¬
gel
tend gemach,t daß am Stichtage bereits eine
eine polizeiliche
polizeiliche
Verfügung bestand, welche die Abänderung
Abänderung des
des Waren¬
Waren
hinge¬
ferner
darauf
hatte
aufzuges anordnete, und er
er
hinge
Beseitigung
Hausausbesserung,
die
in
wiesen,
daß
die
wiesen, daß die Hausausbesserung, die in Beseitigung

I.,
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eines Rohrbruchschadens und verschiedener Dachschäden
bestand,
bestand, unbedingt
unbedingt erforderlich gewesen sei. Er wurde
jedoch mit
diesen Ausführungen nicht gehört.
jedoch
mit diesen
Nach den
Nach
den Ausführungsbestiminungen zum Besitz¬
Besitz
steuergesetz
steuergesetz war
war zu ermitteln —
— so führte das Badische
Verwaltungsgericht
Verwaltungsgericht aus —,
—, welcher Verkaufspreis für das
Grundstück
Grundstück bei
bei dem
dem Zustande
Zustande zu erzielen war,
in
Dabei
in dem es
es sich
sich am Stichtage befand.
waren
waren alle
alle Mängel zu berücksichtigen, die an diesem Tage
vorhanden
Verkaufs¬
vorhanden und geeignet waren, die Höhe des Verkaufs
preises zu beeinflussen.
Es
Es bestand
bestand an
an dem Stichtage für den Kläger keine
schuldrechtliche
schuldrechtliche Verpflichtung,
Verpflichtung, die in Frage stehenden
Beiträge
Beiträge zu zahlen; es handelt sich demnach um Beträge,
die
damals noch zum Vermögen
die damals
Vermögen des Klägers gehörten
und
und von dem
dem steuerbaren Vermögen nicht abziehbar sind.
Das muß
muß auch dann gelten, wenn die Veranlassung, künf
künf¬
Das
tig
die Ausgaben
Verhält¬
tig die
Ausgaben zu machen, in tatsächlichen Verhält
nissen,
nissen, die
die bereits
bereits am
am Stichtage
Stichtage bestanden, begründet war.
Daß
am
bereits
Stichtage
Daß am Stichtage bereits eine
eine polizeiliche Auflage be¬
be
stand, die
die die Abänderung
stand,
Abänderung des
des Warenaufzuges zum
Gegenstände
hatte, kann
kann keineswegs eine Abzugsfähigkeit
Gegenstände hatte,
des
des zur
zur Erfüllung
Erfüllung der Auflage vorzusehenden Betrages
begründen,
beweist nur, daß die Abänderung der
begründen, denn sie
sie beweist
Aufzugsanlage
auch im öffentlichen Interesse geboten
Aufzugsanlage auch
erschien.
erschien. (Nachdr. verb.)
verb.)

Stichtage

Rundschau.
Wohnungsnot
Wohnungsnot und
und Ausländer. Der deutsche Wohnungsausschuß,
nungsausschuß, Berlin, erläßt ein Rundschreiben, in dem
es
es heißt:
heißt: Unstreitig hat die Wohnungsnot in Deutsch¬
Deutsch
land
land z.
z. Zt. einen
einen derartigen
derartigen Grad erreicht, daß unbedingt
alle
alle überhaupt nur
nur möglichen Mittel der
der Abhilfe ange¬
ange
wandt werden müssen. Um so unverständlicher erscheint
es,
es, daß die Regierung von der
der Abschiebung der aus¬
aus
ländischen
ländischen Zuwanderer
Zuwanderer aus
aus dem Osten,
Osten,
hier unsern
die
die uns hier
unsern kostbaren Wohnraum wegnehmen
und auch sonst in keiner Weise als ein erwünschter Zu¬
Zu
wachs zu betrachten sind, noch keinen oder doch nur
ungenügenden
ungenügenden Gebrauch
Gebrauch gemacht hat. Nach einer Ein¬
Ein
gabe
gabe des
des Wohnungsverbandes
Wohnungsverbandes Groß-Berlin Ende Januar
sind
sind im
im letzten
letzten Jahre
Jahre schätzungsweise 70 000 Ausländer
Berlin zugezogen. Aber
Aber auch aus vielen-anderen
nach Berlin
Städten
hegen Klagen über
Städten hegen
über großen Andrang solcher Zu¬
Zu
zügler
zügler vor. Wir
Wir möchten
möchten deshalb
deshalb die Frage erheben,
wie
wie lange
lange noch
noch die Regierung es mit ansehen will,
daß
daß diese
diese Zuwanderer
Zuwanderer uns hier
hier den Platz wegnehmen,
während für
für Hunderte und Tausende versetzter Beamter
und
und für
für zahllose deutsche Flüchtlingsfamilien kein Unter¬
Unter
kommen
kommen zu
zu finden ist? Sollte
Sollte die eigentliche Ausweisung
tatsächlich undurchführbar
undurchführbar sein, so ist um so dringender
die
Abschiebung
die Abschiebung dieser
dieser Ausländer
Ausländer in Fremden-Konzentrationslager zu fordern,
fordern, für die die vorhandenen
Barackenlager
Verwendung finden
Barackenlager sehr
sehr gut Verwendung
finden können.
Jedenfalls darf
darf der
der so schwer leidenden deutschen Bevöl¬
Bevöl
kerung
kerung der
der Wohnraum durch diese Fremdlinge unter
keinen
keinen Umständen
Umständen noch
noch länger beschränkt werden, und
es
Ernst zu
es ist endlich
endlich Ernst
zu machen mit der Abschiebung.
Höchstmieten
Höchstmieten und
und Baugewerbe. Das Kartell der bau¬
bau
gewerblichen Verbände
Verbände Groß-Berlins
Groß-Berlins wendet sich in einer
Denkschrift an den Minister für Wohlfahrt auf das Ent¬
Ent
schiedenste
schiedenste gegen
gegen die
die Verordnung über Höchstmieten. Die
Denkschrift weist im einzelnen die außerordentlich hohen
Mehraufwendungen nach,
Mehraufwendungen
nach, welche Verwaltung und Bewirt¬
Bewirt
schaftung
schaftung der
der Wohnhäuser
Wohnhäuser gegenüber
gegenüber 1914
1914 erfordern,
gibt
gibt eine
eine Aufstellung
Aufstellung über die
die Entwicklung der für Woh¬
Woh
nungsreparaturen
nungsreparaturen und Instandhaltung von Wohnhäusern
in Betracht kommenden Löhne und Materialien und bringt
eine
eine Reihe
Reihe von
von Beispielen,
Beispielen, wieviel
wieviel die landläufig vorkom¬
vorkom
menden
Reparaturen
im Jahre 1914
menden
1914 und wieviel sie im
Jahre
Angesichts der ungeheuer¬
Jahre 1920
1920 gekostet
gekostet haben.
haben. Angesichts
ungeheuer
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lichen Steigerungen
lichen
Steigerungen sei
sei die Verordnung über Höchstmieten
mieten nur
nur aus einer
einer ganz verblüffenden Unkenntnis der
tatsächlichen Verhältnisse zu erklären. Sie werde bewir¬
bewir
ken,
ken, daß die
die in jammervollem
jammervollem Zustand befindlichen Wohn¬
Wohn
häuser weiter
häuser
weiter verkommen würden, weil Reparaturen unter
den
gewährten Mieterhöhungen
Mieterhöhungen nicht ausgeführt
den jetzt
jetzt gewährten
werden können und sie
sie müsse ferner zur Folge haben,
daß das Baugewerbe die letzte Möglichkeit, sich zu be¬
be
tätigen, verlieren und Tausende von Arbeitern der Arbeits¬
Arbeits
losenunterstützung
losenunterstützung anheimfallen.
Württ.
Württ. Kunstverein. Neu
Neu ausgestellt:
ausgestellt: Große
Oelgemälde von
Sammlung Oelgemälde
von Ferdinand
Ferdinand Herwig, Stuttgart,
Sammlung
G. G. Klemm,
Klemm, München, Walter Laurent, Stuttgart,
Erwin
Erwin Starker,
Starker, Stuttgart.
Stuttgart. Nachlass
Nachlass Oelg.
Oelg. und Zeichnung
von Herrn. Stemmler, Stuttgart. Oelg., Aquarelle u. Rad.
v. Hedw. Trumm-Witzel, Haimhausen. Färb, Holzschnitte
v.
v. E.
E. D. Kinzinger,
Kinzinger, Stuttgart. Rad. v. Arth. Riedel, Karlsruhe,
Rob. Haag, Biberach. Rad. u. Zeichg. v. K. Stirner, Davos.
Plastiken v. Totila Albert, Charlottenburg.
Stuttgart. Die Amtsbezeichnung
Amtsbezeichnung „Städtischer Bau¬
Bau
polizeirat“
polizeirat“ wurde dem
dem Vorstand des Baupolizeiamts,
Bauinspektor Lohr,
Bauinspektor
Lohr, verliehen.

Wettbewerb.

Stuttgart.
Stuttgart. Ausgestaltung und künstlerische Aus¬
Aus
schmückung
schmückung einer an der Eduard-Pfeiffer-Straße zu schaf¬
schaf
fenden
fenden Aussichtsplatte. Dieser vom Verein zur Förderung
der Kunst im
im Jahr 1914
der
1914 ausgeschriebene Wettbewerb, des¬
des
sen
sen Durchführung der Krieg verhinderte, wird erneut
ausgeschrieben.
ausgeschrieben. Wir
Wir verweisen
verweisen auf
auf die Bekanntmachung
im Inseratenteil.
Vereinsmitteilungen.
Vereinsmitteilungen.

Württ. Baubeamten-Verein.

An
11 ii ch ee
s ä m 11
Im Laufe des Monats Mai soll eine
eine
Beirats-Sitzung
Be¬
Beirats-Sitzung der
der Baugewerkschule
Baugewerkschule stattfinden. Be
sondere
sondere von
von uns zu beantragende Wünsche zur Tages¬
Tages
ordnung
ordnung ersuche
ersuche ich bis längstens
längstens 19. April
April an

Mitglieder!
Mitglieder!

H. Burkhardt,
Burkhardt, Bezbmstr.

mich
mich einzusenden.

Stuttgart, Reuchlinstr. 29.
Stuttgart,
29.

Württ.
Württ. Baubeamten-Verein. Einladung zur AusschußSitzung
und Mitgliederversammlung. Am Samstag, den
Sitzung und
den
8.
8. Mai
Mai ds.
ds. Js.,
Js., vormittags 11
11 Uhr, findet im Gesellschafts¬
Gesellschafts
baus
baus „Bauhütte“,
„Bauhütte“, Büchsenstraße
Büchsenstraße 53 II in Stuttgart eine
Mitgliederversammlung
Mitgliederversammlung mit
mit folgender
folgender Tagesordnung statt:
1)
1) Rechenschaftsbericht
Rechenschaftsbericht d.
d. Js.
Js. 1919. 2)
2) Kassenbericht.
3) Voranschlag
Voranschlag für das
das Jahr 1920. 4)
4) Beratung der von
Mitgliedern
Mitgliedern gestellten
gestellten Anträge.
Anträge. 5)
5) Stellungnahme zum
Verband
Verband techn. Vereine,
Vereine, zum Staatstechniker-Verband und
zum
zum Bauwerkmeisterverein
Bauwerkmeisterverein Württembergs. 6)
6) MitgliederAufnahme und Sonstiges.
Aufnahme
Hiezu werden
werden sämtliche
sämtliche Vereinsmitglieder dringend
Hiezu
eingeladen.
eingeladen.
Die
Mitglie¬
Die 2.
2. Jahresausschußsitzung
Jahresausschußsitzung findet —
— dieser Mitglie
— im selben Lokale vor¬
derversammlung vorausgehend —
derversammlung
vor
mittags
mittags 10
10 Uhr
Uhr statt,
statt, wozu gleichfalls frdl. Einladung er¬
er
geht.
geht.
Der Vorstand.
Verein
Verein staatl.
staatl. geprüfter badischer Werkmeister, E. V.,
Karlsruhe.
Karlsruhe. Der Bezirk II veranstaltete infolge der An¬
An
wesenheit
mehrerer auswärtiger Kollegen (Baukon¬
wesenheit mehrerer
(Baukon
trolleure) am
am 9.
9. März
März im „Krokodil“ einen Bierabend, der
außerordentlich
außerordentlich stark besucht war und gezeigt hat, wie
notwendig
notwendig es
es ist, von Zeit zu Zeit Versammlungen abzu¬
abzu
halten.
halten. Eine solche wird
wird daher gleich nach Ostern statt¬
statt
finden
finden und hoffen
hoffen wir
wir auf eine rege Beteiligung. Näheres
wird
wird noch vorher bekannt gegeben.
Neu
beigetreten sind
Neu beigetreten
sind dem
dem Verein sämtliche Kollegen
aus
aus dem letzten Werkmeisterexamen, und zwar die Herren:
Otto
Otto Ackermann,
Ackermann, Walldürn i. Bd„ Obere Vorstadt 213,
Leo
Bähr,
Leo Bähr, Heidelberg, Hildestraße 7.
Wilh.
Wilh. Blau,
Blau, Bruchsal,
Bruchsal, Württembergerstraße
Württembergerstraße 79,
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Ad. Brauch, Mannheim, M 4,
4, 12.
Fr. Decker,
Decker, Mühlburg, Rheinstraße 47.
Erwin Dold, Mühlburg, Rheinstraße 21.
Kurt Doll, Karlsruhe, Herrenstraße 7.
Heinrich Filsinger, Tainbach, Amt Wiesloch.
Karl Fischer, Oetigheim bei Rastatt.
Heinrich
Heinrich Frei,
Frei, Karlsruhe,
Karlsruhe, Gerwigstraße 22.
22.
Karl
Greiner,
Karl Greiner, Wolterdingen,
Wolterdingen, Amt Donaueschingen,
Donaueschingen,
Arthur Haas,
Haas, Triberg, Gerwigstraße 43.
43.
Karl
Hafner, Offenburg, Weingartenstraße 34.
Karl Hafner,
34.
Konrad
Konrad Hahn,
Hahn, Engelswies, Amt Meßkirch.
Karl Hielscher, Donaueschingen, Karlskrankenhausstr. 7.
Michael Jockers, Eckartsweier bei Kehl.
Eugen
Eugen Jösel,
Jösel, Karlsruhe, Schillerstraße
Schillerstraße 30.
Fridolin Kaiser,
Anselfingen
Kaiser, Anselfingen bei
bei Engen.
Wilhelm Kinzinger, Mannheim. Lindenhofstraße 64.
Hans Krug,
Krug, Mannheim-Käfertal, Aeußere Querstraße 5.
Karl
Lutzweiler,
Karl Lutzweiler, Wilferdingen,
Wilferdingen, Königsbacherstraße 17.
17.
Leo
Leo Martin,
Martin, Unterbaidingen, Amt Donaueschingen.
Johann Merkle, Donaueschingen, Karlstraße 48.
Ludw. Mohr, Kürnbach, Amt Breiten.
Wilhelm Muckenfuß, Bretten, Oartenstraße 9.
Otto Pfisterer, Karlsruhe-Daxlanden, Pfalzstraße 22.
Eugen
Eugen Räuchle,
Räuchle, Söllingen bei Durlach.
Andreas Reibold, Langental, Post Hirschhorn.
Albert
Albert Scheuerpflug, Wertheim (Bezirksbauinspektion).
Robert Schwab, Karlsruhe, Kaiserallee 109.
Gustav Schwarz, Dietlingen bei Pforzheim.
Richard Schwegler, Karlsruhe, Lessingstraße 53 111.
111.
August Simon,
Simon, Heidelberg-Handschuhsheim.
August
Georg
Georg Sauer,
Sauer, Heidelberg-Schlierbach,
Heidelberg-Schlierbach, Wolfsbrunnenweg.
Karlsruhe, Lessingstraße 22.
Karl Thomann, Karlsruhe,
P.
P. Wiedemann, Weinheim a.
a. d. B., Nord!. Elauptstr. 24.
Philipp
Philipp Zündorff,
Zündorff, Heidelberg,
Heidelberg, Anlage
Anlage 24.
24.

Weiter sind jetzt sämtliche Kollegen
Staatseisenbahn, soweit sie noch nicht
Vereins sind, demselben beigetreten.

von der badischen

Mitglieder unseres
Es sind dies die

Herren:
Hermann Becker,
Becker, Oberbausekretär,
Oberbausekretär, Karlsruhe.
Emil Bizer, Bausekretär,
Bausekretär, Karlsruhe.
Karl Brandmeier, Bausekretär, Karlsruhe.
Friedrich Ehrmann, Bausekretär, Karlsruhe-Neureuth.
Adolf Helff, Oberbausekretär, Karlsruhe.
Oskar Hermanauz, Bausekretär, Karlsruhe.
Julius Hollerbach,
Hollerbach, Bausekretär,
Julius
Bausekretär, Offenburg.
Philipp Laubert,
Laubert, Bausekretär,
Bausekretär, Kehl.
Kehl.
Wilhelm Meeß,
Meeß, Oberbausekretär, Karlsruhe.
Müller, Oberbausekretär,
Wilhelm Müller,
Oberbausekretär, Freiburg.
Fritz Ruf, Oberbausekretär, Mannheim.
Franz Scheubert, Oberbausekretär,
Oberbausekretär, Eberbach.
Karl Schneckenburger,
Schneckenburger, Bausekretär, Karlsruhe.
Fritz Schnellbach,
Schnellbach, Oberbausekretär,
Oberbausekretär, Karlsruhe.
Daniel Voßler, Oberbausekretär,
Oberbausekretär, Karlsruhe.
Wilhelm Weber, Bausekretär,
Bausekretär, Basel.
Albert Wehrie, Oberbausekretär, Karlsruhe.
Heinrich Wild, Bausekretär,
Bausekretär, Karlsruhe.
Wir heißen die Kollegen herzlich willkommen,

Bezirk IV. AmSamstag,den 13.März 1920,fand inMannheim
heim eine
eine gutbesuchte
gutbesuchte Versammlung
Versammlung statt, welcher einige
Vorstandsmitglieder aus Karlsruhe
Karlsruhe beiwohnten. Schrift¬
Schrift
führer Schucker erstattete Bericht über den Stand der
Verhandlungen in der Organisations- und Tariffrage, aus
welchem zu ersehen ist, daß für
für alle
alle Beamtenkategorien
Gewerkschaften gegründet werden
werden sollen,
sollen, und für alle
Beamte im Reich, Gliedstaat, Gemeinde und Privat gleiche
Bewertung
Bewertung und gleiches
gleiches Einkommen gefordert werden.
Eine rege Aussprache schloß sich den Ausführungen des
Referenten an, dem auch an dieser Stelle der Dank der
Versammlung
Versammlung ausgesprochen
ausgesprochen sei.
sei.
Eine kleinere Anzahl der Mitglieder besichtigte am
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Sonntag den 14.
14. März 1920 nachmittags die Bauten der
Siedelung der
Siedelung
der „Baugesellschaft
„Baugesellschaft für Kleinwohnungen“ und
der Siedelung
Siedelung „Reiherplatz“ der Stadtgemeinde Mannheim
der
in Käferial. Die Bauten erweckten allseitiges Interesse
und versprechen, gesunde und wohnliche Heimstätten für
und
zahlreiche Familien zu werden.
Der Schriftführer.

Bücher.
Lehrbuch

Elektrotechnik. Herausgegeben von
in 2 Bänden mit zusammen 1664
Abbildungen. Preis beider Bände zus. Mk. 60.—, geb.
Mk. 72.—; dazu z. Zt. 50% Verleger- und ein Sortimen¬
Sortimen
ter-Teuerungszuschlag. Verlag von Wilhelm Engelmann
in Leipzig. 1.
1. Aufl. 1920.
1.
1. Band: Allgemeine Elektrotechnik. Elektrotechnische
Meßkunde. Elektrotechnische Maschinen und Signale.
Bearbeitet
Bearbeitet von K. Fischer, K. Hohage und O. W. Meyer.
2.
2. Band;
Band; Elektrische Zentralen, HochspannungsAnlagen und Leitungsnetze. Elektrotechnische Antriebe.
Anlagen
Elektrotechnische Beleuchtung. Elektrotechnisches Signal¬
Elektrotechnische
Signal
wesen.
wesen. Telegraphie und Fernsprechwesen. Drahtlose
Telegraphie. Bearbeitet von K. Fink, F. R. Heintzenberg,
K. Meller, G. W. Meyer, K. Mühlbrett und O. Schmidt.
In die Behandlung dieses immensen Stoffes der
Elektrotechnik haben sich in diesem Lehrbuch 8 Autoren
geteilt. In 99 Kapiteln werden Theorie und Praxis, Kon¬
Kon
struktion und Erfahrung teilweise durch schematische
Figuren, die das Verständnis erleichtern, teilweise durch
gute Bilder
Bilder veranschaulicht. Was das Studium der ein¬
ein
zelnen
zelnen Kapitel angenehm
angenehm unterstützt, ist das
das konsequente
Verweisen in den späteren §§ auf den bereits in früheren
§§ behandelten Gegenstand, so z. B. wenn es sich um
die Berechnung
Berechnung von Spannung, Stromstärke, Frequenz,
die
Erwärmung, Schlüpfung usw. handelt. Es werden dabei
dem Studierenden
Studierenden frühere
frühere Formeln wieder gegenwärtig,
Begriffe gefestigter, Rechnungen
Begriffe
Rechnungen geläufiger. Auf ein
ein Miß¬
Miß
verständnis' dürfte wohl zurückzuführen sein, daß in Kapi¬
Kapi
tel
tel IV bei
bei den
den Dampfturbinen S,
S, 25 (2. Bd.) gesagt ist:
„Da der Abdampf mit dem Kühlwasser im Kondensator
nicht in Berührung kommt, so ist der Kondensator hier
völlig
völlig ölfrei.“ Sehr gut ist in Kap. IX S.
S. 512 die Wellen¬
Wellen
bildung
bildung -- bei der Wellentelegraphie
Wellentelegraphie durch das
Beispiel eines ins Wasser getauchten Korks wieder¬
wieder
gegeben, wodurch Berg und Tal einer Welle in der Weise
zustande
zustande kommt, daß der periodisch ins Wasser gestoßene
Kork das verdrängte Wasser zur Seite schiebt, dieses das
benachbarte in die Höhe hebt, weil es in der Tiefe keinen
Platz hat, hierauf der durch seine Leichtigkeit wieder auf¬
auf
tauchende Kork Wasser aus der Tiefe ansaugt, benach¬
benach
bartes mitreißt und so Wellenberge bildet, während in
nächster Phase
nächster
Phase das
das gehobene Wasser zufolge seiner
Schwere in die Tiefe sinken will, vermöge der Trägheit
unter den Wasserspiegel gerät und so ein Wellental er¬
er
zeugt. —
— Derlei
Derlei Vergleiche sind in hohem Maße geeignet,
das Verständnis für
für Wellenvorgänge zu erleichtern, be¬
be
sonders in der
der Elektrotechnik, die aus lauter Wellen ge¬
ge
boren ist. —
boren
— Das Buch wird
wird mit Vergnügen gelesen wer¬
wer
den, wenn auch manche Zweige darin gar keinen Ver¬
Ver
treter gefunden haben, so z. B. die Röntgentechnik, die
Heiltechnik,
Heiltechnik, die
die Bühnenbeleuchtung u. dgl. Doch muß
rühmend anerkannt werden, daß in diesen Bänden mit
ca. 1670 Figuren auf 1800 Seiten schon eine ganz ge¬
ge
waltige Stoffmenge
Stoffmenge zur Belehrung in der modernsten
aller Disziplinen verarbeitet wurde. Das Werk ist nicht
nur ein Lehrbuch für die Studierenden an Techn. Hochund
und Mittelschulen,
Mittelschulen, sondern
sondern dient auch dem praktischen
Elektrotechniker als
als Hand- und Nachschlagebuch.
Schleicher.
der

Karl
Karl Esselborn,
Esselborn,

Verantwortlich: Karl Schüler. Stuttgart.
Druck: Gustav Stürner in Waiblingen.
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Gegründet
Gegründet als Württembergisdie Bauzeitung im lehre 1904.
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Zusammenfassung
Zusammenfassung der Ammerwasserkräfte
in Tübingen.
in

Von Stadtbaumeister Landen
Landen berger.
berger.
Was die überzeugendsten Aufsätze in Tages- und
Fachpresse über den Wert und die Vorzüge der weißen
Kohle früher nicht vermocht haben, das hat der
verlorene
verlorene Krieg mit seinen
seinen vielen unliebsamen Begleit¬
Begleit
erscheinungen und Folgen
Folgen beinahe
erscheinungen
beinahe plötzlich zuwege ge¬
ge
bracht.

Wer
Wer in
in Tübingen
Tübingen über
über .die
.die Neckarbrücke ging, der
konnte bis zum vorigen Sommer linker Hand unter dem
Gebäude des
Gebäude
des Lichtspielhauses einen Wasserlauf mit etwa
3
3 /4 Sek. cbm Stärke —
— die Ammer —
— in den Neckar stür¬
stür
zen
sehen.
Schon
sehr
lange, im 15. Jahrhundert, wurde
zen sehen. Schon
das
das Wasser
Wasser der Ammer etwa 3 km oberhalb Tübingen
mittelst eines
eines großenteils offenen Werkkanals vom Mutter¬
Mutter
bett
bett weg
weg und
und der
der früher festen Stadt Tübingen zugeleitet,
wo
wo es
es dann für
für den Betrieb einer größeren Zahl von Mahl¬
Mahl
mühlen, Färbereien,
Färbereien, Gerbereien
Gerbereien und dgl. dienen mußte.
mühlen,

Wasserkräfte sind heute gesucht und sehr wertvoll ge¬
ge
worden,
worden, und
und die
die Industrien, Körperschaften und Gemein¬
Gemein
den,
welche ihre einschlägigen
den, welche
einschlägigen Betriebe beizeiten auf
Wasserwirtschaft aufgebaut
aufgebaut haben,
Wasserwirtschaft
haben, und die infolgedessen
infolgedessen
schon
schon im Besitz von guten und ausgiebigen Wasserkraft¬
Wasserkraft
werken sind, oder die sich für die Zukunft noch die eine
oder andere
andere Wasserkraft gesichert haben, die sind heute
noch in verhältnismäßig guter Lage. Selbst wenn es sich
hierbei auch um kleinere Wasserkräfte handelt.

Heute noch treibt das Wasser im oberen Kanalteil in der
Stadt mehrere Mühlen und kleinere Fabriken. Im untern
Teil
Teil verläuft
verläuft der
der Ammerkanal unter der heutigen Mühl¬
Mühl
straße vollständig unterirdisch in einem alten Gewölbe und
straße
lieferte bis in die 80er Jahre hinein das Triebwasser für
lieferte
drei
drei nahe
nahe hintereinanderliegende Getreidemühlen. Eine
Aenderung
Aenderung brachte hier der Durchbruch der Mühlstraße
in den
den Jahren 1885—1887.
Die Stadt erwarb aus diesem Anlaß die obere Mühle

a*

jj ffn/nervajjtr/ira/l't
ffn/nervajjtr/ira/l't /o atrMuM/raJf
atrMuM/raJf
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samt der Wasserkraft, da das Gebäude dem Straßendurch¬
Straßendurch
bruch weichen mußte und baute die Wasserkraft mit einem
Gefälle von 3,70 m zu einem kleinen Elektrizitätswerk aus.
Das darüber neu erstellte Wohn- und Geschäftshaus blieb
bis heute im städt. Besitz.
Die weiter abwärts nahe'beim Neckar noch liegenden
zwei alten Mühlen blieben vorläufig noch in Privathand
und wurden weiterbetrieben, allein nach und nach mußten
die alten Gebäude auch hier modernen Geschäftshäusern
Platz machen. Im Jahre 1909 war nun die Stadt infolge
Durchführung der Neckarkorrektion
Neckarkorrektion und Erbauung
Erbauung des
des
Neckarkraftwerks gezwungen, auch diese beiden letzten
Ammerwasserkräfte am Kanalunterlauf durch Kauf abzu¬
abzu
lösen, nachdem dieselben schon jahrelang nicht mehr
mehr ge¬
ge
ausgebauten
nützt wurden. Mit dem schon genannten ausgebauten
kleinen Elektrizitätswerk weiter oben, dem T. 11,
11, dessen
dessen
Betrieb für sich allein teuer und unter den damaligen Ver¬
Ver
hältnissen nicht wirtschaftlich war, waren nunmehr alle
Ge
drei Gefällsstufen am untern Ammerkanal mit einem Ge¬
samtgefälle von rund 9 m auf eine Länge von 180 m für
für
städtische Zwecke
Zwecke verfügbar.
verfügbar.
Schon vor und während der Kaufsverhandlungen sind
die Pläne entstanden über die Zusammenfassung der Oefällsstufen und Ausnützung der Wasserkraft für
für Elektrizi¬
Elektrizi
täts-Versorgung. Nun war aber die Sache nicht
nicht so ein¬
ein
den
fach, weil Bedingung war, daß die Wassernutzung in den
seitherigen Privatgebäuden
Privatgebäuden jedenfalls
jedenfalls nicht
nicht mehr
mehr stattfin¬
stattfin
Mühl¬
den durfte und weil in der verhältnismäßig engen Mühl
zu
straße mit den geschlossenen Häuserreihen und den bis zu
10 m hohen beiderseitigen Stützmauern verfügbare Fläche
Fläche
für einen neuen Kanal und ein ebensolches Triebwerk nicht
zu finden war. Man mußte schließlich dazu übergehen,
unterzu¬
Kanal und Triebwerk auf jeden Fall unterirdisch unterzu
bringen. Zwei Möglichkeiten waren es,
es, die damals
damals nach
nach
unter¬
der technischen und wirtschaftlichen Seite näher unter
sucht worden sind.
Der eine Plan wollte das neue Triebwerk oben an die
Stelle von T. 11
11 unter das städtische Gebäude legen, den
den
alten Turbinenschacht vertiefen,
vertiefen, eine neue Turbine er¬
er
setzen und vom Triebwerk ab einen neuen, etwa 180 m
Eisenbeton-Form¬
langen Unterkanal nach dem Neckar aus Eisenbeton-Form
steinen erbauen. Der zweite Plan sah dagegen das neue
neue
Wasser
Triebwerk nahe beim Neckar vor, ihm sollte das Wasser
11 ab in einem Eisenbetondruckkanal zugeführt
zugeführt
von T. 11

werden.
Vor- und Nachteile beider Pläne hielten sich unter den
den
damaligen Verhältnissen so ziemlich die
die Wage.
Wage. Zwar
Zwar hätte
hätte
der nach dem ersten Plan zu erbauende Unterkanal, da er
9 bis 14 m unter das Straßenniveau zu liegen gekommen
wäre, vollständig miniert werden müssen,
müssen, allein
allein die
die
Bodenbeschaffenheit ist auf dieser Tiefe hiezu
hiezu geeignet,
geeignet,
wenig¬
außerdem wäre hiedurch der Straßenverkehr am wenig
andern
mit
Schwierigkeiten
mit andern
sten- behindert gewesen,
Röhrenfahrten wären nicht entstanden.

tinlass -- uns UbereuhHammer
,,n
n dem früheren Stadt Triebwerk N’U

Zudem hätte der Kanal dort unten am wenigsten Platz
versperrt und der alte Ammerkanal hätte großenteils weg¬
weg
fallen können.
Eine Entscheidung darüber, welcher Plan zur Durch¬
Durch
führung kommen sollte, ist aber damals nicht erfolgt, es
es
war dies auch gar nicht nötig, da eine sofortige Verwirk¬
Verwirk
lichung des Gedankens nicht in Frage kam, denn die Stadt
hatte das Neckarwasserkraftwerk im Bau, Kohlen waren
noch in Menge vorhanden und sehr billig.
Pro
Es hieß, eben wie mit so vielen andern schönen Pro¬
jekten
jekten abwarten.
Als nun im Hoch- und Spätsommer 1919 mit verursacht
durch die niedrigen Neckarwasserstände auch für unser
Tübinger Elektrizitätswerk die Kohlennot aufs
aufs höchste
höchste ge¬
ge
stiegen war, und es galt, für eine größere Anzahl von Er¬
Er
werbslosen weiterhin Arbeitsgelegenheit zu schaffen,
schaffen, da
da
wurde, was auch naheliegend ist, der Gedanke des
des Aus¬
Aus
baues der Ammerwasserkräfte wieder aufgegriffen, aber
aber
der Zeitverhältnisse wegen nur der in Ausführung ein¬
ein
fachere Plan 2 weiter verfolgt. Er ist auch in rascher Folge
vollends durchgearbeitet worden, und wurde dann zur
Ausführung genehmigt und von der Regierungsbehörde
Regierungsbehörde
konzessioniert, so daß Mitte September 1919 mit den
den Bau¬
Bau
arbeiten auf der ganzen Strecke begonnen werden konnte.
konnte.
_ Hauptbestandteile des Unternehmens
Unternehmens sind:
sind:
_
der
in der
der rund
der
rund 170 m lange
lange O b e rr k a n a 1 in
Kraftwerk, das
Mühlstraße von T. 11 weg bis zum neuen Kraftwerk,
das
Kraftwerk
Kraftwerk bei der Neckarbrücke auf dem linken
Neckarufer unter dem Nymphenplatz mit dem
dem etwa
etwa
9 m langen
langen Unterkanal
Unterkanal im Untergeschoß.
Untergeschoß.
Der örtlichen Verhältnisse wegen mußten alle
alle Bau¬
Bau
werke unterirdisch untergebracht werden.
Das alte städtische Werk T. 11 wird als Triebwerk ent¬
ent
behrlich. Die mit einem Gewölbe überdeckte unterirdische
Kanal- und Uebereichkammer desselben mußte für die
Zwecke des neuen Werks als Kanaleinlaßkammer dienen
werden:
umgebaut werden:
und demgemäß
demgemäß folgendermaßen
folgendermaßen umgebaut
seitherige Stauwasserspiegel
ist beibe¬
Der seitherige
Stauwasserspiegel mit 326,02
326,02 ist
beibe
halten worden. Die links vom alten Ammerkanal sitzende
vertikalachsige Turbine wurde
wurde herausgenommen,
herausgenommen, der
der
Wassereinlauf nach der Turbinenkammer verschlossen,
verschlossen, die
die
alte Turbinenkammer durch den Zugangssteg aus
aus Eisen¬
Eisen
Ammer
beton überdeckt. Das auf der andern Seite des Ammer¬
kanals liegende alte Uebereichbauwerk ist
ist als
als Kanaleinlaß
Kanaleinlaß
für das neue Werk benützt worden, derart, daß
daß die
die den
den
alten Ammerkanal vom Uebereich trennende Mauer auf
eine Länge von 3 m durchbrochen wurde, und die OeffOeffnung mit Einlaßfalle und Rechen ausgestattet
ausgestattet worden ist.
ist.
Ein neues 3 m langes Uebereich ist unterhalb
unterhalb der Einlaß¬
Einlaß
falle geschaffen worden. Der seitherige Ammerkanal
Ammerkanal be¬
be
Eigenschaften
eines
künftig
noch
die
nur
hält
eines LeerschußLeerschußund Uebereichkanals. Am untern Ende des alten Uebereichbauwerks zweigt der neue
neue etwa
etwa 170m
170m lange
lange
O b ee r k a n a 1 ab, der nach Querschnittsform und Bau1
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weise wieder in 2 Teile zerfällt. Der obere Kanalteil mit
einer Länge von rund 100 m ist nach Tiefe und Neigung
so gelegt worden, daß freier Wasserabfluß stattfindet.
Für den untern Teil mit rund 70 m Länge war dies nicht
möglich, weshalb diese Strecke als Druckkanal ausge¬
ausge
bildet werden mußte. Im ersteren Fall ist das Längsgefälle
des
des Kanals zu 0,15 %
% gewählt worden, die Tiefenlage
Tiefenlage
unter dem Straßenniveau beträgt zwischen 33 und 6 m, der
Sohle, die
die
Querschnitt ist rechteckig mit wenig gewölbter Sohle,
Decke eben. Sohle, Wände und Decke sind aus Portland¬
Portland
zementbeton mit Traßzusatz betoniert in Mischung aus
1
1 Raumteil Portlandzement, %
% Raumteil Traß und 10
10
Raumteilen Kiessand mit Feinkies, die Innenfläche der
Sohle mit einem Zementglattstrich, die Innenflächen der
Seiten wände mit einem 5 cm starken Vorsatzbeton aus
1
1 Zement, 33// 44 Traß und 4 Flußsand versehen. Die unten
Rundeisen¬
ebene, oben abgedachte Kanaldecke ist mit Rundeisen
einlagen armiert, deren Oberfläche mit einem
einem wasser¬
wasser
dichten Zementglattstrich aus 11 Zement, 88/&l/<t; Traß
Traß und 44
Flußsand gedichtet. Bei einer Füllungstiefe von 0,86 m
und 0,15% Längsneigung vermag der Kanal
Kanal abzuleiten
abzuleiten
die
Berechnung
cbm,
der
rund 1,1
wenn
Sek.
1,1
die verein¬
verein
fachte Formel

|/r
|/r
Kr j
m + |/R
100
100

m

+ |/R

Kraftwerk

Das neue Kraftwerk ist unmittelbar hinter
der Ufermauer am' Neckar unter dem Nymphenbrunnen
erstellt worden. Es kommt völlig unter den Boden zu
liegen, so daß von oben nichts wahrnehmbar ist. Sogar
die den Brunnen umgebenden, Bäume konnten stehen
stehen
bleiben. Das Triebwerk ist zweigeschossig, enthält unten
den Unterkanal, darüber den Turbinen- und Maschinen¬
Maschinen
raum mit etwa 8,3 m Länge und 4,6 m Breite. Der Zu¬
Zu
gang ist von der Neckarmüllerei her gewählt, Tageslicht
dadurch gewonnen, daß die große Neckarufermauer über
EL W. durchbrochen und die Oeffnung mit einem Fenster
versehen wurde. Außerdem ist in die Decke ein Oberlicht
eingebaut, dessen
dessen Abmessungen so gewählt sind, daß der
Lichtschacht als Montageschacht dienen konnte. Um¬
Um
fassungswände, Böden und Decke des Bauwerks sind aus
Portlandzementbeton mit Traßzusatz hergestellt, Böden
und Decke außerdem mit Rundeisen armiert und mit
Glattstrich versehen.
Das dem Triebwerk durch den Eisehbetonkanal ge¬
ge
schlossen zugeführte
zugeführte Betriebswasser wird
wird durch eine
eine
horizontalachsige Spiralturbine verarbeitet
verarbeitet und durch ein
ein
4 m langes senkrechtes Saugrohr aus genietetem Eisen¬
Eisen
blech in den Unterkanal eingeführt. Unmittelbar vor der
Turbine ist ein Absperrschieber in den Oberkanal ein¬
ein
gebaut, dahinter vermittelt den Anschluß an den Beton¬
Beton
druckkanal Verjüngungs- und Oußeisenmuffenrohr-FormOußeisenmuffenrohr-Formstück.
Das Nutzgefälle ergibt sich
sich nach
nach Abzug des
des Leitungs¬
Leitungs
verlustes mit etwa 20 cm bei einem U. W. Sp. von 317,15
zu rund 8,70 m.
Hienach berechnet sich die Wasserkraft:
Wasserkraft:

zu Grunde gelegt wird, wobei m zu 0,35 gewählt wurde.
Der untere Kanalteil hat kreisrunden Querschnitt mit
einem inneren Durchmesser von 11 m erhalten und ist in
Eisenbeton erstellt worden. Seine Längsneigung ist bei
bei
einer verglichenen Tiefenlage unter der Straße von 3 m
bei max. 800 Sek.-Ltr. zu rd. 92 PS. roh od. 69 PS. effektiv
verschieden, weil mehrere bestehende Kanäle
Kanäle und
und Röhren¬
Röhren
500
„
„
43 „
58 „
500
„
„
„ „„ „„ 43
„ „„ 58
fahrten gekreuzt werden mußten. Der Kanal steht an
an
seinem untern Ende unter einem inneren Ueberdruck vpn
Der Wirkungsgrad der
der Turbine soll betragen
betragen
etwa 5 m, welcher sich durch Rückschläge beim Schließen
Minute.
Touren
pro
75
310
und
bei
^zwischen
75
und
bei
310
Touren
pro
Minute.
80%
der Turbine wesentlich erhöht.
Die mechanische Arbeitsleistung der
der Turbine
Turbine wird
wird
Von der ausführenden Firma ist daher verlangt wor¬
wor
der
sitzenden
von
Turbinenwelle
mittelst
Riemen
dem
auf
wenigstens
den, daß der in die Baugrube betonierte Kanal wenigstens
Generator übertragen, daselbst
daselbst in
in
in Mischung 11 Zement, 11 Traß und 5 Teilen Feinkiessand Schwungrad nach dem
Kabel
durch
und
sodann
elektrische
Energie
umgesetzt
durch
Kabel
mit einem inneren Vorsatzbeton vollständig wasserdicht
wasserdicht
der Zentrale des städtischen Elektrizitätswerks in der
hergestellt und so armiert werden muß, daß er einem
einem
Orabenstraße
Orabenstraße zugeleitet.
zugeleitet.
inneren Ueberdruck von 1,5 at. standhält. Unter Ver¬
Ver
eine
Da
ständige
Geschwindigkeitsformel
Bedienung des Werks nicht vorge¬
vorge
schon
angeführten
wendung der
der schon angeführten Geschwindigkeitsformel
sehen ist, so mußte der Regulierungseinrichtung be¬
be
errechnet sich für den 70 m langen Druckkanal bei 800 Sekun¬
Sekun
sondere Aufmerksamkeit gewidmet werden. Neben dem
dem
denliter Leistung ein Gefällsverlust von rund
rund 10 cm. Sein
der Spiralturbine geplanten
geplanten OeldruckreguOeldruckreguEinlauf mußte so tief gelegt werden, daß ein
ein Einsaugen
Einsaugen unmittelbar bei der
Einlaß
lator ist daher vom städt. Elektrizitätswerk in der Einlaß¬
von Luft nicht zu befürchten ist.
11 am Beginn des Oberkanals in Verbin¬
Verbin
Unmittelbar vor demselben ist als Wasserschloß ein kammer beim T. 11
dung mit einer Schwimmereinrichtung
einem
Schwimmereinrichtung eine
eine elektrische
elektrische
zweiteiliger Schacht angelegt, welcher mit
mit einem
Zweck,
daß
dem
eingesetzt,
Gegenregulierung
Straßen¬
gelegenen
größeren
mit
dem
Zweck,
daß bei
bei
Uebereich nach einem nahe
nahe gelegenen
Straßen
sinkendem Wasserstand und zurückgehender Tourenzahl
Tourenzahl
kanal versehen ist. Der Schacht ist von der Straße aus
über
zugänglich, die Oeffnung mit verschließbarem Deckel
Deckel des Wassermotors der Oeldruckregulator nicht über¬
reguliert, also der
der Dynamo
Dynamo entlastet
entlastet wird.
wird.
versehen.
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Zusammenfassung
Zusammenfassung
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Wirfst?
m Junis,Junis,- //&
//&amp;

Br*'**

J/etr.Jefafiq/
J/etr.Jefafiq/

Bauplan
Bauplan vom Kraftwerk.

Die gesamten Tiefbauarbeiten sind als Notstandsarbei¬
Notstandsarbei
ten
durchgeführt worden, und nach dem sogenannten
ten durchgeführt
Selbstkostenverfahren
Selbstkostenverfahren in verschiedenen Losen größtenteils
an hiesige
an
hiesige Unternehmer vergeben gewesen. Sie waren
in
in der
der Hauptsache
Hauptsache bis Mitte Januar 1920 beendet. Die
BauBau- und Absprießmaterialien hat die Bauherrschaft be¬
be
schafft
schafft und auf die Baustelle geliefert. An Portlandzement
ist teils einheimischer, teils Schweizer, der erstere von der
Zementverkaufsstelle
Zementverkaufsstelle Stuttgart und dem Zementwerk

Balingen, verwendet worden. Der Traß stammt vom
Nettetal,
Nettetal, Kies
Kies und Sand von städt. Baggereibetrieb. Das
erforderliche Rundeisen, mit Ausnahme desjenigen für den
erforderliche
Eisenbetondruckkanal,
Eisenbetondruckkanal, ist unter der Hand aufgekauft
worden.
Die
Die Bauausführung
Bauausführung gestaltete sich äußerst schwierig,
nicht nur
nur wegen
wegen der Baumaterialienbeschaffung, der Kreu¬
Kreu
zung der vielerlei Röhrenfahrten aller Art in den Bau¬
Bau
gruben, sondern auch
gruben,
auch deshalb, weil
weil sich die gesamten
Bauarbeiten in der einzigen Hauptverkehrsstraße vom
Bahnhof nach
nach dem Stadtinnern abspielten; dazu in einer
Zeit, wo
wo der Wagenverkehr wegen des Herbstes am
stärksten war.
Außerdem waren für das Kraftwerk
Kraftwerk umfangreiche
Felssprengungen
Felssprengungen vorzunehmen.
Die Kosten des
des LJnternehmens
LJnternehmens sind veranschlagt ge¬
ge
wesen nach den Friedenssätzen von 1914

für den tiefbaulichen Teil zu rund

„

„

„

„

....
....

Teil zu rund
rund ..
masch. und elektr. Teil

..

40 000 Mk.
15 000 Mk.

4/

Bei
Beginn der Bauarbeiten wurde mit einer 4/ fachen
Bei Beginn
Verteuerung, d. h. mit einer Gesamtbausumme von etwa
235
235 000
000 Mk.
Mk. gerechnet. Die
Die tatsächlichen Ausführungs¬
Ausführungs
kosten sind aber bedeutend höhere. Sie belaufen sich auf
etwa 350 000 Mk. Somit kommt eine rohe PS. zu stehen
auf 3800 Mk. bei 800 Sek.-Ltr., auf 6000 Mk. bei 500
Sek -Ltr. W. M.
Die Druckleitung aus Eisenbeton ist von der Firma
Tiefbau- und Eisenbetongesellschaft G. m. b. H. in Stutt¬
Stutt
und gut durchgeführt worden. Diese Firma
gart rasch und
hatte
hatte die erforderliche Eisenarmierung selbst zu liefern.
Die Turbinenanlage samt Zubehör, nämlich den AnschlußDie

und
und Uebergangsröhren an
an den Eisenbetonkanal, dem Ab¬
Ab
sperrschieber,
Saugrohr,
sperrschieber, Saugrohr, Schwungrad
Schwungrad und
und OeldruckreguOeldruckregulator hat die Firma Escher
Escher Wyss,
Wyss, Turbinenfabrik in
Ravensburg,
Ravensburg, geliefert. Der Generator ist unter der Hand
vom
vom städt. Elektrizitätswerk aufgekauft worden, ebenso
hat die elektrische Einrichtung das Elektrizitätswerk be¬
hat
be
sorgt.
sorgt.
Oertliche Bauaufsicht übte der Bauwerkmeister J o o s
beim städtischen Tiefbauamt aus.

Aus
Aus der
der Volkshausbewegung.
Die Fälle, in denen namhafte Summen für Volkshäuser
gestiftet
gestiftet und von Städten
Städten bewilligt werden, mehren sich
trotz der schlechten Zeiten in erfreulicher Weise. Der
Deutsche
Deutsche Volkshausbund, dessen Geschäftsstelle Berlin-

Wilmersdorf,
Wilmersdorf, Hildegardstraße
Hildegardstraße 28,
28, gibt seinen
seinen Mitgliedern
Mitgliedern
gerne
gerne Auskunft, wo die Absicht besteht, Volkshäuser zu
errichten, verfolgt die
errichten,
die Entwicklung in einer besonderen
Abteilung seiner Geschäftsstelle. Aus der letzten Zeit
seien
seien einige solcher Stiftungen erwähnt:
Baden-Baden: Bewilligung von Mk. 425 000.— zum
Ankauf eines Volkshaus-Grundstückes.
Mainz: Stiftung von Mk. 20 000.— für
für einen Volks¬
Volks
hausbaugrundstock.
hausbaugrundstock.
Oberlenningen-Teck: Stiftung von Mk. 300 000.-— zur
Erichtung eines Volkshauses durch die Firma Dr.
A. Scheufeien.
Spandau: Bewilligung von Mk. 375 000.— zum Ankauf
eines Volkshaus-Grundstückes.

Vorträge
Vorträge über
über die Prüfung der Baustoffe.
Diese
Diese von der Materialprüfungsanstalt der Techni¬
Techni
schen
schen Hochschule
Hochschule Stuttgart veranstalteten
veranstalteten Vorträge (Leiter
Prof.
Prof. R.
R. Baumann
Baumann und Ingenieur O. Graf) beginnen am
11.
11. Mai und sind dafür 10
10 Abende vorgesehen. Näheres
aus der Bekanntmachung im Inseratenteil.

16./30.
16./30. April 1920.
1920.
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Rundschau.
Württ.
Württ. Kunstverein.
Kunstverein. Neu
Neu ausgestellt;
ausgestellt; Große
Sammlung Oelgemälde
Sammlung
Oelgemälde von Ferd. Herwig, Stuttgart,
G. Klemm,
Klemm, München,
G.
München, Walt. Laurent,
Laurent, Stuttgart, Erwin
Starker,
Nachlaß Oelgemälde
Starker, Stuttgart;
Stuttgart; Nachlaß
Oelgemälde und Zeichnungen
Zeichnungen
— gefallen —
von Herrn.
Herrn. Stemmler
Stemmler —
von
— Stuttgart; Oelgem.,
Aquarelle und Rad. von Hedwig Trumm-Witzel, Haim
Haim¬
Aquarelle
hausen;
hausen; farbige
farbige Holzschnitte von Edm. D. Kinzinger,
Stuttgart;
Stuttgart; Radierungen
Radierungen von Arth. Riedel, Karlsruhe i. B.,
Robert
Haag,
Robert Haag, Biberach;
Biberach; Radierungen
Radierungen und Zeichnungen
Zeichnungen
von
von Karl
Karl Stirner, Davos; Plastiken von Totila Albert,
Charlottenburg;
Charlottenburg; Zeichnungen
Zeichnungen von Willy Jäckel, Berlin.
Berlin.
Am 17.
Mit¬
Berlin. Am
17. April
April fand die erste ordentliche Mit
gliederversammlung
wirt¬
gliederversammlung der
der „Forschungsgesellschaft für wirt
schaftlichen
schaftlichen Baubetrieb“
Baubetrieb“ statt. Die Gesellschaft verfolgt
bekanntlich den Zweck, die Arbeitsvorgänge im Bauwesen
bekanntlich
auf ihre Wirtschaftlichkeit hin wissenschaftlich zu unter¬
unter
suchen
suchen und
und alle
alle Bestrebungen
Bestrebungen zu fördern, die geeignet
sind, den
den Baubetrieb wirtschaftlicher zu gestalten. Der
sind,
Vorsitzende, Prof. Dr. Giese,
Vorsitzende,
Giese, stellvertr. Verbandsdirektor
des
des Verbandes
Verbandes Groß-Berlin, konnte mit Genugtuung dar¬
dar
auf hinweisen,
hinweisen, wie sich die Erkenntnis von der Wichtig
Wichtig¬
auf
keit der im Oesellschaftszweck liegenden Arbeiten immer
keit
mehr
mehr Bahn
Bahn bricht. Die Zusammensetzung des die Gesell¬
Gesell
schaft
Organs, legt hiervon ein
Zeug¬
schaft führenden
führenden Organs,
ein beredtes Zeug

nis
nis ab.
ab. ln
ln ihm sind sowohl Hoch- und Tiefbauorgani¬
Tiefbauorgani
sationen, wissenschaftliche
sationen,
wissenschaftliche und technische Vereine als auch
Behörden,
Behörden, ArbeitgeberArbeitgeber- und Arbeitnehmerverbände ver¬
ver
treten.
treten. Die
Die Gemeinnützigkeit
Gemeinnützigkeit der Gesellschaft hat ihre
nach
außen wirkende
nach außen
wirkende Anerkennung dadurch erhalten, daß
Herr
Unterstaatssekretär Scheidt, Staatskommissar für das
Herr Unterstaatssekretär
Wohnungswesen, den Ehrenvorsitz übernommen hat. In
Wohnungswesen,
den
den letzten
letzten Monaten
Monaten ist
ist eifrig daran gearbeitet worden,
die
die Organisation auszubauen und die Gesellschaft auf eine
sichere
sichere finanzielle
finanzielle Grundlage zu stellen. Auch der Staat
hat
hat nicht
nicht unbedeutende
unbedeutende Mittel zur Durchführung der For¬
For
schungsarbeiten zur Verfügung estellt. So ist es möglich
schungsarbeiten
geworden,
der Mitgliederversammlung ein bedeutend er¬
geworden, der
er
weitertes
weitertes Arbeitsprogramm
Arbeitsprogramm vorzulegen. Die in Angriff
genommenen Forschungsarbeiten
Forschungsarbeiten sollen sich neben den
genommenen
bereits
im Vorjahre
angebahnten Untersuchungen über
bereits im
Vorjahre angebahnten
Arbeitsvorgänge
Arbeitsvorgänge und Gerüste nunmehr auch auf die plan¬
plan
volle
volle Durchforschung
Durchforschung von Geräten, Baumaschinen und
—
Lehmbau u. ähnl. erstrecken. —
tt Transporteinrichtungen,
Transporteinrichtungen, Lehmbau
Nach
Nach dem Bericht des Direktors der Gesellschaft über den
Stand
Stand der
der Arbeiten
Arbeiten wurden Arbeitsprogramm und Haus¬
Haus
haltsplan
genehmigt
haltsplan genehmigt und
und die
die Gesellschaftsorgane
Gesellschaftsorgane gewählt.
An
An führender
führender Stelle werden nunmehr u. a. tätig sein: der
Vorsitzende
Vorsitzende des
des Innungsverbandes
Innungsverbandes Deutscher Bauge¬
Bauge
werksmeister,
werksmeister, Architekt
Architekt Gestrich-Berlin, der Vorsitzende
des
Deutschen Bauarbeiterverbandes
Bauarbeiterverbandes Paeplow-Hamburg,
des Deutschen
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der Vorsitzende des Reichsverbaudes des deutschen Tief¬
Tief
baugewerbes,
baugewerbes, E. V., Dr. M. Krause-Reymer,
Krause-Reymer, Berlin; Geil.
Geil.
Oberbaurat Wellroff als Vorsitzender des Arbeitsaus¬
Arbeitsaus
schusses der Gesellschaft; von Männern der Wissenschaft:
Prof. Dr. Ing. Schlesinger-Berlin, Prof. Dr. Ing. ProbstProbstvon
Karlsruhe, Prof. Dr. Ing. Gehler-Dresden, Prof, von
bat
Hanffstengel-Berlin u. a. m. —
Hanffstengel-Berlin
— ln
ln einem Schlußwort
Schlußwort bat
der Vorsitzende die Anwesenden, auch an ihrem Teil dazu
beizutragen, daß immer weitere Kreise sich der Gesell¬
Gesell
schaft anschließen. Je
Je breiter die Grundlage sei,
sei, auf
gestellt werde,
werde, um
um so
die Forschungsarbeit gestellt
welche die
so be¬
be
Ergebnis
sein.
friedigender werde das
das
sein.
Normenausschuß der Deutschen Industrie.

An der

3. Sitzung der Reichshochbaunormung in Naumburg a.
a. S.
S.

nahmen Vertreter fast aller Landeshochbaunormungen
teil, auch von Deutsch-Oesterreich. Anstelle des zurück¬
zurück
tretenden Obmannes,
Obmannes, Prof. Dr. Ing. Gehler,
Gehler, Dresden,
Dresden,
wurde Ministerialrat Huber,
Huber, München, einstimmig
einstimmig zum
zum
Organisations¬
Obmann gewählt. Es
Es wurden zunächst Organisations
fragen besprochen und wurde u. a. bestimmt, daß, wenn
auch die Landes-Hochbaunormungen für die Durcharbei¬
Durcharbei
tragen,
tung der Landesnormen allein die Verantwortung tragen,
zustehen,
so soll der Reichsstelle doch ein Einspruchsrecht zustehen,
wenn die Unzweckmäßigkeit einer beabsichtigten Landes¬
Landes
norm zu erweisen ist.
Ueber die Drucklegung der Normblätter wurde be¬
be
schlossen, daß sie unter allen Umständen zentral erfolgen
müsse, damit die Richtigkeit verbürgt werden
werden könne.
könne. Ein
Ein
welche
Nachdruck durch die Fachpresse muß ohne irgend welche
Aenderungen erfolgen, ein kleinerer Maßstab ist dabei
dabei
aber zulässig.
zulässig.
Der Vertrieb der Normblätter soll außer durch die
Geschäftsstelle der Reichshochbaunormung, Berlin NW 7,
7,
Sommerstraße 4 a, auch durch die Landesstellen erfolgen.
zu,
Die anwesenden Vertreter det Behörden sagten zu,
daß sie die Behörden
Behörden dafür einsetzen werden, die Normen
im Baufach nach Möglichkeit zu verbreiten. So macht
das Sächsische Ministerium des Innern die Gewährung
genormte
von Baukostenzuschüssen davon abhängig, daß genormte
Einzelbauteile, soweit sie
sie festgelegt sind,
sind, angewandt
angewandt wer¬
wer
den. Auch der Hamburgische Staat macht zur Bedingung,,
Bedingung,,
wenn
müssen, wenn
daß greifbare Normen benutzt werden müssen,
werden
Bauten gewährt
Ueberteuerungszuschüsse für Bauten
gewährt werden
sollen. Es würde beschlossen, allen Behörden nahezu¬
nahezu
legen, für ihre Bauten und für Bauten, die mit ihren Gel¬
Gel
der
dern unterstützt werden, eine Nichtbeachtung der
Normen nur dann zuzulassen, wenn dadurch keine Ver¬
Ver
teuerung
teuerung hervorgerufen
hervorgerufen wird.
wird.
Bei der Aussprache über die vorliegenden
vorliegenden Normblatt¬
Normblatt
entwürfe wurden die Blätter über
Türen Dl Norm 285—286,
Deckenbalken DI Norm 104, Blatt 1—3 und
295—299
Zargenfenster Dl Norm
Norm 295—299
als endgültig angenommen.
angenommen.
Das Blatt über gebrannte
gebrannte Ziegelsteine,
Ziegelsteine, Dl
Dl Norm
Norm 105,
105,
wurde zur Weiterbearbeitung einem Ausschuß über¬
über
wiesen. Normenentwürfe für Dachsteine, Pfannen
Pfannen und
Biberschwänze, die von den Hochbaunormungen Sachsen
Sachsen
und Hamburg ausgearbeitet worden sind, wurden
wurden zur
zur
Veröffentlichung bestimmt.
Ebenso sollen die vom
vom
Sächsischen Landesausschuß bearbeiteten zweiten Ent¬
Ent
veröffentlicht
würfe für Treppen, DI Norm 287—294,
287—294, veröffentlicht
werden.
Als neue Arbeitsgebiete sind Rinnen und
und Abfallrohre,
Abfallrohre,
Grund¬
Dachhölzer, eiserne Fenster und eiserne Türen, Grund
maße für Möbel und Sinnbilder für bautechnische Zeich¬
Zeich
«worden.
aufgenommen «worden.
nungen aufgenommen
Die Beleihung von lufttrockenen Lehmbauten.
Lehmbauten. Der
Der
Bankiergewer¬
Zentralausschuß des deutschen Bank- und Bankiergewer
— Sonderausschuß für Hypothekenbankwesen
in
Hypothekenbankwesen —
— in
bes —

Kraftwerk im Bau.

Volkswohl¬
Berlin teilt auf Grund der vom Minister für Volkswohl
früher ge¬
fahrt veranlaßten Besichtigungen mit, daß
daß die
die früher
ge
äußerten Bedenken gegen die Beleihung von lufttrockenen
lufttrockenen
Lehmbauten nicht mehr aufrecht erhalten werden, soweit
es sich um technisch einwandfrei ausgeführte Bauten
Bauten
handelt. Beleihungen solcher Bauten sind auch
auch bereits
bereits
von der Preußischen Zentral-Bodenkredit-AktiengesellZentral-Bodenkredit-Aktiengesellschaft zugesichert worden. Noch nicht als
als beleihungs¬
beleihungs
fähig anerkannt sind Bauausführungen aus
aus einzelnen
einzelnen
Quadern, bei denen ein weicher Kern mit einer dünnen
dünnen
ßetonschale als tragendem Element
Element umgeben
umgeben ist.
ist.
Die neuen Baustoffe im Lichte der Gesundheitspflege.
In einer Abhandlung in der Zeitschrift für Hygiene
Hygiene und
und
Infektionskrankheiten beleuchtet Professor Korff-Petersen
die Frage, ob denn die neuen Baustoffe, welche wegen
verhältnismäßiger
ihrer leichten Herstellungsweise und verhältnismäßiger
Billigkeit jetzt so sehr empfohlen werden,
werden, auch
auch den
den AnAnentsprechen.
Gesundheitspflege
forderungenj,
der
forderungenj, der Gesundheitspflege entsprechen. Nach¬
Nach
Anfor
dem er sich über die an die Wände zu stellenden Anfor¬
derungen betreffend Durchlässigkeit von Wärme und
und
„Was
schreibt er dann
Feuchtigkeit geäußert hat, schreibt
dann weiter: „Was
nun die einzelnen neuen Baustoffe anbetrifft, so kann der
in jüngster Zeit so viel genannte Lehmstampfbau
Lehmstampfbau auch
auch
vom gesundheitlichen Standpunkt aus für
für einfache
einfache und
und
dringend notwendige Bauten
Bauten empfohlen
empfohlen werden.
werden. Ein
Ein
Nachteil der Lehmstampfwand ist es,
es, daß
daß sie
sie eine
eine be¬
be
trächtliche Dicke haben muß und daher
daher große Wärme¬
Wärme
mengen zu ihrer Durchwärmung braucht. Sodann müssen
müssen
Lehmwände besonders gut gegen das Orundwasser und
und
verputzt
gegen Schlagregen geschützt,
geschützt, also
also sehr
sehr sorgfältig verputzt
oder womöglich mit Schiefer, Schindeln usw. belegt wer¬
wer
den. Auch ist für Lehmstampfwände eine verhältnismäßig
Der Lehmpatzen¬
lange Austrocknungszeit erforderlich. Der
Lehmpatzen
ungebrannten
bau besitzt den Vorteil, daß bei diesen
diesen ungebrannten
Steinen leichter Hohlwände mit Füllstoffen hergestellt
hergestellt
werden können, wodurch die Wände leichter
leichter erwärmt
erwärmt
geringste
Die geringste
werden und Feuerung gespart wird. Die
Wärmeleitfähigkeit, also
also die gesundheitlich günstigste
günstigste von
von
allen Baustoffen hat der rheinische Schwemmstein, die
die
ungünstigste der Beton. Der
Der Schwemmstein ist
ist daher
daher für
für
Gewichtes gut
viele Zwecke, auch infolge seines
seines leichten
leichten Gewichtes
gut
zu verwerten. Beton ist weniger zü empfehlen. Bei
Bei der
der
Anbringung von Hohlräumen in den Wänden ist darauf
darauf
zu achten, daß nicht zusammenhängende Luftschichten
Luftschichten
eingeschaltet werden, denn die Luft wirkt
wirkt nur als
als schlech¬
schlech
ter Wärmeleiter wenn sie ruht. Das ist aber bei hohen
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Inneres des Kraftwerkes mit Spiralturbine.

eingeschlossenen Luftschichten nie der Fall. Die Hohl¬
Hohl
räume müssen mit schlecht wärmeleitenden Stoffen aus¬
aus
gefüllt
gefüllt werden,
werden, da
da hierdurch die Luftbewegung verhindert
und
und die Strahlung auf ein Mindestmaß herabgesetzt wird.“
Mehr Sparsamkeit im Wohnungsbau. In einem Auf
Auf¬
satz in der Westdeutschen Arbeitgeberzeitung wendet sich
F.
F. Berchen-Essen
Berchen-Essen gegen
gegen die
die Anlage größerer Siedlungen
auf bisherigem Ackerland, für die alle Straßen- und Ver¬
Ver
kehrsanlagen neu geschaffen werden müssen, während
Tausende von Metern fertiger Straßen mit Kanalisation,
Gas-, Wasser- und elektrischen Leitungen zum Teil sogar
fertig gepflastert des Ausbauens harren. Vom volkswirt¬
volkswirt
schaftlichen Standpunkte aus sei
sei dies eine ungeheure Ver¬
Ver
geudung von Volksvermögen. Die Finanzen der Städte
könnten daher durch eine Verwertung der baureifen
Grundstücke ganz erheblich gebessert werden, wohin¬
wohin
gegen durch die Anlage von Siedelungen auf nicht bau¬
bau
reifem Gelände große Neubelastüngen entstünden. Auch
unter
die von allen behördlichen Instanzen viel zu weit unter¬
stützte Flachbauweise bedeute eine große Verschwendung
von Volksvermögen. Jedem Fachmann sei es
es klar, daß die
erheblich
Wohnungen in einem dreigeschossigen Hause erheblich
billiger und mit viel weniger Bauarbeit hergestellt
hergestellt werden
werden
könnten, als bei einem einstöckigen, ^örtlich
^örtlich heißt es
es
dann: „Daß jedoch aus städtischen Mitteln auf Kosten der
der
übrigen Steuerzahler nur einige
einige bevorzugte
bevorzugte Bürger
Bürger ein
ein
entspricht
nicht
vielbegehrtes Eigenheim erhalten,
erhalten, entspricht nicht der
der Ge¬
Ge
rechtigkeit und kann heute nicht mehr verantwortet
verantwortet wer¬
wer
den.“ —
— Die Errichtung von Wohngelegenheiten ist daher
Hand in Hand mit dem praktischen Baugewerbe und
und den
den
erfahrenen Hausbesitzern auf vollständig neue Grundlage
zu stellen unter Beachtung aller Vorschläge, die zu einem
sparsamen und doch zweckmäßigen Bauen
Bauen führen
führen können.
können.
Starke Preissteigerung von Grund und Boden. In
Döhren‘im Regierungsbezirke Osnabrück wurde ein Stück
Oedland, welches erst urbar gemacht werden muß, bevor
bevor
es als Ackerland benutzt werden kann, öffentlich meist¬
meist
es
bietend verkauft. Dabei wurde ein Preis von 42 285 Mark
für den Flektar erzielt, also rund 17
17 Mark für den Oeviertmeter. Im Jahre 1913 kostete in derselben Gegend der
der
Hektar unkultivierten Oedlands 2200 Mark. Der Preis
ist demnach um das zwanzigfache gestiegen.
Teure Familienwohnungen, ln der letzten Gemeinde¬
Gemeinde
ratssitzung in Eisenach
Eisenach erregte
erregte die
die Mitteilung bedeutendes
bedeutendes
Aufsehen, daß die für den Bau von 10
10 städtischen Klein¬
Klein
wohnungen bewilligte Summe von einer halben Million
Million
Mark infolge der sprunghaften
sprunghaften Steigerung
Steigerung der
der Arbeits¬
Arbeits
löhne und der Baustoffpreise um rund eine halbe Million
Million
überschritten werden würde. Eine in den bescheidensten

’S.

Grenzen gehaltene Familienwohnung würde rund 90 000
Mark Baukosten verursachen. Ein Antrag, den Bau dieser
Wohnungen mit Rücksicht auf die schlechte finanzielle
Lage der Stadt auf unbestimmte Zeit zu vertagen, wurde
abgelehnt.
abgelehnt.
Zimmersteuer in Kopenhagen. Der Ausschuß, der sich
mit der Abhilfe der Wohnungsnot in Kopenhagen be¬
be
schäftigt, hat einen Plan ausgearbeitet, der eine Steuer auf
die überzähligen Zimmer vorsieht, da man sich von der
Wohnungsenteignung
Wohnungsenteignung wenig
wenig verspricht.’ Es
Es soll jedem
Einwohner ein Zimmer zur Verfügung stehen, und bei
Wohnungen über 55 Zimmer soll für jedes Zimmer, für das
kein Familienmitglied in Frage kommt, eine Steuer von
200 Kronen erhoben werden. Die Stadt soll durch diese
Maßnahme in die Lage versetzt werden, Häuser anzu¬
anzu
kaufen und man rechnet damit, daß die Gemeinde in etwa
20
20 Jahren Besitzerin eines großen Teils der Häuser sein
wird.

Wettbewerb
Der Verein zur Förderung der Kunst weist in einer
Bekanntmachung im Anzeigenteil darauf hin, daß wohl
die
die gleiche Baustelle für die Aussichtsplatte an der EduardPfeiffer-Straße
Pfeiffer-Straße in Frage
Frage komme,
komme, jedoch
jedoch das
das Programm
verändert werden mußte.

Vereinsmitteilungen.
Vereinsmitteilungen.
Württ.
Württ. Baubearnten-Verein. Einladung zur AusschußSitzung
Sitzung und Mitgliederversammlung. Am Samstag, den
den
8.
8. Mai ds. Js., vormittags 11
11 Uhr, findet im Gesellschafts¬
Gesellschafts
baus
baus „Bauhütte“, Büchsenstraße 531 in Stuttgart eine
Mitgliederversammlung
Mitgliederversammlung mit folgen der Tagesordnung statt:
1) Rechenschaftsbericht d. Js. 1919. 2) Kassenbericht.
1)
das Jahr 1920. 4) Beratung der von
3) Voranschlag für das
Mitgliedern gestellten Anträge. 5) Stellungnahme zum
Verband techn. Vereine, zum Staatstecliniker-Verband und
zum Bauwerkmeisterverein Württembergs. 6) MitgliederAufnahme
Aufnahme und Sonstiges.
Hiezu werden sämtliche
sämtliche Vereinsmitglieder dringend
eingeladen.
eingeladen.
Die 2. Jahresausschußsitzung findet —
— dieser Mitglie¬
Mitglie
— im selben Lokale
Lokale vor¬
derversammlung vorausgehend —
vor
mittags 10
10 Uhr statt, wozu gleichfalls frdl. Einladung er¬
er
geht.
Der Vorstand.

Nr. 16/17
16/17
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Werkmeister, E.
Verein staatl.
staatl. geprüfter
geprüfter badischer Werkmeister,
E. V.,
V.,
Karlsruhe. Der Aufforderung des Vereins an seine Mit¬
Mit
glieder, sich an Entwürfen für eine neue Mitgliedskarte
zu beteiligen, wurde leider bis heute
heute recht wenig nachge¬
nachge
kommen. Bei der Geschäftsstelle ist bis jetzt nur ein
ein ein¬
ein
ziger aber äußerst geschickter und schöner Entwurf des
des
Herrn Architekt Fr. Pfeiffer
Pfeiffer in Heidelberg
Heidelberg eingegangen,
eingegangen,
aus
wofür wir ihm auch hier unseren besten Dank aus¬
sprechen.
sprechen.
Die den Schriftführern der einzelnen Bezirke
Bezirke gesandten
gesandten
Fragebogen bitten wir gesammelt
gesammelt längstens
längstens in
in 14
14 Tagen
Tagen
an unsere Geschäftsstelle einzusenden.
Neu beigetreten sind unserem
unserem Verein
Verein folgende
folgende Herren
Herren

Kollegen;
Kollegen;
Friedr. Jasper, Baumeister
Baumeister in Karlsruhe,
Karlsruhe, Durlacherstr.
Durlacherstr. 58.
58.
Josef Kinast, Architekt in Haslach
Haslach (Kinzigtal).
Gustav Fang, Architekt in Gengenbach,
Gengenbach, Gartenstr.
Gartenstr. 8.
8.
Fritz Mayer, Baumeister in Heidelberg,
Heidelberg, Werderstr.
Werderstr. 42.
42.
R.
R. Rock, Baumeister
Baumeister in Bretten,
Bretten, Promenadeweg
Promenadeweg 39.
39.
Schillerstr.,39.
Heidelberg, Schillerstr.,39.
Philipp Schulz, Baumeister
Baumeister in Heidelberg,
Wir heißen die Kollegen herzlich willkommen. Ferner
Ferner
bitten wir um die Adressen von den Kollegen:
Kollegen: Johann
Johann
Treu, früher in Pforzheim, und
und Karl Zweydinger,
Zweydinger, früher
früher
in Karlsruhe.
Bezirk IV. ln der Mitgliederversammlung vom 13.
13. ds.
ds.
Mts. wurde beschlossen, die Bezirksversammlung
Bezirksversammlung am
am 9.
9.
oder 16. Mai in Heidelberg abzuhalten. Die
Die Versammlung
Versammlung
soll nachmittags stattfinden und am
am Vormittag
Vormittag soll
soll eine
eine
Spaziergang
gemeinschaftlicher
Besichtigung oder ein
ein gemeinschaftlicher Spaziergang
erfolgt
veranstaltet werden. Einladung an
an jedes
jedes Mitglied
Mitglied erfolgt
Antrag vor,
liegt ein
noch. Der Bezirksversammlung liegt
ein Antrag
vor,
jeden Monat für die in Heidelberg
Heidelberg und
und Umgebung
Umgebung woh¬
woh
nenden Kollegen, es
es sind deren 34,
34, eine
eine Versammlung
Versammlung in
in
Heidelberg zu veranstalten, um mit
mit dem Verein
Verein in
in engerer
engerer
Fühlung zu bleiben. Die Versammlungen
Versammlungen in
in Mannheim
Mannheim
Dienstag
zweiten
den
auf
weiteres
auf
bis
müssen
den zweiten Dienstag jeden
jeden
Fokal, Restaurant
Monats verlegt werden, da
da das
das Fokal,
Restaurant Bieder¬
Bieder
Donnerstag anderweitig
maier, Kleine Menzelstraße
Menzelstraße 6,
6, für Donnerstag
anderweitig
Beteiligung
Zahlreiche
vergeben ist.
Beteiligung bei
bei der
der Bezirksver¬
Bezirksver
Der
sammlung wird erwartet.
Der Schriftführer.
Schriftführer.
Verein der Bauamtswerkmeister und Bauwerkmeister
bei der Finanzverwaltung. Wir
Wir erfüllen hiermit
hiermit die
die trau¬
trau
April
am
10.
dem
von
Mitglieder
unsere
rige Pflicht,
dem am 10. April d.
d. J.
erfolgten Ableben unseres
unseres Kollegen
Kollegen W. Müller,
Müller, Bau¬
Bau
amtswerkmeister beim Bezirksbauamt Ulm,
Ulm, in
in Kenntnis
Kenntnis
ein gutes
gutes An¬
An
zu setzen. Wir werden dem Verstorbenen ein
Der Ausschuß.
denken bewahren.

Bücher.
bauen. Von
Von
Kann ich auch jetzt noch mein Haus bauen.
den
für
Richtlinien
Muthesius.
den wirk¬
wirk
Hermann Muthesius.
lich sparsamen Bau des
des bürgerlichen
bürgerlichen Einfamilienhauses
Einfamilienhauses
der Gegen¬
unter den wirtschaftlichen Beschränkungen der
Gegen
erläuternden
66
mit
wart. Mit Beispielen. 170 Seiten mit 66 erläuternden
Abbildungen. Preis gebd. Mk. 10.-—.
10.-—. München,
München, F.
F. Bruck¬
Bruck
mann A.-G.
mehreren Auflagen
Auflagen
Von dem Verfasser des bereits in mehreren
mein
ich
verbreiteten Buches „Wie baue ich mein Haus“
Haus“ erscheint
erscheint
die Frage
Frage der
der Möglichkeit
Möglichkeit
soeben ein neues Werk, welches die
des Bauens von kleinen bürgerlichen Häusern
Häusern aufs
aufs ein¬
ein
des
die Gesichtspunkte
gehendste behandelt und die
Gesichtspunkte der
der heute
heute
unbedingt gebotenen baulichen
baulichen Einschränkungen
Einschränkungen ge¬
ge
dieser Ge¬
Behandlung dieser
sondert darstellt. Die ausführliche Behandlung
Ge
hier geschieht,
wie es
sichtspunkte von berufener Seite,
Seite, wie
es hier
geschieht,
an
nichts
durch
an Wichtig¬
Wichtig
dürfte zurzeit auf diesem Gebiet
praktischer Weg¬
ein praktischer
keit übertroffen werden. Allen diesen ein
Weg
weiser und ein Ratgeber zu sein, das
das ist das
das Bestreben
Bestreben des
des
neuen Muthesius’schen Buches. Gibt es doch auf alle beim
neuen
schwierigen Verhältnissen
Hausbau unter den heutigen schwierigen
Verhältnissen

vorkomraenden Fragen in einer Anzahl von übersichtlich
angeordneten Kapiteln Antwort. —
— Eine
Eine große
große Anzahl
Anzahl
Ansichten
und
Abbildungen zeigen in Grundrissen
Grundrissen und Ansichten prak¬
prak
tische Beispiele von ausgeführten und zur
zur Ausführung
Ausführung be¬
be
stimmten Bauten.
Erdbüchlein. Kleines Jahrbuch der Erdkunde
Erdkunde für
für 1920.
1920.
Herausgegeben unter Mitarbeit von Dr. Richard Bitter¬
Bitter
Wächter und
ling, Prof. Heinrich Fischer, T. Kellen, Ernst
Ernst Wächter
und
Kärtchen.
Abbildungen
und
42
Prof. Dr. K. Weule. Mit
Kärtchen.
Stuttgart, W. Franckh’sche Verlagshandlung,
Verlagshandlung, 1920.
1920. 80
80
S. oktav 3.60 Mk. —
— Der vorliegende erste Jahrgang
Jahrgang ent¬
ent
hält alle durch die bisherigen Friedensverträge
Friedensverträge eingetre¬
eingetre
durch deutliche Kärtchen
die
meist
Aenderungen,
tenen
Kärtchen
Aufsätze
erläutert sind. Außerdem, enthält das Jahrbuch Aufsätze
Kolo¬
wir an unseren Kolo
— Was wir
über: Heimat und Fremde —
nien verloren haben— Die Lage des
des britischen Weltreichs
Weltreichs
und die geographischen Veränderungen
Veränderungen innerhalb
innerhalb seiner
seiner
Grenzen —
— Die Polarforschung während des
des Weltkrieges
Weltkrieges
—
— und eine Reihe interessanter kleiner Mitteilungen.
Mitteilungen.
die
Bedeutung für
Wasserspeicherung und ihre
ihre Bedeutung
für die
Wasserkräfte Württembergs.
Württembergs. Dr. Ing.
Ing. Burkardt.
Burkardt.
(Verlag Eugen
Eugen Wahl,
Wahl, Stuttgart;
Stuttgart; Preis
Preis Mk.
Mk. 18.—.) Von
Von
Württemberg
daß
der Tatsache ausgehend,
ausgehend, daß Württemberg im
im Vergleich
Vergleich
verhältnismäßig geringe
mit den Nachbarstaaten über verhältnismäßig
geringe
Wasserkräfte verfüge, würden als Maßnahmen
Maßnahmen für
für die
die
Die
Steigerung derselben in Betracht kommen;
kommen; Die weit¬
weit
Wassermengen und
gehendste Ausnützung der Wassermengen
und des
des Ge¬
Ge
Speicherung des
fälles, sodann aber die Speicherung
des überschüssigen
überschüssigen
Wassers in Sammelbecken zur Umwandlung
Umwandlung der Nacht¬
Nacht
Bedürfnis
entsprechend dem
kraft in wertvolle Tageskraft entsprechend
dem Bedürfnis
Ausgleich
Der Ausgleich
der verarbeitenden Industrie des Landes. Der
in großem Maßstab in Talsperren und
und vorhandenen
vorhandenen Seen
Seen
ist technisch jedoch nur an wenigen Stellen
Stellen im Schwarz¬
Schwarz
groß¬
wald und in den Seen Oberschwabens möglich, in
in groß
zügiger Weise ist die Aufspeicherung in
in Seen
Seen bei
bei dem
dem
Projekt über die Ausnützung der
der Argen
Argen von
von Oberbaurat
Oberbaurat
von Tagesaus¬
Gugenhan vorgesehen. Die Errichtung
Errichtung von
Tagesaus
beschränkt sich
sich in
gleichbecken im Zuge des Oberkanals beschränkt
in
Nebenflüsse
und
gefällsreichen
der Hauptsache auf die gefällsreichen Nebenflüsse und ist
ist
dort mit Rücksicht auf die weitgehnde Ausnützung
Ausnützung und
und
künftigen Wer¬
den Mangel an freien Staugefällen nur bei künftigen
Wer
ken mit großen Gefällsstufen möglich.
möglich. Die
Die künstliche
künstliche
wie
Becken,
hochgelegenen
Akkumulierung in
Becken, wie sie
sie bereits
bereits
und von
von der
der
von Professor Thomann in Neckartenzlingen und
ist überall
überall
Firma Voith bei Heidenheim ausgeführt ist, ist
rasch ansteigende
ansteigende
anwendbar. Allerorts finden sich rasch
anlegen
Sammelbecken
sich
Oberfläche
deren
auf
Höhen,
sich Sammelbecken anlegen
leicht
sich leicht
daß sie
lassen; sie hat insbesondere den Vorteil,
Vorteil, daß
sie sich
Ort des
des Kraftwerks
Kraftwerks an
an be¬
be
und unabhängig von dem Ort
und deren
angliedern und
stehende Anlagen angliedern
deren Leistungsfähigkeit
Leistungsfähigkeit
Wirtschaftlich¬
Die Wirtschaftlich
läßt. Die
steigern läßt.
nachträglich erheblich steigern
der Wärmekraftaushilfe
gegenüber der
keit der Speicherung gegenüber
Wärmekraftaushilfe
erbracht,
Nachweis erbracht,
wird schon durch den rechnerischen Nachweis
volkswirtschaftlichen
den
von
abgesehen
den volkswirtschaftlichen Er¬
Er
ganz
der Krieg
gerade der
wägungen, wie sie
sie gerade
Krieg in
in den
den Vordergrund
Vordergrund
erzielt
wird jedoch
gerückt hat. Größte Wirtschaftlichkeit
Wirtschaftlichkeit wird
jedoch erzielt
Erstellung
Werke
zur
einzelner
Zusammenfassung
Werke
Erstellung
durch
der
Die Angliederung
Speicheranlage. Die
einer gemeinsamen Speicheranlage.
Angliederung der
Werke ließe sich mit geringen neuen
neuen Leitungen
Leitungen bewerk¬
bewerk
stelligen, da sich Anschlüsse an die
die über
über große
große Gebiete
Gebiete
Ueberlandwerke
der
Hauptleitungen
erstreckenden
Hauptleitungen der Ueberlandwerke
sich
leicht finden lassen. Ohne Eingriffe in bestehende
bestehende Rechte
Rechte
Aufwand
geringsten
und Verhältnisse sieße sich mit dem
Aufwand
eine restlose Ausbeute und Steigerung des
des Ertrags
Ertrags der
der
eine
Wasserkräfte erzielen.

Der heutigen Auflage liegt ein
ein Prospekt
Prospekt der
der Firma
Firma
bei.
Altona-Hamburg,
Hambrock,
Menck &
&amp;
Altona-Hamburg, bei.
Verantwortlich: Karl Schüler, Stuttgart.
Druck: Gustav Stürner in Waiblingen.

Süd- und mitteldeutsche

flTTÜM
flTTÜM
Heue
Heue

folge der Bauzeitung für Württemberg,
Württemberg, Baden,
Baden, fassen,
fassen,
Clsaß-üothringen.
Clsaß-üothringen.
ergründet als Würtfembrrgisdu Bauzritung
Bauzritung im
im lahre
lahre 1904.
1904.
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In eigener Sache.
Sache.
Ich habe es bis jetzt unterlassen, mich zur Lage
Lage des
des
nun
das
ich
wenn
und
äußern,
ich das nun heute
heute
Zeitungswesens zu
tue, so zwingt mich die Pflicht, nun auch
auch meinerseits
meinerseits zum
zum
sich steigernden
steigernden
Ausdruck zu bringen, daß die andauernd sich
Schwierigkeiten zu unhaltbaren Zuständen
Zuständen führen
führen müssen.
müssen.
Es ist an sich wohl verständlich, daß in dieser Zeit,
Zeit, wo
wo
in Bann
Gemüter in
die Sorge um’s tägliche Brot die Gemüter
Bann hält,
hält,
Erwerbszweige wie das Schriftum besonders
besonders in
in Mitleiden¬
Mitleiden
schaft gezogen sind.
besonders schwierige
Es ergeben sich hieraus besonders
schwierige Auf¬
Auf
beansprucht
gaben, für den Verleger. Einerseits beansprucht der
der Leser
Leser
einen ihm zusagenden Inhalt, andererseits
andererseits aber
aber macht
macht sich
sich
Bezugspreis teurer
teurer
der Leser doch Gedanken, wenn der Bezugspreis
ich den
wird. Anfangs November 1919
1919 legte ich
den Bezugspreis
Bezugspreis
Betrag nicht
dieser
daß
damals,
nicht
für 1920 fest und hoffte
ermöglichen
nur ausreichen werde, sondern daß es sich auch ermöglichen
Ich wurde
wurde
lassen könnte, wieder etwas mehr zu bieten. Ich
bitter enttäuscht.
eingetreten, die,
die,
Preissteigerungen eingetreten,
Es sind inzwischen Preissteigerungen
kurz gesagt, schwere Sorgen bereiten. Gewiß!
Gewiß! es
es hat
hat in
in
dieser Zeit wohl bald jeder seine besonderen
besonderen Sorgen.
Sorgen.
die Zeit
Zeit¬
Ich zweifle nicht, daß die Leser bereit sind, die
der Bau¬
Leistungen der
umstände bei der Beurteilung der Leistungen
Bau
zeitung zu berücksichtigen. Anregungen
Anregungen werden
werden immer
immer
willkommen sein.

Karl Schüler.
Schüler.

Bestimmungen über
über Hochbauten.
Hochbauten.
Der Preuß. Minister für Volkswohlfahrt hat am 24. Dez.
Hochbauten anzu¬
anzu
1919 neue Bestimmungen über die bei Hochbauten
die
und
über
Belastungen
nehmenden
die zulässigen
zulässigen Bean¬
Bean
Erlaß v.
spruchungen der Baustoffe bekannt gegeben. Mit
Mit Erlaß
v.
23. Febr. 1920 hat das Württ. Ministerium des Innern die
23.
Baupolizeibehörden des
des Landes angewiesen,
angewiesen, diese
diese Be¬
Be
stimmungen auch ihrerseits zur Richtschnur zu nehmen,
nehmen,
wenn sich die Notwendigkeit ergibt, von den Bauenden
Bauenden
gemäß Art. 110 Abs. 33 der BauO. und § 48
48 Abs.
Abs. 11 der
der
Vollz.Verf. zur BauO. den Nachweis ausreichender Sicher¬
Sicher
heit zu verlangen. Diese sehr umfangreichen Bestimm¬
Bestimm
ungen sind nunmehr im Amtsblatt des Ministeriums
Ministeriums des
des
Innern Jahrg. 1920 Nr. 6 vom 30.
30. April
April öffentlich bekannt
bekannt
Bei
gemacht worden.
Bei der
der gegenwärtigen
gegenwärtigen Baustofinot
Baustofinot
müssen die Baustoffe bis an die Grenze des Zulässigen aus¬
aus
genützt werden und es ist deshalb für jeden
jeden Techniker
Techniker und
und
für die Baupolizeibehörden von besonderem
besonderem Wert,
Wert, zu
zu
können.
wissen, wie weit sie im einzelnen Fall gehen
gehen können.
Die mit Erlaß des Ministeriums des Innern v. 30. Juni
1910 Nr. 3517 (Amtsbl. S.
S. 361) bekannt gegebenen
gegebenen BerechBerech-

rechnungsgrundlagen für die statische
statische Untersuchung
Untersuchung von
von
Hochbauten sind außer Wirkung gesetzt
gesetzt worden.
worden. Dagegen
Dagegen
bleibt neben den neuen Bestimmungen die Bekanntmach¬
Bekanntmach
ung des Ministeriums d. Innern betr. die Bauausführungen
von Eisenbeton-, Beton- und Steindecken bei Hochbauten
vom 11. Juli 1916 Nr. HB. 483
483 (Amtsbl. S.
S. 121) zunächst
M. B.
noch in Kraft.

Württembergische
Württembergische Technikerwoche.
Technikerwoche.
Die vom Verband technischer Vereine Württembergs

für März geplante Württembergische
Württembergische Technikerwoche
Technikerwoche
mußte bekanntlich damals wegen den
den politischen Ereig¬
Ereig
nissen verschoben werden. Nunmehr ist die Techniker¬
Techniker
woche auf die Tage vom 14. bis 17. Mai festgesetzt. Im
März sollte bekanntlich die Tagung in verschiedenen Lo¬
Lo
kalen stattfinden. Dem Verband technischer Vereine Würt¬
Würt
tembergs ist es
es nunmehr gelungen, die ganze Veranstaltung
zu zentralisieren, d. h. alle Vorträge finden im großen Saal
Saal
des Gustav Siegle-Hauses statt und im Nebenraura des Vor¬
Vor
tragssaales wird während der Tagung eine kleine Aus¬
Aus
stellung über „Oelschiefer” u. ä. stattfinden. In Anbetracht
der außerordentlichen Wichtigkeit der in den Vorträgen
behandelten Gebiete wird der Technikerwoche im ganzen
Lande größtes Interesse entgegengebracht und es
es ist des¬
des
halb mit einem sehr zahlreichen Besuche zu rechnen.
Gesetz
Gesetz gegen
gegen den
den Wohnungsmangel.

Durch das von der Nationalversammlung nunmehr er¬
er
ledigte Gesetz über Maßnahmen gegen den
den Wohnungs¬
Wohnungs
mangel ist zum Ausdruck gekommen, daß die bisher von
den
den Gemeinden erlassenen
erlassenen Anordnungen gütig sind,
sind, womit
u. a. bestätigt ist, daß die Gemeinden berechtigt waren,
Räume zu beschlagnahmen. Alle Prozesse, die in dieser
Frage bei den
den Gerichten anhängig sind, sind damit
damit erledigt.
erledigt.
Mieterschutzbestimm¬
Das Gesetz bestimmt ferner, daß die Mieterschutzbestimm
ungen auch über den 31. Dez. 1920 hinaus in Kraft bleiben,
und verfügt weiter, daß die Mieten für solche
solche Wohnungen,
Wohnungen,
die mit Hilfe von Baukostenzuschüssen aus öffentlichen
Mitteln hergestellt sind, nicht
nicht der Festsetzung durch das
das
Mieteinigungsamt unterliegen.
unterliegen.
Mieteinigungsamt

Entwürfe neuer Normblätter.
Der Sonderabdruck Nr. 87 aus den Mitteilungen des
Normenausschusses der Deutschen Industrie enthält u. a.
Vorschläge für Strassenbaustoffe mit
mit folgenden
folgenden Erläute¬
Erläute
rungen ::
rungen
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Kleinpflastersteine, Mosaik
Mosaik¬
481, Kleinpflastersteine,
pflastersteine.
pflastersteine.

Hinsichtlich der Abmessungen der Klein- und Mosaik¬
Mosaik
pflastersteine wird zurzeit in Deutschland sehr willkürlich
verfahren; die Normung ist daher dringend erforderlich.
Die vorgeschlagenen Abmessungen
Abmessungen nehmen
nehmen auf
auf die
die be¬
be
sonderen Wünsche der Hersteller und Verbraucher Rück¬
Rück
sicht. Die Steine lassen sich aus den in den verschiedenen
Teilen Deutschlands vorhandenen Gesteinsmaterialien
wirtschaftlich herstellen.
Auf das Verhältnis von der
Fuß- oder Setzfläche zur Kopffläche, sowie auf die ge¬
ge
ringen Unterschiede in den Höhen,
Höhen, die in der Güte des
herzustellenden Pflasters bedingt sind, ist Wert zu legen.
D I Norm 482, Bordschwellen
Bordschwellen und
und Bordsteine
Bordsteine
Naturstein.
aus Naturstein.

Bordschwellen und Bordsteine
Bordsteine
D I Norm 483, Bordschwellen
Beton.
aus Beton.
Straßenbau
In Deutschland herrscht hinsichtlich der Straßenbau¬

stoffe
stoffe größte
größte Verwirrung; fast
fast jede
jede Bauverwaltung
Bauverwaltung schreibt
schreibt
abweichende Abmessungen für die Steine vor. Die Stein¬
Stein
industrie ist daher gezwungen, allen diesen Wünschen
nachzukommen und unwirtschaftlich zu arbeiten. Eine
Fertigung auf Vorrat ist fast ganz ausgeschlossen, weil
die Steinindustrie nicht sicher ist, ob sie diese Vorräte
überhaupt absetzen kann. Diesem Uebelstande kann nur
durch eine Beschränkung auf wenige, für das Reich
abgeholfen werden.
werden. Der vorliegende
vorliegende
genormte Größen abgeholfen
Entwurf ist das Ergebnis von Beratungen mit Vertretern
maßgebender
maßgebender Behörden, der
der Steinbruchindustrie,
Steinbruchindustrie, des
des
deutschen Betonvereines und der Arbeitnehmer. Die
Normen sollen nur die äußere Form und Bearbeitung,
nicht aber andere Eigenschaften, wie z. B. die Ausnutz¬
Ausnutz
barkeit oder bei Betonprofilen die Zusammensetzung
umfassen.
-steine kommen nach der
Für Bordschwellen und -steine
Art ihrer Verlegung zwei Höhen in Betracht, die für alle
Fälle ausreichen, nämlich 25 cm bei Verlegung mit Unter¬
Unter
mauerung oder Unterbeton und 30—35 cm bei Verlegung
ohne Untermauerung oder Unterbeton. Zwischenmaße
sind nicht erforderlich. Auch in der Breite und in der
Ausbildung der Fase kann man sich auf wenige Maße
beschränken. Die Vertreter der Steinindustrie und der
halten die vorgeschlage
vorgeschlage¬
norddeutschen Bauverwaltungen halten
nen Bordschwellen- und Bordsteinprofile für ausreichend.
Die süddeutschen Bauverwaltungen, die keine Vertreter
zu den Sitzungen entsandt hatten, verwenden abweichende
Profile; es ist jedoch zu hoffen, daß auch Süddeutschland
sich diesen Vorschlägen anschließen wird. Anderenfalls
würden der vorliegende Entwurf als Reichsnorm und die
in Süddeutschland verwendeten Profile als Landesnormen
zu gelten haben.
D I Norm 484, Bürgersteigplatten
Bürgersteigplatten aus Naturstein.
Naturstein.
D I Norm 485, Bürger
Bürger steigplatten
steigplatten aus Beton.
Beton.
Die Vertreter der Industrie und der Baubehörden
halten die vorgeschlagenen Arten von Bürgersteigplatten,
und zwar zwei aus Naturstein und fünf aus Beton, für
ausreichend. Die Beschränkung auf diese Arten entspricht
den Interessen sowohl der Hersteller wie der Verbraucher.
Abdrücke der Entwürfe werden Interessenten auf
Wunsch gegen Bezahlung von 50 Pfg. für ein Stück von
der Geschäftsstelle des Normenausschusses der Deutschen
Industrie, Berlin NW. 7,
7, Sommerstraße 4a, zugestellt.
Einspruchsfrist 15.
15. Juni 1920.
1920.
Weitere Normen enthält das Heft 9 der Mitteilungen
und zwar:
D II Norm 454 (Entwurf I) Dachziegel: Pfannen und
(Ent¬
zugehörige Gratziegel. Reichsnorm. D 1 Norm
Norm 455 (Ent
wurf 1)
1) Fassungsvermögen von Betonmischmaschinen.
Betonmischmaschinen.
Abdeckplatten
Reichsnorm. D II Norm 456 (Entwurf 1)
1) Abdeckplatten
aus Beton für Mauern, Reichsnorm.
Für letztere Entwürfe gilt als Zeitpunkt des
des Ein¬
Ein
spruchs der
15.
Juli
1920.
der 15.
1920.
1
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Vorschläge
Vorschläge zur
zur Bekämpfung
Bekämpfung der
der Wohnungsnot.
Unter diesem Titel macht Stadtrat a. D. Dr. Deichen
in Nr. 15 des Preußischen Verwaltungsblattes den Vor¬
Vor
schlag,
schlag, einen
einen Anreiz
Anreiz für das private Unternehmertum
zur Herstellung von Neubauten auf privatwirtschaft¬
privatwirtschaft
licher
licher Grundlage in der Weise zu schaffen, daß die
Gemeinden dem Bauherrn vertraglich dafür Garantie bie
bie¬
ten,
ten, daß
daß er
er durch die spätere Bewirtschaftung des Hauses
für
angelegte eigene Kapital eine sichere Verzinsung
für das
das angelegte
erzielt und daß er für den Fall, daß eine angemessene
Verzinsung
Verzinsung des
des angelegten
angelegten Kapitals aus den Einnahmen
des Grundstücks nach Abzug aller Unkosten nicht zu
erreichen ist, den fehlenden Betrag aus öffentlichen
öffentlichen
Mitteln
Mitteln ersetzt erhält. Den Zinssatz zu finden, der
dem Bauherrn garantiert werde, dürfte nicht schwer sein.
Bei gemeinnützigen
gemeinnützigen Baugesellschaften würden 5% ge¬
Bei
ge
nügen. Bei Privatunternehmern werde ein Zinssatz nötig
sein, der 1% über dem für 2. Hypotheken üblichen
Zinsfuß stehe. Natürlich setze die Uebernahme der Ga¬
Ga
rantie durch die Gemeinden voraus, daß diesen ein
Kontrollrecht
Kontrollrecht über die Kostenanschläge und Aus¬
Aus
führung der Bauten sowie über die spätere Bauabrech
Bauabrech¬
nung gegeben werde, und daß von vornherein über den
Modus
Grund¬
Modus der
der späteren
späteren Rentabilitätsberechnung des Grund
stücks gewisse Normen festgelegt würden. Die Betriebs¬
Betriebs
zuschüsse der Gemeinden brauchten nicht a fonds perdu
gegeben werden, sondern es könnte, falls der Ueberschuß
des Grundstücks mehr als 7°/ 00 des vom Erbauer auf
auf¬
gewendeten eigenen
eigenen Kapitals ergebe,
ergebe, der 7% übersteigende
gewendeten
Teil
Teil des Ueberschusses zur Abtragung der von der Ge¬
Ge
meinde
meinde eingegangenen
eingegangenen Zinsgarantien verwendet werden.
Das Verfahren habe den Vorteil, daß die Gemeinde keine
großen Kapitalien aufzubringen, sondern nur laufende
Zuschüsse zu leisten brauche.

Tod eines Kaminbauers durch einen herabstürzenden
Kübel. Regreßklage
Regreßklage der
der Baugewerks-Berufsgenossenschaft gegen den Unternehmer.
Auf dem Neubau der Firma V. in D. ereignete sich beim
Bau eines Fabrikschornsteins dadurch ein schwerer Un¬
Un
fall, daß dem
dem Kaminbauer N. ein Kübel auf den Kopf fiel.
N. war auf der Stelle tot. Die näheren Einzelheiten hatten
sich folgendermaßen abgespielt; An der Baustelle war ein
Aufzug eingerichtet, um Steine und Mörtel in Kübeln nach
oben zu schaffen. Gemäß den §§ 16.6 und 38.2 der Unfall¬
Unfall
verhütungsvorschriften war eine aus Balken und Brettern
bestehende Abdeckung zum Schutze der Arbeiter gegen
welche aber
aber
herabfallende Gegenstände
Gegenstände hergestellt worden, welche
nicht bis an den Schornstein heranreichte., sondern noch
einen Zwischenraum von ]/
]/% m frei ließ. N. hatte nun die
Arbeiter aufgefordert, nicht so ängstlich zu sein und unter
dem Dach hervorzutreten, um die von oben kommenden
Kübel schneller abzufertigen; es wurde nämlich im Akkord
gearbeitet. Einer der Arbeiter antwortete, dafür sei ihm
sein Kopf zu schade. Darauf trat N. selbst hervor, um
seinen
seinen Leuten ein Beispiel zu geben. Im gleichen Augen¬
Augen
blick löste sich ein herabkommender Eimer, der wohl ge¬
ge
gen die Schornsteinwand gestoßen war, vom Haken und
fiel dem N. auf den Kopf.
Die Rheinisch-Westf. Baugewerks-Berufsgenossenschaft zu Elberfeld entschädigte die Witwe mit einer mo¬
mo
natlichen Rente; auf Grund des §
§ 903 der RVO. erhob die
Genossenschaft sodann gegen den Bauunternehmer P.,
welcher den
den Neubau ausführte, die Regreßklage. Sie
Sie
machte geltend, daß nach § 16 Ziffer 12
12 ihrer Unfallverhütungsvörschriften bei Aufzügen dieser Art die Kübel an
den
den Seilen
Seilen mit Doppelhaken oder Karabinerhaken
Karabinerhaken befestigt
befestigt
werden müssten; P. habe aber einfache Haken verwendet
und dadurch den Unfall verschuldet. Sowohl das Land¬
Land
gericht Duisburg wie auch
auch das
das Oberlandesgericht
Oberlandesgericht Düssel¬
Düssel
dorf wiesen die Klage ab, letzteres aus folgenden Gründen:
%

,/15. Mai 1920.
1920.
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Der Beklagte hat allerdings gegen den §§ 16.12 a. a. O.
verstoßen; die Klägerin hat aber nicht bewiesen,
bewiesen, daß die¬
die
ses Versehen für den Unfall ursächlich gewesen ist. Die
drei
drei gerichtlichen
gerichtlichen Sachverständigen
Sachverständigen haben
haben bekundet,
bekundet, daß
bei den vom Beklagten verwendeten Haken ein Loslösen
des Eimers nur unter besonderen Umständen möglich war;
gegen
gegen derartige
derartige Zufälle
Zufälle hätten
hätten aber
aber auch
auch Doppelhaken
keine unbedingte Sicherheit geboten. Nur bei Karabiner
Karabiner¬
haken
haken ist eine
eine vollständige Sicherung gegeben. Der §§ 16.12
läßt aber dem
dem Unternehmer die Wahl, ob er Doppelhaken
oder Karabinerhaken
Karabinerhaken benutzen will. Es genügt also die
Doppelhaken gebotene
durch Doppelhaken
gebotene Sicherung zum Vergleich
heranzuziehen. Hiernach
Hiernach ist in derDuldung der Benutzung
einfacher
einfacher Haken
Haken seitens
seitens des P. keine Außerachtlassung der¬
der
jenigen Sorgfalt zu erblicken, zu welcher P. vermöge seines
Gewerbes besonders verpflichtet war.
Gegen
Gegen diese
diese Entscheidung
Entscheidung legte
legte die
die Klägerin Revision
ein. Sie wies darauf hin, daß daß bei einem Verstoß gegen
Unfallverhütungsvorschriften, welche das Ergebnis
die Unfallverhütungsvorschriften,
einer umfangreichen Erfahrung seien, von vornherein die
Vermutung bestehe,
bestehe, daß der Unfall durch diesen Verstoß
verursacht sei.
sei. Demnach
Demnach hätte das Oberlandesgericht nicht
die Beweislast bez. der Ursächlichkeit der Klägerin auf¬
auf
bürden dürfen. Das
Das Reichsgericht hob das
das angefochtene
Urteil auf und verwies die Sache an das Oberlandesgericht
zurück.

Wettbewerbe.
Dresden. Zur Erlangung von Entwurfsskizzen für
das Deutsche Hygiene-Museum und die staatlichen Natur¬
Natur
wissenschaftlichen Museen in Dresden wird ein allge¬
allge
meiner Deutscher Ideen-Wettbewerb unter allen deutschen
Architekten, einschließlich der deutsch-österreichischen,
ausgeschrieben.
ausgeschrieben. Unterlagen
Unterlagen gegen Mk. 50.— durch die
Deutschen
Verwaltung
des
Verwaltung des Deutschen Hygiene-Museums,
Hygiene-Museums, Dresden-N.,
Großhainerstr. 9.
9. Zeitpunkt für die Ablieferung ist der
1.
1. Sept. 1920.
1920. An Preisen
Preisen stehen insgesamt Mk. 100000
zur Verfügung, die aufgeteilt werden sollen in einen ersten
Preis von Mk. 35000, einen zweiten von Mk. 25000,
einen dritten von Mk. 15 000, einen vierten von Mk. 10000
und für einen
einen fünften,
fünften, sechsten und siebten Preis je
Mk. 5000.

Rundschau.
Württ. Kunstverein. Neu ausgestellt: Große Sammlung
Oelgemälde
Oelgemälde und
und Graphik
Graphik „Frauenkunstverband
„Frauenkunstverband Stuttgart”;
Stuttgart”;
ferner Oelgemälde von Peter Bayer, Mannheim, Hilde Böklen,
len, Stuttgart,
Stuttgart, Oskar
Oskar Elsäßer,
Elsäßer, Pforzheim,
Pforzheim, Fritz
Fritz Seemann,
Seemann,

Stuttgart,
Stuttgart, Hch.
Hch. Feigenbaum,
Feigenbaum, Freudenstadt,
Freudenstadt, Eugen
Eugen Krauß,
Krauß,
Stuttgart, Hans
Hans Weißhaar, Wildberg; Aquarelle von Gustav
Jäger,
Jäger, Botnang;
Botnang; Holzschnitte
Holzschnitte von Philipp Bauknecht,
Bauknecht,
Davos.
Feuerbach. Auf
Auf dem neuen städt. Lagerplatz soll laut
Gemeinderats-Beschluß
Gemeinderats-Beschluß ein Wohngebäude mit 6 Woh¬
Woh
errichtet werden. Kostenschätzung 325,000 M.
nungen errichtet
nungen
Niederstetten.
Niederstetten. Ein größeres Gelände erwarb die Stadt
von der Gutsherrschaft Bartenstein und soll mit dem Bau
von Wohnhäusern sofort begonnen werden.
Mieterschutz des Auslandes. Bekanntlich ist auch
in
in England
England eine
eine große
große Wohnungsnot vorhanden. Ihre
Bekämpfung wird
wird in
in großzügigster Weise von der eng¬
eng
lischen Regierung betrieben. Damit aber während der
Zeit der Wohnungsnot die Bodenrente
Bodenrente nicht in die
Höhe
Höhe getrieben
getrieben wird,
wird, hat
hat das
das englische
englische Gesetz bestimmt,
daß während sechs Monaten nach Friedensschluß die
Mieten überhaupt nicht gesteigert
gesteigert werden dürfen. Nach
Ablauf von sechs Monaten dürfen sie um 10% gesteigert
werden, vorausgesetzt, daß das Haus zum Wohnen ge¬
ge
ordnungsmäßig unterhalten ist. Bevor diese
eignet
eignet und
und ordnungsmäßig
zulässig ist,
Steigerung zulässig
Steigerung
ist, mnß
mnß der
der Vermieter dem
dem Mieter
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4 Wochen vorher eine schriftliche Benachrichtigung zu¬
zu
kommen lassen und dem Mieter von seinem Rechte
Kenntnis geben, sich an das örtliche Gesundheitsamt
um Ausstellung einer Bescheinigung zu wenden, daß das
Haus 'die
'die notwendigen Bedingungen
Bedingungen erfüllt. Wenn das
Gesundheitsamt bescheinigt, daß das Haus die Beding¬
Beding
ungen nicht erfüllt, kann
kann der Mieter die Zahlung der
10
10 */« verweigern.
verweigern. Die
Die englischen
englischen Mieterschutzgesetze
Mieterschutzgesetze
sollen vorläufig bis zum 25. März 1921 in Kraft bleiben.

Auch die dänische
dänische Mieterschutzgesetzgebung
Mieterschutzgesetzgebung bestimmt,
daß der Zuschlag zur Friedensmiete über einen be¬
be
stimmten Prozentsatz unzulässig sein soll. Als solcher
werden 10—20 °/° bezeichnet. In Frankreich sind bereits
vor dem Kriege Höchstmieten für die sogen. „Billighäuser“ eingeführt gewesen, d. h. für Wohnungen von
5
franzö¬
5 Zimmern und weniger. Die Erweiterung der franzö
sischen Mieterschutzbestimmungen steht bevor. (Was für
die genannten Länder gilt, kann von uns lediglich zur
Kenntnis genommen werden, da eine Gegenüberstellung
mit unseren derzeitigen Verhältnissen nicht in Frage kom¬
kom
men kann. Die Schriftl.)

Vereinsmitteilungen.
Vereinsmitteilungen.
Württ. Baumeisterverein. Am Samstag den 1. und Sonn¬
Sonn
tag
tag den
den 2.
2. Mai ds.
ds. Js.
Js. tagte im Bürgermuseum in Stuttgart
die aus
aus allen Teilen des Landes gut besuchte 39. Landesver¬
Landesver
sammlung (Baumeistertag) des
sammlung
des Vereins. Im Vordergrund
der
der Verhandlungen stand die Frage über den Ausbau des
Lehrprogramms
Lehrprogramms an
an der Baugewerkschule,
Baugewerkschule, organisatorische
Fragen, Tarifvertrag und das Vereinsblatt. Des weiteren
Fragen,
wurden
wurden behandelt: die Aenderung der Satzungen, die An¬
An
fertigung
fertigung von Eingabsplänen, die Titelfrage und die Zu¬
Zu
sammenarbeit mit dem Verband der Studierenden an der
Baugewerkschule. Als Landesvorstand wurde der seit¬
seit
herige
herige Vorstand,
Vorstand, Oberamtsbaumeister
Oberamtsbaumeister Vatter, Geislingen,
einstimmig
einstimmig wiedergewählt, als
als dessen
dessen Stellvertreter Bau¬
Bau
meister Rieger,
Rieger, Stuttgart, und als Landeskassier Baumeister
meister
Märkle, Stuttgart. Die rege verlaufenen Tagungen fanden
Märkle,
am
am Sonntag
Sonntag Abend durch einen gut gelungenen und unter¬
unter
haltenden Familienabend ihren Abschluß.
M. O.
Vereinigung der mittleren technischen Beamten im
Ministerium
Ministerium des
des Innern. Am Sonntag den 30. Mai, vorm.
10
findet die
die Mitgliederversammlung in der „Bau
„Bau¬
10 Uhr
Uhr findet
hütte“,
Hin¬
hütte“, Büchsenstr. 53 I, in Stuttgart statt, wozu unter Hin
weis auf die Vielseitigkeit und Wichtigkeit der zu behan¬
weis
behan
delnden Fragen zu recht zahlreicher Beteiligung eingeladen
delnden
wird.
I. V. Steinle,
Verein
staatlich
geprüfter
badischer
Baumeister,
E. V.
Verein staatlich geprüfter
Karlsruhe. (Geschäftsstelle
(Geschäftsstelle Lachnerstraße 13).
Karlsruhe.
Wegen
den
13).
in der letzten Zeit fortgesetzten Beschwerden unserer Mit¬
Mit
glieder
glieder über
über schlechte
schlechte Zustellung oder gar teilweises Aus¬
Aus
bleiben der
der Vereinszeitung
Vereinszeitung möchten wir die Kollegen bit¬
bleiben
bit
ten,
ten, zunächst
zunächst beim zuständigen Postamt deswegen zu re¬
re
klamieren. Ferner erlauben wir uns darauf hinzuweisen,
daß
daß bei jedem Wohnungswechsel, sei es innerhalb einer
Stadt
Stadt oder
oder sei es
es von einem Platz zum andern, der vorge¬
vorge
schriebene
schriebene Weg der ist, daß man bei seinem seitherigen
Postamt
Postamt die Zeitung auf die neue Adresse umschreiben läßt.
Bezirk III.
Bezirk
III. Am 19. April d. J. fand im Rstaurant Prinz
Karl
Karl die erste Bezirksversammlung in diesem Jahre statt.
Der
Der starke
starke Besuch
Besuch derselben zeigte, wie nötig es ist, auch
in
in Karlsruhe regelmäßige Zusammenkünfte zu veranstal¬
veranstal
Der Vorsitzende,
ten.
Vorsitzende, Kollege Frischmuth, eröffnete die
ten. Der
Versammlung
Versammlung mit Worten
Worten der Begrüßung. Ergab zunächst
einen
einen Ueberblick über die im Vorstand geleistete Arbeit
und machte dann weitere Ausführungen über den derzeiti
und
derzeiti¬
gen Stand
Stand der Schul-, Standesgen
Standes- und Titelfrage. Hieran
schloß sich eine sehr lebhafte Diskussion, an welcher sich
die
die Kollegen
Kollegen Fritschi,
Fritschi, Eichhorn,
Eichhorn, Bauer,
Bauer, Schucker,
Schucker, Reissig,
Göbel, Brockenauer,
Brockenauer, Fluhrer und Wild beteiligten. Ein
Göbel,
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Antrag des Vorstandes 1)
1) die
die Monatsversammlung
Monatsversammlung des
des Be¬
Be
zirks III an jedem 1.
1. Montag des Monats abzuhalten,
abzuhalten, 2) den
den
bis jetzt geführten Titel Werkmeister nicht mehr
mehr zu
zu ge¬
ge
„Baumeister“
Titel
statt
den
seiner
brauchen und an
„Baumeister“ sich
sich
beizulegen, wurde mit lebhaftem Beifall
Beifall gutgeheißen
gutgeheißen und
und
einstimmig angenommen. Am Schlüße
Schlüße der
der Versammlung
Versammlung
wurden neu gewählt: als Obmann der Kollege
Kollege Leber,
Leber, als
als
Beisitzer
als
Schriftführer der Kollege Thomann,
Thomann, als Beisitzer die
die Kol¬
Kol
legen Brockenauer und Eichhorn.
Eichhorn.
Bezirk III. Am 3. d. Mts. fand im Restaurant Prinz
welcher die
Karl die Monatsversammlung statt,
statt, zu welcher
die Herren
Herren
Kollegen sich zahlreich eingefunden
eingefunden hatten.
hatten. Der
Der neuge¬
neuge
wählte Obmann des
des Bezirks, Kollege
Kollege Leber,
Leber, eröffnete
eröffnete die
die

Versammlung und gab
gab zunächst
zunächst dem
dem Vereinsvorstand,
Vereinsvorstand,
kurz
über
Herrn Frischmuth', das Wort, der
der
über die
die Vorgänge
Vorgänge
schar¬
erstattete. In
seit der letzten Versammlung Bericht erstattete.
In schar
fen Zügen geiselte er das Verhalten der
der Direktion
Direktion des
des
Staatstechnikums in der Schulfrage. Mit
Mit Recht
Recht forderte
forderte er
er
Aufnahme
für den Eintritt in das Staatstechnikum schärfere Aufnahme¬
bedingungen, sowie Einreihung von Fächern
Fächern für
für die
die All¬
All
gemeinbildung in den
den Stundenplan.
Stundenplan. Die
Die Bekanntgabe,
Bekanntgabe, daß
daß
Be
von Seiten des Ministeriums dem Staatstechnikum die Be¬
Lehranstalt“ beigegeben
zeichnung „Höhere technische
technische Lehranstalt“
beigegeben
worden ist, wurde mit Genugtuung entgegengenommen.
entgegengenommen.
Leider konnte die Regierung sich noch immer
immer nicht
nicht ent¬
ent
Vereins nach¬
schließen, dem berechtigten Wunsche unseres
unseres Vereins
nach
zukommen, endlich die Absolventen des
des Staatstechnikums
Staatstechnikums
Hochschule in Karls¬
techn.
der
Karls
als ordentliche Schüler an
und Württem¬
ruhe zuzulaßen, wie dies bereits in Bayern
Bayern und
Württem
berg der Fall ist. Auch hier versicherte
versicherte der
der Redner,
Redner, daß
daß er
er
nicht ruhen und rasten werde, bis das
das Ziel
Ziel erreicht
erreicht ist.
ist.
Nach den Ausführungen des Vorstandes, an
an welche
welche sich
sich
Schriftführer un¬
gab der
der Schriftführer
eine kleine Aussprache anschloß, gab
un
stündigen Rede
seres Vereins, Herr Schucker, in einer 11 / stündigen
Rede
Aufklärung über die neue
neue Reichsbesoldungsordnung,
Reichsbesoldungsordnung, die
die
mit Beifall aufgenommen wurde. Sodann
Sodann berichtete
berichtete Herr
Herr
Thomas über das neue Tarifabkommen im Privatgewerbe
Privatgewerbe
und zeigten seine Worte, daß es
es hier wirklich
wirklich dringend
dringend not¬
not
einer
Nach
schaffen.
Verbesserungen
zu
wendig,
Nach einer lebhaften
lebhaften
Diskussion über verschiedene Punkte wurde am Schlüße
Vorstandes, für
der Versammlung ein Antrag des
des Vorstandes,
für den
den Wett¬
Wett
die
Gedenktafel
für
einer
Gedenktafel für die gefallene
gefallene
bewerb zu dem Entwurf
Welt
Studierenden des Staatstechnikums während des Welt¬
Vereinskasse zu
zu
krieges, einen Preis von 100 M. aus der Vereinskasse
Ein weiterer
angenommen. Ein
spenden, einstimmig angenommen.
weiterer Antrag,
Antrag,
Dyckerhoff u.
u. WidWiddem Ingenieur Volk von der Firma Dyckerhoff
in seiner
seiner Sache
Sache zu
zu
mann die Unterstützung des Vereins in
gewähren, wurde mit allen gegen
gegen eine
eine Stimme
Stimme angenom¬
angenom
dem Verein
Verein folgende
folgende Herren
Herren
men. Neu beigetreten sind dem
Freiburg,
Baumeister,
Gerhardt,
Max
Kollegen: Max Gerhardt, Baumeister, Freiburg, KupferKupferHirschKarlsruhe, Hirschstr. 581 a; Ernst Pfender, Baumeister, Karlsruhe,
Baumeister, Freiburg,
str. 116; Karl Treiber, Baumeister,
Freiburg, Schwaben¬
Schwaben
torplatz 5; Otto Vetter,
Vetter, Baumeister,
Baumeister, Karlsruhe,
Karlsruhe, GerwigGerwigBausekretär,
Wittmer,
Eberhard
52;
str.
Bausekretär, Freiburg,
Freiburg, KirchKirchwilllkommen.
str. 53. Wir heißen die Kollegen herzlich willlkommen.
Be
Bezirk II. Auf Wunsch des Vorstandes hatte der Be¬
zirk II eine Versammlung auf den
den 2. Mai nach
nach Freiburg
Freiburg
einberufen. Die Kollegen Schucker
Schucker und Wild
Wild aus
aus Karls¬
Karls
ruhe hatten sich erboten, über Reichsbesoldungstarif,
Reichsbesoldungstarif, Be¬
Be
amtenräte, Dienstalterbesoldung,
Dienstalterbesoldung, Tarifvertrag
Tarifvertrag und
und VerVerreichlichung der Bahn zu referieren. In
In der
der kurzen
kurzen zur
zur
von dem
Verfügung stehenden Zeit konnte von
dem umfangreichen
umfangreichen
Stoff nur Wesentliches erörtert werden. Alles ist erst im
Werden begriffen, überwältigende
überwältigende Arbeit
Arbeit ist
ist bereits
bereits ge¬
ge
bedarf es,
Anstrengungen bedarf
es,
leistet, aber noch gewaltigere Anstrengungen
besonders von unserer Seite, wenn wir
wir uns
uns die
die Stellung
Stellung
sichern und erhalten wollen, in die wir
wir glauben
glauben einrücken
einrücken
der
Wirtschaftsordnung. Dies war
zu dürfen in der neuen Wirtschaftsordnung.
war der
Eindruck, den wohl alle Anwesenden auf
auf Grund
Grund der
der Aus¬
Aus
erhalten ha¬
und Wild
führungen der Kollegen Schucker
Schucker und
Wild erhalten
ha
Einzelnen
jedem
von
es
verlangt
Einzelnen von
von uns,
uns,
ben. Die Zeit
länger zurück¬
zurück
daß wir auf der Hut sind. Wir dürfen nicht länger

/

im
slehen, sondern müssen aus uns heraustreten und uns im
öffentlichen Leben direkt oder indirekt betätigen
betätigen und
und her¬
her
vortun, wo sich die Gelegenheit bietet,
bietet, sofern
sofern wir
wir vor¬
vor
uns zu
zu
wärts kommen wollen. Dies war die Mahnung, die uns
teil wurde. Ein jeder möge ihr Folge
Folge leisten
leisten zum
zum allge¬
allge
meinen Wohl unseres Standes. Es wurde außerdem be¬
be
schlossen, monatlich wieder einen Vereinsabend zu veran¬
veran
stalten wie in den Vorkriegszeiten üblich. Die
Die Kollegen
Kollegen
regelmäßig
irgend
möglich,
werden gebeten, wenn
wenn irgend möglich, regelmäßig daran
daran
jedem ersten
teilzunehmen. Die Zusammenkunft findet an jedem
ersten
zwar abends
Donnerstag eines Kalendermonats statt und zwar
abends
des
Erdgschoßrräumen
den
7—11
Uhr
in
von
des Restaurants
Restaurants
Gleich¬
zum Fahnenberg in Freiburg i. Br. Kaiserstr. Q5.
Q5. Gleich
zeitig bitten wir hiermit, Anträge,
Anträge, welche direkt
direkt beim
beim Vor¬
Vor
stand eingebracht werden, auch
auch der
der Bezirksleitung
Bezirksleitung zur
zur
Kenntnis zu bringen.

Fragekasten.
Fragekasten.
Anfrage. Ist der Inhaber eines
eines Architekturbüros
Architekturbüros

erstreckt sich
gewerbesteuerpflichtig? Die Tätigkeit
Tätigkeit erstreckt
sich nur
nur
und
Entwürfen,
Eingabsauf Anfertigung von Entwürfen,
und Arbeits¬
Arbeits
plänen, Uebernahme von Bauleitungen
Bauleitungen und
und Erledigung
Erledigung
H.
K.
der Abrechnungen.
K. H.
Antwort. Nein, der Architekt ist nicht
nicht gewerbe¬
gewerbe
steuerpflichtig. Bezüglich der Umsatzsteuer
Umsatzsteuer sei
sei auf
auf die
die
Antwort in Nr. 11/13 verwiesen.

Der neue Posttarif.
wir das
das
Wir dürften im Sinne unserer Leser handeln, wenn wir
wesentlichste des neuen Post-Tarifs hier
hier wiedergeben:
wiedergeben:
bis 20 g 40 Pfg.
Briefe
über 20 g bis 250 g 60 „„

Postkarten
Drucksachen

30

„„

50 g 10 „„
bis
bis 100 g 20 „„
über 50 g bis
über 100 g bis 250
250 g 40 „„
über 250 g bis
bis 500 g 60 ,,
über 500 g bis 1000
1000 g «0 „„
bis
Geschäftspapiere
g 40 ,,
Geschäftspapiere über 250 bis 260
g bis 500 g 60 „„
über 500 g bis
bis 1000 g 80 ,,
bis 11 kg Mk. 1.—
Päckchen
kg Mk. 1.25
Pakete {Nahzone, bis 75
75 km): bis 55 kg
n
2.50
über 5 kg bis 10
n
10 kg
5,„„ 5,über 10
10 kg bis 15
15 kg
kg
8—
..
8—
über 15
15 kg bis 20
20 kg
Mk.
2—
kg
bis 5
(Fernzone, über 75 km): bis
5 kg
n
4.4.über 5 kg bis 10
n
10 kg
kg
8.über 10 kg bis 15
,, 8.15 kg
12—
über 15 kg bis 20
,, 12—
20 kg
Pakete
50
und
Briefe
für
Einschreibgebühr
und Pakete
50 Pfg.
Pfg.
50
Briefen
bei
Nachnahmen (Vorzeigegebühr): bei Briefen 50 Pfg.
Pfg.
bei Paketen Mk. 1.—
5
Postscheck
bis Mk. 25.—
5 Pfg.
Pfg.
über Mk. 25.— 10
10 Pfg.
50
bis Mk.
50.—
Postanweisungen
50 Pfg.
Pfg.
über Mk. 50.— bis Mk. 250.— Mk. 1.—
über Mk. 250.— bis Mk. 500.—
.. 11 50
über Mk. 500.— bis Mk. 1000.—
„ 2.—
Noch einige Bemerkungen über die Spesen
Spesen bei
bei Nachnahme¬
Nachnahme
sendungen. Eine Broschüre im Wert von ein paar
paar Mark,
Mark, unter
unter
1.40 ohne Verpackung,
Verpackung,
Nachnahme versandt, verteuert sich um Mk. 1.40
die heute mit 20 Pfg. bewertet werden
werden muß.
muß.
nicht mehr
mehr im
im
Um diese hohen Spesen, die in vielen Fällen nicht
zu mildern,
mildern, gibt
gibt
Verhältnis zu dem Betrag der Sendung stehen, zu
Zahlkarte
mittelst Zahlkarte
es nur den einen Ausweg, solche Bestellungen mittelst
aufzugeben; auf der Rückseite des Abschnitts ist
ist Platz
Platz genug
genug
unser Postscheck¬
Postscheck
dazu, Wir erinnern bei dieser Gelegenheit an unser
Stuttgart.
konto Nr. 8503 beim Postscheckamt Stuttgart.

der Deutschen
Deutschen
Dieser Nummer liegt ein Prospekt der
Städlereinigung,
Abwasser-Reinigungs-Ges. m.
m. b.
b. H.,
H., Städlereinigung,
Wiesbaden, bei über „Oms“-Kläranlagen.
„Oms“-Kläranlagen.
Verantwortlich: Karl Schüler, Stuttgart.
Druck: Gustav Stürncr in Waiblingen.
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Württ. Technikerwoche.
Für diese in Stuttgart vom 14.—17. Mai von dem Ver¬
Ver
band Technischer Vereine, unter der tatkräftigen Führung
seines Vorsitzenden, Oberbaurat Euting, ins Werk gesetzte
gesetzte
erste württ. Techniker-Woche war ein reichhaltiges, zeit¬
zeit
gemäßes Programm
gemäßes
Programm aufgestellt,
aufgestellt, ln seiner Eröffnungsan¬
Eröffnungsan
sprache wies der Vorsitzende darauf hin, daß in allen
Kreisen der Bevölkerung ein wachsendes Interesse für die
weltumspannende
Bedürf¬
weltumspannende Bedeutung der Technik und das Bedürf
nis
nis nach sachgemäßer Aufklärung über ihre Probleme fest¬
fest
zustellen sei. Durch die Technikerwoche wolle nunmehr
auch die gesamte Technikerschaft Württembergs vor der
auch
breitesten
breitesten Öffentlichkeit mit der Erörterung von solchen
technischen
technischen Fragen beginnen,
beginnen, die teils für das gesamte
wirtschaftliche und öffentliche Leben Deutschlands, teils für
unsere engere Heimat von allgemeiner Bedeutung seien.
unsere
Die ersten Forscher und Praktiker auf den betreffenden
Gebieten haben sich dem Verband in dankenswerter Weise
zur
zur Verfügung
Verfügung gestellt. Erleichtert sei die Durchführung
des
Krei¬
des Unternehmens durch reichliche Beiträge aus den Krei
sen
sen der Industrie, der Bauunternehmer und des Handels,
die
die der Verband zugleich als Zeichen eines regen Interesses
für
für seine Bestrebungen zu schätzen wisse. Wenn es ge¬
ge
lungen
sei, die
gesamte vielgestaltige Technikerschaft des
lungen sei,
die gesamte
Landes im Verband zu gemeinschaftlicher Arbeit zusammen
zu fassen, so sei dies nur möglich gewesen unter Aus¬
Aus
schaltung
schaltung wirtschaftlicher Sonderintereessen. Dies bilde
einen Beleg
Beleg dafür,
einen
dafür, daß ein gutes Stück Idealismus in der
Arbeit
Arbeit des
des Verbandes stecke. Die deutsche Technik gebe
sich
sich der
der Hoffnung hin, ihrerseits zu der Wiederaufrichtung
Deutschlands
Deutschlands in besonderem Mass beitragen zu können.
Erleichtert
verständnis¬
Erleichtert werde
werde ihr diese Aufgabe durch eine verständnis
volle Anteilnahme von seiten des Volkes, die zu fördern
auch ein Ziel der Technikerwoche bilde.

Wir
Wir wiederholen hier kurz die Reihenfolge der Vor¬
Vor
träge.
träge. Zur Frage
Frage der
der „Ausnützung unserer Wasserkräfte“
sprachen Baurat
sprachen
Baurat Konz
Konz von der Ministerialabteilung für
StraßenStraßen- und Wasserbau Stuttgart und Oberbaurat Dr¬
Dr
ing. Maier,
Maier, Vorstand des städt. Tiefbauamts Stuttgart.
Am 2.
Tage wurde über „Die Verwertung des OelschieAm
2. Tage
fers
fers Referate
Referate gehalten von 1.) Professor Dr. Sauer, Tech¬
Tech
nische
nische Hochschule
Hochschule Stuttgart, 2.) Professor Dr. Grube,
Technische Hochschule
Hochschule Stuttgart,
Technische
Stuttgart, 3.) Bauinspektor DinLIng. von
von der
der Burchard
Burchard bei der Zentralstelle für Ge¬
Ge
werbe
Baugewerk¬
werbe und
und Handel,
Handel, 4.) Prof. Dr. Schmidt,
Schmidt, Baugewerk
schule
schule Stuttgart.
Am
Tag wurde „Bie Ausnützung der Torfmoore“
Am 3.
3. Tag
behandelt von 1.) Prof. Dr, Sauer, Techn. Hochschule
behandelt

Stuttgart, 2.) Oberbaurat Ganz,
Stuttgart,
Ganz, Zentralstelle für die
Landwirtschaft,
Landwirtschaft, Stuttgart, 3.) Dr. S c h i c k 11 e r-Stuttgart.
Am 4.
Am
4. Tag sprach
sprach Ing. D aa hh 1-Berlin, Vorsitzender des
Reichsbundes
Reichsbundes Deutscher
Deutscher Technik über „Die Stellung des
Technikers
Technikers im Wirtschaftsleben und in der Verwaltung“.
Am
Tag hielten
Am 5.
5. Tag
hielten Vorträge Professor Dr.-Ing. Wey¬
Wey
rauch,
rauch, Technische
Technische Hochschule
Hochschule Stuttgart über „Das tech¬
tech
nische
nische Schulwesen“
Schulwesen“ und Regierungsbaumeister O. S
S t a h 11Stuttgart über
über „Die Technikerkammer“.
Stuttgart
Soweit
Soweit uns der Raum gestattet werden wir in den
nächsten
nächsten Nummern
Nummern die
die Referate wiedergeben; in der heuti¬
heuti
gen
gen Ausgabe
Ausgabe beginnen wir mit dem des Herrn Prof. Dr.
Schmidt.

Die
Die Verwertung der Ölschieferschlacke.
Vortrag
Vortrag

von Professor Oskar Schmidt
Schmidt
auf der Technikerwoche 15. 5. 20.
Die
Die Schlacken,
Schlacken, welche beim Verbrennen von Oelschiefer
Zurückbleiben, machen ungefähr drei Viertel vom Ge¬
fer Zurückbleiben,
Ge
wicht
wicht des
des frischen
frischen Schiefers aus. Damit ist schon gesagt,
dass
dass der
der Verwendung
Verwendung der Schieferschlacken grösste Be¬
Be
deutung
deutung zukommt.
zukommt. Müßte
Müßte man
man sie als wertloses, lästiges
Abfallprodukt
betrachten, so wäre die Durchführung der
Abfallprodukt betrachten,
OelOel- oder
oder Gasgewinnung aus Schiefer sehr erschwert.
Die Schlacke kann durch direktes Verbrennen von
Oelschiefer
Oelschiefer erhalten werden, oder durch Verbrennen von
Schieferkoks, wie er nach dem Abdestillieren des
des Bitumens
zurückbleibt.
zurückbleibt. Sie
Sie ist eine
eine leichte, porige Masse von hell¬
hell
gelber
gelber bis brauner Farbe. Bei etwa 1000 Grad schmilzt
sie.
sie. Die
Die dunkelbraune
dunkelbraune Schmelze hat ein spezifisches Ge¬
Ge
wicht
wicht von 2,6 bis 2,7.
Die
Zusammensetzung der Schlacke ergibt
Die chemische
chemische Zusammensetzung
sich
sich aus
aus der
der des Schiefers. Dieser kann, wenn man vom
Bitumengehalt
Bitumengehalt absieht,
absieht, als ein Mergel bezeichnet werden
d.
als ein
d. h.
h. als
ein inniges Gemenge von Kalk (kohlensaurem
Calcium) und Ton. Ausserdem enthält der Schiefer stets
stets
mehr
mehr oder
oder weniger
weniger Schwefelkies
Schwefelkies in ziemlich ungleichmässiger Verteilung. Dieser Bestandteil ist in allen Baustoffen
ger
sehr
macht eine direkte bautechn. Verwendung
sehr gefürchtet
gefürchtet u.
u. macht
des
des Oelschiefers
Oelschiefers unmöglich, denn die an feuchter Luft statt¬
statt
findende Oxydation des Schwefelkieses ist mit starker
findende
Ausdehnung verbunden, führt also stets zu Treiberschei
Ausdehnung
Treiberschei¬
nungen.
nungen.
Nur
Nur einige
einige härtere Platten im Schiefer sind schwefel¬
schwefel
kiesfrei
und
„Fleins¬
kiesfrei und zeigen
zeigen kein
kein Treiben. Diese schwarzen „Fleins
platten“
platten“ von insgesamt etwa 12 Zentimeter Dicke sind so
wertvoll
(heute etwa
etwa 100
wertvoll (heute
100 M. pro 11 qm.), daß in der Gegend
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von Kirchheim u. T. (Holzmaden, Zell, Boll) das etwa 10
10
Meter mächtige
mächtige Schieferlager
Schieferlager zu
zu ihrer Gewinnung
Gewinnung abge¬
abge
baut wird, wobei der ganze Schiefer wertlosen Abraum
bildet. Ihre Verwendung zu Spültischen, Tischplatten
Tischplatten usw.
ist bekannt.
Die Schieferschlacke besteht aus gebranntem Kalk und
gebranntem
gebranntem Ton.
Die
Die gewöhnliche Schlacke
Schlacke enthält
enthält häufig
häufig noch
noch gebun¬
gebun
geschmolzener
dene
dene Kohlensäure, bei
bei gesinterter oder geschmolzener
Schlacke
Schlacke ist diese
diese völlig ausgetrieben.
Die Versuche zur Verwertung der Schlacke für Her¬
Her
stellung von Kunststeinen sind fast ebenso alt wie die zur
Verwertung des Schiefers überhaupt. Während aber vor
etwa 50 Jahren die Schieferölfabrikation der Konkurrenz
des amerikanischen Petroleums erlag, hat die Benützung
der Schlacke zur Kunststeinherstellung nie ganz aufgehört.
Bei
Bei Boll, Kirchheim u.
u. T., Metzingen, Reutlingen, Messin¬
Messin
gen war stets eine Anzahl kleiner Steinfabnken in Betrieb.
In der Reutlinger Gegend sind ganze Ortschaften vor¬
vor
beweist, daß
wiegend aus
aus Schiefersteinen
Schiefersteinen gebaut. *) Dies beweist,
daß
schon in normalen Zeiten der Schieferstein wenigstens in
den Schiefergegenden mit dem Ziegel in Wettbewerb treten
konnte.
Die Herstellung ist sehr einfach und wurde schon von
Dorn
Dorn 1877 beschrieben. **) Die zerkleinerte Schlacke
Schlacke
wird mit 10—20 Prozent Romanzement gemischt und erd¬
erd
feucht in Forme« gebracht. Die Steine erhärten an der
Luft. Als besonders günstiger Umstand ist es zu betrach¬
betrach
ten, dass fast überall in der Nähe der .Schieferlager der
Numismalismergel
Numismalismergel angetroffen
angetroffen wird, geologisch
geologisch die
die zweit¬
zweit
nächste Schicht unter dem Oelschiefer, der durch einfaches
Brennen und darauffolgendes Mahlen Romanzement liefert.
Wenn die Steine nicht immer einwandfrei waren und da
und dort in Misskredit gekommen sind, so kann das vom
Bindemittel herrühren, meistens aber lag der Grund daran,
dass der Schiefer nicht richtig abgebrannt war und die
Schlacke noch Schwefelkies enthielt.
Ausser der geschilderten Art der Schlackensteinher¬
Schlackensteinher
stellung sind noch einige
einige andere
andere Verfahren
Verfahren ausgeführt
ausgeführt oder
oder
doch vorgeschlagen worden. Wie der Schiefer als
als ganzes
ganzes
betrachtet so ist eben auch die Schlacke für den Technicker
eine schwer zu knackende Nuss. Wäre der Kalkgehalt er¬
er
heblich höher, so könnte man daran denken, statt des
Numismalismergels den Schiefer selbst auf Zement zu ver¬
ver
arbeiten. Um Portlandzement daraus zu gewinnen, müßte
man Schiefer oder Schieferschlacke mit erheblichen Mengen
Kalkstein zusammen fein mahlen, bis zur Sinterung
brennen und dann nochmals mahlen. Bei dem heutigen
»1s Wärme- und Kraft¬
Kraft
Stand der Verwertung des Schiefers »1s
ohne Koh¬
Fabrikation
quelle wäre es kaum möglich, diese
Koh
Schie
len durchzuführen. Ausserdem würde bei manchen Schie¬
fern, der zu hohe Schwefelkiesgehalt einen Strich durch die
die
Rechnung
Rechnung machen.
machen.
Eine andere Möglichkeit besteht darin,
darin, in der Schiefer¬
Schiefer
schlacke statt des Kalkgehalts den Tongehalt zu erhöhen
und leichte Ziegel aus Schlacke herzustellen. Nach einem
Verfahren von Gminder
schon im fahr 1880 natentierten Verfahren
wird genulverter Schiefer mit Ton gemischt, aus der Mi¬
Mi
Trocknen
schung Formlinge genresst und diese nach dem Trocknen
durch Abbrennen in Ziegel verwandelt.
Die Württ. Bau- und Bergdirektion beabsichtigt, zu¬
zu
sammen mit der Firma
Firma Zeller u. Gmelin in Eislingen die
Fabrikation von Schiefersteinen in größerem Umfang auf¬
auf
zunehmen. Schon allein durch Zuhilfenahme moderner Ma¬
Ma
schinen wird eine solche Fabrikation den bisherigen Klein¬
Klein
betrieben weit überlegen sein. Es ist aber auch möglich
geworden, das Herstellungsverfahren erheblich zu
zu ververDorn
) In der Diskussion wurde von H'rrn
H'rrn Kommerzienrat Dr. Dorn
♦)
erwähnt, daß auch die Häuser beim Uhland-Denkmal in Tübingen
Tübingen
aus Schiefersteinen gebaut sind.
Der Liasschiefer. Tübingen 1877.
1877.

bessern. Die Vorversuche wurden von mir, die Versuche
im grösseren Masstabe von Herrn Dr. Ing. Hähnle in Eis¬
Eis
lingen
lingen ausgeführt. Es
Es ist
ist gelungen,
gelungen, raumbeständige
raumbeständige Steine
Steine
ohne Kohle u«d ohne Romanzement herzustellen. Was die
Festigkeit betrifft, lässt sich die Druckfestigkeit
Druckfestigkeit von
von
Ziegeln erreichen. Allerdings kann es
es sich in diesem
diesem Fall
nicht mehr um eigentliche Leichtsteine handeln, sondern
1,6,
es wird dann auch ein spezifisches Gewicht von etwa 1,6,
also fast dem des Ziegels, erreicht. Deshalb werden wohl
hauptsächlich leichtere Steine mit etwa 40 kg. auf den
den qcm.
qcm.
spezifische
werden.
Das
Druckfestigkeit hergestellt
hergestellt werden. Das spezifische Ge¬
Ge
wasserbe¬
wicht ist dann etwa 1,3. Die Steine sind wasserbe
ständig,
ständig, nehmen sogar im Wasser an Festigkeit zu.
Ihre Wasseraufnahme ist allerdings ziemlich gross, was
was bei
ihrer Porosität nicht zu verwundern ist. Sie geben das
Wasser aber auch schnell wieder ab, sind also durchaus
denn die
die
nicht hygroskopisch. Sie sind feuerbeständig, denn
Schlacke schmilzt erst bei etwa 1000 Grad, einer Tempera¬
Tempera
Kalk¬
tur, die höher ist, als beim Kalkbrennen. Wenn also Kalk
ausreichend
steine (z. B. Muschelkalk) im allgemeinen
allgemeinen ausreichend
feuerbeständig sind, so ist das ohne weiteres auch der
vor
Schieferstein. Bei Versuchen im kleinen hat er sich vor¬
züglich
gehalten.
*)
züglich gehalten.
Wie bei allen feinporigen Stoffen, so ist auch beim
Schieferstein die Leitfähigkeit für Wärme und Schall sehr
gering, er gibt also leicht heizbare Räume, was bei der
heutigen Brennstoffnot sehr ins Gewicht fällt. Auch
Auch die
Isoliertechnik wird den Stein mit Vorteil verwenden.
Die Steine sind auch nagelbar und können sogar mit
einer gewöhnlichen Säge
Säge gesägt
gesägt werden.
werden.
Es ist zu hoffen, dass noch diesen Sommer grössere
grössere
Mengen davon auf den Markt kommen und dass wir
wir da¬
da

Festigkeit

durch vor der Lehm-Bauweise bewahrt bleiben, wenigstens
wenigstens
soweit der Bau menschlicher Wohnungen in Frage
Frage kommt.
kommt.
Mag zu Gunsten des Lehms noch so viel gesagt werden,
durch Wasser wird er in Brei verwandelt und allein da¬
da
durch wird seine Verwendbarkeit stark eingeschränkt.
Zum Schluss möchte ich noch eine ganz andere Ver¬
Ver
wendungsmöglichkeit der Schlacke
Schlacke erwähnen, auf
auf die
die
nämlich als
wurden, nämlich
früher grosse Hoffnungen gesetzt
gesetzt wurden,
als
Düngemittel. Bei der
der grossen Knappheit, die
die auch
auch auf
auf
diesem Gebiet herrscht, wäre es wünschenswert, wenn man
den Schiefer heranziehen könnte. Leider enthält aber die
Pflan
Schlacke von den beiden wertvollsten mineralischen Pflan¬
zennährstoffen Phosphorsäure und Kali so wenig, dass sie
sie
weder als Ersatz für Thomasmehl noch für Kalisalze in
Frage kommt. Immerhin kann sie in dreifacher Beziehung
Beziehung
bodenverbessernd wirken ,erstens als Kalkdünger
Kalkdünger auf
auf kalk¬
kalk
von sauren
Neutralisieren von
sauren
armen Böden, zweitens zum Neutralisieren
Böden, drittens wegen ihres lockeren
lockeren porösen
porösen Gefüges
Gefüges zur
zur
Verbesserung der physikalischen Bodenbeschaffenheit,
Bodenbeschaffenheit, zur
zur
Auflockerung schwerer wasserundurchlässiger
wasserundurchlässiger Lehmböden
Lehmböden
Schlacke
Ob diese Eigenschaften einen Transport der Schlacke
noch
muß noch
rechtfertigen, muß
auch auf größere Entfernungen rechtfertigen,
durch Versuche festgestellt werden. Am günstigsten
günstigsten
scheinen mir die Aussichten im südlichen Teil Württem¬
Württem
nahe rücken
rücken und
und
bergs, wo Schwarzwald und Alb einander nahe
kalkarmen
die Entfernung zwischen dem Lias und den kalkarmen
Schwarzwaldböden gering ist.
ist.
daran gedacht werden, Schieferschlacke
Weiter könnte daran
Flüssigkeiten zu
zum Filtrieren von Wasser und anderen Flüssigkeiten
verwenden.
die Nach¬
Nach
Ich glaube iedoch, dass für die nächste Zeit die
wird, dass
dass man
man
frage nach Schiefersteinen so gross werden wird,
Schlacke
sich nicht nach anderen Verwendungsarten der Schlacke
denen
umzusehen braucht. Auch bitumenarme Schiefer, bei denen
können hier
hier
die Oelgewinnung sich nicht lohnen würde, können
Schiefersteinen
nutzbar gemacht werden. Möge es
es den
den Schiefersteinen
Württemberg abzuhelfen.
gelingen, der Baustoffnot in Württemberg
abzuhelfen.

-

«
«

*)
daß sich
sich Schiefer¬
Schiefer
*) In der Diskussion wurde hervorgehoben, daß
steine bei einem Brand sehr gut bewährt haben.
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bebauen, unter Berücksichtigung erreichbarer
erreichbarer Baustoffe.
Baustoffe.
Wenn auch hierbei nicht immer der idealsten Bauweise
Bauweise
aber
erster Linie
Rechnung getragen werden kann, so ist in erster
Linie aber
auf die Zeitverhältnisse Rücksicht genommen, wie der
der Woh¬
Woh
nungsnot am raschesten und billigsten gesteuert
gesteuert werden
werden
Vorschläge
Fertigstellung
dieser
kann. Nach
Vorschläge werden
werden diese
diese
be
in Form einer demnächst stattfindenden Ausstellung be¬
gegeben werden.
kannt gegeben
werden.
Lauterbach (Hessen). Auf
Auf Anregung
Anregung der
der hiesigen
hiesigen
und
WohnungsHessischen
des
Ortsgruppe des Hessischen Wohnungs- und HeimstättenHeimstätteneine Ge¬
Vereins (Kriegerheimstätten-Vereins) wurde hier
hier eine
Ge
b. H.
Heimstättenbaugesellschaft m.
m. b.
meinnützige Heimstättenbaugesellschaft
H. gegrün¬
gegrün
det. Das Stammkapital beträgt 182
182 000
000 Mark,
Mark, wovon
wovon die
die
Frei¬
die Frei
Hälfte auf die Stadt Lauterbach, 25 000 Mark auf die
den Kreis
herren Riedesel zu Eisenbach, 5000 Mark auf den
Kreis
und
Hessischen WohnungsLauterbach, 1000 Mark auf den Hessischen
Wohnungs- und
Geldgeber
private
auf
Heimstätten-Verein und der Rest
private Geldgeber ent¬
ent

aus dem Bericht der letzten Mitgliederversammlung
Mitgliederversammlung
Wie aus
am 8. Mai ds. Js. hervorgeht, hat
des
Baubeamtenvereins
hat
des
a. auch mit der Frage eines Zusammen¬
Zusammen
sich dieselbe u. a.
schlusses mit dem Bauwerkmeisterverein beschäftigt,
beschäftigt, was
was
schlusses
wohl
und
begrüßen
wohl auch
auch im
im
nach mancher Seite hin zu
Interesse des Standes wäre, nachdem sich
sich der
der Bauwerk¬
Bauwerk
auch auf
auf den
den
meisterverein in der Vorbildungsfrage nun auch
wie der
gleichen Standpunkt gestellt hat,
hat, wie
der Baubeamten¬
Baubeamten
verein, wodurch der Hauptgrund beseitigt
beseitigt wäre,
wäre, der
der im
im
Jahre 1899 zur Gründung dieses Vereins führte.
führte. Doch
Doch
gehen die Interessen der Baubeamten nach
nach so
so viel
viel Rich¬
Rich
tungen hin auseinander von denen der Geschäftsinhaber
Geschäftsinhaber
und Bauunternehmer, wie dieses auch bei
bei den
den sonstigen
sonstigen
Arbeitgeber- und Arbeitnehmerverbänden der
der Fall
Fall ist,
ist, daß
daß
es
es in gegenwärtiger Zeit dringend geboten
geboten erscheint,
erscheint, daß
daß fällt.
sich sämtliche Baubeamten des sogenanten
sogenanten mittleren
mittleren Dien¬
Dien
Ludwigshafen a. Rh. Ein Freund unseres Blattes teilt
teilt
stes, seien sie im Reichs-, Staats-,
Staats-, Korporations- oder
oder städti¬
städti
uns mit, daß in Ludwigshafen ein
ein größeres
größeres Kasernements
Kasernements
schen Dienst, zu gemeinsamem Handeln zusammen¬
zusammen
seitens des Reichs gebaut wird.
schließen, um ihre Interessen künftig wahren zu
zu können,
können,
Im Bayer. Landtag wurde ein
ein Antrag auf
auf Inangriff¬
Inangriff
was namentlich auch gegenüber der übrigen mittleren
mittleren Be¬
Be
nahme des Neubaues des abgebrannten Lehrerseminars
Lehrerseminars in
in
amten nötig ist, die ohne Besuch einer ösemestrigen
ösemestrigen Fach¬
Fach
Eichstätt angenommen.
schule (Bauschule)
vielfach bevorzugtere
bevorzugtere Stellungen
Stellungen
Freiburg. Der Stadtrat hat beschlossen,
beschlossen, beim
beim Bürger¬
Bürger
(Bauschule) bisher vielfach
erreichen konnten und hauptsächlich nur deshalb, weil
weil sie
sie ausschuß den Ankauf des großen Dampfsägewerks
Dampfsägewerks von
von
die Vorbildungsfrage zeitiger geregelt
geregelt hatten
hatten und
und weil
weil sie
sie Fischer u. Brauch, zum Preise von 700 000 Mark
Mark zu bean¬
bean
einiger und geschlossener
geschlossener ihrem
ihrem Ziele
Ziele zustrebten.
zustrebten.
tragen. Der Sägereibetrieb soll in erster Linie
Linie dazu
dazu dienen,
dienen,
durch
Wohnungsnot
nötige
gewordenen
dringend
unerträglich
Wohnungsnot durch die
die Her¬
Her
Der für die mittleren Baubearaten so
nötige der
Waldungen zu
zu
Zusammenschluß würde am besten dadurch bewerkstelligt,
bewerkstelligt, richtung von Bauholz aus den städtischen Waldungen
steuern.
Baubeamten
daß sich sämtliche mittleren Baubeamten im Baubeamten¬
besonderen
verein sammeln, sei es durch Anschluß ihrer besonderen
Vereinigungen gegen eine kleine Beitragsleistung,
Beitragsleistung, oder
oder
durch Einzelmitgliedschaft, doch sollte dann,
dann, wie dieses
dieses bei
bei
Der württ. Akademikerbund.
anderen Beamtenverbänden auch der Fall ist, das Standes¬
Standes
Von einem mittl. technischen Beamten.
bewußtsein jeden Baubeamten selbst veranlassen
veranlassen hier
hier nicht
nicht
Wir wir aus der Tagespresse entnehmen, haben
zur Seite zu stehen. Auch möchte Einsender dieses noch
haben sich
sich die
die
Berufsvereinigungen des
des Lan¬
Lan
kurz in Erinnerung bringen, wieviel der Baubeamtenverein
Baubeamtenverein verschiedenen Akademischen Berufsvereinigungen
zusammengeschlos
seit seinem Bestehen gelistet hat und die älteren
älteren Mitglieder
Mitglieder des zu einem württ. Akademikerbund zusammengeschlos¬
Verein sen, um die allen Akademikern gemeinsamen Interessen
wenn
sich
der
es kaum verstehen,
desselben würden es
auflösen würde! In unserer Zeit ist es doppelt nötig
nötig fest
fest mit Nachdruck wahrzunehmen.
han
zusammenzuhalten. Es könnte sich also nur darum han¬
Wir begrüßen vom Standpunkt der Organisationsfrage
Organisationsfrage
deln, daß der Baubeamtenverein in engere
engere Verbindung
Verbindung mit
mit diese Gründung und werden in den bestehenden Arbeits¬
Arbeits
gemeinschaft
dem Bauwerkmeisterverein treten würde, um gemeinschaft¬
gemeinschaften die Bestrebungen dieses Bundes soweit
bringen zu
zu unterstützen, als es sich um wirkliche, die Akademikerschaft
liche Interessen noch energischer zur Geltung bringen
„Ge¬
können, es
es dürfte sich auch hier das Wort
Wort empfehlen:
empfehlen: „Ge
als solche berührende Fragen handelt. Wenn aber der
würde Bund eines seiner Hauptziele darin sieht,
trennt marschieren und vereint schlagen“. Das würde
sieht, der drohenden
drohenden
sicher zur Hebung des Standes und Pflege
Pflege der
der Kollegialität
Kollegialität „Entakademisierung des
des Beamtenstandes“ einen
einen Riegel
Riegel vor¬
vor
P.
beitragen und beiden Vereinen förderlich sein.
sein.
P.
zuschieben, so werden wir, soweit es die technischen Be¬
Be
rufe anbelangt, uns erlauben, auch ein Wort mitzureden.
Woher rührt denn letzten Endes der Ruf nach Entaka¬
Entaka
Rundschau.
demisierung des Beamtenstandes? Doch nur daher, daß
wir in den letzten Jahren unter einer „Ueberakade„UeberakadeVolks
Volkshochschule Darmstadt. Der Besuch der Volks¬
ist
g“ ganz erheblich zu leiden hatten. Es ist
hochschule ist ein überaus erfreulicher. Trotz der durch m ii s ii e rr u n g“
doch auffallend und mit den Grundsätzen der Verbilligung
die Zeitverhältnisse bedingten Erhöhung der
der Teilnehmer¬
Teilnehmer
der Staatsverwaltung nicht zu vereinbaren, daß auf einer
gebühr und trotz der sommerlichen Jahreszeit,
Jahreszeit, die
die man¬
man
sich
haben
mag,
haben sich großen Anzahl von Aemtern im Laufe der letzten Jahre
chen lieber in Wald und Garten locken
die bisher von mittleren technischen Beamten zur allgemei¬
allgemei
einge
beinahe 700 Hörer aus allen Bevölkerungskreisen einge¬
über
schrieben. Besonders erfreulich ist es, daß bereits
bereits ein
ein nen Zufriedenheit geleisteten Arbeiten Akademikern über¬
eine
treuer Stamm von Volkshochschülern vorhanden ist, die tragen worden sind und zwar lediglich deshalb, weil eine
vorhanden
war.
Beschäftigungsmöglichkeit
nicht
andere
entfalten,
Werbetätigkeit
erfolgreiche
eine
in ihren Kreisen
entfalten,
Wo dieser Weg der Versorgung nicht gangbar war, hat
und daß sich ein schönes Gemeinschaftsgefühl zu
zu ent¬
ent
man vielfach Stellen geschaffen, um die überzähligen Aka¬
Aka
wickeln beginnt, das zur Gesundung unseres in tausender¬
tausender
— es müßte
beitragen
wesentlich beitragen demiker in gebührender Weise unterzubringen —
lei Gegensätze zerrissenen Volkes wesentlich
also, um dem Akademikerstand wieder seine frühere Gel¬
Gel
wird.
Aufgaben
vornehmsten
des
der
tung
eine
zu
verschaffen,
des
Bundes
Wohnungsnot. Die Ortsgruppe Darmstadt des
des Bundes
seine
Mit¬
überall
bestehen,
daß
Akademikerbundes
darin
Mit
Deutscher Architekten bearbeitet zurzeit Vorschläge zur
glieder nur mit solchen Aufgaben betraut sind, zu deren
deren
Behebung der Wohnungsnot in Darmstadt. Es ist beab¬
beab
Ausbildung
Voraus¬
eine
vorhandenen
Erledigung
wissenschaftliche
Ausbildung
Voraus
und
fertigen
sichtigt, hauptsächlich das an
vorhandenen
Wirkung einer
einer solchen
solchen Reinigungsaktion
Reinigungsaktion
Straßen und Plätzen liegende Baugelände
Baugelände zeitentsprechend,
zeitentsprechend, setzung ist; die Wirkung
hervorragende
sein.
müßte
eine
hervorragende sein.
mehrstöckiger Bauweise
der Umgebung angepaßt, in mehrstöckiger
Bauweise zu
zu

—ixa.—
—ixa.—
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Wir erlauben uns aber vorerst nodi unseren Zweifel
darin zu setzen, daß sich der Akademikerbund in dieser
Hinsicht betätigen wird, da er sonst Gefahr laufen könnte,

recht unliebsame Tatsachen feststellen zu müssen. Wir
sehen uns deshalb, nicht nur aus Gründen der Selbsterhal¬
Selbsterhal
tung, sondern auch im Interesse der so dringend nötigen
Verbilligung und
Gemeinde¬
und Vereinfachung
Vereinfachung der Staats- und Gemeinde
verwaltung, genötigt, weiterhin dahin zu wirken, daß die
mittleren Techniker wieder in ihre früheren Rechte einge¬
einge
setzt werden. Wir verkennen keineswegs den Wert einer

wissenschaftlichen Ausbildung und deren
deren Nutzanwendung
im späteren Berufsleben, aber dazu darf sie unseres Erach¬
Erach
tens nicht ausgenutzt werden, um nicht wissenschaftlich
vorgebildeten Berufsständen den Platz an der Sonne streitig
zu machen.

Vereinsmitteilungen.
Vereinsmitteilungen.
Württembergischer Baubeamten-Verein. Durch Be¬
Be
schluß unserer Mitgliederversammlung ist der Vereins¬
Vereins
beitrag von Mk. 8.— auf Mk. 12.— pro Jahr einschl. Lie¬
Lie
der Bauzeitung erhöht worden. Diejenigen Mit¬
ferung der
Mit
glieder, die die Bauzeitung nicht durch unsern Verein be¬
be
ziehen, bezahlen nach wie vor Mk. 4.—; für die Leser des
Oewerbeblattes kommt hiezu noch ein Zuschlag von
Mk. 1.—. In Anbetracht der hohen Druckkosten und Post
Post¬
gebühren muß dieses Jahr von der sonst üblichen Uebersendung der Zahlkarten mit Vordruck Abstand genommen
werden. Wir
Wir bitten unsere Mitglieder den Beitrag mittelst
gewöhnlicher Zahlkarte auf unser Postscheckkonto N. 4047
Quit¬
einzuzahlen; der Posteinlieferungsschein dient als Quit
tung.
tung. Der
Der Vereinskassier: Dietz, Kernerstr. 49,
49, Stuttgart.
Wfirtt. Baubeamten-Verein E. V. Mitgliederversammlung amS. Mail. J.
J. im Gesellschaftsbaus
Mitglieder¬
der Bauhütte, Büchsenstraße. Vor Beginn der Mitglieder
versammlung
versammlung wurde noch
noch eine
eine Ausschußsitzung abgehal¬
abgehal
ten. 1.
1. Neu aufgenommen in den Verein wurden folgende
Mitglieder:
Stadtbaumeister Heinzelmann, Hechingen,
Mitglieder: Stadtbaumeister
Oberamtsbaumeister
Bauamtswerk¬
Oberamtsbaumeister Müller, Waiblingen, Bauamtswerk
meister Ellwanger, Stuttgart, Oberamtsstraßenmeister
Oberamtsstraßenmeister
Schuster, Ludwigsburg, z. Zt. Zuffenhausen. Wir heißen
die Mitglieder mit der Bitte um rege Teilnahme an den
Vereinsangelegenheiten herzlich willkommen.
2.
2. Zum
Zweck der Ermöglichung der Abstimmung in den be¬
be
„Grenz¬
drohten deutschen Landesgebieten wird der „Grenz
spende“ ein Betrag von 50 Mark bewilligt. Aus vaterlän¬
vaterlän
dischem Interesse muß auch unser Verein sich an der Er¬
Er
haltung des
des Deutschtums und der deutschen Grenzgebiete
beteiligen. 3. Aus der Mitte des Ausschusses wird über
Besorgnisse berichtet, die in erfahrenen Berufskreisen da¬
da
rüber herrschen, daß in der Baugewerkschule weder Ab¬
Ab
gangszeugnisse nach den einzelnen Kursen ausgestellt noch
Aufschriebe über den Schulbesuch gemacht werden. Der
Vertreter des Vereins wird beauftragt, in der demnächstigen
demnächstigen
Sitzung im Beirat der Baugewerkschule diese
diese Besorgnisse
Besorgnisse
vorzutragen und darauf hinzuweisen, daß auf die frühere
Uebung wieder zurückgegriffen werden soll, welche einen
einen
gewissen
gewissen Zwang
Zwang und
und gleichzeitiger
gleichzeitiger Ansporn
Ansporn namentlich
namentlich
auf die noch jüngeren Schüler der unteren Klassen ausübte
und welchem Zwang letzten Endes die Tüchtigkeit der
Schüler und der gute Ruf der Anstalt zu verdanken ist.
(Anmerk.: Die Beiratssitzung hat inzwischen stattgefunden,
Kollege Wasser als Vertreter hat die Zusicherung von der
Direktion erhalten, daß nach den Stürmen der Revolutions¬
Revolutions
zeit die Schule wieder auf die bewährte frühere Uebung
zurückgreifen wird und die Entgleisungen
Entgleisungen mit tatkräftigen
Willen wieder in ruhigere Bahnen geleitet werden; zugleich
wurde dem Verein für die Unterstützung, die die Direktion
in dieser Anregung erblickt, der Dank der Schule ausge¬
ausge
— 4. Die Anträge des Bauwerkmeistervereins,
sprochen.) —
des Vereins der Techniker im Finanzministerium und des
Kollegen Dietz über Auflösung, Anschluß oder neuen
neuen Auf¬
Auf

Mitglieder-

Nr. 20/21

bau des
des Vereins werden der Mitgliederversammlung zur
Beschlußfassung
Beschlußfassung vorgelegt.
vorgelegt.
Mitgliederversammlung am 8. Mai: i.
i. Der Kassen¬
Kassen
bericht und der Voranschlag für das kommende Jahr wird
ohne
ohne Debatte
Debatte genehmigt, dem Kassier wird Entlastung
erteilt und der Dank des Vereins für seine Tätigkeit aus¬
aus
gesprochen. 2.
2. Verschiedene Aenderungen der Vereins¬
Vereins
satzungen werden genehmigt, dieselben werden später be¬
be
kanntgegeben. 3.
3. Aus Anlaß der Beratungen über die
Veränder¬
obigen Anträge Ziff. 44 betr. die Auflösung oder Veränder
ung des Vereins erstattet zunächst Kollege Dietz einen ein¬
ein
gehenden Bericht über seine Tätigkeit und Erfahrungen als
gehenden
Vertreter des Vereins im Staatsbeamtenverband. Aus :: llen
seinen Darlegungen geht hervor, daß in den großen Ver¬
Ver
bänden, in welchen die maßgebenden Entschlüsse über
die
die einschneidendsten
einschneidendsten wirtschaftlichen Fragen
Fragen gefaßt werden,
der mittlere Techniker so gut wie nicht zum Worte kommt,
weil
weil er sowohl beim Staat als auch in den Korporationen
in zu
zu viele kleine Vereinigungen zersplittert ist, und weil
diese
diese kleinen Vereine in den großen Organisationen ver¬
ver
schwinden und von den zusammengeballten Massen anderer
Berufsgruppen verdrängt
verdrängt werden. Die Bildung des Staats¬
Staats
technikerverbandes
technikerverbandes ist
ist nach
nach den
den bisherigen Versammlungen
und Erfahrungen als gescheitert anzusehen, weil die Akadeniker sich in großen Verbänden allein zusammenschließen.
Der Anschluß an den Bauwerkmeisterverein als Unter¬
Unter
gruppe desselben wäre eine Halbheit, mit der uns mittlerer
Baubeamten in keiner Weise viel gedient wäre, die Auf¬
Auf
lösung des Vereins aber würde nicht zur Konzentration,
sondern zur weiteren Zerfahrenheit führen, unter der der
mittlere Techniker noch mehr wie bisher leiden müßte.
Der Baubeamtenverein mit seinem jetzigen Mitgliederstand
ist zu
zu schwach, um sich nach allen Richtungen hin genügend
durchzusetzen. Die erlassenen Mahnrufe an die beamteten
teil¬
Kollegen in
in den Fachzeitungen blieben infolge der teil
weisebeobachteten Interesselosigkeit
erfolg¬
weisebeobachteten
Interesselosigkeit weiterer Kreise erfolg
los,
los, viele
viele Kollegen
Kollegen erkannten
erkannten die Gefahr der Zersplitterung
im jetzigen Strom der Entwiklung, aber es fehlte die Ini¬
Ini
tiative zum großen Sammeln. Der Antrag des Kollegen
Dietz, den Ausschuß zu beauftragen, mit den bestehenden
Vereinen mittlerer beamteten Techniker zwecks Bildung
einer großen mittleren Baubeamtengruppe —
— sei es als
Arbeitsgemeinschaft oder als Verband —
— zu verhandeln,
fand
fand gegen
gegen den
den Antrag auf Auflösung oder Anschluß des
Vereins an den Bauwerkmeisterverein mit bedeutender
Stimmenmehrheit Annahme. Die Vorarbeiten hierzu sind
mit tunlichster Beschleunigung einzuleiten. Nochmals
rufen wir aus Anlaß obigen Beschlusses allen mittleren
Baubeamten des ganzen Landes den dringenden Mahnruf zu:

es ist
ist höchste
höchste Zeit!
Zeit!
Schriftführer: Biermann.

Kollegen,
Kollegen, sammelt
sammelt euch,
euch,

Bücher.
Der Lehmbam. Von Engelhardt,
Engelhardt, A. Kreisbaumei¬
Kreisbaumei
ster, Architekten-Verlag Hannover, Preis Mk. 6.—. Prak¬
Prak
Ergebnisse der
tische
tische Ergebnisse
der von der Abteilung für Wohnungs¬
Wohnungs
wesen des Landesvereins für Volkswohlfahrt in Hannover
veranstalteten Lehrgänge in der Lehmbauweise.
Die Typisierung
Typisierung im
Die
im Bauwesen. Der Typengrundriß, die
Normalisierung der Einzelteise im Wohnungsbau und die
wissenschaftliche Betriebsführung als Mittel zur Förderung
des
des Kleinwohnungsbaues. Von Arch. Dipl.-Ing. Erich
L ee y s ee r-Berlin.
r-Berlin. Verlag von Oscar Laube,
L
Laube, Dresden.
Preis 1,35 Mark. Ein anerkannter Baufachmann weist in
dem
dem vorliegenden, flott und klar geschriebenen Büchlein
nach,
nach, wie im einzelnen durch Verwendung von Typen und
Normen für Grundrisse und einzelne Bauteile, sowie durch
verbesserte
verbesserte Arbeitsmethoden erheblich gespart werden
kann, ohne daß dabei die Güte und Schönheit leidet.
Verantwort!.: Karl Schüler, Stuttgart. Druck: Q. Sttirner, Waiblingen.
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Neckar
Die Verwertung der Wasserkraft am
am Neckar
anläßlich des Ausbaus der Schiffahrtsstraße.*)

von Oberbaurat Dr.-Ing. Maier.
Maier. *)
Die Reichsverwaltung
Reichsverwaltung hat einen ersten Teil¬
Teil
betrag für den Ausbau der Schiffahrtsstraße
Schiffahrtsstraße auf
auf dem
dem
und da¬
da
Neckar von Mannheim bis Plochingen genehmigt und
mit den Auftrag zum Beginn des für die Uferstaaten
Uferstaaten des
des
Neckars: Baden, Hessen und Württemberg hochbedeut¬
hochbedeut
samen Werke gegeben. Während noch vor einigen
einigen Mona¬
Mona
ten die Veranstaltungen des südwestdeutschen
südwestdeutschen Kanalver¬
Kanalver
die als
als
eins in den Räumen des Landesgewerbemuseums, die
ein mächtiges Bekenntnis des ganzen Volkes zum Kanal¬
Kanal
durften, einen
gedanken ausgesprochen werden durften,
einen wesent¬
wesent
lichen Fortschritt in der jahrzehntelangen Entwicklung
Entwicklung des
des
Neckarschiffahrtsplans bedeuteten,
bedeuteten, können wir
wir heute
heute die
die
Tatsache verzeichnen, daß die große Idee
Idee in die
die Wirklich¬
Wirklich
keit umgesetzt wird.
Zwei Zwecke sind es, die mit der Kanalisierung des
des
Flusses erreicht werden sollten: die Herrichtung der Fluß¬
Fluß
rinne für Aufnahme von Frachtkahnen großer Tragfähig¬
Tragfähig
keit und die Nutzbarmachung der in dem üefäll
üefäll desWassers
desWassers
liegenden Wasserkraft. Da uns durch die im Friedensver¬
Friedensver
trag festgesetzten Ablieferungspflicht an
an Kohlen
Kohlen nur
nur die
die
Hälfte der in der Vorkriegszeit jährlich verbrauchten
verbrauchten Koh¬
Koh
len zur Verfügung steht, ist der Ausbau der
der Wasserwege
Wasserwege
zur Beförderung von Massengütern mit weit
weit geringerem
geringerem
Kraft- bezw. Kohlenaufwand als bei der Eisenbahn und
Wasserkraft
die Beschaffung von elektrischem Strom aus
aus Wasserkraft
als Ersatz für Dampfstrom ein Notwerk zur
zur Wiederauf¬
Wiederauf
richtung unseres Wirtschaftslebens. Aus dieser
dieser Erkenntnis
Erkenntnis
heraus ist im Volk und Volksvertretung der einmütige
einmütige Ent¬
Ent
schluß erwachsen, die Neckarkanalisierung, die
die eine
eine Rie¬
Rie
senunternehmung darstellt, auszuführen. Aber
Aber nicht
nicht nur
nur
gefühlsmäßig ist die Zweckmäßigkeit des
des Kanalbaus
Kanalbaus aner¬
aner
kannt; zahlenmäßig ist festgestellt, daß die Vorteile
Vorteile aus
aus
rechtfertigen. In
dem Unternehmen die Aufwendungen rechtfertigen.
In
der
der Denkschrift zur Begründung der Anforderung der
Baugelder bei der Nationalversammlung
Nationalversammlung ist
ist niedergelegt,
niedergelegt,
150 Mil¬
Mil
daß nach Vorkriegspreisen dem Bauaufwand von 150
Wasserkräfte mit
mit
lionen Mark der Wert der gewonnenen Wasserkräfte
Vorteil
154 Millionen Mark gegenübersteht, so daß der Vorteil
werden
der Schiffbarmachung nicht besonders erkauft zu werden
braucht. Bei dieser überragenden Bedeutung der Wasser¬
Wasser
Aus
kräfte für das Unternehmen ist es unerläßlich, ihre Aus¬
nützung so zu gestalten, daß
daß ihre restlose Erfassung
Erfassung ge¬
ge
die Auf¬
Auf
sichert ist. Dem Wasserbauingenieur erwächst die
*) Vortrag gehalten auf der Techniker-Woche.
Techniker-Woche.
*)

gäbe, die Werke für höchste Wirtschaftlichkeit anzulegen.
Die Maßnahmen für die Schiffahrt sind mit denen der
Wasserkraftnutzung gleichlaufend, soweit es sich um Her¬
Her
stellung
stellung großer
großer Staustufen,
Staustufen, langer
langer Stauhaltungen
Stauhaltungen und
und
reichlicher Wassertiefen handelt, nicht gleichlaufend soweit
die Abflußbewegung des im Flußbett und den Kanälen
Wasser¬
fließenden Wassers in Frage kommt. Die großen Wasser
massen,
massen, die den
den Wasserkraftwerken zugeleitet
zugeleitet werden,
müssen so geführt werden, daß die Bewegung der Schiffe
nicht beeinträchtigt wird. Schiffahrtstreibende und Was
Was¬
— für Schiffahrt
serbauer müssen einen für beide Zwecke —
und Wasserkraftnutzung —
— einwandfreien Plan schaffen,
eine Aufgabe, die neuartig und bei den Flußverhältnissen
des
des Neckars nicht leicht ist, die aber ihrer sicheren Lösung
entgegen geht. In großen Zügen
Zügen sind für Wasserkraft und
und

Schiffahrt folgende
folgende Richtlinien
Richtlinien maßgebend:
maßgebend:
Das Gefäll des Neckars auf der 212 Kilometer langen
Strecke von Plochingen bis Mannheim ist 157 Meter, also
durchschnittlich 0,74 Meter Gefäll auf 1000 Meter Länge.
Das verhältnismäßig rasch abfließende Wasser bietet für
die zur Beförderung kommenden großen Kähne mit La¬
La
dungen bis zu 1200 Tonnen und 2,2 Meter Tiefgang keine
genügende Wassertiefe, ganz besonders trifft dies für
Stromschnellen zu. Es ist daher nötig, den Fluß von
Strecke zu Strecke zu größerer Wassertiefe aufzustauen und
so das bisher durchlaufende "Längsgefäll
"Längsgefäll des Flusses in
eine Treppe von 20—30 sich aneinander reihender Stau¬
Stau
stufen umzuwandeln. Eine Mindestwassertiefe von 2,5
Meter soll dadurch hergestellt werden und während bisher
kleine Kähne auf der Strecke Mannheim bis Heilbronn nur
vermittelst der an einer im Fluß liegenden Kette sich em¬
em
porwindenden
porwindenden Schleppdampfers
Schleppdampfers flußauf
flußauf geschafft
geschafft werden
werden
konnten, stehen nach der Kanalisierung horizontale Stau¬
Stau
haltungen mit genügender Wassertiefe der Großschiffahrt
zur Verfügung. Die Höhenunterschiede zwischen den
Stauhaltungen werden von den Schiffen durch Schleusscn
oder Hebewerke überwunden, das zwischen 2 Staustufen
sich ergebende Gefäll ist die Grundlage für Erschließung
von Wasserkräften. Die neu zu fassenden Wasserkräfte
württembergischen Neckar¬
ergeben außer den bisher im württembergischen
Neckar
lauf schon ausgenützten rund 10 000 Ps. noch 60
60 000
000 Ps.
Ps.
was einer jährlichen Kohlenersparnis von 10
10 Millionen
Millionen
Zentnern Kohlen gleichkommt.
gleichkommt.
Höhenunterschiede zwischen
Bei der Ueberwindung der Höhenunterschiede
den einzelnen Stauhaltungen durch Hebewerke wird
wird kein
Betriebswasser verbraucht. Zum Füllen der Schleusen
sind dagegen erhebliche
erhebliche Wassermengen
Wassermengen erforderlich,
erforderlich, bei
bei
fortgesetztem Verkehr schätzungsweise 33 cbnFsec.,
cbnFsec., eine
eine
entzogen
Wassermenge, welche den
den Wasserkraftwerken
Wasserkraftwerken entzogen
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wird.
wird.
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Der Verlust an
an Betriebswasser beträgt bei einer
Wassermenge des
Wassermenge
des Neckars
Neckars von 60 Kubikmeter 5 Prozent,
bei
bei 15
15 Kubikmeter
Kubikmeter 20
20 Prozent;
Prozent; oberhalb der Enzmündung
kann
kann er zu 55 bis 10
10 Prozent der Jahreswassermenge ange¬
ange
nommen werden.
Das gegenseitige Verhältnis zwischen Schleusen und
Das
Wasserkraftwerk
Wasserkraftwerk gestaltet sich am einfachsten, wenn beide
Einrichtungen nächst dem Wehr auf verschiedenen Seiten
des
des Flusses angeordnet werden, so daß sich beide Betriebe
möglichst
möglichst wenig
wenig stören. Gleich einfach ist die Sachlage,
wenn
wenn die Schleuse
Schleuse an einem Kanal liegt, der nicht zugleich
Triebwerkskanal
Triebwerkskanal ist, so daß keine Strömung im Schiffs¬
Schiffs
kanal herrscht. Liegen jedoch Schleuse und Kraftwerk an
kanal
einem
Werksbe¬
einem gemeinsamen Kanal, in dem das für den Werksbe
trieb
trieb nötige
nötige Wasser fließt, so ist darauf Bedacht zu nehmen,
daß die Schiffahrt durch die im Kanal herrschende Strö¬
Strö
mung
mung nicht gestört wird. Dieser Forderung wird dadurch
Rechnung
Rechnung zu tragen sein, daß der Querschnitt des Kanals
so
so bemessen
bemessen wird, daß bei größtem Wasserverbrauch des
Kraftwerks
Kraftwerks und bei Zuführung des für die Schleusenfüllung
nötigen
Wassers die zulässige
zulässige Geschwindigkeit des
nötigen Wassers
des Was¬
Was
sers
sers im
im Kanal, als solche 0,7
0,7 Meter in der Sekunde gelten
kann, nicht überschritten wird. Außerdem ist in Lage und
kann,
Bauart des Kanals den Forderungen der Großschiffahrt
Rechnung
Rechnung zu tragen. Bei einer probeweisen Entnahme
von 20 Kubikmeter Wasser aus dem Werkskanal der Kraft
Kraft¬
anlage Poppenweiler auf die Dauer von 6 Minuten, wie
dies für eine
dies
eine Schiffschleusung nötig würde, hat sich ge¬
ge
zeigt, daß die Leistung des Werks um nur 10 Prozent ver¬
ver
mindert
mindert wurde, daß
daß ein
ein Absenken
Absenken des
des Oberwasserspiegels
um nur 20 Centimeter eintrat und das Nutzgefäll sich um
6 Prozent verminderte. Werden also beim Bau des Kanals
die
die oben
oben genannten
genannten Hauptgesichtspunkte: genügender
genügender Ka¬
Ka
nalquerschnitt
und
zweckmäßige
Linienführung
nalquerschnitt und zweckmäßige Linienführung beachtet,
beachtet,
so können die zwischen Wasserkraftnutzung und Schiff¬
Schiff
fahrt in der Natur ihrer Betriebe begründeten Gegensätze
ausgeglichen
ausgeglichen werden.
Nicht außer Acht zu lassen ist bei dem Ausbau unserer
heimischen Wasserkräfte die Tatsache, daß der Verbrauch
des in den Kraftwerken zu erzeugenden Stroms in den
verschiedenen Tages- und Nachtzeiten sehr schwankend ist.
Verbrau
Der Nachtverbrauch ist nur ein kleiner Teil des Verbrau¬
ches bei Tag. Nun aber fließt der Neckar in seinem natür¬
natür
lichen Lauf innerhalb eines
eines Tages
Tages ziemlich gleichmäßig ab,
ergibt also durchlaufend Kraft gleichen Umfangs. Dies hat
zur Folge, daß bei Nacht die Wasserkraft ungenützt bleibt,
während bei Tag der Bedarf durch die Wasserkraft nicht
gedeckt werden kann und durch Dampf d. h. Kohlen ver¬
ver
brauch, beschafft werden muß. Um den Verlust bei Nacht
und den Kohlen verbrauch bei Tag tunlichst zu vermeiden,
müssen Einrichtungen geschaffen
geschaffen werden, um die bei
Nacht überschüssige Wasserkraft aufzuspeichern und bei
Tag, zu Zeiten des
des größten Bedarfs, wieder abzugeben.
Es sind Tagesspeicher anzulegen,
anzulegen, welche den Mehr- und
Minderbedarf auszugleichen haben. Nur dann wenn die
im Neckar erzielbare Wasserkraft voll erfaßt und restlos
der Verwendung zugeführt wird, kann der Ausbau
Ausbau der
Neckarwasserkräfte als wirtschaftlich einwandfrei gelöst
gelten.
gelten.
Wasserkraft¬
Der Ausbau des Neckars für Schiffahrt und Wasserkraft
heutigen Geldwert gemessen,
nutzung stellt, nach
nach dem
dem heutigen
gemessen,
einen Milliardenwert dar; diese
diese Summe besagt schon,
welche Bedeutung diesem Werk für die gesamte Volkswirt¬
Volkswirt
schaft Südwestdeutschlands und in seiner Auswirkung
bezügl. Leistung und Erträgnis dem
dem ganzen
ganzen Reich
Reich zu¬
zu
kommt. Aufwendungen und Nutzen werden in günstigem
Verhältnis zueinander kommen, wenn die Wasserstraße,
gleich wie es
es bei der vor
vor 77 Jahrzehnten gebauten
gebauten Haupt¬
Haupt
bahn Bruchsal—Stuttgart—Ulm geschehen
geschehen ist,
ist, so
so gebaut
gebaut
wird, daß sie den an einen Oroßschiffahrtsweg in vielen
Un¬
Jahrzehnten zu stellenden Ansprüchen gewachsen ist. Un
erlässlich ist es,
es, daß Planung und Ausführung nach
nach ein¬
ein
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heitlichen, weitschauenden und unverrückbar festzusetzen¬
heitlichen,
festzusetzen
den
den Richtlinien
Richtlinien gestaltet
gestaltet wird. Den
Den Behörden des Reichs,
der
der Uferstaaten
Uferstaaten und dem
dem Wasserstraßenbeirat, der von den
Interessenten
Interessenten zu stellen sein wird, der den Südwestdeut¬
Südwestdeut
schen
schen Kanalverein, der seit Jahren zielbewußt den Kanal¬
Kanal
gedanken
hat, aufzunehmen
aufzunehmen haben wird, fällt die
gedanken gefördert
gefördert hat,
große
große Aufgabe
Aufgabe aber
aber auch
auch die
die Verantwortung zu, für die
bestmögliche Verwendung eines
bestmögliche
eines großen Teils des Volks¬
Volks
guts einzustehen.

Baukunstabteilung
Baukunstabteilung und Baukunstrat.
Die
Die nachstehenden
nachstehenden Satzungen,
Satzungen, die auf Grund des Orga¬
Orga
nisationsprogramms
nisationsprogramms und
und der
der „Ziele und Aufgaben“ für
die
die Baukunstabteilung
Baukunstabteilung bezw. den
den Baukunstrat aufgestellt
wurden,
wurden, sollen
sollen der Vollversammlung am 3. Juli zur* end¬
end
gültigen
gültigen Genehmigung
Genehmigung vorgelegt werden.
*

Satzungen
Satzungen

der
der Baukunstabteilung
Baukunstabteilung und des Baukunstrats für Württem¬
Württem
berg.
I.
I. Baukunstabteilung.
Die
Gesamtheit
§ 1.
1. Die Gesamtheit der Baukünstler Württembergs bil¬
bil
det die
die Baukunstabteilung
Baukunstabteilung einer künftigen allgemeinen
det
Kunstkammer.
§ 2.
2. Zur
Zur Aufnahme
Aufnahme in die Baukunstabteilung sind alle
in Württemberg
ansässigen Baukünstler berechtigt.
in
Württemberg ansässigen
Unter
Baukünstler sind die wirtschaftlich selbständigen
Unter Baukünstler
und
täti¬
und unselbständigen,
unselbständigen, freien
freien und beamteten, beruflich täti
gen
Architekten
mit
künstlerischer
Gesinnung und Fähig¬
gen Architekten
Fähig
keit verstanden. In besonderen Fällen können auch An¬
An
gehörige
gehörige verwandter
verwandter künstlerischer Berufe aufgenommeu
werden,
werden, wenn sie durch besondere Leistungen auf ver¬
ver
wandten Gebieten
Gebieten ausgesprochen künstlerisches Verständ
Verständ¬
wandten
nis für die Baukunst beweisen.
§ 3.
3. Neuaufnahmen
Neuaufnahmen erfolgen auf
auf Grund der Ausfüllung
eines
Fragebogens und eines
eines Fragebogens
eines Nachweises, daß die in §§ 2
verlangten Voraussetzungen erfüllt sind.
verlangten
4. Die
Die Aufnahme
Aufnahme verpflichtet auf die in dem Programm
§ 4.
des
Baukunstrates
des Baukunstrates niedergelegten
niedergelegten Ziele und Aufgaben und
erfolgt durch Mehrheitsbeschluß des Ausschusses der Bau¬
Bau
kunstabteilung. Abgewiesenen steht ein Beschwerderecht
an die ordentliche Hauptversammlung zu, die ein erneutes
Aufnahmeverfahren beschließen kann.
Die ordentliche Vollversammlung tritt mindestens
5. Die
§ 5.
einmal
einmal im Jahr, in der Regel
Regel im Frühjahr, in Stuttgart zu¬
zu
sammen
und
muß
14
Tage
vorher schriftlich unter Angabe
sammen
14
der Tagesordnung einberufen werden. Außerdem können
außerordentliche Versammlungen vom Ausschuß nach
Bedarf oder auf Antrag von einem Fünftel der Mitglieder
der Baukunstabteilung mit achttägiger
achttägiger Frist einberufen
werden.
Mitgliederversammlung sind ins¬
ins
§ 6. Der ordentlichen Mitgliederversammlung
besondere Vorbehalten:
1.
1. Genehmigung des
des Tätigkeitsberichtes sowie der Rech¬
Rech
nungsablegung des
des Baukunstrates und Erteilung der

Entlastung;
Entlastung;

2.
2. Festsetzung
Festsetzung des
des Haushaltungsplanes
Haushaltungsplanes und etwaige
Aenderung
des Jahresbeitrages;
Aenderung des
Jahresbeitrages;
3.
3. Einsetzung
Einsetzung der
der Wahlkommission;
4.
Satzungsänderungen.
4.
§ 7.
7. Vierzehn
Vierzehn Tage
Tage nach
nach der ordentlichen Mitgliederver¬
Mitgliederver
§
sammlung erfolgt in den
den Jahren mit ungerader Zahl die
schriftliche geheime Wahl des Ausschusses der Baukunst
Baukunst¬
abteilung,
jedes Mitglied
abteilung, wobei
wobei jedes
Mitglied in doppeltem
doppeltem Umschlag
Umschlag
die fünfzehn nach seinem Urteil besten und geeignetesten

Vertreter der Baukunst wählt. Das Wahlergebnis wird
nach der höchsten Stimmenzahl festgestellt.
Ausschusses erfolgt auf 22 Jahre.
§ 8. Die Wahl des Ausschusses
Wiederwahl ist
zulässig.
ist

X.l
X.l 15.
15. Juni
Juni 1920.
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Das Geschäftsjahr geht vom 1. JJ u 11 i bis zum 30. JJ u n i.
Der
Der Jahresbeitrag
Jahresbeitrag beträgt
beträgt 50
50 Mk. Die Aufnahmegebühren
30 Mk.
§ 9.
9. Die
Die Mitgliedschaft beginnt
beginnt mit der
der Mitteilung der
erfolgten
erfolgten Aufnahme.
10. Der Ausschluß erfolgt durch zwei Drittel Mehrheit
§ 10.
des Gesamtausschusses
1.
1. bei schwerwiegenden Verstößen gegen die Ziele und
Aufgaben
Aufgaben des
des Baukunstrates;
Baukunstrates;
Verzug der Beitragszahlung trotz erfolgter Mah¬
2.
2. bei
bei Verzug
Mah
nung;
nung;
3.
3. bei
bei Verlust des
des bürgerlichen Ehrenrechtes.
Der
Der Austritt
Austritt erfolgt durch schriftliche Anzeige mit ein¬
ein
geschriebenem
geschriebenem Brief an die Geschäftsstelle und gilt nur auf
Schluß
Schluß des
des Geschäftsjahres.
§11. Die
Die Auflösung der Baukunstabteilung kann nur auf
Beschluß einer außerordentlichen Vollversammlung mit
Beschluß
einer
einer Mehrheit von zwei Dritteln der gesamten Mitglieder¬
Mitglieder
schaft
schaft erfolgen. Das
Das Vermögen ist für baukünstlerische
Zwecke zu verwenden.
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Die
Die Verhandlungen
Verhandlungen des
des Unterausschusses sind allen Mit¬
Mit
gliedern des
Baukunstrats zugänglich.
gliedern
des Baukunstrats
Der
Der Baukunstrat
Baukunstrat hat
hat das
das Recht, für alle Arbeitsgebiete
geeignete
geeignete Persönlichkeiten
Persönlichkeiten beizuziehen.
17. In
In den
den Sitzungen
Sitzungen des
des Baukunstrats und der Unter¬
Unter
§ 17.
ausschüsse
ausschüsse haben
haben Ausschußmitglieder
Ausschußmitglieder und Berufsvertreter
gleiches
gleiches Stimmrecht.
Der
Der Baukunstrat ist beschlußfähig, wenn mindestens
12
12 Ratsmitglieder anwesend
anwesend sind und mindestens die Hälfte
der
der Anwesenden Ausschußmitglieder sind. Der Vorsitzende
oder dessen
dessen Stellvertreter hat das Recht, Beschlüsse der
Unterausschüsse
Unterausschüsse mit aufschiebender Wirkung zu endgül¬
endgül
tiger
tiger Entscheidung vor den Baukunstrat zu bringen.
18. Der Baukunstrat hat alle Vollmachten, die im In¬
In
§ 18.
teresse
teresse seiner Ziele und Aufgaben liegen und ist der Voll¬
Voll
versammlung unmittelbar verantwortlich.
versammlung
§ 19. Der Vorsitzende vertritt den Baukunstrat nach
außen und ist Vorstand im Sinne des Gesetzes. Die lau¬
lau
fenden
fenden Geschäfte
Geschäfte werden unter Leitung des Vorsitzenden
durch einen
einen von dem Baukunstrat angestellten Geschäfts¬
Geschäfts
führer besorgt.

II. Baukunstrat.
12. Der Baukunstrat besteht aus dem Ausschuß der
§ 12.
Baukunstabteilung,
Baukunstabteilung, welche die
die fünfzehn
fünfzehn nach §§ 77 gewähl¬
gewähl
ten
ten Mitglieder
Mitglieder umfaßt und aus den abgeordneten Berufs¬
Berufs
vertretern der Hochbauabteilung der künftigen Techniker¬
vertretern
Techniker
kammer,
kammer, das
das heißt aus zehn Vertretern der Berufsgruppen.
Diese 10 Vertreter setzen sich zusammen aus:
2 Vertreter der freien Privatarchitekten B. D. A., einer mit
Baugewerk¬
Hochschulbildung, einer mit Baugewerk
schulbildung ;;
1
1 Vertreter der höher geprüften staatlichen Hochbau¬
Hochbau
beamten ;;
1
Körperschaftshochbau¬
1 Vertreter der kommunalen und Körperschaftshochbau
beamten
beamten (Stadt-,
(Stadt-, Orts- und Oberamtsbau¬
Oberamtsbau
meister) ;;
2
2 Vertreter der unselbständigen Architekten, einer mit
Hochschulbildung, einer mit Baugewerk¬
Hochschulbildung,
Baugewerk
schulbildung ;;
1
1 Vertreter der Ingenieurbaukunst (Brücken-, Hoch- und
Wasserbau), bezw. Unternehmer;
1
1 Vertreter der Architekturabteilung der technischen Hoch¬
Hoch
schule ;;
1
1 Vertreter der Direktion der Baugewerkschule;
1
1 Vertreter der Direktion der Kunstgewerbeschule.
13. Die
Die 15
15 Mitglieder des
des Ausschusses der Baukunst¬
Baukunst
§ 13.
abteilung sind auf die nachdrückliche Vertretung der Ziele
und Aufgaben die die Grundlage für die Gründung des
Baukunstrats
Baukunstrats gebildet haben,
haben, unter Hintansetzung aller
Sonderinteressen
Sonderinteressen verpflichtet.
verpflichtet.
Die 10
10 Vertreter der Berufsgruppen sind berechtigt, die
beruflichen und wirtschaftlichen Interessen ihrer Gruppen
zum Ausdruck zu bringen. Sie werden alle zwei Jahre
von ihren Berufsgruppen gewählt.
14. Mitglieder
Mitglieder des
des Ausschusses
Ausschusses der Baukunstabteilung
§ 14.
können nicht zugleich Vertreter von Berufsgruppen sein.
Wird
Wird ein Mitglied sowohl von der Baukunstabteilung in
den
den Ausschuß
Ausschuß als auch von einer Berufsgruppe als Berufs¬
Berufs
vertreter
vertreter gewählt, so
so steht die Entscheidung über Annahme
des einen oder anderen Amtes dem Gewählten zu.
15. Der
Der Ausschuß
Ausschuß der Baukunstabteilung wählt auf die
§ 15.
Dauer der Wahlperiode aus seiner Mitte den Vorsitzenden,
dessen
dessen Stellvertreter, zwei Schriftführer und den Kassier.
16. Für die einzelnen
einzelnen Arbeitsgebiete stellt der Bau¬
Bau
§ 16.
kunstrat Unterausschüsse
Unterausschüsse auf,
Aus¬
3
kunstrat
auf, die au^
mindestens
Aus
au^
schußmitgliedern und aus den vom Baükunstrat zu bestim¬
bestim
menden
menden Vertretern
Vertretern derjenigen
derjenigen Berufsgruppen
Berufsgruppen bestehen,
bestehen,
deren
deren Interessen
Interessen in den Verhandlungen der betreffenden
Unterausschüsse berührt werden.

Der württ. Akademikerbund .*)
.*)
Unter
21
Unter obiger Ueberschrift erscheint in Nummer 20 ;;21
dieser Zeitung ein Artikel, in welchem ein mittl. techn.
dieser
Beamter Stellung
Beamter
Stellung nimmt gegen
gegen die Aufgabe des Akademi¬
Akademi
kerbundes,
kerbundes, der
der drohenden
drohenden „Entakademisierung des Beam¬
Beam
tenstandes“ einen Riegel vorzuschieben.
Diese
Diese Angelegenheit ist in der Tat außerordentlich
wichtig
muß deshalb,
deshalb, soweit sie die Techniker betrifft,
wichtig und
und muß
von
diesen einmal besprochen und geregelt werden. Es
von diesen
unterliegt
unterliegt gar keinem
keinem Zweifel, daß auf verschiedenen Aemtern
tern weit
weit mehr Akademiker als nötig sitzen, und daß ein
Teil
Teil von ihnen tatsächlich recht untergeordnete Arbeiten
zu
hat, Arbeiten,
zu machen
machen hat,
Arbeiten, welche sie keineswegs befriedigen
können
können und
und welche
welche ihnen auch keine Gelegenheit bieten,
die erforderlichen
die
erforderlichen Kenntnisse und Erfahrungen für ihre
künftige
künftige Stellung als Amtsvorstände zu sammeln. Daß die
Regelung
Regelung solcher
solcher Angelegenheiten
Angelegenheiten nicht auf dem Wege
durch
die
erfolgen kann, liegt klar auf der Hand,
durch die Presse
Presse erfolgen
dieser Weg
dieser
Weg führt
führt nur zu gegenseitigen Pressekämpfen,
welche
welche gerade das Gegenteil erreichen von dem, was er¬
er
reicht
reicht werden
werden soll, und welche den Nichttechnikern das
Schauspiel
Schauspiel bieten,
bieten, welches diesen
diesen von jeher willkommen
war und aus welchem sie für die verschiedensten Fälle
immer
immer den
den nötigen Nutzen für sich zogen. Wenn die Tech¬
Tech
niker
es
niker es bisher
bisher nicht fertig brachten, solche Fragen ge¬
ge
meinsam
meinsam zu besprechen, so soll das in Zukunft anders wer¬
wer
den. Der,
den.
Der, vor kurzem ins Leben gerufene württ. Staats¬
Staats
technikerverband
technikerverband hat sich u. a. auch zum Ziele gesetzt,
solche Fragen zusammen zu behandeln und nach Mitteln
und
Wegen zu
zu suchen, alles Trennende und alles Unge
Unge¬
und Wegen
sunde
sunde zu
zu beseitigen. Hier an der Gesundung des techn.
Beamtenstandes
Kolle¬
Beamtenstandes mitzuarbeiten,
mitzuarbeiten, muß die Pflicht jedes Kolle
gen
gen sein,
sein, denn
denn mit der
der Gesundung steht auch die Erzielung
von
engsten Zusammenhänge. Deshalb ergeht
von Erfolgen
Erfolgen im
im engsten
an
an alle
alle techn. Beamten der Mahnruf, die Bestrebungen des
württ. Staatstechnikerverbandes nach Kräften zu unter
unter¬
stützen und
stützen
und alle Anregungen, Wünsche und Beschwerden
durch
die einzelnen Fachgruppen dem Staatstechnikerver
Staatstechnikerver¬
durch die

band zuzuleiten.

K.

Zu vorstehenden Ausführungen möchten wir nicht unerwähnt
*) Zu
lassen,
lassen, daß
daß für
für eine reine Fachzeitschrift der Begriff „Oeffentllchheit“
der Bedeutung nicht in Frage kommt, wie dies bei der
heit“ in
in der
Tagespresse
Tagespresse der Fall wäre. Es gehörte immer zu den Aufgaben
Bauzeitung, in Sachen der Standesfragen alle Teile der Tech¬
der Bauzeitung,
der
Tech
nikerschaft
nikerschaft zum Wort
Wort kommen zu lassen. Solange die Ausführ¬
Ausführ
ungen sich im Rahmen der Sachlichkeit halten, wird es wohl auch
in
Die Schriftleitung.
in Zukunft
Zukunft so
so bleiben müssen.
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BAUZEITUNG

Rundschau.
Württembergischer Ingenieurverein.
Ingenieurverein.
20. Mai hielt Herr S ü s k i n d einen

In
In der
der Sitzung
Sitzung vom
vom
Vortrag
Vortrag über
über die
die

StaatsgestaltungnachWalther
StaatsgestaltungnachWalther Rathenau.
Rathenau.

Vereinsmitteilungen zum
zum
Die wertvolle Arbeit wird in den Vereinsmitteilungen
Herr Graf
gab
Alsdann
Abdruck gelangen.
Graf den
den Schluß¬
Schluß
bericht des vom Verein eingesetzten Rathencn-Ausschusses.
Rathencn-Ausschusses.
— In der Sitzung vom 27. Mai berichtete Herr
Herr Stückle
Stückle
Dichtungsmateria¬
über Erfahrungen
Erfahrungen mit
mit Dichtungsmateria
lien, namentlich solchen, die
die in Ermangelung
Ermangelung ausländi¬
ausländi
hergestellt wur¬
Kriegsjahre hergestellt
wur
scher Rohstoffe während der Kriegsjahre
und in
in fernerer
fernerer Zeit
Zeit
den und von denen manche auch jetzt und
dieser Bericht,
Bericht, der
der sehr
sehr viele
viele
brauchbar erscheinen. Auch dieser
Anregungen birgt und wohl erstmals
erstmals eine
eine Zusammenfas¬
Zusammenfas
sung von Erfahrungen mit Dichtungsmaterialien
Dichtungsmaterialien gibt,
gibt,
werden. An
veröffentlicht werden.
wird in den Vereinsmitteilungen veröffentlicht
An
interessante Aussprache,
Aussprache, an
an
den Vortrag schloß sich eine interessante
Baumann und
und Stückle
Stückle be¬
be
der sich die Herren Hänssgen, Baumann
teiligten.
teiligten.
Kohlenvorkommen bei Höhenmoos,
Höhenmoos, Oberbayern.
Oberbayern. Die
Die
neuen Funde und Ergebnisse des
des Kohlenvorkommens
Kohlenvorkommens bei
bei
nach fachmänni¬
berechtigen nach
Höhenmoos am Samerberg berechtigen
fachmänni
Hoffnungen. Die
Die Auf¬
Auf
schem Gutachten zu den besten Hoffnungen.
Verlauf.
günstigen
einen
nehmen
schlußarbeiten
günstigen Verlauf. Das
Das bis
bis
eine Kohlenmächtig¬
zeigt bereits
jetzterschürfteKohlenfloz
jetzterschürfteKohlenfloz zeigt
bereits eine
Kohlenmächtig
keit bis 0,30 Meter und eine Flözöffnung von
von 0,30
0,30 bis
bis 0,53
0,53
Betriebsleiter,
den
durch
sind
Franziska
den Betriebsleiter,
Meter. Im Felde
worden.
entdeckt worden.
Ingenieur Bielik weitere Kohlenschichten
Kohlenschichten entdeckt
(Bayer.
Staatszeitung.)
(Bayer. Staatszeitung.)
Neue Kupfervorkommen im Harz. Zwischen
Zwischen Blanken¬
Blanken
neue
wurden
Altenbrak
burg (Harz) und
neue Kupferlager
Kupferlager von
von
Die Verhüt¬
erbohrt. Die
Ausdehnung erbohrt.
einer ungewöhnlichen Ausdehnung
Verhüt
Wertigkeit von
von 15
15 bis
bis 25
25
tung der Erze ergab eine Hoch Wertigkeit
Fachleute,
versichern
zufolge
„Saalezeitung“
Prozent. Der
zufolge versichern Fachleute,
daß nach sorglicher Berechnung bei
bei dem
dem neuen
neuen Kupfer¬
Kupfer
der Mansfeldschen
vorkommen die Erzeugungsziffer der
Mansfeldschen Ge¬
Ge
werden könne.
übertroffen werden
werkschaft erreicht, ja übertroffen
könne.
Stuttgart. Eine 10 Millionen-Anleihe zu
zu 4
4 Prozent
Prozent ist
ist
Erweiterung des
diese für Erweiterung
des GasGasaufgelegt worden und soll diese
und für
und Elektrizitätswerks, für Grunderwerbungen
Grunderwerbungen und
für
Verwendung
Krankenhausbauten
Wohnungs- und Krankenhausbauten Verwendung finden.
finden.
Elsässer-Stutt
Kleinbottwar. Eine von Professor Martin Elsässer-Stutt¬
gefallenen Söhne
die 25
gart entworfene Gedächtnistafel
Gedächtnistafel für die
25 gefallenen
Söhne
der Gemeinde wurde dieser
dieser Tage
Tage eingeweiht.
eingeweiht.

Vereinsmitteilungen.
Vereinsmitteilungen.

Württembergischer Baubeamten-Verein.
Baubeamten-Verein. Durch
Durch Be¬
Be
der
ist
Mitgliederversammlung
Vereins
schluß unserer Mitgliederversammlung ist der Vereins¬
pro Jahr
Jahr einschl.
einschl. Lie¬
Lie
beitrag von Mk. 8.— auf Mk. 12.— pro
Diejenigen Mit¬
worden. Diejenigen
ferung der Bauzeitung erhöht worden.
Mit
durch unsern
unsern Verein
Verein be¬
be
glieder, die die Bauzeitung nicht durch
die
für
Mk.
4.—;
ziehen, bezahlen nach wie vor
für die Leser
Leser des
des
Gewerbeblattes kommt hiezu noch ein
ein Zuschlag
Zuschlag von
von
Post¬
und
Druckkosten
hohen
der
Mk.
1.—.
und
Post
Anbetracht
ln
Mk. 1.—.
gebühren muß dieses Jahr von der sonst
sonst üblichen
üblichen UeberUeberAbstand
Vordruck
mit
Zahlkarten
sendung der
Vordruck Abstand genommen
genommen
mittelst
Beitrag mittelst
werden. Wir bitten unsere Mitglieder den
den Beitrag
gewöhnlicher Zahlkarte auf unser
unser Postscheckkonto
Postscheckkonto N.
N. 4047
4047
einzuzahlen; der Posteinlieferungsschein
Posteinlieferungsschein dient
dient als
als Quit¬
Quit
tung. Der Vereinskassier:
Vereinskassier: Dietz,
Dietz, Kemerstr.
Kemerstr. 49,
49, Stuttgart.
Stuttgart.
der letzten
letzten
Württ. Baubeamten-Verein. Gemäß dem in der
Mitgliederversammlung gefaßten
gefaßten Beschluß,
Beschluß, wonach
wonach der
der
Ausschuß bezw. Vorstand beauftragt
beauftragt wurde,
wurde, die
die Umgestal¬
Umgestal
leiten, fand
fand am
am Samstag,
Samstag,
tung des Vereins in die Wege zu leiten,
den 12.
12. ds.
ds. zwischen den Vorstandsmitgliedern
Vorstandsmitgliedern unseres
unseres
den
Vereins und den hiezu geladenen Vertretern
Vertretern der
der Vereini¬
Vereini
gungen mittl. techn. Beamter in Staat,
Staat, Gemeinde
Gemeinde und
und Amts¬
Amts
statt.
Aussprache
körperschaft eine unverbindliche
unverbindliche Aussprache statt. Das
Das
Ergebnis derselben kann dahin zusamraengefaßt
zusamraengefaßt werden,
werden,
daß sämtliche Anwesenden sich darüber im klaren
klaren waren,
waren,
daß

daß nur durch einen engen Zusammenschluß aller mittl.
mittl.
techn. Beamten die Möglichkeit geschaffen
geschaffen wird,
wird, die
die uns
uns
z. Z. beschäftigenden äußerst wichtigen Fragen
Fragen zum
zum Wohle
Wohle
unseres Standes zu lösen. Auf welche Art und Weise die¬
die
einer wei¬
auf einer
ser Zusammenschluß zu erfolgen hat, soll auf
wei
beschlossen werden.
teren Zusammenkunft besprochen und
und beschlossen
werden.
in
Die Vertreter der in Betracht kommendenVereine werden in
der Zwischenzeit Gelegenheit
Gelegenheit haben,
haben, mit
mit ihren
ihren Mitgliedern
Mitgliedern
D.
D.
darüber Rücksprache zu nehmen.
Bauwerkmeister bei
bei
Verein der Bauamtswerkmeister und Bauwerkmeister
der Finanzverwaltung. Unsern Mitgliedern
Mitgliedern zur
zur Nachricht,
Nachricht,
daß am Donnerstag, 27. Mai der Staatstechnikerverband
Staatstechnikerverband
Zusam¬
engere Zusam
dieses engere
daß dieses
gegründet wurde. Wir hoffen,
hoffen, daß
menarbeiten von höheren und mittleren Baubeamten zum
Segen des ganzen Technikerstandes
Technikerstandes werden
werden möge.
möge. Die
Die
Gehalts¬
neue Gehalts
Einteilung des mittleren Baubeamten in die neue

ordnung und die. damit verbundene
verbundene Amtsbezeichnung
Amtsbezeichnung
Blut erregt. Im
böses
„Oberbausekretär“ hat
Im Benehmen
Benehmen
und
Verwaltungen
anderer
Kollegen
Verwaltungen und dem
dem Bau¬
Bau
mit den
und abgesandt,
verfaßt und
meisterverein haben wir 2 Eingaben
Eingaben verfaßt
abgesandt,
welche Aenderungen der Mißstände anstreben
anstreben und
und gehen
gehen
Vertrauensmännern
den
demnächst
Vertrauensmännern der
der ein¬
ein
diese Eingaben
Eröffnung an
an sämtliche
sämtliche
zelnen Aemter zu, mit der Bitte um Eröffnung
alsbaldige Zurückgabe.
Kollegen ihres Amtes und alsbaldige
Zurückgabe. Auf
Auf
wegen
Finanzministerium
wegen AenderAenderunsere Eingabe an das
uns der
der Bescheid,
Bescheid, daß
daß
ung des Beamtenbeirats, wurde uns
Neubildung der
gegenwärtig Mustervorschriften für Neubildung
der Be¬
Be
amtenvertretungen in Ausarbeitung
Ausarbeitung seien
seien und
und daß
daß diese
diese
Neubildung so bald erfolge, daß sich
sich eine
eine Aenderung
Aenderung des
des
erübrige.
wohl
jetzigen Beirats
Beirats wohl erübrige.

Bücher.
Ehmann.
Der moderne Baustil. Von Dr. Ing. Eugen
Eugen Ehmann.
Wesens der
der neuen
neuen Archi¬
Archi
Ein Beitrag zur Klarstellung des Wesens
tekturen im Anfang des 20. Jahrhunderts
Jahrhunderts in
in Deutschland.
Deutschland.
Mark. An
Preis 55 Mark.
Stuttgart, Verlag von Julius Hoffmann. Preis
An
letzten 25
Hand der bedeutendsten Bauwerke der letzten
25 Jahre
Jahre
Versuch gemacht,
gemacht, diejenigen
diejenigen
wird hier zum ersten Male der Versuch
einer
klarzustellen,
Bestrebungen
baukünstlerischen
klarzustellen, die
die zu
zu einer
stilistischen Formkultur führen. Die zur
zur erfolgreichen
erfolgreichen
Stilprin¬
notwendigen allgemeingültigen
Untersuchung notwendigen
allgemeingültigen zwischen
Stilprin
Unterschied
der
und
zipien werden entwickelt
der Unterschied zwischen
Kunst- und Stilwert klargemacht. An vielen
vielen modernen
modernen
Einräumen und Raumhaufen werden besondere
besondere moderne
moderne
Stilmerkmale gewonnen durch die konzentrierte
konzentrierte Erfassung
Erfassung
der modernen Raumorganisation. Der Abschnitt
Abschnitt über
über die
die
Baugesinnung führt tief hinein in die
die schwerwiegenden
schwerwiegenden
sozialen Probleme unserer Zeit; die niederziehenden
niederziehenden Wir¬
Wir
Materialismus
seelenverödenden
kungen des
des
Materialismus und
und einsei¬
einsei
tigen Krämergeistes werden
werden aufgedeckt.
aufgedeckt. Die
Die gründliche
gründliche
reiche
jedem Kulturarbeiter
Kulturarbeiter reiche
Arbeit wird dem Fachmann wie jedem
geben.
Anregung und Förderung
Förderung geben.

Fragekasten.
Fragekasten.

wirkendes Mittel
Mittel zur
zur Ver¬
Ver
Anfrage: „Gibt es ein sicher wirkendes
Möbeln?“
in
Holzwurmes
nichtung des Holzwurmes in Möbeln?“
Antwort: Der sogenannte Holzwurm (Larven
(Larven verschie¬
verschie
dener Insekten, von Bohrkäfer, Holzwespe) kann
kann durch
durch
dener
längere und öfters wiederholte Einwirkung
Einwirkung von
von Schwe¬
Schwe
felkohlenstoff
felkohlenstoff (sehr feuergefählich
feuergefählich u.
u. übelriechend)
übelriechend)
einer Glas¬
mit einer
Flüssigkeit mit
Glas
getötet werden. Man träufle die Flüssigkeit
Wirkung
Dieselbe
pipette in die Wurmlöcher ein. Dieselbe Wirkung soll
soll
auch durch Salzsäure oder durch heiße Natronlauge
Natronlauge zu
zu er¬
er
auch
S.
zielen
S.
sein.
zielen sein.

Inhaltsverzeichnis für
für den
den Jahr¬
Jahr
Zur Beachtung! Ein Inhaltsverzeichnis
vielmehr
worden,
zusammengestellt
ist
gang 1919 ist nicht zusammengestellt worden, vielmehr ist
dem Jahrgang
Jahrgang 1920
1920
in Aussicht genommen dasselbe mit dem
zu vereinigen.
Stürner, Waiblingen.
V»rantwortI.; Karl Schüler. Stuttgart. Druck: Q.
Q. Stürner,
Waiblingen.
! Waiblingen.
Waiblingen.
Druck: Gustav StOrner !■

16./30.
Juni 1920
16./30. Juni

Süd- und mitteldeutsche

Heue
Heue Folge
Folge der
der Bauzeitung
Bauzeitung

für Württemberg,
Württemberg, Baden, fassen,

CIsaB-rGothringen.
CIsaB-rGothringen.
Gegründet
Gegründet als
als Württembergisdte
Württembergisdte Bauzeitung
Bauzeitung im lahre 1904.
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Inhalt:
Inhalt: Ein
Ein begrüßenswerter
begrüßenswerter Erlaß. - Die Besoldungsordnung und ner mittlere Tech¬
Tech
—
niker. — Die
niker.
Die Gründung
Gründung des württ. Staatstechnikerverbandes. — Ein neues
neues
Attentat auf
Attentat
auf die-Presse.
die-Presse. —
— Rundschau. —
— Vereinsmitteilungen. —
— Fragekasten.
Fragekasten.

Alle Rechte Vorbehalten.
I

Ein
Ein begrüßenswerter
begrüßenswerter Erlaß
des Ministeriums des Innern an die Oberämter und die
Gemeindebehörden,
Gemeindebehörden, betreffend
betreffend die Durchsicht veralteter
Ortsbaupläne vom 12. Juni 1920.
Der Umschwung, der sich in den letzten Jahren auf
Der
dem
dem Gebiete
Gebiete des
des Wohnungswesens vollzogen hat, war
auch
auch von grundlegendem Einfluß auf dem Gebiete des
Ortsbauplanwesens. Die Anforderungen, die heute an
einen
guten Ortsbauplan gestellt werden, haben sich
einen guten
gegenüber früher in mehrfacher Hinsicht von Grund aus
geändert.
geändert. Angesichts
Angesichts der
der fast
fast völlig ruhenden
ruhenden Bautätig¬
Bautätig
keit ist
ist gerade
gerade die-gegenwärtige Zeit besonders geeignet
keit
zur Aufstellung neuer und zur Umarbeitung veralteter
Ortsbaupläne
Ortsbaupläne und
und Ortsbausatzungen,
Ortsbausatzungen, weil diese
diese Arbeiten
ohne äußeren Zwang auf Grund ruhiger und wohljetzt ohne
abgewogener Prüfung der technisch-künstlerischen und
abgewogener
wirtschaftlich-rechtlichen Fragen von den durch sonstige
Bauaufgaben fast kaum in Anspruch genommenen Städte¬
Bauaufgaben
Städte
bauern (Architekten,
(Architekten, Bauingenieuren und Geometern, so¬
bauern
so
fern sie nur mit den Fragen des Städtebaus besonders ver¬
ver
traut sind), durchgeführt werden können. Im Hinblick auf
die außerordentliche Bedeutung, die dem Ortsbauplan für
die künftige gesunde bauliche und wirtschaftliche Ent¬
Ent
wicklung der Gemeinden
Gemeinden zukommt, wird daher den
den Ober¬
Ober
ämtern und den Gemeindebehörden dringend empfohlen,
veraltete Ortsbaupläne und Ortsbausatzungen einer
Durchsicht zu unterwerfen und zu ihrer Umarbeitung er¬
er
fahrene Städtebauer beizuziehen.

Die Besoldungsordnung und der mittlere

Techniker.

Vor wenigen Wochen ist die neue Besoldungsordnung
verabschiedet worden; sie hat, wenn auch in weiten Kreb¬
Kreb
sen, so doch nicht überall restlose Befriedigung ausgelöst.
Mit bitterer Enttäuschung aber haben die mittleren Tech¬
Tech
niker davon Kenntnis nehmen müssen, daß gerade sie nicht
in d i ee Gehaltsgruppe eingereiht worden sind, in die sie
auf Grund ihrer Dienstaufgaben hätten eingereiht werden
müssen,
müssen, daß
daß sie
sie nicht
nicht einmal
einmal denjenigen
denjenigen Beamtengruppen
Beamtengruppen
gleichgestellt
gleichgestellt wurden, mit denen
denen sie
sie seither sich in einer
Gehaltsabteilung befanden.
befanden. Alle diejenigen Beamten des
des
württ. Staatsdienstes nämlich, die nach der früheren Ge¬
Ge
haltsordnung mit den technischen Beamten in der Ab¬
Ab
teilung III, Klasse 2 vereinigt waren, haben in der neuen
Besoldungsordnuog ihre Anfangsstellen
Anfangsstellen in der
der Gruppe
Gruppe
VIII erhalten, nur die Techniker des mittleren Dienstes sind
der,Gruppe VII als Nr. 10,
10, 12
12 und 16
16 angehängt worden;
sie
sie sollen also ihre Anfangsstellen in einer Gruppe er-

halten,
halten, in
in welcher
welcher die
die Anfangsstellen der Beamten der
früheren
früheren Abteilung
Abteilung II
II sich befinden, dadurch hat sich also
der technische
technische Beamte
der
Beamte allen denjenigen Beamten gegen¬
gegen
über,
über, denen
denen er früher gleichgestellt war, recht erheblich
verschlechtert!
Einer
Einer Gleichstellung
Gleichstellung der mittleren Techniker mit den
den
Sekretären
Sekretären des
des VerwaltungsVerwaltungs- und Justizdienstes, wie sie
sie
offenbar beabsichtigt
beabsichtigt ist, können und dürfen wir unsere
offenbar
unsere
Zustimmung
nicht geben,
geben, und zwar deshalb nicht, weil
Zustimmung nicht
der
der Beamte
Beamte des
des VerwaltungsVerwaltungs- und Justizdienstes, der seine
seine
Staatsprüfung
Staatsprüfung in
in der
der Regel
Regel mit dem 20. Lebensjahr ablegt,
in
in verhältnismäßig
verhältnismäßig jungen
jungen Jahren als planmäßiger Be¬
Be
amter
angestellt wird
amter angestellt
wird gegenüber dem Techniker, der kaum
vor
vor dem
dem 25. Lebensjahr seine Baumeister- und Wasser
Wasser
bauprüfung
bauprüfung ablegt
ablegt und
und demnach in der Regel erst mit 25
25
bis
Jahren als
bis 30
30 Jahren
als unständiger
unständiger Beamter erstmals an
an¬
gestellt
dieser dann in eine erste planmäßige
gestellt wird;
wird; bis
bis dieser
Stelle
einrückt,
Stelle einrückt, befindet
befindet sich
sich der gleichalterige Verwal
Verwal¬
tungsbeamte bereits
bereits in gehobener
tungsbeamte
gehobener Stelle. Dieser Un
Un¬
terschied
terschied war
war seither wenigstens einigermaßen dadurch
ausgeglichen,
ausgeglichen, daß
daß die
die Anfangsgehälter
Anfangsgehälter der Abteilung II,
der
die
Verwaltungsbeamten
der die Verwaltungsbeamten angehörten,
angehörten, niedriger waren,
als
diejenigen der Abteilung III, in. der die Techniker sich
als diejenigen
befanden.
befanden. Dieser
Dieser gerechtfertigte Unterschied soll nun da¬
da
durch
durch verschwinden, daß der technische Beamte des
des mitt
mitt¬
leren
leren Dienstes
Dienstes kurzerhand aus der früheren Gehaltsäbteilung
in die Abteilung II zurückversetzt und damit in
lung III
III in
die
Gruppe VII
die Gruppe
VII der
der neuen
neuen Gehaltsordnung eingereiht wer¬
wer
den
soll.
Der
beamtete
den soll. Der beamtete Techniker ist also in Verfolg seiner
Standesfragen
Standesfragen —
— und diese Angelegenheit darf nicht als
Gehalts-,
muß als
Gehalts-,—sondern
sondern muß
als reine Standesfrage aufgefaßt
werden
werden — soweit
soweit gekommen, daß er sich nach rückwärts
verdrängen lassen
verdrängen
lassen muß, in einer Zeit, in der alle An
An¬
strengungen
gemacht werden,
werden, um der Wertschätzung tech¬
strengungen gemacht
tech
nischer
nischer Arbeit
Arbeit erhöhte Geltung zu verschaffen. Der demo¬
demo
kratische
kratische Abgeordnete
Abgeordnete Wieland hat vor wenigen Monaten
den
den Anstoß
Anstoß zu
zu dieser Bewegung gegeben, und es
es wird
überall
überall die
die Forderung
Forderung erhoben, daß die Leistungen der
Techniker
Techniker aller
aller Zweige
Zweige eine
eine Wertschätzung erfahre, die in
genauem
Verhältnis
stehe
zu seiner vielseitigen fachlichen
genauem Verhältnis
Ausbildung. Als eine Folge dieser Bewegung kann u. a.
a.
auch
auch die
die im
im Mai
Mai d.
d. J. stattgehabte Veranstaltung der Tech¬
Tech
nikerwoche
angesehen werden, und es ist eine Ironie, daß
nikerwoche angesehen
gerade
zu einer
einer Zeit, in der der Techniker um die Hebung
gerade zu
seines
seines Standes
Standes erfolgreich bemüht ist, im Schoße der Re¬
Re
gierung
gierung der
der Entwurf eines
eines Gesetzes
Gesetzes zustande gekommen
ist,
ist, der
der die
die Wertschätzung technischer Arbeit in einem
Maße verneint,
Maße
verneint, daß
daß man sich erstaunt fragen muß, ob
die
Verfasser dieser
dieser Gruppeneinteilung und insbesondere
die Verfasser
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ihre
ihre Beiratsmitglieder,
Beiratsmitglieder, sofern
sofern sie
sie hiezu überhaupt beige¬
beige
zogen
wurden,
auch
nur
im
entferntesten
den guten Willen
zogen
auch
gehabt haben, dem Techniker das zu geben, was ihm ge¬
ge
bührt. Dieser gute Wille ist zweifellos nicht bestimmend
gewesen,
gewesen, und es
es scheint auch hier, wie man das ja ge¬
ge
wöhnt ist, rein nach Vorgang gearbeitet worden zu sein.
In dem
dem kürzlich erschienenen Bericht über die Tätig¬
Tätig
keit
des württ. Finanzministeriums ist ausgeführt, daß die
keit des
württ. Besoldungsordnung in keinem Punkte hinter die
Reichsbesoldungsordnung
Reichsbesoldungsordnung zurückgehe, sondern daß sie
weiter
weiter geht, wo es ohne zu große Abweichungen von der
Reichsbesoldungsordnung möglich war, demnach seien
„die
„die Anfangsstellen
Anfangsstellen des
des mittleren Dienstes in Gruppe VII
verlegt,
während
sie
verlegt, während sie das
das Reich in Gruppe VI anfangen
lassen will“. Diese Feststellung ist in diesem Zusammen¬
Zusammen
hang
hang irreführend, denn
denn es
es hätte dabei mindestens gesagt
werden müssen,
müssen, daß das
das Reich einen mittleren Dienst, ins¬
ins
besondere
besondere in der technischen Verwaltung, gar nicht ge¬
ge
habt hat, bevor württembergische Beamte Reichsbeamte
geworden sind. Die mittleren Beamten des technischen
Dienstes im Reich sind in der Hauptsache aus dem Militär¬
Militär
anwärterstand hervorgegangen. Württemberg besitzt zur
anwärterstand
Ausbildung seiner Bauwerkmeister und Wasserbautech¬
Wasserbautech
niker-eine achtklassige Bauschule, während das Reich nur
vierklassige Bauschulen kennt. Demnach kann der mitt¬
mitt
lere
lere technische
technische Beamte in Württemberg auch nicht entfernt
mit dem
dem technischen
technischen Dienst des Reichs in Parallele gestellt
werden.
Aus dieser Gleichstellung heraus ist auch die Amts¬
Amts
bezeichnungsfrage in einer unseren berechtigten Wünschen
nicht Rechnung tragenden Weise erledigt worden, wieder¬
wieder
um lediglich nach Vorgang. Wir mittlere Techniker käm¬
käm
pfen
pfen schon
schon jahre- und jahrzehntelang um die Amtsbezeich¬
Amtsbezeich
nung, die wir
wir auf Grund unserer Fachbildung bean¬
bean
spruchen müssen
müssen und die
die bei Städten und Korporationen
seit
seit urdenklichen
urdenklichen Zeiten besteht; wie dort die Bezeichnung
Orts-, Stadt-, Bezirks- und Oberamts baumeister
baumeister be¬
be
steht, so verlangten wir für den mittleren technischen
Staatsdienst die Bezeichnung Bezirksbaumeister, Straßen¬
Straßen
baumeister, Flußbaumeister usw., nachdem diese uns über¬
über
dies auf Grund von Eingaben und Besprechungen bereits
in Aussicht gestellt waren, anstelle des seither üblichen
fast unaussprechbaren Titels Bauamtswerkmeister. Nach
der neuen Besoldung^ordnung aber sollen wir die Amts¬
Amts
bezeichnung Sekretär erhalten, eine
eine Bezeichnung, die
die für
jeden anderen Dienst noch angehen mag, nur nicht für
den technischen. Es liegt doch gerade im Interesse des
des
Dienstes,
Dienstes, daß
daß Amtsbezeichnungen
Amtsbezeichnungen geschaffen
geschaffen werden,
werden, die
die
die breite Masse des Volkes versteht, denn dazu sind sie
ja da, und es ist unverständlich, daß nun Amtsbezeich¬
Amtsbezeich
nung gewählt bezw. übernommen worden sind, mit denen
der Fernstehende, zu dessen Orientierung sie dienen
sollen, absolut nichts anzufangen weiß. Wenn jemand
eine
eine Meisterprüfung beispielsweise
beispielsweise als
als Maler abgelegt
abgelegt hat,
hat,
so pflegt man ihn als Malermeister zu bezeichnen, und so
ist es durchweg in allen gewerblichen Berufen, also ver¬
ver
langen wir Techniker konsequenter Weise die Bezeichnung
Baumeister, weil nur diese sich mit unserer Tätigkeit deckt
und im Volksmund verankert ist, und das Volk hat es mit
seinen Bezeichnungen auch auf anderen Gebieten immer
sehr genau genommen und hat immer das Richtige ge¬
ge
troffen.
Der verflossene Landtag hat gleichzeitig mit der
der Ver¬
Ver
Entschließung
Besoldungsordnung
eine
abschiedung
der
abschiedung
Besoldungsordnung eine Entschließung
angenommen, wonach auf spätestens
spätestens 31. Oktober 1920
1920
württembergischen Besoldungsord
Besoldungsord¬
eine
eine Nachprüfung der württembergischen
wird nunmehr
nung vorgenommen werden soll, und es
es wird
und Arbeitsgemein
Arbeitsgemein¬
Sache der technischen
technischen Vereinigungen und
schaften sein, einmütigen Protest einzulegen gegen
gegen diese
diese
Art der Behandlungen von technischen Beamten. Es hat
noch nie zu den Gepflogenheiten der Techniker gehört,
gehört,

Nr. 24'26

utopistische Forderungen aufzustellen —
— vielleicht zu sei¬
sei
nem Nachteil
Nachteil —
— und wenn wir
wir heute Anspruch erheben
auf Einreihung in Gruppe VIII der Besoldungsordnung
und auf die Amtsbezeichnung Baumeister, so muß auch
diese
diese Forderung von jedem
jedem billig und gerecht
gerecht Denkenden
Denkenden
als berechtigt anerkannt werden.
Es ist nunmehr Sache der beteiligten Techniker, ein¬
ein
mütig und geschlossen sich hinter diese
diese Forderungen zu
stellen und deren Erfüllung zu erstreben, nur dann wird
wird
das Wort von der Wertschätzung des Technikers in Wirt¬
Wirt
schaft und Gesellschaft aufgehört haben, nur ein
ein Schlag¬
Schlag
wort zu sein.
m

Die Gründung des württ. Staatstechniker¬
Staatstechniker
verbandes.
Kühler.
Von A. Kühler.
Mehr denn je ist man wirklich in allen Berufsständen
eifrig bemüht, die Kräfte zu sammeln, um als
als große
große Masse
Masse
des
Ansehen
Stoßkraft
dem
nötigen
mit der
des Standes
Standes die
die
erforderliche Geltung zu verschaffen und den Zielen zur
zur
Verwirklichung zu verhelfen. Dieser neue Geist
Geist hat
hat auch
auch
über uns Staatstechniker seine Schwingen ausgebreitet und
und
einzel
uns erkennen lassen, daß es nicht genügt, wenn die einzel¬
nen Kategorien sich zusammenschließen, sondern daß
daß es
es
beamteten
ein Gebot der Stunde ist, daß sich sämtliche beamteten
Techniker in einer
einer Arbej|sgemeinschaft
Arbej|sgemeinschaft sammeln.
sammeln. Spät,
Spät,
gekommen, daß
daß
aber nicht zu spät ist uns die Erkenntnis gekommen,
nur einen
es wichtiger ist, einen Stand zu bilden, als nur
einen Beruf.
Beruf.
es
Nach mehreren Vorbesprechungen zwischen
zwischen Vertretern
Vertretern
verschiedener Beamtengruppen konnte am
am 27. Mai
Mai d.
d. Js.
Js.
werden. Dem
Dem
der württ. Staatstechnikerverband gegründet werden.
Organisationen beigetreten:
Verbände sind folgende Organisationen
beigetreten: Der
Der
Staatsbeamter,
technischer
geprüfter
Verein höher
technischer Staatsbeamter, der
der
die
Verein der mittleren technischen Eisenbahnbeamten, die
Landesfachgruppe'der Geometer der
der staatlichen
staatlichen Finanz¬
Finanz
verwaltung, die Landesfachgruppe der
der Geometer
Geometer der
der staat¬
staat
Landesfachgruppe
die
Innern,
des
Verwaltung
lichen
des
die Landesfachgruppe der
der
Ver
Geometer der staatlichen Eisenbahnverwaltung, der Ver¬
ein der Bauamtswerkmeister und Bauwerkmeister der
der
ein
Finanzverwaltung, die Vereinigung der
der mittleren
mittleren techn.
techn.
der
Beamten im Ministerium des Innern, die Vereinigung der
techn. Assistenten im Staatsdienst, die Vereinigung
Vereinigung der
der
techn.
Verein der
der
staatlichen Eichbeamten Württembergs, der Verein
Kulturmeister und Kulturbauführer Württembergs
Württembergs und
und der
der
Der neu
Staatsdienst. Der
neu
Verein der Lithographen im württ. Staatsdienst.
gegründete Verband wird der vor
vor kurzem
kurzem in
in Halle
Halle ge¬
ge
technischer
Reichsarbeitsgemeinschaft
gründeten Reichsarbeitsgemeinschaft technischer Beamten¬
Beamten
verbände beitreten. Zum Vorsitzenden wurde Herr
Herr Ma¬
Ma
schineningenieur Fuchsloch
Fuchsloch gewählt. Die
Die Geschäftsstelle
Geschäftsstelle
befindet sich; Stuttgart, Königstraße
Königstraße 31
31 B.
B.
wir
Verbandes
haben
dieses
wir Staats¬
Staats
Mit der Gründung
nun so aus¬
aus
techniker uns ein Eigenheim gebaut, welches nun
zugestalten und auszuschmücken
auszuschmücken ist,
ist, daß
daß das
das Arbeiten
Arbeiten in
in
Erfolgen
demselben uns viel Freude macht und zu guten Erfolgen
künftighin zu¬
führt. In diesem Heim wollen wir
wir uns künftighin
zu
sammenfinden, um gemeinschaftlich alle uns berührenden
berührenden
wollen wir
Fragen zu erledigen. Von hier aus wollen
wir alle
alle unsere
unsere
Regierungen
Volksvertretungen,
Forderungen an
Regierungen und
und Ver¬
Ver
geschlossener
waltungen gemeinschaftlich stellen, um
um so
so in
in geschlossener
Einigkeit der richtigen Bewertung unserer
unserer technischen
technischen
Standes und
und der
der Aner¬
Aner
Leistungen, der Achtung unseres Standes
Ausbildung
der
infolge
Mehrleistungen
kennung unserer
infolge der Ausbildung
im Handwerk, auf den Fachschulen und in
in der
der Praxis
Praxis
Arbeiten wollen
Unser Arbeiten
wollen
endlich zum Siege zu verhelfen. Unser
wir in eifersuchtsfreier Weise vornehmen, aller Egoismus
Egoismus
muß schwinden und jeder muß dem
dem andern
andern das
das Recht
Recht zu¬
zu
weit
so
gestehen, seine berechtigten Wünsche,
Wünsche, so weit möglich,
möglich,
Ein solches
zur Verwirklichung zu bringen. Ein
solches Zusammen¬
Zusammen
arbeiten läßt alle Klassenkämpfe verschwinden und samsam-
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melt die vielen Kräfte, die seither so zersplittert waren, zu
einer starken Kraft, die allein imstande ist, uns Staats¬
Staats
technikern die Geltung zu verschaffen, welche uns seither
vorenthalten war. Benachteiligungen, wie die Techniker
sich
sich solche durch Juristen und Verwaltungsbeamte seither
gefallen lassen
gefallen
lassen mußten, oder Hintansetzung sämtlicher
technischen Staatsbeamten, wie wir
wir sie
sie bei Schaffung der
neuen Besoldungsgesetze erleben mußt.en und noch müs¬
müs
sen, werden durch unser geschlossenes Zusammenhalten
Zusammenhalten
sicher wirksam bekämpft werden können. Außerordentlich
ernst ist die Zukunft, welcher wir
wir entgegengehen, und
lauter denn je werden wir
wir an die Mahnung erinnert:
Was irgend
Was
irgend gelten will und walten,
Muß in der Welt Zusammenhalten.
Diese
Diese Mahnung
Mahnung wollen wir Staatstechniker
Staatstechniker beherzigen
und befleißigen und mit eiserner Willenskraft wollen wir
unsere Arbeit in dem neu gegründeten Verbände auf¬
auf

nehmen.

;;

Ein neues Attentat auf die Presse.*)
Aus Berlin, der Brutstätte allen wirtschaftlichen Un¬
Un
heils, kommt die Nachricht, daß zum 1. Juli abermals eine
bedeutende
bedeutende Erhöhung des
des Papierpreises bevorsteht. Die
Klagen und Beschwerden der schwer um ihre Existenz
ringenden deutschen Presse haben also taube Ohren ge¬
ge
funden, Die Reichsregierung sieht weiter untätig zu, wie
die
die profitgierigen Papierfabrikanten ihren Beutezug gegen
gegen
die Presse
Presse fortsetzen und, während die verantwortlichen
Stellen nach wie vor „prüfen“ und „erwägen“, eine Zei¬
Zei
tung nach der anderen in den Ruin jagen oder der Ver¬
Ver
trustung durch das Großkapital überantworten. Daß die¬
die
ses
ses gewinnsüchtige Treiben, das angesichts der Riesen¬
Riesen
dividenden, die die Fabriken verteilen, einem Verbrechen
an einem der wichtigsten Kulturfaktoren des deutschen
Volkes gleichkommt, darüber sind sich alle beteiligten
Reichswirtschaftsmini¬
Kreise heute einig. Nachdem das Reichswirtschaftsmini
sterium, obwohl es eben erst durch ein dankenswertes
Schreiben des
des Abg.' Dr. Schlittenbauer in der kräftigsten
Weise aufgerüttelt worden ist; nach wie vor in seiner Un¬
Un
tätigkeit verharrt, bleibt der Presse nur noch der Weg der
Selbsthilfe übrig. Bereits werden hier und da die Organi¬
Organi
sationen des
des Zeitungs- und Druckgewerbes aufgerufen.
Angestellte
Mit Recht.
Recht. Verleger und Redakteure,
Redakteure, Drucker, Angestellte
und Arbeiter müssen sich zusammentun, um der Schraube
ohne Ende endlich Halt zu gebieten. Und selbst vor dem
Aeußersten, der Einstellung des Erscheinens aller deut¬
deut
schen Zeitungen, sollte nicht zurückgeschreckt werden,
wenn anders keine Aenderung zu erreichen ist.
*) Ich entnehme diese Ausführungen der Nummer vom 17. Juni
der Bayer. Staatszeitung. Es ist darin kein Wort zuviel gesagt.
gesagt.
Bittere Wahrheit ist es, daß, auf Kosten einer Groß-Kapitali tenGruppe Tausende von mittleren Existenzen geliefert werden sollen.
Angesichts dieser hereinbrechenden Katastrophe wird man sich klar
sein müssen, daß unsere wirtschafilichen Verhältnisse sich ständig
verschlimmern müssen, wenn immer weitere werktätige Gruppen
ausgeschaltet
ausgeschaltet werden. —
— Staat und Gemeinden dürften hinreichend
mit
mit Arbeitskräften
Arbeitskräften versorgt sein. —
— Es ist höchste Zeit, daß sich
das
das Reichswirtschaftsamt klar darüber ist, daß es die Verantwortung
zu tragen
tragen hat, wenn
wenn es zu dem bereits begonnenen Zusammenbruch
zu
weiter
weiter zusieht,
zusieht, obwohl bei
bei tatkräftigem Handeln längst Abhilfe
möglich
möglich gewesen wäre.
wäre. Jeder Volksgenosse leidet mehr oder
weniger unter dieser Ausnützung —
— die Familienväter müssen
' heute für
für ihre
ihre Buben und Mädchen für ein minderwertiges Schul¬
Schul
heft Mk. 1.50
1.50 bezahlen. Die frage
frage der Selbsthilfe geht also alle
an.
an. Papier sparen! Briefumschläge z, B. können in vielen Fällen
entbehrt
entbehrt werden, wenn man die Briefbogen
Briefbogen so zusammenlegt, wie
man es zu Großvaters-Zeiten
Großvaters-Zeiten getan hat.
Von den Lesern der Bauzeitung erwarte ich, daß sie es mir
glauben, daß
Bezugs¬
glauben,
daß es
es nicht möglich ist, für den festgesetzten Bezugs
preis
preis mehr bieten zu können, zumal auch die Einnahmen des In¬
In
seratenteils
seratenteils seit geraumer Zeit
Zeit in keinem guten Verhältnis zu den
Selbstkosten
Unter¬
Selbstkosten stehen.. Die Kriegszeit war gewiß eine, ohne Unter
brechung kritische
brechung
kritische Zeit für die Fachpresse, insbesondere der des
- Baugewerbes, aber
- Baugewerbes, aber damals hat man noch die Hoffnung auf bessere
Karl Schüler.
Zeiten gehabt. Es ist anders geworden!

'
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. Es handelt sich hier um Notwehr. Ungezählte Exi¬
Exi
stenzen stehen dicht vor dem Rande der Arbeits- und Brot¬
Brot
losigkeit. In ihrem Interesse schon muß gehandelt werden.
Und es
es gibt keinen anderen Weg, denn die neue Papier¬
Papier
preiserhöhung
preiserhöhung abermals
abermals auf die Leserwelt abzuwälzen,
wird
wird kaum möglich sein, um so weniger, als schon die
letzten
letzten notgedrungenen
notgedrungenen Erhöhungen
Erhöhungen der Bezugspreise
und Anzeigengebühren überall auf starken Widerstand
gestoßen sind. Dividenden
gestoßen
Dividenden von 25, 30, 40, ja 100 und
mehr Prozent, wie sie
sie die Papierfabriken verteilen, lassen
sich heute in keiner Weise rechtfertigen. Sie sind eine der
Gesamtheit
Gesamtheit des
des Volkes
Volkes auferlegte
auferlegte Privatsteuer, gegen
gegen die
entschieden protestiert werden muß. Genau so, wie gegen
die
die Untätigkeit des
des Reichswirtschaftsministeriums,
Reichswirtschaftsministeriums, der
gegenüber die schärfste Kritik
Kritik noch zu gelinde wäre.
Der Abg. Dr. Schlittenbauer hat mit erfrischender Offen¬
Offen
heit den Finger auf die Wunde gelegt, als er nach einem
zahlenmäßigen
zahlenmäßigen Hinweis auf die Preissteigerungen und auf
den
den Wucher und das Schiebertum mit Papier in seinem
Schreiben an das Reichswirtschaftsministerium unter an¬
an
deren ausführte:
„Und diesen Zuständen schaut das Reichswirtschafts¬
Reichswirtschafts
ministerium mit verschränkten Armen zu und behauptet
noch, daß die Preisbildung auf dem Papiermarkt von
ihm aufmerksam verfolgt werde! Da möchte man eher
glauben, daß
daß ein
ein Blinder mit Aufmerksamkeit verfolgt,
was er nicht sehen kann; denn wenn das Reichswirt¬
Reichswirt
schaftsministerium sehend wäre, dann könnte es doch
unmöglich die neue Preiserhöhung des
des Ringes der Pa¬
Pa
pierfabrikanten
dulden.
Raubzug
Der
pierfabrikanten dulden.
Raubzug der
der Papierfabri¬
Papierfabri
kanten hat sämtliche Zeitungen gezwungen, schon ab
Juni zu neuen Preiserhöhungen zu greifen. Sie konnten
nicht einmal mehr den Quartalswechsel abwarten. Ist
denn die Not der Papierfabriken, die Dividenden von
solcher Riesenhöhe verteilen, so groß, daß die Herren
nicht einmal bestimmte Termine angeben können, von
welchem ab, eine Preiserhöhung wirksam sein wird?
Ist sie so groß, daß sie ihre Preiserhöhung sogar mit
rückwirkender Kraft ausstatten müssen? Ist das nicht
ein
ein Verfahren, welches der Presse und den Verlagen
überhaupt
jeden Kalkül
überhaupt jeden
Kalkül vollständig
vollständig unmöglich
unmöglich macht?
macht?
Wenn das Reichsernährungsministerium dieses die
Volkswirtschaft zerrüttende System, Preise mit rück¬
rück
wirkender Kraft auszustatten, auf dem wichtigen Ge¬
Ge
biete des Handelsdüngers hat abschaffen können, warum
kann denn das Reichswirtschaftsministerium diesen gro
gro¬
ben Unfug nicht auf dem Gebiete der Papierversorgung
beseitigen
beseitigen ??
Die hier an die verantwortliche Regierungsstelle ge¬
ge
richteten
richteten Fragen ließen sich noch vermehren. Und jede
einzelne müßte wie eine Anklage wirken. Leider ist nach
den
den gemachten Erfahrungen nicht zu erwarten, daß sie
irgend eine Wirkung im Sinne eines unverzüglichen Ein
Ein¬
greifens der Regierung gegen, diese Preistreiberei haben
Verant¬
werden.. Also bleibt nur Selbsthilfe übrig. Die Verant
wortung aber trägt das
das Reichswirtschaftsamt.

Rundschau.
Württembergischer
Württembergischer Ingenieurverein. In der Sitzung
vom
vom 20. Juni hielt Herr Dr.-Ing. Moser
Moser von der Firma
Friedr. Krupp, in den
den Kaiserbau-.Lichtspielen,
Kaiserbau-.Lichtspielen, welche von
dem Besitzer, Herrn Ingenieur W ö rr n e r kostenlos zur
Verfügung
Verfügung gestellt waren, einen sehr interessanten Vor¬
Vor
trag
trag über
über die
die „Erzeugung und
und Prüfung zahlenmäßig
zahlenmäßig be¬
be
stimmter
stimmter Fertigkeitseigenschaften des Stahles“. Der Vor¬
Vor
trag ist einer Reihe entnommen, die mit zahlreichen stehen¬
stehen
den
den und Laufbildern ausgestattet, bestimmt sei, Ingenieu¬
Ingenieu
ren und Kaufleuten der Firma Friedr. Krupp ein Bild zu
geben,
geben, wie dem Stahl bestimmte Eigenschaften, über die
durch
durch seine
seine chemische
chemische Zusammensetzung gegebenen
hinaus,
hinaus, verliehen
verliehen werden
werden können,
können, ferner wie die Prüfung
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des Stahles zweckmäßig vorzunehmen ist. Die ganze
ganze Dar¬
Dar
bietung bedeutet eine wirksame Unterstützung der
der Film¬
Film
reformbestrebungen des Vereins. —
— In der Versammlung
Vorsitzende
über den zweiten
der
Juni
berichtete
am 24.

Entwurf der Satzungen für eine Technikerkammer,
Technikerkammer, alle
alle
Organe des Vereins, welche sich mit der Frage
Frage der
der Er¬
Er
richtung einer Technikerkammer befaßten,
befaßten, haben
haben die
die
Frage: „Erscheint die Errichtung einer
einer Technikerkammer
Technikerkammer

Satzungsentwurfs
übergebenen Satzungsentwurfs
auf der Grundlage des
des übergebenen
notwendig oder wünschenswert?“ entschieden
entschieden verneint.
verneint.
Ferner wurde eingehend über die Ausgestaltung
Ausgestaltung der
der Zeit¬
Zeit
beraten.
schrift des Vereins deutscher Ingenieure beraten.
Oelausgestellt: OelWürtt. Kunstverein Stuttgart. Neu ausgestellt:
gemälde von Otto Albrecht, Amlishagen,
Amlishagen, Alb. Burkart,
Burkart,
Riedlingen, K. Fuchs,
Fuchs, Eßlingen,
Eßlingen, Clara
Clara Herzog,
Herzog, Stuttgart,
Stuttgart,
Herrn.
München, Herrn.
Emilie Ott-Veit, Göppingen, Gino Parin,
Parin, München,
Reichert, Sillenbuch, Hans Sprung, Koblenz,
Koblenz, H.
H. W.
W. Still¬
Still
hammer, Stuttgart, Luise Tiersch-Patzki,
Tiersch-Patzki, Leipzig.
Leipzig. Radie¬
Radie
Landenberger, Stuttgart,
rungen :: 11 Mappe von Prof. Chr. Landenberger,
Stuttgart,
von Roland Niederbühl, Stuttgart, von Albert Schwenk,
Schwenk,
Reutlingen. Plastiken von K. Degenhardt,
Degenhardt, Karlsruhe
Karlsruhe (B.);
ferner sind ausgestellt: Eingelaufene Arbeiten
Arbeiten für das
das
Verlagsanstalt Stuttgart.
Preisausschreiben der Deutschen Verlagsanstalt
Stuttgart.
Bund Deutscher Architekten. In Würzburg tagte
tagte am
am
Hauptversammlung.
diesjährige
die
Juni
18. und 19.
Hauptversammlung. Im
Im
das Bekenntnis
Bekenntnis
stand das
Vordergrund aller Verhandlungen stand
zum deutschen Einheitsverband und fand dasselbte den
einzelnen Sonderbestrebungen gegenüber
gegenüber einen
einen geradezu
geradezu
Architek¬
monumentalen Ausdruck. Die österreichischen Architek
ten gehören dem Bunde an. Als Vorsitzender wurde ge¬
ge
wählt der bekannte Dresdener Professor Geheimer Rat
Herr Cornelius Curlitt, als dessen Stellvertreter Professor
Professor
Martin Elsässer, Stuttgart, und Architekt Kröger,
Kröger, Han¬
Han
nover.
nover.

Vereinsmitteilungen.
Vereinsmitteilungen.
Württ. Baubeamten-Verein. Nach
Nach langer
langer Krankheit,
Krankheit,
die ihn schon seit einem Jahre an der Ausübung seines
seines
Berufes hinderte, verschied am 23. Juni in Tübingen unser
unser
Mitglied Friedrich Stimm,
Stimm, Bauamtswerkmeister. Einem
Einem
arbeitsreichen Leben, durch das sich der Verstorbene viele
viele
bleibende Denkmäler errichtete, hat der unerbittliche Tod
Tod
ein allzu frühes Ende gesetzt. Wir betrauern in dem
dem Ver¬
Ver
um die Ziele
storbenen ein allezeit rühriges Mitglied, das
das um
Ziele
des Vereins stets verdienstvoll bemüht war. Als letzten
Gruß legte mit ehrenden Worten Kollege
Kollege Bezler,
Bezler, Horb,
Horb,
den verdienten Kranz auf seine letzte Stätte. Wir alle
wollen ihn immer in ehrendem Gedenken behalten.
Vereinigung der mittleren technischen Beamten
Beamten im Mi¬
Mi
nisterium des Innern. Die Arbeitsgemeinschaft der Beam¬
Beam
Einkaufsge¬
beabsichtigt, eine
tenverbände Württembergs
Württembergs beabsichtigt,
eine Einkaufsge
nossenschaft der Beamten, Staats- und Oemeindearbeiter
Oemeindearbeiter
zu bilden zum Zwecke der gemeinschaftlichen Beschaffung
von Lebens- und Wirtschaftsbedürfnissen im großen und
Ablaß im kleinen gegen Barzahlung an
an die Mitglieder.
auch
für
ist
Fachverein
angeschlossener
Als
für unsere
unsere Mit¬
Mit
gründende G. m.
m.
glieder Gelegenheit geboten, in diese
diese zu gründende
Mit
b. H. einzutreten. Die Geschäftsanteile sollen pro Mit¬

glied mit 100 Mark und das
das Eintrittsgeld mit
mit 55 Mark
Mark be¬
be
ge
messen werden. Ehe zur endgültigen Gründung ge¬
schritten wird, soll jedoch
jedoch die
die Beteiligung
Beteiligung festgestellt
festgestellt wer¬
wer
an alle Vereinsmitglieder
den. Zu diesem Zweck ergeht an
hiermit die Aufforderung, an den Vereinsvorstand unter
Diensstellung, Wohnort,
Wohnort,
Vornamen, Diensstellung,
Angabe von Namen,
Namen, Vornamen,
Straße und-Hausnummer alsbald ihren Beitritt zu erklären.
Die Leser der Bauzeiiung werden gebeten,
gebeten, solche
solche Kolle¬
Kolle
hievon
gen, die das Organ nicht beziehen,
beziehen, hievon baldigst
baldigst in
in
Kenntnis zu setzen und sich für die gemeinnützige Sache
Sache
werbend zu betätigen.
Verein staatlich geprüfter badischer Baumeister
Baumeister Karls¬
Karls
ruhe. Unseren verehrlichen Mitgliedern geben
geben wir
wir schon
schon
•jetzt bekannt,
Generalversammlung
diesjährige Generalversammlung
•jetzt
bekannt, daß
daß unsere
unsere diesjährige

ersten
am 24. und 25. Juli in Karlsruhe stattfindet. Ara ersten
einzelnen
werden schon
schon die
Tage werden
Tage
die Vorbesprechungen
Vorbesprechungen der
der einzelnen
Gruppen stattfinden, um am zweiten
zweiten Tage
Tage die
die Hauptver¬
Hauptver
sammlung rascher zu Ende führen zu können. Als
Als Ab¬
Ab
schluß des zweiten Tages (Sonntag) findet
findet eine
eine gesellige
gesellige
statt. Die
Unterhaltung mit Familienangehörigen
Familienangehörigen statt.
Die Bezirks¬
Bezirks
gruppe III wird nebst musikalischen Darbietungen
Darbietungen an
an die¬
die
sem Abend auch ein größeres -Theaterstück
-Theaterstück zur
zur Auffüh¬
Auffüh
rung gelangen lassen. Hieran anschließend
anschließend findet
findet eine
eine
General¬
zu
dieser
Anträge
Tanzunterhaltung
statt.
kleine
zu dieser General
versammlung
versammlung bitten
bitten wir
wir längstens
längstens bis
bis 15.
15. Juli
Juli d.
d. J.
J. an
an
wir
unsere Geschäftsstelle einzureichen. Weiter möchten wir
die Bitte an alle Kollegen aussprechen mit Rücksicht
Rücksicht auf
auf
kommenden
die Wichtigkeit der zur Besprechung
Besprechung kommenden Fragen,
Fragen,
Generalveres als Ehrenpflicht zu betrachten, an dieser Generalverversammlung teilzunehmen. Um schon jetzt
jetzt für die
die Un¬
Un
Kollegen
auswärtigen
Mittagessen
der
terbringung bezw. Mittagessen der auswärtigen Kollegen
sich bal¬
Kollegen, sich
Sorge zu tragen, ersuchen wir diese
diese Kollegen,
bal
digst an unserer Geschäftsstelle, Lachnerstraße 13,
13, anzu¬
anzu
melden. An sämtliche Karlsruher Kollegen
Kollegen richten
richten wir
wir
Zimmer
die Bitte, soweit sie in der Lage sind, ein
ein Zimmer bezw.
bezw.
Kollegen in
der
Bett zum Uebcrnachten der auswärtigen Kollegen
in der
Be
Nacht vom 24. auf den 25. zur Verfügung zu stellen. Be¬
reitwilligkeitserklärungen sind ebenfalls an
an unsere
unsere Ge¬
Ge
begrüßen
schäftsstelle zu richten. Als neue Mitglieder begrüßen
Baumeister
Burkart, Baumeister
wir folgende Herren Kollegen: Edwin Burkart,
6, Wilh. Knecht,
Knecht, Baumeister
Baumeister
in Konstanz, Hofhaldestraße 6,
Bergheimerstraße
Heidelberg,
bei d. B. B. I.,
Bergheimerstraße 56,
56, III,
III, Mart.
Mart.
Hochbauamt, Karlsruhe,
Rieger, Architekt b. städt. Hochbauamt,
Karlsruhe, Stern¬
Stern
bergstraße 15,
15, Emil Vogel, Bezirksbaukontrolleur
Bezirksbaukontrolleur und
und
Kiechlinsbergen-Breisach,
Arch.-Büro in Kiechlinsbergen-Breisach, Hermann
Hermann Weiß,
Weiß,
Baumeister beim städt. Hochbauamt,
Hochbauamt, Karlsruhe,
Karlsruhe, Kapellen¬
Kapellen
straße 2. Gesucht wird die Adresse von Kollege K. Kaltschmid, früher in Karlsruhe, Mondstraße
Mondstraße 3,
3, wohnhaft.
wohnhaft.
zugesandten
den
welche
Kollegen,
Diejenigen
welche den zugesandten Fragebogen
Fragebogen
werden hier¬
haben, werden
noch nicht ausgefüllt zurückgesandt haben,
hier
mit erneut ersucht, dies alsbald zu tun, da es
es sonst
sonst un¬
un
möglich ist, das neue Mitgliederverzeichnis bis
bis zur
zur Gene¬
Gene
ralversammlung
ralversammlung herauszugeben.
herauszugeben.
Bezirk IV. Der schwache Besuch der Versammlung
in Mannheim am S. Juni d. J. veranlaßt uns, wiederholt
darauf hinzuweisen, daß infolge der hohen
hohen Kosten
Kosten per¬
per
mehr
Versammlungen nicht
sönliche Einladungen zu den Versammlungen
nicht mehr
jeden
Dienstag jeden
regelmäßig am
am 2.
erfolgen und daß letztere regelmäßig
2. Dienstag
Monats abends 8 Uhr im Restaurant Biedermaier in Mann¬
Mann
heim stattfinden. Die Versammlungen in Heidelberg
Heidelberg wer¬
wer
zahlreiche Beteiligung
den noch bekanntgegeben. Um zahlreiche
Beteiligung
wird im Interesse unserer Sache
Sache gebeten.
Der Bezirksvorstand.

Fragekasten.
Fragekasten.

Anfrage. Von einem Architekten bin ich im Aufträge
Aufträge einer
einer
Baugenossenschaft als Bauführer gegen
gegen gesetzt
gesetzt Kündigung
Kündigung ange¬
ange
stellt und ausschließl. mit der Bauleitung beauftragt. Den
Den Archi¬
Archi
tekten liegt die Oberleitung über diese Bauten ob. Ich
Ich möchte nun
nun
die Frage stellen, ob der Architekt als Unterzeichner meines
meines An¬
An
stellungsvertrags oder? der Bauherrschaft
Bauherrschaft das
das Eingehen
Eingehen einer
einer Un¬
Un
fallversicherung für mich auferlegt werden kann. Ich verstehe da¬
da
runter Versicherung meines Lebens
Lebens gegen'Körperverletzung oder
oder
Tod nach den gesetzlichen Bestimmungen Reg -Blatt
-Blatt 1900
1900 S.
S. 573
573
bis 716 u.1911 S. 509. Mein Gehalt beträgt gegenwärtig
gegenwärtig M. 13200
13200
jährlich, es käme also zunächst darauf
darauf an, wie
wie weit
weit die
die zwangs¬
zwangs

weise Versicherungsgrenze gegen
gegen Unfall gezogen ist. Bei
Bei einem
einem
Abschluß einer privaten Unf.-Vers. kann der Arbeitgeber zu
zu einem
einem
Beitrag an der Prämienleistung herangezogen werden ?? Oder
Oder kann
kann
ich bei der Höhe meines Gehalts Bei der Bauberufsgenossenschaft
Bauberufsgenossenschaft
versichert werden, sei es zwangsmäßig oder freiwillig
freiwillig durch
durch mich
mich
R. W.
selbst?
unterliegen
Antwort. 1.
1. Der gesetzt. Unfallversicherung unterliegen nach
nach
Jahresarbeits¬
deren Jahresarbeits
Betriebsbeamte, deren
§544 der Reichsvers.-Ordnung Betriebsbeamte,
verdienst nicht
nicht Mk. 5000 an Entgelt übersteigt.
übersteigt.
2. Wenn der Anstellungsvertrag zwischen einem
einem Architekten
Architekten und
ist,
so gilt
einem Bauführer abgeschlossen
gilt als
als Arbeitgeber
Arbeitgeber der
der
Baugenossenschaft.
und nicht
nicht die
Architekt und
die Baugenossenschaft.
der Prämienzahlung
Prämienzahlung
3. Für dieBeteiligung des Arbeitgebers an
an der
freie Uebereindie freie
für eine Privatunfallversicherung ist lediglich die

kunft maßgebend.
maßgebend.

Süd- und mitteldeutsche
5
5
Heue

folge der Bauzeitung für Württemberg,
Württemberg, Baden,
Baden, fassen,
fassen,
eisaB-üothringen.
eisaB-üothringen.
Gegründet als Würtlembergisdie Bauzeitung
Bauzeitung im
im Jahre
Jahre 1904.
1904.

— Wettbewerb für die Gestaltung des Bahnhofvorplatzes
Bahnhofvorplatzes in
in Stutt¬
Stutt
Inhalt: Haus Welz. —
für die
gart. —
— Ergebnis des Gmünder Wettbewerbs.— Wettbewerb
Wettbewerb für
die künstlerische
künstlerische

Neckarkanal.
Eduard Pfeifferstr.
Ausgestaltung der Aussichtsplatte an der Eduard
Pfeifferstr. —
— Neckarkanal.
— Vereinsmitteilungen.
Briefkasten.
Vereinsmitteilungen. —
— Briefkasten.
Rundschau. —

Alle Rechte Vorbehalten.

Haus Welz.
1915, also
Das Haus wurde von Mai 1914 bis April 1915,
im Wesentlichen während der Kriegszeit, erbaut.
erbaut.
Zimmer- und Schreinerarbeit führte der Bauherr selbst
Werkstein von
von
aus. Die Fassade ist im Erdgeschoß aus Werkstein
Zaberfeld, in den oberen Stockwerken auf Backstein¬
Backstein
mauerwerk geputzt, die Erkerpfeiler
Erkerpfeiler und
und Fensterumrahm¬
Fensterumrahm
ungen im 1.
1. und 11.
11. Stock ebenfalls von Werkstein,
Werkstein, das
das
Dach mit braunen Pfannen eingedeckt. Die Baukosten
Baukosten
— Es war einmal!
beliefen sich auf 68000 Mark. —

Wettbewerb für die Gestaltung des
des BahnhofBahnhofStuttgart.
Vorplatzes in
in Stuttgart.
(Auszug aus der öffentl. Sitzung des
des Gemeinderats v.
v. 8.
8. Juli
Juli 20).

Zur Erlangung von Entwürfen für die
die Ausgestaltung
Ausgestaltung
des Bahnhofvorplatzes und für die Führung der
der Straßen¬
Straßen
Ge
bahnlinien ist vom Ge¬
meinderat schon im Herbst
1919 die Veranstaltung
Wett
eines öffentlichen Wett¬
bewerbs in Aussicht ge¬
ge
nommen worden. Hiezu
Gesamtkostenauf
war ein Gesamtkostenauf¬
wand von Mk. 18000 vor
vor¬
gesehen, worunter Mk.
13000 für Preise, und
zwar Mk. 6000 für einen 1.,
Mk. 4000 für einen 2.
und Mk. 3000 für einen
3. Preis. Die inzwischen
eingetretene
eingetretene Geldentwert¬
Geldentwert
ung macht die Erhöhung
der Preise notwendig. Es
werden jetzt
jetzt insgesamt
insgesamt
Mk. 22000 dafür ausge¬
ausge
setzt, und zwar für einen
1.

als früher vorgesehen werden.
Die Gesamtkosten
Gesamtkosten des
des
Wettbewerbs berechnen sich demnach auf rund Mk. 37 000,
woran die Eisenbahnverwaltung und die Stuttgarter Straßen¬
Straßen
auf die
bahnen je Mk. 13000 tragen, während der
der Rest
Rest auf
die
Stadtgemeinde
Stadtgemeinde entfällt.
entfällt.
beschließt
Auf den Vortrag von Bürgermeister Sigloch
Sigloch beschließt
Bauabteilung,
demAntrag der
der Gemeinderat entsprechend
entsprechend demAntrag
der Bauabteilung,
den Wettbewerb nunmehr zu veranstalten und in der ur¬
ur
Preisgerichts,
das
aus
sprünglichen Zusammensetzung
des
Zusammensetzung des Preisgerichts, das aus
dem Vorsitzenden, Bürgermeister Sigloch
Sigloch und aus den
Herren Professor Högg-Dresden, Architekt Professor
Jansen-Berlin, Direktor Stahl
Stahl von den städt. Straßen¬
Straßen
bahnen in Düsseldorf, Baurat Maier
Maier und Direktor Nägele
Nägele
von der Eisenbahngeneraldirektion
Eisenbahngeneraldirektion Stuttgart, Straßenbahn¬
Straßenbahn
direktor Baurat Lörcher,
Lörcher, hier, Baurat Gemeinderat
Heim, hier, Oberbaurat Dr. Maier,
Maier, hier, und
und Stadtbaurat
Mu es mann, hier, besteht, keine Aenderung eintreten
zu lassen.

Preis Mk. 8000, für

einen 2. Preis Mk. 6000
und für einen 3. Preis
Mk. 3500, sowie für 3 An¬
An
käufe je Mk. 1500.
1500. Auch
Auch
die Kosten für die Be¬
Be
Unterlagen
der Unterlagen
schaffung
schaffung der
sind inzwischen stark ge¬
ge
stiegen, ebenso muß
muß das
das
Preis¬
Honorar für die Preis
richter wesentlich höher

Haus Welz, Stuttgart, Möhringerstr. 77.
77.
Entwurf und Bauleitung: Reg.-Baumstr. Alfred Bihl,
Bihl,
früher Bihl <&
&lt;&amp; Woltz, Stuttgart.
Stuttgart.

Ergebnis
Ergebnis

des Gmünder Wett¬
Wett

bewerbs.
Es waren 33 Entwürfe
eingelaufen. Professor
Professor P.
P.
Bonatz und Architekt F.
Scholer, Stuttgart, wurde
wurde
Ent
der erste Preis für Ent¬
zu
wurf „50 Jahre
spät“
Jahre zu
zuerkannt.
Je einen Preis von 2500
Mark erhielten
erhielten Dipl.-Ing
Schmidt, Stuttgart,
Alfred
Alfred Schmidt,

Kennwort „Grünstreifen“;
Dipl.-Ing. Rieh. Docker u.
Reg.-Baum. H.
H. Keuerleber
Kennwort „See¬
Stuttgart, Kennwort
„See
hund"; Dr.
Dr. ing.
ing. H.
H. Ströbel,
Ströbel,
Reg.-Baumeist.,
Reg.-Baumeist., Stuttgart,
Stuttgart,
Kennw. „Gaudia mundi“.
Für je 1000 M. wurden
angekauft:
angekauft: „Dem First die
die
Krone“ von' Reg.-Baum.
H. Herkommer u.Th. Bulling,
ling, Architekten,
Architekten, Stuttgart;
Stuttgart;
„Frische Luft“ von Dipl.Ing.
Ing. Gerh.
Gerh. Plank, Stutt¬
Stutt
gart;
„Wechselwirkung“
gart; „Wechselwirkung“
von Linder 6c
6c Motz, Ar-
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bauung der anschließenden Grundstücke nach der EduardPfeiffer-Straße zu verschieben. —
— Der Entwurf läßt sich
auch als sehr ökonomisch bezeichnen.
„O quae mutatio rerum.“
„O
Der Grundriß der
der Aussichtsplatte
Aussichtsplatte zeigt zwei vorge¬
vorge
schobene Eckbildungen, an
an die sich eingebogene Flächen
anschließen. Es würde ein Platz geschaffen, der mit
seinen charakteristischen Umrißlinien und den gut gewähl
gewähl¬
seinen
ten
ten Maßstabsverhältnissen
Maßstabsverhältnissen eine
eine gute Platzwirkung sichert.
Die gewählte Grundrißform gibt nach allen Seiten, beson¬
beson
Umriß¬
ders nach der Talseite hin, durch die aufgeführten Umriß
mauern und durch die Ausbildung der Mauerflächen mit
den
den Nischen, sowie durch die
die Anordnung der Brunnen
und Baumgruppen eine
eine gute Wirkungsform von großer
Schönheit in dem Landschaftsbild ab.
Fern- und Nahwirkung sind in glücklicher Weise ge¬
ge
löst worden.

„Rotunde.“
„Rotunde.“

chitekten,
chitekten, Stuttgart.
Stuttgart.
im Inseratenteil).

(Weiteres
(Weiteres aus
aus der
der Bekanntmachung
Bekanntmachung

Wettbewerb für die künstlerische Ausgestaltung
Ausgestaltung
der Aussichtsplatte an der Eduard-Pfeifferstr.
Das Preisgericht, bestehend aus Professor Billing,
Karlsruhe, Bildhauer Professor Blecker,
Blecker, München,
München, Rechts¬
Rechts
anwalt Dr. Demmler, Stuttgart, Oberbürgermeister
Oberbürgermeister Lauten¬
Lauten
schlager, als Vorsitzender, Stadtbaurat Muesmann,
Muesmann, Stutt¬
Stutt
gart, Geh. Hofrat Ed. von Pfeiffer, Stuttgart, Professor
Schmoll v. Eisenwerth, Stuttgart, tagte am 12. Juli und
faßte nach Prüfung der eingelaufenen 75
75 Entwürfe fol¬
fol
gende Entschließung: Der erste Preis mit 4000
4000 Mark:
Mark:
„Stein, Eisen und Bäume“ von Professor Schmitthenner
Entwürfen
und Reg.-Baumeister Jost; je 2000
2000 Mark den
den Entwürfen
„O quae mutatio rerum“ von Prof. M. Elsässer; „Rotunde“
„Rotunde“
von Architekt Eug. Mäckle (Mitarbeiter Ludwig Gruber);
„Die Pfeifferplatte“ von Oberbaurat Eisenlohr und Pfen¬
Pfen
empfohlen; „Angelpunkt“
nig, Architekten. Zum Ankauft empfohlen;
„Angelpunkt“
von Reg.-Baumeister H. Keuerleber und Dipl.-Ingenieur R.
R.
Docker; „Raum“ von K. Oelkrug und K. Lederer,
Lederer, Archi¬
Archi
tekten; „Freie Aussicht und Bildausschnitte“ von Reg.Baumeister Heinz Wetzel; „Toto“ von R.
R. K. Schmeißer;
Schmeißer;
„Natur und Kunst“ von Architekt Eugen
Eugen Steigleder
Steigleder mit
Bildhauer Prof. G. Bredow, alle in Stuttgart. (Weiteres
(Weiteres
aus dem Anzeigenteil.)
Die mit Preisen ausgezeichneten Entwürfe fanden fol¬
fol
gende
gende Beurteilung;
Beurteilung;
„Stein, Eisen und Bäume“.
Der Verfasser hat dem Gelände durch die langgestreckte
Grundmauer eine weithin wirkende horizontale Betonung
Betonung
gegeben, die durch die Baumreihe auf der unteren Terrasse
Terrasse
und die dahinter liegende Mauer der oberen Terrasse
parallel wiederholt und
und unterstrichen
unterstrichen wird.
wird.
Er hat es verstanden, aus dem unregelmäßigen Orundstückszwickel in Anlehnung an das Gelände einen über¬
über
sichtlichen, einfachen Grundriß zu
zu gestalten
gestalten und
und den
den gan¬
gan
zen entstehenden Baukörper durch die an die Straße ver¬
ver
Grund¬
mit
dreieckigem
legte eigentliche Aussichtsplatte
Aussichtsplatte mit dreieckigem Grund
riß organisch an Straße und Gelände
Gelände anzugliedern,
anzugliedern, durch
durch
Tieferlegung der zweiten Terrasse gleichzeitig
gleichzeitig einen
einen die
die
Aussicht nach allen Seilen beherrschenden Punkt und ein
außerordentlich reizvolles Raumgebilde zu schaffen.
schaffen.
Die Einzeldurchbildung ist mit den einfachsten
einfachsten Mitteln
Mitteln
erreicht; die Wirkung ist vornehm und
und gediegen
gediegen und
und zeugt
zeugt
begrüßt
von bester künstlerischer Gesinnung. —
— Sehr begrüßt
wird der Vorschlag des Verfassers, die Grenze
Grenze der
der Be¬
Be

Der Entwurf ist in seiner Gesamtform für das Fern¬
Fern
bild günstig, doch wird die Rotunde etwas schwer wirken
und auf die anschließenden Häuser drücken. Gut ist die
Bauform der ganzen Anlage von der Eduard-PfeifferStraße aus. Bei dem Durchwandern der Anlage würden
sich wechselvolle Bilder ergeben.
„Die
„Die Pfeifferplatte.“
Der Entwurf ist durch seine
seine einfache Lösung den
den jetzi¬
jetzi
gen Verhältnissen sehr gut angepaßt. Die Arbeit spricht
durch ihre einfache, künstlerische Schlichtheit.
Die Grundrißlösung ist vorzüglich. Der
Der Stern
Stern gibt
gute
durch seine starke Schattenwirkung eine
eine gute Fernwir¬
Fernwir
kung. Schön sind die Verhältnisse der Sockeln und
Figuren.
Figuren.

Neckarkanal.
Auf Grund eigener Erkundigung an
an maßgebender
maßgebender
Stelle können wir die Richtigkeit bestätigen, daß mit den
den
Arbeiten zum Neckarkanal im August begonnen
begonnen werden
kann, nachdem dieser Tage eine
eine Einigung mit der Reichs¬
Reichs
regierung zustande
zustande gekommen
gekommen ist.
ist.

Rundschau.
Mineralbad L.euze. Das von Stuttgart aufgekaufte Bad
wird vom seitherigen Besitzer als Pächter weitergeführt
und ist in der Hauptsache für ein Altersheim bestimmt.
Luft- und Sonnenbäder werden eingebaut. Für die In¬
In
standsetzung sind 350 000
000 Mark veranschlagt.
veranschlagt.
Waldreichtum. Die Stadt Welzheim kann über eine
Jahre 1914
überaus günstige Finanzlage berichten. Im Jahre
1914
noch 100 000 Mark Schulden, kann sie heute ein
ein Vermögen
Vermögen
von 75 000 Mark ausweisen. Es wird hinzugefügt, daß
dies alles dem Waldreichtum der Stadt zu verdanken sei.
Die Baukunstabteilung und der Baukunstrat für Würt¬
Würt
temberg hat nach Abschluß des
des ersten
ersten Geschäftsjahres
Geschäftsjahres am
am
3. Juli im Sieglehaus seine
seine erste
erste Hauptversammlung
Hauptversammlung ab¬
ab
Bautätigkeit hatte
außerordentlich geringe
geringe Bautätigkeit
gehalten. Die außerordentlich
hatte
aber
Baukunstrats sehr beschränkt,
den Wirkungskreis des
des Baukunstrats
beschränkt, aber
gerade
wurde
festgestellt,
destoweniger
daß
nichts
festgestellt, daß gerade die
die
wirtschaftliche Notlage auch für die Zukunft eine ener¬
ener
der
Baukunstrats auf
gische Tätigkeit des
des Baukunstrats
auf allen
allen Gebieten
Gebieten der
Baukunst nötig macht. Es
Es wurde deshalb ein
ein Arbeitspro¬
Arbeitspro
gramm beschlossen, das neben
neben der intensiven Tätigkeit
Tätigkeit in
in
durch
den aktuellen Baufragen eine
eine allgemeine
allgemeine Betätigung durch
Führungen, Vorträge und Presse vorsieht und dadurch
dadurch
zugleich Fühlung und Zusammenschluß aller Baukünstler
Baukünstler
nachdrücklich fördert. Die Zusammenlegung der
der Ge¬
Ge
Werk
schäftsstelle des Baukunstrats mit der des Deutschen Werk¬
bundes (Arbeitsgemeinschaft Württemberg) wird
wird neben
neben
einer Vereinfachung des Büros auch zugleich den
den Zwecken
Zwecken
an
des Baukunstrats förderlich sein. Ein für den Abend an¬
leider im
Kanalbaufragen mußte
gesagter Vortrag über die Kanalbaufragen
mußte leider
im
werden.
letzten Moment abgesagt werden.
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Vereinsinitteilunsfen.
Vereinsinitteilunsfen.

Auf die Veröffentlichung
in den beiden letzten Nummern der Bauzeitung betr. Be¬
Be
zahlung
zahlung der
der Mitgliederbeiträge
Mitgliederbeiträge wird nochmals
nochmals hingewie¬
hingewie
sen.
sen. Denjenigen Mitgliedern, die
die bisher
bisher die
die Bauzeitung
durch den Bauwerkmeisterverein bezogen haben, zur
Nachricht, daß diesei Verein seit dem Erscheinen seiner
eigenen
eigenen Vereinszeilung die
die Lieferung
Lieferung der Bauzeitung an
an
seine
seine Mitglieder eingestellt hat. Der Baubeamtenverein
Baubeamtenverein
hat an dessen Stelle die Lieferung der Bauzeitung über¬
über
nommen; der Mitgliedsbeitrag erhöht sich dadurch auf
12.— Mark pro Jahr. Austritte können satzungsgemäß
erst auf Jahresschluß erfolgen.
Der Kassier.
Württ. Baubeainten-Verein. Am Montag, den 28. Juni,
fand in der Bauhütte auf Einladung des
des Bauwerkmeister¬
Bauwerkmeister
vereins hin eine
eine Besprechung statt, an der die Vorstände
der
der Vereinigungen mittlerer Techniker, bezw. deren Stell¬
Stell
vertrete»*, teilnahmen. Der Zweck dieser Besprechung war
der,
der, eine
eine Arbeitsgemeinschaft
Arbeitsgemeinschaft oben
oben genannter
genannter Vereinigun¬
Vereinigun
gen zu gründen^ um zu den gemeinsamen Standesinter¬
Standesinter
essen, soweit sie nicht rein wirtschaftlicher Nafur sind,
Stellung zu nehmen
nehmen und sie mit entsprechendem Nach¬
Nach
druck nach außen hin vertreten zu können. Die Aus¬
Aus
sprache
ergab, daß
Gründung dieser
sprache ergab,
daß die
die Gründung
dieser Arbeitsgemein¬
Arbeitsgemein
schaft einem
einem allgemeinen
allgemeinen Bedürfnis entspricht. Ihr Auf¬
Auf
bau ist derart gedacht, daß ein dreiköpfiger Vorstand die
zur gemeinsamen
gemeinsamen Behandlung geeigneten
geeigneten Fragen vorbe¬
vorbe
reitet und sie dem aus den Vorständen der angeschlosse¬
angeschlosse
nen Vereine bestehenden Ausschuß zur Beratung und Be¬
Be
schlußfassung übermittelt. Die Geschäfte werden vorerst
von der Gesräitsstele des Bauwerkmeistervereins geführt.
Die anfallenden Kesten trägt ebenfalls vorerst dieser Ver¬
Ver
ein, der sie am Jahresschluß auf die angeschlossenen Ver¬
Ver
eine im Verhältnis ihrer Mitgliederzahl umlegt.
D.
Verein der Banamtswerkmeister und Bauwerkmeister
bei der Finanzverwaltung. Unser Verein hat wieder den
Tod eines rührigen Mitglieds zu beklagen. Am 22. Juni
verschied nach längerem schweren Leiden unser lieber
Kollege Friedrich Stimm,
Stimm, Bauamtswerkmeister in Tü¬
Tü
bingen. 26 Jahre lang hat er seine ganze Kraft der Bau¬
Bau
verwaltung gewidmet und durfte bei
bei der Ausführung einer
einer
Reihe
Reihe größerer Bauwesen
Bauwesen erfolgreich mitwirken. Kollege
Kollege
Rau, Reuthngen, legte namens des Vereins unter ehrendem
Nachruf einen Kranz am Grabe nieder. Wir werden dem
Verstorbenen ein gutes Andenken bewahren.
Verein staatlich geprüfter badischer Baumeister Karls¬
Karls
ruhe. Unseren Mitgliedern geben wir
wir hiermit noch ein¬
ein
mal bekannt, daß unsere diesjährige Generalversammlung
am 24. und 25. Juli in Karlsruhe stattfindet. Die Bera¬
Bera
tungen und Versammlungen am
am Samstag
Samstag nachmittag und
Sonntag morgen finden in den Lokalitäten des
des Restaurants
Restaurants
„Krokodil“, die Abendunterhaltung am
am Sonntag
Sonntag abend,
abend,
wozu alle Familienangehörigen, Freunde und Bekannte
des
des Vereins herzlich eingeladen sind, in dem
dem großen ^aal
^aal
Karlsruhe-Mühlburg
statt. Wir
der „Drei Linden“ in
Wir
b'tten unsere Mitglieder um vollzähliges Erscheinen. Neu
Neu
beigetreten
beigetreten ist dem
dem Verein Herr Kollege Georg Weber,
Weber,
Bauunternehmer in Neckargemünd, Hauptstr.12. Gesucht
Gesucht
werden die Adressen von den Kollegen Otto Hug und
Heinrich Lang, beide
beide früher in Straßburg.
Am Montag, den 5. Juli 1920
III. Bezirk.
Bezirk.
fand im „Prinz Karl“ eine
eine gut besuchte Monatsversamm¬
Monatsversamm
lung statt. Bez.-Vorstand Leber begrüßte die Erschiene¬
Erschiene
nen und hieß die neu aufgenommenen Mitglieder als Kol¬
Kol
legen herzlich willkommen. Schriftführer Schucker teilte
teilte
zuerst das Programm von der am 24. und 25. Juli statt¬
statt
findenden Generalversammlung mit. Weiter referierte er
Anstellungsmöglichkeiten
über
über die Tarifbewegung und
und Anstellungsmöglichkeiten
im Baugewerbe, woran sich eine rege Ansprache an¬
an
schloß. —
— Diejenigen Kollegen, welche im Januar 1920
das
das Staatsexamen
Staatsexamen abgelegt
abgelegt haben,
haben, werden
werden gebeten,
gebeten, zwecks
zwecks

Württ. Baubeainten-Verein.

Bestellung
Bestellung der photographischen Aufnahme sich an Pho¬
Pho
tograph Julius
Julius Kistner,
tograph
Kistner, Karlsruhe-Mühlburg,
Karlsruhe-Mühlburg, Marktsrr.
Marktsrr. 1,
1,
zu wenden.
Baumeister, Karlsruhe.
Verein staatlich
staatlich geprüfter
geprüfter Badischer
Badischer Baumeister,
In Nr. lLl3
lLl3 dieses Blattes haben wir von Leitsätzen ge¬
ge
sprochen, die wir dem Ministerium des Unterrichts und Kultus,
bezw. der Landesschulkonferenz vorgelegt haben. Hierzu
haben nun die Gewerbelehrer in ihrer Zeitschrift „Die Qe■ver^'-schule“
ver^'-schule“ Stellung genommen. Um unsere Mitglieder mit
dem Sinne unserer Leitsätze vertraut zu machen, lassen wir
diese wörtlich folgen.
Der badischen Schulkonferenz legt die Arbeitsgemeinschaft
der mittleren technischen Vereine Badens und der Studieren¬
Studieren
den der Technischen Landesschule Leitsätze vor mit der Bitte,
diese bei den Beratungen in Betracht zu ziehen.
Da wir
wir mit einem außergewöhnlichen Antrag zur Landes¬
Landes
schulkonferenz kommen, glauben wir, trotzdem voraussichtlich
ein Vertreter
Vertreter unserer Arbeitsgemeinschaft zur Konferenz ge¬
ge
rufen werden wird, diesen unseren Antrag zur Aufnahme in
die Tagesordnung der Beratungen schriftlich einreichen und
begründen zu müssen.
Wie aus der Denkschrift badischer Gewerbeschulmänner
zu ersehen ist, verlangen diese in Zukunft ihre Ausbildung an
der Technischen Hochschule.
Gegen diese Art der Ausbildung von Gewerbelehrern haben
vir.
vir. die handwerklich und technisch Erfahrenen, berechtigte
Bedenken, die klarzulegen wir uns hiermit erlauben. Nach
genannter Denkschrift bedingt die Aufnahme als Qewerbelehrerkandidat die Absolvierung einer neunklassigen Mittel¬
Mittel
schule, die Abiturreife. Darauf soll dann eine vierjährige Aus¬
Aus
bildung an der Technischen Hochschule folgen.
Nun sind aber neunklassige Mittelschulen nur in Städten,
eine technische Hochschule nur in Karlsruhe. Es werden also
Zukunft nur Söhne wohlhabender Bürger und Stadtbewoh
in Zukunft
Stadtbewoh¬
ner diesen Beruf ergreifen können. Ist der Besuch der Mittel
Mittel¬
schulen schon mit großen Kosten verbunden und der Bewohner
des flachen Landes mangels solcher Anstalten von vornherein
unmöglich, so belnsprucht das Hochschulstudium ein Ver¬
Ver
mögen,
eigentlich nur der Ortsansässige oder ganz
mögen, so daß eigentlich
Wohlhabende dies durchmachen kann. Die „freie Bahn“ soll
dem
Tüchtigen durch einen neu zu gründenden Berechtigungs
dem Tüchtigen
Berechtigungs¬
schein schon wieder verschlossen werden, was den Qrundanschauungen
anschauungen des Volksstaates doch nach jeder Hinsicht wider¬
wider
spricht. Der ganze spätere Oewerbelehrerstand würde sich
also aus einer
einer bestimmten Gesellschaftsklasse ergänzen.
Dem strebsamen Sohn des Handwerkers und Arbeiters
würde
würde dieser Beruf künftighin verschlossen bleiben, ein Beruf,
der sich bis heute nachweislich zum größten Teil aus der ar
ar¬
beitenden Volksschicht ergänzte.
Die bisherige Art
Die
Art der Nachwuchsbeschaffung war und ist
die einzig richtige; denn seit Bestehen des Handwerks hat der
Meiste' seine Lehrlinge im Sinne des heutigen Gewerbelehrers
erzogen und ausgebildet und durch seine Lehrtätigkeit Früchte
reifen sehen. Ein aus nicht Handwerks- oder Arbeiterkreisen
emporgegangener Gewerbelehrerberuf würde dies nicht leisten
und
und bei der vollständig anders gearteten Ausbildung durch
Hochschulstudium dies nie mehr erreichen.
Der
Der Handwerksmeister mit guter Schulbildung wäre
eigentlich
eigentlich der berufenste Lehrer für manches Gewerbe, und
es
es ist
ist deshalb unverständlich, daß in der vorangeführten Denk¬
Denk
schrift
schrift mit Nachdruck verlangt wird, daß die Gewerbelehrer
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eine rein
rein akademische Ausbildung, fern von den
den eigentlichen
eigentlichen
eine
Technik, verlangen,
verlangen, wo
wo sie
sie
Trägem des Handwerks und der Technik,
der
Heranbildung
der
in
Erfahrung
sich
Heranbildung
der
und
Kenntnisse
ihre
sich

Lehrlinge erwerben wollen.
gebildeter Ge¬
Wir
gebildeter
Ge
Wir fragen uns: Wie kann ein akademisch nachzuweisen¬
Papier nachzuweisen
werbelehrer, mit seiner kurzen, auf dem Papier
den praktischen Tätigkeit, die er auch in den
den Ferien
Ferien machen
machen
den
kann, Lehrlinge erziehen?
des
Wie
Sprache des Hand¬
Hand
Wie kann er mit diesen die technische Sprache
sprechen?
werks
Werkstätten¬
Wie
Wie will er sich auf dem Werkplatz und im Werkstätten
unterricht beteiligen?
wird doch
doch bei
bei gleicuer
gleicuer
Die Beantwortung der Lehrerfrage wird
Veranlagung folgend lauten:
lauten:
wird
hat,
Gewerbe hat, wird
Der, welcher die meiste Erfahrung im Gewerbe
wenn
er
ergeben,
Kraft
geeignetste
für
den
Fachlehrer
Kraft
ergeben,
wenn
er
die
für den
außer
sind außer
dazu
noch etwas L'nterrichiserfahrung erhält. Das sind
dazu noch
Technikerstande ent¬
ent
Zweifel diejenigen, die sich aus dem Technikerstande
wickelt haben, nicht diejenigen, die vom Gymnasium
Gymnasium und
und von
von
wickelt
der Hochschule kommen.
Arbeit
werktätigen Arbeit
Als Nur-Akademiker wird er jeder werktätigen
Als
zweifellos von
von außerordent¬
fern
außerordent
fern gegenüberstehen, und es wäre zweifellos
drei- bis
bis
licher
grenzende, dreilicher Wichtigkeit, wenn die an Spielerei grenzende,
verschiedenen Be¬
Be
vierwöchige praktische Tätigkeit in den verschiedenen
würde.
rufen eine Erweiterung erfahren würde.
Wir
daß der
der staatlich
staatlich ge¬
ge
Wir glauben nach dem Vorgesagten, daß
praktische Lehrzeit
Lehrzeit
prüfte Werkmeister, der seine dreijährige praktische
hinter
Betriebsleiter vor
vor Ab¬
Ab
hinter sich hat, der als Bauführer, oder Betriebsleiter
Beruf einschlagenden
einschlagenden
legung seines Examens in allen in seinen Beruf
seine verlangte,
verlangte,
Gewerben bewandert sein muß, der durch seine
jahrelange Bürotätigkeit die ganze Theorie
Theorie beherrscht,
beherrscht, die
die ge¬
ge
der
von Unterrircht
Erteilung von
eignetste Persönlichkeit zur Erteilung
Unterrircht an
an der
Gewerbeschule ist.
den speziell
speziell heran¬
heran
Wir verlangen deshalb, daß neben den
die Tüchtigsten
Tüchtigsten unter
unter
gebildeten Gewerbelehrern künftighin die
Qewerbelehrerden
den Absolventen der Baugewerkschule zum Qewerbelehrervoraus, daß
dienst zugelassen werden. Wir setzen dabei voraus,
daß den
den
wird, sich
Bewerbern um diese Stellen Gelegenheit geboten wird,
sich
in Pädagogik, Gewerbekunde und Qewerbeschulpraxis
Qewerbeschulpraxis aus¬
aus
in
zubilden.
Jahr
in einem
einem Jahr
Die Ausbildung könnte unseres Erachtens in
vorgenannten
beendet sein. Nach Ablegung einer Prüfung in vorgenannten
Gewerbelehrer er¬
drei
er
drei Fächern müßte sodann Anstellung als Gewerbelehrer
folgen.
Württemberg
Nicht unerwähnt möchten wir lassen, daß in Württemberg
die Möglichkeit der Betätigung der Bauwerkmeister
Bauwerkmeister als
als Ge¬
Ge
die
weiter be¬
werbelehrer schon längst besteht und jetzt
jetzt noch weiter
be
günstigt würde.
aufgenommen
Unser Verlangen, in den Qewerbelehrerdienst
Qewerbelehrerdienst aufgenommen
zu werden, ist umso berechtigter, als nach der Denkschrift
Denkschrift der
der
zu
Gewerbelehrerbadischen Gewerbeschulmänner 40 Prozent der GewerbelehrerGewerbe¬
steilen unbesetzt sind. Mit dem weiteren Ausbau der Gewerbe
wenn
werden, wenn
schulen dürfte dieser Mangel noch viel größer werden,
Hilfskräfte er¬
auch eine vorübergehende Besetzung durch Hilfskräfte
er
Absolventen der
der Bau¬
Bau
folgen sollte. Durch die Aufnahme der Absolventen
würde die
die für
für alle
alle
gewerkschule in den Qewerbelehrerdienst würde
auch
künftig auch
Berufe und Stände so notwendige Erneuerung künftig
hier gewährleistet sein.
Wir stellen deshalb den Antrag:
Den Absolventen der Baugewerkschule, die ihr Staats¬
Staats
ist alsbald
alsbald die
die
examen mit einer guten Note bestanden haben, ist
Möglichkeit zu schaffen, nach weiterer einjähriger
einjähriger Berufsaus¬
Berufsaus
Gewerbe¬
Pädagogik, Gewerbe
bildung und nach abgelegter Prüfung in Pädagogik,
finden.
Verwendung zu
zu finden.
kunde und Gewerbeschulpraxis Verwendung
Daß diese unsere Leitsätze Staub unter der GewerbeDaß
war von vornherein
lehrerschaft Badens aufwirbeln würden, war
vornherein
mit allen
allen
anzunehmen. Und daß man unsere Bestrebungen mit
Mitteln bekämpft, zeigen die Aeußerungen im
im Verbandsblatt
Verbandsblatt
eigentlich
Gewerbeschule“, die
die eigentlich
der Gewerbeschulmänner „Die Gewerbeschule“,
so richtig die Angst verraten, die die Gewerbelehrer
Gewerbelehrer befiel,
befiel,
so
Angst verrät
verrät immer
immer
als sie von unseren Forderungen hörten. Angst
Gewerbeschule ge¬
ge
ein unruhiges Gewissen, und wenn in der Gewerbeschule
sagt wird; „Die Eingabe der Werkmeister strotzt
strotzt voll
voll Wider¬
Wider
sprüchen und sachlichen Unrichtigkeiten und Unwahrheiten
Unwahrheiten in
in
wir darauf
darauf
Gesuchen haben die kürzesten Beine“, so haben wir
kann man
man
die Antwort: was man schwarz auf weiß besitzt, kann
getrost nach Hause tragen.
dreiUnsere Klarlegung, daß die an Spielerei grenzende dreidem QewerbelehrerkanQewerbelehrerkanbis vierwöchige praktische Tätigkeit dem
didaten nicht das ist, was sie ihm sein soll, und infolgedessen
infolgedessen
eine Erweiterung erfahren muß, scheint die Herren am meisten
meisten
möglichen
beunruhigt zu haben. Wenigstens versuchen sie alle möglichen
stichhaltig ge¬
ge
und unmöglichen Beweise, wovon aber keiner stichhaltig
erbracht angesprochen
angesprochen
nug ist, um auch nur als einigermaßen erbracht
der
in
disputierbarer Satz
werden zu können. So lautet ein disputierbarer
der
Gewerbeschule: Wir möchten bei dieser Gelegenheit noch er¬
er
zwei- bis drei¬
drei
wähnen, daß die effektive Auswirkung dieser zwei-

gereiften Alter
jährigen praktischen Tätigkeit der, in
in einem
einem gereiften
Alter
hinsichtlich der
der Summe
Summe
stehenden Gewerbeschulkandidaten hinsichtlich
des Kennens ein Vielfaches ist gegenüber der
der dreijährigen
dreijährigen
des
Maurer usw. in
Lehrzeit
in einem
einem un¬
un
Lehrzeit eines Werkmeisters als Maurer
letzterer bekannt¬
welcher letzterer
reifen Alter von 14—16 Jahren, bei welcher
bekannt
Lauf- und
mit LaufTätigkeit mit
lich manche Stunden in unproduktiver Tätigkeit
und
Handlangerdiensten usw. für die technische Ausbildung
Ausbildung im
im
Könnnen verloren geht.
Stellen wir hierzu einen Vergleich:
Gewerbeschule“ am
am
Der Hochbauwerkmeister, den „Die Gewerbeschule“
dreijährige praktische
praktische
meisten zu geißeln scheint, hat eine dreijährige
Lehrzeit als Maurer und Zimmermann hinter sich. Unbestreit¬
Unbestreit
mit
Tätigkeit mit
unproduktiver Tätigkeit
bar hat er manche Stunde in unproduktiver
Sagen wir,
wir, der
der
Lauf- und Handlangerdiensten usw. verloren. Sagen
Zeitverlust beträgt, reichlich bemessen, ein Vierteljahr,
Vierteljahr, so
so
praktische Tätig¬
bleibt doch immer noch eine gut ausgenützte praktische
Tätig
keit von 2
2
oder Bau¬
Bau
Jahren unter der Aufsicht eines Poliers oder
Herr
führers. Dies ist doch etwas ganz anderes, als wenn der
der Herr

der
oder in
Soundso sich gelegentlich einmal auf der Baustelle oder
in der
betrachtet. Der
Der
Werkstätte einfindet und sich das und jenes betrachtet.
Arbeit hineinleben,
hineinleben, was
was
Maurerlehrling mußte sich in seine Arbeit
Alter“ stehenden
stehenden QewerbeQewerbeman jedoch von dem „im gereiften Alter“
Und seien
seien wir
wir
lehrerkandidaten wohl selten behaupten kann. Und
praktische Tätigkeit
uns einig, was man sich nicht durch praktische
Tätigkeit an¬
an
geeignet «hat, vergißt man bald wieder.
wieder.
seiner prak¬
prak
Hat dann der zukünftige Werkmeister nach seiner
Baugewerkschule be¬
tischen Tätigkeit einige Semester der Baugewerkschule
be
Vorgeschrieben ist
ist
sucht, so betätigt er sich als Bauführer. Vorgeschrieben
meisten Fällen
Fällen
eine ISmonatige Bauführerpraxis, doch in den meisten
einfachen
dem
aus
werden aus diesen 18 Monaten 4—5 Jahre,
einfachen
bemittelte Techniker
Techniker das
das
Grunde, weil sich der meist wenig bemittelte
Geld für sein Studium selbst verdienen muß.
Bauführer, viel
Und was erlernt er nun alles als Bauführer,
viel mehr,
mehr,
nicht der
Ist es nicht
was
der
was muß er als Bauführer alles kennen? Ist
Holzschnitzer,
Bildhauer, Holzschnitzer,
Maurer, Zimmermann, Steinhauer, Bildhauer,
Kupferschmied, Glaser,
Glaser, Schrei¬
Schrei
Schmied, Blechner, Dachdecker, Kupferschmied,
Elektriker und
und der
der
ner, Schlosser, Gipser, Stukkateur, Maler, Elektriker
Gärtner
Dekorateur,
Linoleumleger,
Dekorateur, Gärtner
und jener Installateur,
muß?
werden
usw., dem seine Arbeit angegeben und überwacht werden muß?
Funktion eines
eines
Wie stellt sich der Gewerbelehrer denn die Funktion
vielleicht,
Bauführers vor? Wir wollen nicht fragen: Glaubt er vielleicht,
mit all diesen sich auf dem Werkplatz lustig tummeln
tummeln und
und
mittelst der technischen Sprache des Maurers usw. DurchgeiDurchgeiHandwerks
stigung und Duichseelung in die verschiedenen Handwerks¬
Gewerbelehrer den
den
gebiete hineintragen zu können?, wie der Gewerbelehrer
Werkmeister
Werkmeister wörtlich fragt. Dem angehenden Werkmeister
Können eigen
eigen sein,
sein,
muß also ein eingehendes Kennen und Können
wenn er sich als Baumeister durch das Leben schlagen
schlagen will,
will,
unter
Baumeister in
in 90
gar nicht daran zu erinnern, daß der Baumeister
90 unter
100 Fällen auch gleichzeitig der Architekt ist und Entwurf
Entwurf und
und
100
Ausführungszeichnungen selbst anfertigt. Hier könnte
könnte von
von einer
einer
Hand¬
verschiedenen Hand
Durchgeistigung und Durchseelung in den verschiedenen
werksgebieten durch den Bauwerkmeister gesprochen
gesprochen werden.
werden.
(Schluß
(Schluß lolgt.)

Briefkasten.
unbestimmt.
Antwort an N. F.: Ihre Anfrage ist sehr unbestimmt.
sein
berechtigt,
Grundeigentümer
ist
Jeder
berechtigt, sein Grundstück
Grundstück
nicht
einzufriedigen, wenn
entlang der Eigentumsgrenze einzufriedigen,
wenn nicht
besondere polizeiliche Vorschriften
Vorschriften oder
oder Rechte
Rechte Dritter
Dritter
dem entgegenstehen. Die Vorschrift
Vorschrift von
von Art.
Art. 66
66 Abs.
Abs. 11
kein
Hindernis.
Falle
vorliegenden
im
ist
Falle kein Hindernis. Eine
Eine
der BauO.
auch
nicht, und
und auch
Ortsbausatzung besitzt Ihre Gemeinde
Gemeinde nicht,

besondere ortspolizeiliche
ortspolizeiliche Vorschriften
Vorschriften über
über Einfriedigun¬
Einfriedigun
welcher Weise
In welcher
bestehen.
nicht
zu
dort
gen scheinen
Weise
das in der Anfrage erwähnte „Zufahrtsrecht
„Zufahrtsrecht und
und Zugangs¬
Zugangs
nicht
recht in unbeschränkter Weise“ sichergestellt ist,
ist, ist
ist nicht
zu erkennen. Es dürfte aber kaum in der Weise
Weise festgelegt
festgelegt
auf jedem
sein, daß der Inhalt der Abortgrube
Abortgrube auf
jedem beliebigen
beliebigen
Wege über das
das Nachbargrundstück
Nachbargrundstück abgeführt
abgeführt werden
werden
welche Weise
kann. Von Bedeutung wird sein, auf welche
Weise der
der
Erbauer des Hauses beim Einholen der
der Baugenehmigung
Baugenehmigung
nachgewiesen hat
die erforderliche Zufahrt zum Hause nachgewiesen
hat
zwischen den
und welche zivilrechtliche Abmachung zwischen
den bei¬
bei
worden
getroffen worden
den Nachbarn in rechtsgültiger Weise
Weise getroffen
ist. Wenn Sie sich über diese beiden Punkte Klarheit
verschaffen, wird sich die Anfrage leicht
leicht beantworten
beantworten
lassen.
G. Sttirner, Waiblingen.
Waiblingen.
Verantwort!.: Karl Sohuler, Stuttgart. Druck: G.
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Wett-

Alle Rechte Vorbehalte».

Der Staatstechniker.
Vor wenigen Wochen ist in Württemberg der Staats¬
Staats
technikerverband ins Leben getreten, im Rahmen dessen
dessen
sich die beamteten Staatstechniker des höheren wie des
mittleren Dienstes die Zusammenarbeit in Verfolg ihrer
Standesinteressen zur Aufgabe gestellt haben. Es
Es ist
ein recht erfreulicher Fortschritt, daß die Erkenntnis sich
Zusammenschluß,
durchzudringen vermocht hat, daß nur
nur Zusammenschluß,
Zusammenarbeit, gegenseitiges Verstehen
Verstehen und
und Unter¬
Unter
stützen jedem Stande zum Vorteil werden kann.
So sieht sich der Staatstechniker-Verband schon in der
Stunde seiner Geburt einer Aufgabe gegenüber, die alle
alle
in ihm vereinigten Kreise gleichmäßig interessieren
interessieren und
und
die zur Zufriedenheit aller zu lösen sein erstes Bestreben
sein muß. Der technische Beamte aller Stände steht schon
jahre- ja jahrzehntelange im Kampfe um die
die Gleichberech¬
Gleichberech
Verwaltungsbeamten.
tigung gegenüber dem
dem Verwaltungsbeamten. Dieser
Dieser
Kampf wurde bisher erfolglos geführt, das ist an
an sich nicht
entmutigend, aber daß den
den Lebensfragen
Lebensfragen der
der technischen
technischen
Beamten so wenig Verständnis entgegengebracht wird,
das muß Entrüstung auslösen. Es wird
wird die
die vornehmste
vornehmste
Sorge des Staatstechniker-Verbandes sein
sein müssen,
müssen, die
die
Gleichstellung der technischen Beamten
Beamten aller Dienstzweige
Dienstzweige
mit den Verwaltungsbeamten zu erreichen, und diese
diese
Gleichstellung kann nirgens anders als
als in der Besoldungs¬
Besoldungs
ordnung zum Ausdruck kommen.
Es ist notwendig, daß wir unausgesetzt bestrebt sind,
sind,
dafür zu sorgen, daß sich allerorts die Erkenntnis Bahn
bricht, daß der Eigenart
Eigenart der
der Verhältnisse
Verhältnisse bei
bei
den technischen Beamten in der Einstufung
Einstufung in
in die
die
Gehaltsgruppen
Gehaltsgruppen Rechnung
Rechnung getragen
getragen werden
werden muß,
muß,
und daß der technische Beamte in der Vorrückung in die
nächst höheren Stufen dem Verwaltungsbeamten gegen¬
gegen
über nicht zurückgestellt werden darf. Bei der Einstufung
ist die umfangreichere fachliche Ausbildung des Techni¬
Techni
kers zu berücksichtigen und bei der Vorrückung in die
nächst
nächst höheren
höheren Gehaltsgruppen
Gehaltsgruppen ist grundlegend davon
davon
auszugehen, daß normalerweise der Techniker mindestens
in demselben Lebensalter wie der Verwaltungsbeamte die
analogen Gruppen und Stufen
Stufen erreicht; dabei ist zu be¬
be
rücksichtigen, daß bei den technischen Beamten bisher
überhaupt keine
keine gehobenen
gehobenen Stellen
Stellen bestanden
bestanden haben, die
die
ältesten Beamten befinden sich deshalb bis heute immer
noch in den Endstufen der Anfangsgruppe.
Anfangsgruppe.
Für den Uebergang sind also für die technischen Be¬
Be
amten so viele Spitzenstellen, Endstellen und gehobene
gehobene
Stellen zu schaffen, daß so viel Beamte in diese Stellen ein¬
ein
rücken können, als dies möglich gewesen wäre, wenn seit¬
seit
her schon eine Anzahl gehobener Stellen in gleicher Weise
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bestanden hätten, wie beim Verwaltungs-, Finanz- und
juristischen Dienst.
Der Herr Finanzminister hat bei der Beratung des Be¬
Be
soldungsgesetzes in der Württ. Kammer zum Ausdruck
gebracht, daß etwa 50 Prozent aller Stellen gehobene wer¬
wer
den müßten; wenn die Gestaltung eine gleichartige werden
soll, dann dürften aber für die technischen Beamtenstellen
50
50 Prozent gehobene Stellen für den Uebergang bei wei¬
wei
tem nicht genügen. Wir möchten dem Herrn Minister
empfehlen, an Fland der Dienstaltersliste zu errechnen, wie
viele Techniker bei 50 Prozent gehobenen Stellen in diese
eingereiht werden könnten und in welchem Lebensalter
diejenigen sich befinden würden, die nicht mehr unter
diese 50 Prozent fallen würden. Ein Vergleich mit den
Verwaltungs- usw. Beamten würde ergeben, daß bei¬
bei

spielsweise
spielsweise für
für die
die mittleren
mittleren Techniker
Techniker

der jüngste Beamte in gehobener Stelle etwa 46 Jahre alt
wäre, gegenüber
wäre,
gegenüber dem
dem Beamten
Beamten des
des Verwaltungs-,
Verwaltungs-, juristi¬
juristi
schen
schen und Finanzdienstes, der mit etwa 32—36 Jahren in
eine
eine gehobene Stelle einrückt.
Solche Ungleichheiten dürfen nicht Vorkommen in einer
Besoldungsordnung,
Besoldungsordnung, die
die sich zur Aufgabe gemacht hat,
gleichartige Dienste gleichartig zu belohnen.
Es ist nun nicht so, daß die mittleren Techniker eine
unerfüllbare Forderung stellen, wenn sie ihre Einreihung
in Gruppe VIII anstreben, einmal nicht, weil alle diejenigen
in
Beamten, mit denen sie früher rangiert haben, ebenfalls in
Gruppe VIII eingereiht sind, zum andern deshalb, weil
erst dadurch eine Gleichstellung der mittleren technischen
Beamten
Beamten mit
mit den Beamten des Verwaltungs- usw. Dienstes
zu erreichen ist. Dies wäre z. B. nicht möglich nur durch
die Schaffung gehobener Stellen, denn wenn der Techniker
in demselben Lebensalter in eine gehobene Stelle kommen
soll wie der Verwaltungsbeamte, dann müßten überhaupt
alle
alle technischen
technischen Stellen gehobene sein, und das würde
wiederum gleichbedeutend sein mit der Einreihung in
Gruppe VIII. Außerdem würde den mittleren Technikern
mit
mit der Schaffung
Schaffung auch einer genügenden Zahl gehobener
Stellen deshalb auf die Dauer nicht gedient sein, weil diese
Zahl gar nicht gesetzlich festgelegt ist, sondern weil diese
Zahl
Stellen
Stellen in jedem Etatsjahr neu angefordert werden müß¬
müß
ten. Daß das für die mittleren Techniker mit der Zeit in
ihren
ihren Gehalts-,
Gehalts-, AnstellungsAnstellungs- und
und Vorrückungsverhältnis¬
Vorrückungsverhältnis
sen zu absolut unsicheren und unhaltbaren Zuständen
führen müßte, bedarf wohl keines weiteren Beweises.
Wenn der Herr Finanzminister in seinen Erklärungen
in der Kammer darauf aufmerksam gemacht hat, daß in
einer bestimmten Beamtengruppe noch eine
eine größere Zahl
von älteren Beamten vorhanden ist, die, wenn für sie eine
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besondere Berücksichtigung nicht eintritt, kaum mehr er¬
er
leben könnten, daß sie in die Beförderungs- bezw. End¬
End
stellung einrücken, so müssen wir ihm verraten, daß bei

der jetzigen
jetzigen Eingruppierung der mittleren
mittleren Techniker,
Techniker,
selbst bei Schaffung einer unverhältnismäßig hohen
hohen Zahl
gehobener Stellen, es
es auch ihnen nicht möglich sein wird,
restlos in gehobene Stellen zu kommen.
Die End- und Spitzenstellen werden ja ohnehin nur
für die Beamten bei den Oberbehörden erreichbar sein, die
Beamten der Bezirksbehörden haben sich heute schon da¬
da
mit abgefunden, daß diese Stellen in Wirklichkeit für sie
nicht existieren.

Der wurtt. Akademikerbund.
Beherzigenswerte Worte enthält der Artikel in der
Nr. 22-23 dieser Zeitung, und niemand würde sich auf¬
auf
richtiger freuen, als die mittleren Techniker, wenn diese
diese
Anschauungen in den Kreisen des
des Verfassers
Verfassers Allgemeingut
wären. Leider ist er dort ein weißer Rabe, und leider
Durch
bleibt den mittleren technischen Beamten zur Durch¬
setzung ihrer Forderungen nichts übrig, als
als die
die Presse
Presse in
in
Anspruch zu nehmen. Dabei sind wir
wir der Meinung, daß
die Fachpresse dazu bestimmt und berufen ist, auf Miß¬
Miß
stände hinzuweisen und der gegenseitigen Aussprache zu
dienen. Vielfach konnte die Erfüllung der bescheidensten
Wünsche nur durch das Eintreten hervorragender Abge¬
Abge
ordneter ermöglicht werden. Was wir erreichten, müßte
müßte
im Kampf gegen die höheren Techniker, die uns kühl bis
ans Herz gegenüberstehen, errungen werden. Wenn hier
eine Wandlung zum Besseren möglich ist, so sind wir
wir
darüber erfreut. Die Tatsachen lassen das Gegenteil ver¬
ver
muten. Uns scheint, die höheren Techniker sind von
einem Entgegenkommen, von einem Verstehenwollen un¬
un
serer Lage zur Zeit weiter entfernt wie je. Der kleine
Tropfen demokratischen
demokratischen Oels, der
der die
die Reichsbesoldungs¬
Reichsbesoldungs
ordnung schmackhaft machen sollte —
— die Spitzenstellen
der unteren sind mit den Anfangsstellen der mittfpren
mittfpren und
die Spitzenstellen der mittleren waren mit den
den Anfangs¬
Anfangs
stellen der höheren Beamten je in einer Gruppe vereinigt
—,
—, wurde zwischen mittlerem und höherem Dienst be¬
be
Ju
seitigt. weil die höheren Beamten nicht einmal in der Ju¬
gend, in ihren Anfangsstellen, mit alten, tüchtigen,
tüchtigen, in
in den
den
Beamten gleichgestellt
Spitzenstellen befindlichen
befindlichen mittleren Beamten
gleichgestellt
sein wollten. Am gründlichsten gingen hier unsere würft.
würft.
höheren Techniker vor. Während im Verwaltungs- und
Betriebsdienst eine bescheidene Zahl mittlerer Beamter in
den höheren Dienst übernommen wurde, hat der mittlere
Bautechnikerdienst, dank der Rührigkeit unserer Akade¬
Akade
miker, keine solche Stelle zu verzeichnen, und das, obwohl
die Bildungsdifferenz im bautechnischen Dienst
Dienst tBaugetBaugewerkschule —
— Hochschule) geringer ist als im Betriebs¬
Betriebs
dienst (Einjähriges, Fachkurs —
— Universität). Hier wird
wird
von den leitenden und von den entscheidenden Perso len
immer nur dann von der Angleichung an die Verhältnisse
im Reich gesprochen, wenn der mittlere Techniker benach¬
benach
teiligt ist. Wenn es sich aber darum handelt, uns die¬
die
selben gehobenen Stellen wie den mittleren
mittleren Technikern im
im
Reich einzuräumen, dann ist das Wort „Angleichung“
den leitenden und entscheidenden Personen nicht be¬
be
kannt, dann werden die Herren Akademiker in die Dienstposten gesetzt, die im Reich die mittleren
mittleren Techniker
Techniker inne
haben. „Es wächst der Mensch mit seinen höheren
höheren
wir dazu sagen, wenn die im
Zielen.“ Oder was sollen wir
württ. Staatsdienst verbliebenen mittleren technischen Be¬
Be
um eine Gruppe
amten in die neue Besoldungsordnung um
niederer als die ihnen vorher gleichgestellten Beamten
eingestuft werden? Ist das die bessere Bewertung
Bewertung der
größeren volks¬
umfassenderen Ausbildung oder die der größeren
volks
wirtschaftlichen Leistung? Wen trifft die Schuld, so fra¬
fra
gen wir, und wenn trifft die Schuld, wenn die Ausbildung
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mittlerer
mittlerer Techniker
Techniker für Betriebsämter mit der Begründung,
daß vorerst keine solchen Aemter mehr geschaffen werden,
abgelehnt
abgelehnt wird, und
und dann,
dann, einige
einige Tage
Tage später,
später, eine
eine
Verfügung
die
höheren
Techniker
ergeht,
zur
Ausbildung für Vorstandsstellen von Betriebsämtern und
für die Stellvertreter solcher Vorstände, die im Reich mitt¬
mitt
lere Techniker sind, auffordert. Wenn etwa die Absicht
bestehen sollte, diese höheren Techniker an andere Länder
abzugeben, so ist die Beschränkung auf eine bestimmte
Zahl bei unserem Reichtum an höheren Technikern nicht
verständlich. Oder sollen wir schließlich darin Demo¬
Demo
kratie erblicken, daß jeder junge Beamte
Beamte des
des höheren Dien¬
Dien
stes
stes künftig eine
eine Reichsfreikarte erhält, die dem ältesten,
in der Spitzenstelle befindlichen mittleren Beamten un¬
un
erreichbar ist? Uns scheint, die Zeit nach der Revolution
hat nur eingeebnet zwischen unterem und mittlerem Dienst,
sie hat aber den Graben breiter und tiefer und die Mauer
höher gemacht, die den mittleren vom höheren Dienst
schon in der vorrevolutionären Zeit trennte. Daran dürfte
auch der Staatstechniker-Verband nicht viel ändern. Er
wird übrigens bald einen
einen erheblichen Teil seiner Mitglie¬
Mitglie
der durch den Uebertritt in den Reichsdienst und die Bil¬
Bil
dung einer Reichsgewerkschaft deutscher Eisenbahn¬
Eisenbahn
beamten und Anwärter verlieren. Soll er fruchtbringende
Arbeit leisten, dann müssen wir zuvor Gewißheit darüber
erhalten: Sind die höheren geprüften technischen Staats¬
Staats
beamten bereit, mitzuwirken, das an
an uns begangene Un¬
Un
recht durch Einwirkung auf ihre in den leitenden und ent¬
ent
scheidenden Stellen befindlichen Kollegen zu beseitigen?
Ist das nicht der Fall, dann ist der Verband von vorn¬
vorn
herein nur eine Begräbnisstätte für die Wünsche der mitt¬
mitt
leren technischen Beamten, dazu bestimmt, ihnen die Auf¬
Auf
stiegsmöglichkeit zu unterbinden. Es wird dann sein wie
bisher, wo über unsere Anliegen eben die in den höchsten
Stellen befindlichen Mitglieder des Vereins der höher geprüf¬
geprüf
ten technischen Staatsbeamten entschieden. Diese sind aber
von den Anschauungen, die in ihren Freundes- und Kolle¬
Kolle
genkreisen herrschen, mehr beeinflußt, als von den An¬
An
schauungen der ihnen doch recht fern stehenden mittleren
Techniker. Das muß immer zu Urteilen führen, die den
Verhältnissen nicht gerecht werden. Deshalb
Deshalb fordern wir
wir
die Mitwirkung geeigneter mittlerer Techniker
Techniker bei
bei Bear¬
Bear
beitung unserer Personalsachen und
und Standesangelegen¬
Standesangelegen
r.

heiten.

Rundschau.
Handwerkskammer Reutlingen. Bei den vor der Hand¬
Hand
werkskammer
werkskammer Reutlingen
Reutlingen abgehaltenen
abgehaltenen Meisterprüfungen
Meisterprüfungen
haben u. a. folgende Bauhandwerker die Meisterprüfung
bestanden und sich somit das Recht zur Anleitung von
Lehrlingen erworben: M a u rr e rr :: Karl
Karl Brack in Lustnau,
Friedrich Heinzmann in Kohl¬
Eugen Haasis in Ebingen, Friedrich
Kohl
stetten, OA. Münsingen, Ernst Kurz in Tischardt, OA.
Nürtingen, Albert Maurer in Oberndorf a.
a. N., Paul Sauer
Maurer
Reutlingen;
in Betzingen bei
bei
Maurer und
und Stein¬
Stein
hauer
hauer ;; Friedr. Lenz in Rohrdorf, OA. Nagold; S t ee in¬
in
hau
hau e rr :: Christian Schaber in Freudenstadt; Zimme¬
Zimme
rer: Karl Bogner in Wäldenbronn, OA. Eßlingen, Friedr.
Kappler in Kalmbach, OA. Neuenbürg, Johannes Schühle
Schühle
in Rosenfeld,
Rosenfeld, OA. Sulz, Rochus
Rochus Wolpert in Lautlingen,
OA. Balingen, Wilhelm Frau in Lustnau, OA. Tübingen.
Pfullingen. Dem hier gegründeten S
S i ee dd lungs¬
lungs
verein
verein traten 50 Mitglieder bei und zeichneten
zeichneten 50
50 000
000
Mark an Geschäftsanteilen.

rer:

Wettbewerb.
Rotfenburg a. N. Die Stadt fordert alle in ihren Mauern
ansässigen
ansässigen oder dort geborenen Künstler
Künstler auf,
auf, Entwürfe
Entwürfe
bis 15. September für ein Erinnerungsmal auf dem
dem Ehren¬
Ehren
friedhof in der „Klause“ einzureichen. (Das weitere aus
der Bekanntmachung im Inseratenteil.)
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Verelnsmltteilungen.
Verelnsmltteilungen.
Verein der Bauamtswerkmeister und Bauwerkmeister bei
der
der Finanzverwaltung. Die Einstufung der
der Bauamtswerk¬
Bauamtswerk
meister in die neunte Gehaltsordnung hatte im Lande so
viel böses Blut erregt, daß es der Vorstand für geraten
hielt,
hielt, eine
eine Aussprache unter den
den Mitgliedern
Mitgliedern herbeizu¬
herbeizu
führen. Es erging daher an die in der näheren Umgebung
von Stuttgart wohnenden Kollegen eine
eine Einladung zu
einer Besprechung am Freitag, den
den 16.
16. ds. Mts., welcher
aus allen Gegenden des Landes so willig
willig entsprochen
wurde, daß die Anwesenheitsliste eine Teilnehmerzahl von
36
36 Kollegen ergab. Nach der Begrüßung und nachdem
der seit der letzten Tagung verstorbenen Kollegen in
ehrender Weise gedacht war, wurde in die Beratung der
Tagesordnung eingetreten. Als erster Punkt wurde die
Einstufung in die Gehaltsordnung beraten und dabei be¬
be
kanntgegeben,
kanntgegeben, in welcher Weise die Regierung sich die
die
Verteilung von gehobenen Stellen vorgenommen hat. All
All¬
gemein verurteilt wurde, daß nicht ohne weiteres nach Er¬
Er
reichung der höchsten Gehaltsstufe in einer Gruppe ein
ein
Vorrücken in die nächste Gruppe ermöglicht sein
sein soll, un,d
un,d
der Ausschuß beauftragt, hier die
die entsprechenden Schritte
zu unternehmen. Im Verein mit dem Staatstechniker-Ver¬
Staatstechniker-Ver
band und der Vereinigung sämtlicher mittlerer Bautechni¬
Bautechni
ker Württembergs soll eine Eingabe an die Regierung ge¬
ge
richtet werden, in welcher um Einstufung in Gruppe VIII
anstelle
anstelle Gruppe VII nachgesucht wird, welch letztere
letztere den
den
Titel¬
nichtgeprüften Kollegen offen stehen soll. In der Titel
frage wurde einstimmig der Beschluß gefaßt, es
es sollen
sich sämtliche Kollegen weigern, die neue Amtsbezeich¬
Amtsbezeich
nung „Oberbausekretär“, welche als herabwürdigend
empfunden wird, zu führen, und ausgeführt, daß es
es nicht
eher Ruhe geben kann, als bis die Amtsbezeichnung „Be¬
„Be
zirksbaumeister“ eingeführt ist. Des weiteren wurde in
betreff der Beamtenbeiräte bekanntgegeben, daß sich all¬
all
gemein in Technikerkreisen der geringe Einfluß sehr un¬
un
liebsam bemerkbar gemacht hat, welcher den Baubeamten
darin zusteht, und eine Eingabe des Staatstechnikerverbandes verlesen, welche auf Aenderung dieser unhaltbaren
Zustände abzielt. Im Verlauf der Aussprache zeigte es
es
sich, daß es nötig war, sich nicht nur zwanglos auszu¬
auszu
sprechen, sondern auch tiefergehende Beschlüsse zu fassen.
Es wurde daher vom Vorsitzenden der Antrag gestellt, die
Zusammenkunft
Zusammenkunft gemäß
gemäß §§ 77 der Satzungen
Satzungen als
als „außer¬
„außer
zu
ordentliche Mitgliederversammlung“ gelten
gelten zu lassen,
lassen, da
da
Antrag zur Zusammenkunft von 20 Mitgliedern gestellt
war. Dieser Antrag wurde einstimmig angenommen. Im
Anschluß hieran wurde beschlossen, den
den nicht geprüften
Kollegen wieder dadurch eine
eine bessere
bessere Vertretung ihrer
Interessen zu gewähren, daß solche wie ursprünglich ge¬
ge
plant im Beamtenbeirat ebenfalls durch unseren Beauftrag¬
Beauftrag
ten vertreten sein werden. Dadurch ist ein engeres Zu¬
Zu
sammenarbeiten gewährleistet. In der Diätenfrage wurden
die bis jetzt unternommenenSchritte veröffentlicht und hat¬
hat
ten alle Beteiligten dabei die feste Ueberzeugung, daß der
Ausschuß und die Beiratsmitglieder alles getan haben, um
um
die Frage bald einer glücklichen Lösung entgegen zu
zu
führen. Die Bauzulagen werden ebenfalls entsprechend
erhöht werden, so daß dem Baubeamten hoffentlich end¬
end
lich einmal diejenige Bezahlung zuteil wird, welche ihm
für seine
seine außerordentlichen Mühewaltungen gebührt.
Ueber den neu gegründeten Staatstechniker-Verband
und die Arbeitsgemeinschaft mittlerer bautechnischer Ver
eine erhielten die Mitglieder die nötigen Aufschlüsse; im
Zusammenhang damit wurde auch die Vorbildungsfrage
behandelt und festgestellt, daß alle Bestrebungen zu un¬
un
terstützen sind, welche für den Nachwuchs die beste Vor¬
Vor
bildung
bildung verlangen.
Alle diese Bestrebungen kosten Geld und muß daher
von jedem Mitglied ein außerordentlicher Beitrag von acht
Mark erbeten werden, welcher alsbald dem Vereinskassier

67

eingesandt
eingesandt werden
werden wolle.
wolle. Der
Der Antrag auf
auf Einzug
Einzug obigen
obigen
Betrages wurde einstimmig zum Beschluß erhoben. Das
Referat für den
den Abend hatte Kollege Fischer übernommen,
aufs beste unterstützt von Kollegen Oailsdörfer. Beide
konnten es sich in ihrem Schlußwort nicht versagen, dar¬
dar
Tätig¬
auf hinzuweisen, wie ungerechtfertigt es war, in die Tätig
keit des Ausschusses irgend welche Zweifel zu hegen. Die
Versammlung hatte sich übrigens im Verlaufe des
des Abends
völlig überzeugt, daß seitens des
des Ausschusses alles ge¬
ge
schehen ist, um die Standesinteressen zu wahren, und
Beiratsmitglie¬
wurde insbesondere den oben genannten Beiratsmitglie
dern durch Erheben von den Sitzen für ihre große Mühe¬
Mühe
waltung
waltung gedankt.
gedankt.

Die Vereinigung der mittleren technischen Beamten im
Ministerium des Innern hielt am 30. Mai ihre Landesver¬
Landesver
sammlung in Stuttgart in der Bauhütte ab. Anwesend
waren 29 Mitglieder. Nach Begrüßung durch den Vor¬
Vor
sitzenden Bauamtswerkmeister Steinle verlas derselbe den
Geschäftsbericht über das
das abgelaufene Vereinsjahr. Dem¬
Dem
selben war zu entnehmen, daß von den vielen Wünschen,
die in neuerer Zeit aufgetaucht sind, mancher seiner Er¬
Er
füllung entgegengeht, um einige aber noch zu kämpfen ist.
Der Verein hat sich auch an die Arbeitsgemeinschaft sämt¬
sämt
licher württ. mittlerer Beamten angeschlossen, deren Grün¬
Grün
dung als
als Forderung der
der Zeit anerkannt wurde. Desglei¬
Desglei
chen hat er sich dem neugegründeten Staatstechnikerver¬
Staatstechnikerver
band
band angeschlossen,
angeschlossen, dessen
dessen Zusammensetzung ja auch in
den
den Tageszeitungen zu lesen war. Der lange gehegte
Wunsch der Schaffung gehobener Stellen soll nun mit dem
neuen
neuen Haushaltplan
Haushaltplan in Erfüllung gehen. Als weitere
dringende
dringende Wünsche wurden bezeichnet, daß bei Anstel¬
Anstel
lung der Bauamtswerkmeister und Straßenmeister schon
im
im Ausschreiben
Ausschreiben ein
ein fester Wohnsitz bekannt gegeben
werde
werde und
und daß
daß die
die Wiederbesetzung freigewordener Stel¬
Stel
len
len sofort nach ihrer Erledigung, wie bei anderen Behör¬
Behör
den
den längst üblich, vollzogen werde, damit die meist über
30
30 Jahre alten
alten Anwärter, welche meistens auch verheiratet
sind, bei den ungünstigen Wohnverhältnissen nicht mo¬
mo
natelang im Ungewissen leben müssen. —
— Die Frage der
Umformung
Umformung des
des Baubeamtenvereins
Baubeamtenvereins wurde auch bespro¬
bespro
chen,
chen, und es
es kam die Ueberzeugung zum Durchbruch, daß
es
es zweckmäßig sei, alle beamteten mittleren Techniker¬
Techniker
gruppen Württembergs —
— auch Korporations- und Ge¬
Ge
— einschließlich deren Anwärter auf der
meindetechniker —
erweiterten Basis des seitherigen Baubeamtenvereins zu¬
zu
sammenzuschließen, damit er insbesondere im Oesamt¬
Oesamt
beamtenverband Sitz und Stimme erhalte und so sich der
mittlere Techniker dort auch zum Wort melden könne.
Wegen der Einreihung von aus dem demobilisierten Heere
überwiesenen Militäranwärtern in die Reihen der mittleren
Techniker
Techniker entspann
entspann sich
sich eine
eine grundsätzliche Aussprache,
und es
es wurde die Forderung gestellt, daß solche Anwärter
nur unter der Bedingung der Ablegung der beiden vor¬
vor
geschriebenen
Wasser¬
geschriebenen Prüfungen für Bauwerkmeister und Wasser
bautechniker als Anwärter zuzulassen seien, andernfalls
solche Anwärter sich in einer andern, für sie vorgesehenen
Kategorie
Kategorie umzusehen hätten. Die Versammlung nahm
durchweg einen harmonischen Verlauf und wäre eine stär¬
stär
kere
kere Beteiligung
Beteiligung seitens
seitens der Kollegen erwünscht gewesen.
Anwärterver¬
Die noch außenstehenden Kollegen im Anwärterver
hältnis werden auch auf diesem Wege zum Beitritt in den
Verein
Verein und
und damit
damit in die
die größeren Organisationen einge¬
einge
laden, denn
denn es
laden,
es dürfte wohl keiner Aufklärung bedürfen,
daß nur
nur straffe
straffe Organisation und Opferwille zu den er¬
er
strebten Zielen führen.
Der Vereinskassier
Vereinskassier Flußmeister Speidel in NeuUlm,
Stegstraße 2a, ersucht
Ulm, Stegstraße
ersucht die
die Mitglieder
dringend,
dringend, soweit sie
sie im Rückstand mit der Bezahlung
der Jahresbeiträge sind, dieselben alsbald an ihn einzu¬
einzu
senden,
senden, andernfalls
andernfalls ab
ab 1.
1. August 1920
1920 die Beiträge mittelst
Postauftrag zum Einzug gebracht werden müssen.
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Baumeister, Karlsruhe.
Karlsruhe. (Schluß)
(Schluß)
Verein staatl. gepr. Badischer Baumeister,
künstlerischen
der praktischen
praktischen und
unddürfte
künstlerischen
Der Satz: „Bezüglich der
Tätigkeit der Gewerbelehrer in den Ferien
Ferien dürfte der
der ehe¬
ehe
Kircher,
Oberbaurat
malige
Direktor
der
Baugewerkschule,
Oberbaurat
Kircher,
malige
werden. Wir
Wir bezweifeln
bezweifeln
Kronzeuge sdn“, soll nur gestreift werden.
Gewerbelehrer ja
ja gar
gar nicht,
nicht,in aber
aber
die praktischexj'ätigkeit der Gewerbelehrer
eigenen,
unsere
über
wir unsere eigenen, in den
den
über die Art der Tätigkeit haben wir
künstlerischen
An der
der künstlerischen
Leitsätzen ausgesprochenen Gedanken. An
anerkennen
Tätigkeit zweifeln wir erst recht nicht, vielmehr
vielmehr anerkennenr
unsere r
Eigenschaften unsere
wir
Eigenschaften
wir auch diese. Wir wissen die guten wir
nicht so
so weit,
weit, wie
wie
Gegner wohl zu schätzen. Auch gehen wir nicht
selbst
sich selbst
die Oewerbeschulmänner Badens, die da
da glauben,
glauben, sich
die
Schmutz
in
den
tief
recht tief in den Schmutz
erhöhen zu können, indem sie andere recht
zu
Denkschrift und
und Zeitungsartikel
Zeitungsartikel
zu ziehen versuchen. (Siehe Denkschrift
als Kronzeuge
Kircher
Oberbaurat
des
V.
b.
Q.)
Kircher
als
Kronzeuge
aber
Daß
des V. b. Q.)
wenn wir
sonderlich, wenn
präsentiert wird, dünkt uns sehr sonderlich,
wir be¬
be
denken. daß
daß Kircher in Technikerangelegenheiten
Technikerangelegenheiten Zustände
Zustände
denken.
guten
wahrlich in
und Verhältnisse in Baden schuf, die wahrlich
in keiner
keiner guten
und
Erinnerung sind.
sich denn
denkt sich
Was die weitere Frage betrifft: „Wie denkt
denn ein
ein
Lehrertätigkeit
seine Lehrertätigkeit
Werkmeister, ein gelernter Maurer z.
z. B., seine
keine Mau¬
oft keine
an
manchmal oft
Mau
einer Gewerbeschule, an welcher manchmal
an einer
Schlosser, Schmiede,
Schmiede, Blechner,
Blechner,
rer, dafür aber Schreiner, Schlosser,
Buchbinder, Buchdrucker,
Schneider, Schuhmacher, Buchbinder,
Buchdrucker, Schrift¬
Schrift
Uhr¬
Maschinenschlosser,
setzer,
Lithographen,
Photographen,
Maschinenschlosser,
Uhr
setzer,
Wagner,
Küfer, Wagner,
Elektrotechniker, Küfer,
macher, Feinmechaniker, Elektrotechniker,
Kleidermacherinnen, Putzmacherinnen,
Putzmacherinnen, Drechsler,
Drechsler, Bildschnitzer,
Bildschnitzer,
nach Bildung
Bildung verlangen?“
verlangen?“
Konditoren usw. in bunter Mischung nach
die
über
sein
erstaunt
so müßten wir eigentlich
sein über die vielseitige
vielseitige
so
Gewerbeschule,
wenn
Lehrtätigkeit des Gewerbelehrers in der Gewerbeschule, wenn
hätten, in
wir
gesehen hätten,
in was
was
wir nicht selbst als Qewerbeschüler gesehen
vorangeführten Berufe
die
Berufe
die Lehrtätigkeit in verschiedenen der vorangeführtendankbar,
bestünde. Wir wären dem Artikelschreiber
Artikelschreiber sehr
sehr dankbar,
wenn er uns den Gewerbelehrer bezeichnen
bezeichnen würde,
würde, der
der diese
diese
wenn
zwei volle Dutzend, z. T. grundverschiedene
grundverschiedene Handwerke
Handwerke be¬
be
aufzählt.
Artikel
herrscht. bezw. lehren kann, die er in seinem
seinem Artikel aufzählt.
vergessen,
Vor lauter Nebensachen werden die Hauptsachen
Hauptsachen vergessen,
sprechen
Früchte zu
und
zu sprechen
in der Folge werden wir noch auf die Früchte
und in
kommen. Doch soll in dem Ausdruck; manchmal
manchmal Dilettanten¬
Dilettanten
gesagt sein.
sein.
arbeit, vorläufig alles gesagt
„Gewerbeschule“: Wo
Weiter fragt man in der „Gewerbeschule“:
Wo haben
haben
denn die Werkmeister jene allgemeine sprachlich-mathematisch
sprachlich-mathematisch
denn
geholt, welche
naturwissenschaftliche grundlegende Bildung geholt,
welche sie
sie
allein befähigen würde, innerhalb eines Jahres als
als Erzieher
Erzieher die
die
Erkenntnisse und
und die
die
psychologischen und wissenschaftlichen Erkenntnisse
Menschengeistes
Menschengeistes und
und
intuitive Einführung in das Wesen desmethodisch-didaktischen
der Menschenseele und als Lehrer die methodisch-didaktischen
der
Lehrgebiete des
des gesamten
gesamten
Grundlagen und Erfahrungen der Lehrgebiete
werktätigen Bildungswesens sich zu erwerben?
erwerben? Nur
Nur die
die völ¬
völ
im heutigen
heutigen Wirt¬
Wirt
lige Unkenntnis der den Qewerbeschülern im
Aufgaben kann
kann die
die Werkmeister
Werkmeister
schaftsleben zugewachsenen Aufgaben
zu dem
dem gestellten Ansinnen ihrer Verwendung
Verwendung als
als Gewerbe¬
Gewerbe
zu
dieses
müßten wir
wir dieses als
als eine
eine
lehrer verleitet haben, andernfalls müßten
bezeichnen, usw.
usw.
Kühnheit sondergleichen bezeichnen,
Wir antworten fragend: Wo hat denn der
der Gewerbelehrer
Gewerbelehrer
wissen
von uns
und von
glaubt und
all
uns wissen
all das her, was er zu haben glaubt
Gewerbelehrer wäre
wäre
möchte? Man könnte beinahe meinen, der Gewerbelehrer
wüßte,
nicht wüßte,
wenn man
man nicht
als Meister aus dein Himmel gefallen, wenn
weht.
Zeilen weht.
die Zeilen
daß der Geist des Seminars um ihn und durch die
daß
Hat
auch der Gewerbelehrer erst nach und nach
nach erlernen
erlernen
Hat nicht auch
erlernen
Werkmeister erlernen
bezw. sich aneignen müssen, was der Werkmeister
Pädagogik, QewerbeQewerbewill in ihm zu gebenden Unterricht in Pädagogik,
kunde, Qewerbeschulpraxis und durch Selbststudium?
Selbststudium? Es
Es sei
sei
kunde,
hier
bekanntgewordenen heraus¬
heraus
hier nur ein Fall von den vielen bekanntgewordenen
mit einem
gegriffen; Ein Bauwerkmeister traf vor Jahren mit
einem be¬
be
freundeten Gewerbelehrer (einer der derzeit
derzeit geistigen
geistigen Führer
Führer
auf
der Gewerbelehrer, vielleicht sogar der Artikelschreiber) auf
begrüßten sich,
sich, und
und
der Straße zusammen. Die beiden Herren begrüßten
erwartungs¬
halb
aufgeregt, halb erwartungs
der Bauwerknieister fragt den halb aufgeregt,
er gehe.
gehe. Der
Der Ge¬
Ge
voll dreinschauenden Gewerbelehrer, wohin er
werbelehrer antwortet: „Denken Sie, ich muß von
von morgen
morgen ab
ab
die
aber bis
bis
die Friseure unterrichten. Von Frisieren habe ich aber
heute noch nichts gesehen und gehört, und ich will
will mir
mir deshalb
deshalb
heute
es studieren,
studieren, damit
damit
jetzt ein Buch über dies Kapitel kaufen und es
Die
Ge
ich wenigstens eine Ahnung vom Frisieren habe.“ Die Ge¬
wir, daß
daß in
in keiner
keiner Anstalt,
Anstalt,
werbelehrer wissen ebensogut wie wir,
heiße sie. wie sie wolle, die Einführung in alle bestehenden
bestehenden Be¬
Be
sei er nun
rufe erfolgen kann und daß sich der Einzelne,
Einzelne, sei
nun BeBedurch Selbst¬
Selbst
i nfsgewerbelehrer odei Technikergewerbelehrer, durch
Lehrer
Fall
gegebenen
als
Fall als Lehrer
studium anzueignen hat, Was er im
wissen muß.
Oewerbeschulmänner, die
die
Wenn man die Denkschrift der Oewerbeschulmänner,
«ntwort in der „Gewerbeschule“, sowie einen Artikel
Artikel in
in der
der
muß man
Nr. 66 des Volksfreundes vom 19. März 1920
1920 liest,
liest, muß
man
Berufsgewerbe
allen Ernstes glauben, daß eigentlich nur der Berufsgewerbe¬
lehrer imstande ist, gewerblichen Unterricht zu geben und zu
zu
fehlt.
beurteilen, was und wo es an den technischen Schulen
Schulen fehlt.
Noch nicht einmal die Lehrer an der Baugewerkschule werden
werden

für fähig erklärt, über die Gewerbeschulen urteilen
urteilen zu
zu können,
können,
für
Lehrer
der
als
anders
gerade
bezw.
zu
dürfen.
wer
als
der
Lehrer an
an
Und
dürfen.
bezw. zu
Lage, ein
der
ein zuständiges
zuständiges Urteil
Urteil
der Baugewerkschule ist in derGewerbeschulen
über die Leistlingen an den Gewerbeschulen abgeben
abgeben zu
zu
über
können?
Die Tatsache, daß ein großer Teil der
der in
in die
die Baugewerk¬
Baugewerk
Die
Strich
vernünftigen
keinen
Qewerbeschüler
schule
eintretenden
keinen
vernünftigen
Strich
schule
geometrischen
zeichnen kann, viel weniger aber noch in
in der
der geometrischen
Darstellung eines Körpers Bescheid weiß, dafür
dafür aber
aber von
von Ent¬
Ent
würfen und
und Kostenanschlägen für Villen usw.
usw. faselt,
faselt, in
in Wirk¬
Wirk
würfen
lichkeit aber
aber auch
auch hiervon nichts weiß, berechtigt
berechtigt den
den Aus¬
Aus
lichkeit
spruch de Direktion der Baugewerkschule (jetzt
(jetzt Staatstech¬
Staatstech
Ausbildung
nikuni); Erschein uns schon die heute übliche
übliche Ausbildung der
der
viel zu
eines viel
Gewerbelehrer, die Gefahr der Heranzüchtung
Heranzüchtung eines
zu
vi Iscit'jäcn Dilettantismus nicht genügend zu vermeiden,
vermeiden, so
so
will uns
uns die
erstrebte Verle¬
Verle
die von den Qewerbeschulmännern erstrebte
will
unzweck¬
nicht nur
gung ihrer Ausbildung an die Hochschule als nicht
nur unzweck
gung
mäßig, sondern im höchsten Grade gefährlich erscheinen.
erscheinen. Nicht
Nicht
mäßig,
der
mit dem
dem Hand¬
Hand
der wissenschaftliche Ingenieuer, sondern der mit
der
wird der
werk in
Techniker wird
in engster Fühlung aufgewachsene Techniker
sein.
richtige Gewerbelehrer sein.
Wenn die Gewerbelehrer in der „Gewerbeschule“
„Gewerbeschule“ sagen:
sagen:
Wenn
Zufolge
des geplanten Aufbaues des gesamten
gesamten UnterrichtsUnterrichtsZufolge des
d-B
sein.
erwarten
za
wt-st ns
ns nach
nach der
erwarten sein. d-B künf¬
künf
der hi ueiNschuhdee ua't
wt-st
und
technischen
der
Begabten
aus
tighin auch
und werktätigen
werktätigen
den
auch
Eigenschaf¬
jene Eigenschaf
Praxis die Möglichkeit gegeben wird, sich alle jene
ten zu
zu erwerben, welche die Befähigung für
für den
den LehrerLehrer- und
und
ten
an Gewerbeschulen umschließen: so
so geben
geben sie
sie
Erzieherberuf an
Gewerbe¬
Techniker
wenigstens zu, daß später die begabten Techniker Gewerbe
der
Ansicht
lehrer
wir aber
aber die
die Ansicht der
lehrer werden können. Doch glauben wir
können, daß
daß die
die
Gewerbelehrer kaum ernst nehemen zu können,
Menschheit im Zeitalter der Einheitsschule begabter
begabter und
und besser
besser
als die
die ei
ei jeizizeit.
jeizizeit.
geeignet für den Qewerbelehrerberuf ist als
Zudem haben wir in unseren Eingaben und
und Besprechungen
Besprechungen
Befugnis, Gewerbe¬
Gewerbe
immer ausdrücklich betont, daß wir die Befugnis,
lehrer
zu können, nur für die besten Absolventen
Absolventen ver¬
ver
werden zu
lehrer werden
Unbegabten,
langen, so
so daß also von einer „Förderung
„Förderung der Unbegabten, in¬
in
langen,
nicht
Praxis
dem
nicht er¬
er
dem zweifellos gerade die in der technischen Praxis QewerbeHafen, Qewerbefolgreichen Nur-Techniker sich dem rettenden Hafen,
gesprochen
schuldienst, zuwenden würden“, in keinem
keinem Falle
Falle gesprochen
ebenso gelehrt
gelehrt klingenden
klingenden
werden kann. In umfangreichen und ebenso
Ausführungen haben also die Gewerbelehrer
Gewerbelehrer versucht,
versucht, dem
dem
Recht,
Gewerbe
mittleren Techniker die Fähigkeit und das Recht, Gewerbe¬
abzusprechen.
lehrer zu werden, abzusprechen.
der Artikel¬
wie der
Interessant ist nun aber auch, zu hören, wie
Artikel
die
meint, die
Er meint,
schreiber die Baugewerkschullehrer beurteilt.
beurteilt. Er
Erfahrung wissen,
wissen, daß
daß
Herren sollten eigentlich aus eigener Erfahrung
an das
das Fassungsver¬
Fassungsver
gerade die Anpassung des Unterrichts an
mögen der Schüler ein Ergebnis höchster Erziehungskunst
Erziehungskunst ist
ist
mögen
einsehen
und
so weiter
weiter .. Wenn dies die Herren nicht einsehen sollten,
sollten,
und so
so
sehen, an
an Stelle
Stelle
würden sich die Gewerbelehrer veranlaßt sehen,
so würden
der
abgeschlossener Hochschul¬
Hochschul
der Baugewerkeschullehrer mit abgeschlossener
Baugewerkeschule zu
zu Leh¬
Leh
bildung ehemalige Absolventen der Baugewerkeschule
rern und Professoren vorzuschlagen, und es
es folgt
folgt dann
dann wört¬
wört
rern
Ueberzeugung,
Ja, v/ir haben sogar die begründete Ueberzeugung, daß
daß
lich: Ja,
so
Baugewerkeschule und
und
technische Assistent der Baugewerkeschule
mancher
so
der
Fühlung mit
ehemalige Baugewerkeschüler, der in engster Fühlung
mit der
technischen Büropraxis steht, die Gabe besitzt,
besitzt, die
die Baugewerk¬
Baugewerk
schulstudierenden (hierzu gehören auch die
die Gewerbelehrer¬
Gewerbelehrer
tech¬
kandidaten) rationeller in die Praktiken und Schliche
Schliche des
des tech
kandidaten)
mancher
nischen Bürobetriebes einzuweihen, als so
so mancher „wissen„wissennischen
scnaftliche Ingenieurprofessor“, der mit
mit oder
oder ohne
ohne einen
einen viel¬
viel
und
seitigen Dilettantismus es fertig gebracht hat,
hat, die
die Freude
Freude und
enöien
Lust
Lernen bei so manchem Schüler zu enöien
am Lernen
Lust am
diesem Satz?
Satz? Genau
Was sagen die Gewerbelehrer mit diesem
Genau
beweisen
eingehend zu
das
zu beweisen
das Gegenteil von all dem, was sie eingehend
suchten. Durch eigene Worte haben sich die
die Herren,
Herren, sagen
sagen
suchten.
die Artikelschreiber, denn es ist ja keineswegs
keineswegs anzunehanzunehwir, die
mit
Gewerbeschullehrer
men, daß
daß die gesamten badischen Gewerbeschullehrer mit den
den
men,
Hier ist
ist nun
nun
Artikelschreibern einig gehen, Lügen gestraft. Hier
Lügen haben
das
haben
das eingangs zitierte Sprichwort wahr geworden: Lügen
sich.
erübrigt sich.
kurze Beine: Mehr hierüber zu sagen, erübrigt
Baugewerkeschule über
über
Wie wir und die Lehrer an der Baugewerkeschule
die Gewerbeschüler denken, dürfte aus vorstehend
vorstehend Gesagtem
Gesagtem
ersichtlich sein.
BauGleicher Meinung mit uns sind also die Lehrer der Baugewerkeschnle, verschiedene Gewerbelehrer (siehe QewerbeQewerbeHandwerksmeister,
und Handwerkerzeitung Nr. 10,
10, 1920),
1920), die Handwerksmeister,
und
und wir glauben deshalb, mit den von uns eingercichten
eingercichten Leit¬
Leit
sätzen kulturfördernd gewirkt zu haben.
Es wird deshalb Pflicht des badischen Ministeriums
Ministeriums des
des
Es
in Erwägung
Erwägung zu
zu
Kultus und Unterrichts sein, unsere Leitsätze in
stattzugeben.
ziehen und unserem Antrag stattzugeben.
wird
Gewernelehrern wird
Die Heranziehung der Techniker zu Gewernelehrern
und
Gewerbelehrerberuf und
die notwendige Blutserneuerung im Gewerbelehrerberuf
das Ergebnis dieser Anwendung sicher ein
ein Gutes
Gutes sein.
sein.
das
Verantwortlich: Karl Schüler,
Schüler, Stuttgart.
Stuttgart.

—

—

Die Umgestaltung des
des Landwehrplatzes
Landwehrplatzes
in Saarbrücken.
Von Stadtarchitekt Hermann Leiber, Saarbrücken.

zur
Schon im Jahre 1905 wurden in dem Wettbewerb zur
Umarbeitung des
des Landwehrplatzes
Landwehrplatzes der
der Stadt
Stadt St.
St. Johann
Johann
Vorschläge für dessen Umgestaltung gemacht.
gemacht. Heute
Heute nun
nun
verlangt die städtebauliche Weiterentwicklung des
des an
an den
den
Platz anschließenden Gebietes, zu dieser Frage ernstlich
ernstlich
Stellung zu nehmen; denn der Platz bildet die natürliche
natürliche
Verbindung zwischen dem Stadtkern und dem für
für die Auf¬
Auf
schließung reifen Bruchwiesengebiet, sowie mit einem
einem zu
zu
Siedelungszwecken
Siedelungszwecken geeeigneten
geeeigneten Gelände,
Gelände, den
den Abhängen
Abhängen
des Schwarzenberges.

In seiner jetzigen Lage und Gestalt schließt
schließt der
der Platz
Platz
eine einwandfreie Umgestaltung aus (Abb. 1).
1). In erster
erster
Linie ist die Form des Platzes unschön, auch sind die Ge¬
Ge
bäude, wie die Turnhalle, ehemaliges
ehemaliges Bezirkskommando
Bezirkskommando
und Schlachthof nicht geeignet, zu einer wirkungsvollen
wirkungsvollen
Einfassung eines großen Platzes beizutragen;
beizutragen; zudem
zudem ist
ist
zum
annehmbares
Gebäude,
einzig
Oberrealschule,
als
die
zum
Platz unrichtig situiert. Um also für den neuen Platz
eine bessere Wirkung zu erhalten, müssen die bestehenden
Gebäude möglichst ausgeschaltet
ausgeschaltet werden,
werden, außerdem
außerdem ist
ist
das Gelände des ehemaligen Schlachthofes zu jeglicher
die Durch
Durch¬
Umgestaltung unentbehrlich. Des weiteren war
war die
arbeitung der Entwürfe von folgenden Gedanken
Gedanken begleitet:
begleitet:

Die
Die Entwicklung
Entwicklung Saarbrückens
Saarbrückens brachte es
es mit sich (die
Vereinigung
Vereinigung der
der Städte
Städte St.
St. Johann, Saarbrücken, MalstattBurbach zur Großstadt Saarbrücken erfolgte erst 1909),
daß die einzelnen öffentlichen Gebäude, insbesondere Ver¬
Ver
waltungsgebäude,
waltungsgebäude, in der Stadt zerstreut liegen.
Durch die f olgen des Krieges wurden die Verwal¬
Verwal
tungsarbeiten ins Ungeheure gesteigert; mit einem Ab¬
tungsarbeiten
Ab
bau
bau kann
kann nicht gerechnet
gerechnet werden, im Gegenteil; die Neu¬
Neu
gestaltung der politischen und sozialen Verhältnisse wer¬
wer
den
den mit
mit aller
aller Energie
Energie die Erfüllung und Förderung und
damit
damit die
die Verwaltung weiterer Einrichtungen mit sich
bringen. Es
Es sei
sei hier nur der Pflege des Volksbildungs¬
Volksbildungs
wesens,
wesens, der
der sozialen
sozialen Fürsorge und der gemeinnützigen
Wohlfahrtseinrichtungen
Wohlfahrtseinrichtungen gedacht. Das Bedürfnis für die
Errichtung weiterer öffentlicher Gebäude wird trotz der
zunächst bestehenden Schwierigkeiten eben doch mit der
Zeit dazu zwingen, dem
dem Neubau neuer Verwaltungs¬
Verwaltungs
gebäude ernstlich näher zu treten.
An solchen kommen in Betracht: Theater, Volkshaus
mit
Ausstellungsräumen, Jugendheim mit Herberge und
mit Ausstellungsräumen,
Jugendbücherei,
Kino, Volksbücherei,
Volksbücherei,
Jugendbücherei, Kino,
Ledigenheim,
FrauenFrauen- und
und Mädchenheim,
Mädchenheim, Technische Fachschule (Bau¬
(Bau
gewerkschule), sowie
sowie sonstige
sonstige VerwaltungsVerwaltungs- und auch
auch pri¬
pri
vate Büro-Gebäude. Wenn also diese Gebäude in dei
nächsten
nächsten Zukunft im Vordergrund stehen werden, so hat
dementsprechend
dementsprechend die
die Stadt
Stadt die
die Pflicht, bei der Planung
ihrer Bauaufgaben darauf Rücksicht zu nehmen und Vor¬
Vor
arbeiten so zu treffen, daß die praktischen wie künstleri-
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sehen Wirkungen nicht verloren gehen.
gehen. Wenn
Wenn somit
somit die
die
auf
weiterhin
Gebäude
diese
„Sollen
Frage entsteht:
diese Gebäude
auf ver¬
ver
sie
schiedenen Grundstücken der Stadt verteilt, oder
oder sollen
sollen sie
nach einem einheitlichen Plan zusammen auf einem geeig¬
geeig
neten Gelände der Stadt errichtet und mit ihnen
ihnen ein
ein geistiger
geistiger
werden“,
und wirtschaftlicher Mittelpunkt geschaffen
geschaffen werden“, so
so wird
wird
man sich aus den eingangs erwähnten Gründen zugunsten
zugunsten
diese Gebäude
eines Sammelpunktes für alle diese
Gebäude entscheiden.
entscheiden.
noch in weit
gilt
dies
Arbeitszeit
verkürzten
Bei dre
weit stär¬
stär
wei¬
kerem Maße, denn die Zeit, die für die
die Zurücklegung
Zurücklegung wei

die vor¬
vor
Der Entwurf 1 (Abb. 2, 8, 4 und 5) schiebt vor die
vollständigen Bau¬
handene Ostseite des Platzes einen vollständigen
Bau
block ein. Um dem Gebäude der Oberrealschule Rech¬
Rech
vorgenung zu tragen, ist diesem ein kleiner Tiefenplatz
Tiefenplatz vorgegelt, der an der gegenüberliegenden
gegenüberliegenden Platzwand
Platzwand einen
einen
Brunnen mit einer Baumgruppe vorsieht.
vorsieht. Im
Im übrigen
übrigen ist
ist
der Hauptplatz etwas erhöht und mit
mit zwei
zwei Baumreihen
Baumreihen
bepflanzt, wpdurch ein
ein ungestörtes
ungestörtes Sitzen
Sitzen usw.
usw. ermög¬
ermög
licht wird. Nach der Großherzog-Friedrich-Straße
Großherzog-Friedrich-Straße ist
ist
Postamente mit
mit Ketten
Ketten
der Platz offen, d. h. nur durch Postamente
abgegrenzt und wird dadurch ein Blick auf
auf die
die im
im Norden
Norden
ermöglicht.
zu errichtende Platz-Dominante ermöglicht.
besonderer
Der Entwurf 2 (Abb. 6, 7 und 8) ist unter besonderer
Berücksichtigung für die Firichtung des
des Theaters
Theaters auf
auf dem
dem
des
Osts
eite
der
vor
Theater
ist
angefertigt.
Das
Osts eite des DomiDomiPlatze
nate-Platzes in streng symetrischer Form
Form angeordnet;
angeordnet; auf
auf der
der
einen Seite des Hauptbaues ist die Anfahrt,
Anfahrt, auf
auf der
der ande¬
ande
gedacht.
ren Seite ein Restaurant mit Garten gedacht.
1

zugute. Es
ter Wege gespart wird, kommt
kommt der Arbeit
Arbeit zugute.
Es
im
werden,
der
geschaffen
der im Laufe
Laufe der
der
muß also ein Platz
erforderlichen
Zeit nach einem einheitlichen Plane all die erforderlichen
Gebäude aufnehmen kann. Zu diesem Platz ist der Land¬
Land
wehrplatz sehr geeignet; er liegt in
in günstiger
günstiger Lage
Lage an
an
Verkehrsstraße mit
mit
einer vorhandenen und projektierten Verkehrsstraße
Straßenbannhnie, abe; doch so, daß nach
nach den
den Entwürfen
Entwürfen
Platz
der Verkehr um den Platz herum geht, so daß der Platz
selbst als Festplatz benutzt werden kann.
kann. Des
Des weiteren
weiteren
liegt in nächster Nähe das
das Rathaus,
Rathaus, die
die Hauptpost,
Hauptpost, der
der
im Osten
1 lauptbahnhof, verschiedene Banken,
Banken, im
Osten Industrie¬
Industrie
gelände mit Gleisanschluß, auch
auch wird
wird bei
bei einer
einer SaarSaarMosel-Kanalisierung der Hafen nur ins Ostviertel
Ostviertel kom¬
kom
eine Aus¬
für eine
Aus
men. Das sind alles Umstände, welche für
nützung des Platzes m der angedeuteten
angedeuteten Form
Form sprechen.
sprechen.

Bezüglich der Bebauung des
des Platzes
Platzes ergeben
ergeben die
die Ent¬
Ent
würfe nur die Beleuchtung des vorgeschlagenen
vorgeschlagenen Gedankens
Gedankens
daher die
die
nach den verschiedenen Seiten. Sie behandeln daher
allgemeiner
nur
Fragen
praktischen
künstlerischen und praktischen Fragen nur allgemeiner
dergleichen liegen
liegen für
für die
die ein¬
ein
Art, denn Programme und dergleichen
zelnen Gebäude noch nicht vor.
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Künstliche Bausteine.
Für fehlende gebrannte Steine kann man Ersatz schaf¬
schaf
durch künstliche Bausteine. Es ist eine große Anzahl
Maschinen und Apparate zur Herstellung von künstlichen
künstlichen
Bausteinen auf dem Baumarkte. Dagegen ist die
die Auswahl
Auswahl
billiger Apparate für den
den Gebrauch
Gebrauch des
des BauhandwerkBauhandwerkmeisters gering, die ihm gestatten,
gestatten, nicht nur
nur Bausteine
Bausteine
möglichen Formengebungen
eines Formats, sondern alle
alle möglichen
Formengebungen
muß er in
mit demselben Apparate zu erzielen. Auch muß
in
Hand
Rohmaterials
freie
des
der Verwendung
Hand haben.
haben. Er
Er
braucht Oeläufsteine zur Erstellungwon Fenster- und Tür¬
Tür
gewänden, desgleichen Profilsteine
Profilsteine für Gewände
Gewände und
und Ge¬
Ge
simse. Nur ein Apparat, der alle diese
diese Steinformen
Steinformen zu
zu
fertigen ermöglicht, entspricht
entspricht den
den Anforderungen,
Anforderungen, die
die
ein Baugeschäft an einen Mauersteinapparat
Mauersteinapparat stellen
stellen muß.
muß.
werden können.
können.
Auch Lehmsteine müssen damit gefertigt werden
den Herr Schlosser¬
Schlosser
Ein Mauerstein-Handapparat, den
meister K. Feifel, Stuttgart, Kernerstraße 14,
14, in
in verbesser¬
verbesser
erfüllt alle
alle
ter Form unter dem Namen „Rapid“ verfertigt, erfüllt
vorbenannten Forderungen. Die Anschaffungskosten
Anschaffungskosten sind
sind
so, daß auch das kleinste Baugeschäft denselben
denselben erwerben
erwerben
des Apparates
Apparates sind
sind mit
mit
kann. Die bisherigen Erwerber des
ist
denLeistungendesselben sehr zufrieden. Er
Er ist berufen,
berufen,
Helfer
treuer Helfer
zur Behebung unserer Baumaterialiennot ein treuer
fen

Der „Baumeister“.
Die Bemühungen der mittleren Techniker, den Absolventen
der Baugewerkschule die Bezeichnung „Baumeister“ zu ver¬
ver
leihen, gejjen schon auf viele Jahre zurück. Es
Es dürfte überflüssig
überflüssig
sein, hier nochmals die Gründe aufzuführen, die Anlaß zu dieser
Forderung gegeben haben. Die ablehnende Haltung, welche bis
gegen¬
Kriegsende seitens der maßgebenden Stellen dieser Frage gegen
über eingenommen worden ist, hat die mittleren Techniker bei
der bekannten Anschauungsweise dieser Kreise nicht weiter
überrascht. Wir hofften aber trotzdem, daß auch einmal für uns
die Zeit gekommen sein würde, da wir die Rolle des Aschen¬
Aschen
Jahres¬
brödels ausgespielt hätten. —
— Als sich dann vor mehr als Jahres
frist sämtliche technischen Vereinigungen Württembergs zu dem
von allen lebhaft begrüßten Entschluß aufrafften, zwecks För¬
För
derung der gemeinsamen Interessen den Verband technischer
Vereine Württembergs zu gründen, glaubten auch wir,
wir, unseren
Zielen etwas näher gerückt zu sein.

Weit gefehlt! Die Kreise, die aus den Ereignissen des No¬
No
vember 1918 nichts gelernt haben, sind in diesem Verband so
zahlreich vertreten, daß wir ruhig die Hoffnung aufgeben kön¬
kön
nen, durch dessen Vermittlung für unsere Zwecke etwas
etwas zu er¬
er
reichen. Der Verfasser der in der Nr. 29^30 dieser Zeitung mit
„Der wiirtt. Akademikerbund“ überschriebenen Einsendung hat
Zeit nach
vielen aus der Seele gesprochen, wenn er sagt, daß die Zeit
der Revolution nur zwischen unterem und mittlerem Dienst ein¬
ein
geebnet habe, daß sie aber den Graben breiter und tiefer und
die Mauer höher gemacht habe, die den mittleren vom höheren
Dienst schon in der vorrevolutionären Zeit trennte. Ein neuer
Verband ange¬
Beweis hiefür ist die Tatsache, daß sich die im Verband
ange
schlossenen Vereinigungen höherer Techniker geschlossen gegen
unser Gesuch um Verleihung der Bezeichnung „Baumeister“
„Baumeister“ aus¬
aus
gesprochen haben. Von,den rein akademischen Vereinigungen
war ja kaum anderes zu erwarten; daß aber der B. D. A. (Bund
Deutscher Architekten), zu dessen Mitgliedern doch eine Reihe
Art
von Absolventen der Baugewerkschule gehören, in der Art
hat, gibt
gibt
seiner ablehnenden Aeußerung den Vogel abgeschossen hat,
doch zu bedenken.
im
Ohne der Abstimmung, die in dieser Angelegenheit noch im
dar
Verband erfolgen wird, vorzugreifen, wollen wir uns doch dar¬
über klar sein, daß unsere Zugehörigkeit zum Verband —
— und
für die im Staatsdienst verwendeten Kollegen zum Staatstech¬
Staatstech
nikerverband
nur dann noch einen Wert haben kann, wenn
wenn
auch tatsächlich Ersprießliches für uns dort geleistet wird. Stehen
wol
dem aber solche unüberwindliche Hindernisse entgegen, so wol¬
erinnern,
len wir daraus die Folgerungen ziehen und uns daran erinnern,
daß der mittlere Techniker, wenn er einmütig zusammenhält,
eine Macht carsiellt, mit der noch gerechnet werden muß.
Vertrauen,
Zu den maßgebenden Behörden haben wir das Vertrauen,
daß sie uns in der Frage unserer Berufsbezeichnung wohlwollen¬
wohlwollen
Kolle
der gesonnen sind, als dies von Seiten unserer „höheren Kolle¬

gen“ der Fall ist.

zu sein.

Abb. 5.

Die Hochbaunormung Baden.
Baden.
Der besonderen baulichen Verhältnisse wegen und zur
Wahrung der Sonderinteressen bestehen für die
die Bundes¬
Bundes
staaten Landesnormenausschüsse, deren badische
badische Ge¬
Ge
schäftsstelle als „Hochbaunormung Baden“ beim
beim Landes¬
Landes
Veranlassung
gewerbeamt Karlsruhe gegründet ist. Auf
Auf Veranlassung
der Reichshochbaunormung beabsichtigt die
die Hochbau¬
Hochbau
normung Baden, nunmehr eine Liste zu führen über die
die
wie Fen¬
Firmen, die die Herstellung genormter Bauteile wie
Fen
Holztreppen, Be¬
ster, Türen, Dachrinnen, Abfallrohre,
Abfallrohre, Holztreppen,
Be
schläge usw. nach den Normen des Normenausschusses
der Deutschen Industrie übernehmen und gegebenenfalls
gegebenenfalls
auf Lager halten wollen. Die Hochbaunormung Baden
Baden
fordert die in Betracht kommenden Firmen auf,
auf, ihre An¬
An
gaben für diese Listen zu machen.

Der merkantile Minderwert eines mit Kellerschwamm be¬
be
haftet gewesenen Hauses trotz völliger Beseitigung des
des
Schwammes.
Der Kläger hatte wegen der Einbuße an
an Wertschätzung,
die das ihm von dem Beklagten verkaufte Haus auch
auch nach
nach
im
sich
Keller
der Beseitigung des Schwammes, der
der sich im Keller des
des
Schadenersatz in
Hauses gezeigt hatte, dauernd erleide, Schadenersatz
in
Höhe von 4500 Mark von dem Beklagten gefordert, und
die Vorinstanz batte ihm auch den geforderten Betrag zu¬
zu
erkannt. ln seiner Revision gegen dieses Urteil
Urteil hatte der
der
daß es
sich hier
beklagte Verkäufer sich darauf berufen, daß
es sich
hier

..
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nicht um den gefährlichen echten Hausschwamm, sondern
um den verhältnismäßig leicht zu beseitigenden Kellerschwamm handle, nach dessen Beseitigung von einem mer¬
mer
kantilen Minderwerte des Hauses, wie ihn die Vorinstanz
annehme, keine Rede sein könne. Das Reichsgericht habe
habe
ja auch in einem anderen Falle in Uebereinstimmung mit
dem Kammergericht den
den Anspruch des
des Käufers
Käufers eines
eines mit
mit
Kellerschwamm behaftet gewesenen Hauses auf diesen mer¬
mer
kantilen Minderwert zurückgewiesen. Indessen
Indessen blieb
blieb die
die
Revision des Beklagten gegen das ihn verurteilende
verurteilende Er¬
Er
führte das
Vorinstanz —
kenntnis ohne Erfolg. Die Vorinstanz
— so führte
—
nicht, daß es sich
Reichsgericht
Reichsgericht aus — verkennt nicht,
hier um den verhältnismäßig leicht zu beseitigenden Keller¬
Keller
schwamm handelt; sie nimmt aber trotzdem einen Minder¬
Minder
wert an, weil die örtliche
örtliche Erfahrung
Erfahrung lehre,
lehre, daß
daß
Kaufliebhaber, wenn sie hören, daß Schwamm vorhanden
vorhanden
gewesen sei, zurückschreckten, ohne nach der Art
Art des
des
Schwammes zu fragen, und daß sie selbst auf fachmän¬
fachmän
nische Beratung mißtrauisch blieben. Diesem Umstande
Umstande
werde von der Mehrzahl der Baupraktiker und Immo¬
Immo
bilienmakler ein Einfluß auf den Wert des Hauses einge¬
einge
räumt. Gegen diese
diese Ausführungen, die
die sich
sich völlig im
im

berechtigt

den Anspruch für berechtigt erachtet. Nach den getroffenen
Feststellungen und auf Grund der Gutachten der vernommenen
Sachverständigen kann cs einem Zweifel nicht unterliegen, daß
infolge des bleihaltigen Leitungswassers Bleierkrankungen vor¬
vor
gekommen sind und daß dies auch bei den Klägern der Fall war.
Für den dadurch entstandenen Schaden hat die Gemeinde aufhin¬
zukommen. Das zwischen den Klägern und der Beklagten hin
sichtlich der Benutzung der Wasserleitung bestehende Rechts¬
Rechts
verhältnis ist als ein vertragsähnliches anzusehen. Legt eine
Gemeinde eint Wasserleitung an, so geschieht dies in Erfüllung
einer öffentlichen Pflicht und in der Absicht, die Mitglieder der
Gemeinde aus Gründen der Gesundheitspflege mit gutem Trink¬
Trink
wasser zu versehen. Die Anlage einer solchen dem Qemeiuwohle dienenden Wasserleitung, die die Einwohner des betref¬
betref

fenden Ortes vielfach zwingt, ihr Trinkwasser ausschließlich
aus der Leitung zu entnehmen und ihnen die Möglichkeit einer
anderweitigen Versorgung gar nicht .beläßt, begründet die Ver¬
Ver
pflichtung der Gemeinde, nur gutes, der Gesundheit zuträgliches
Wasser zu liefern. Sie übernimmt mit dem Abschlüsse eines
solchen önentlich-rechtlichen Wasserentnahmevertrages die Ga¬
Ga
rantie dafür, daß ihre Gemeindemitglieder durch den Genuß des
Wassers, auf das jedermann unbedingt angewiesen ist, keinen
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Abb. 6.

V
V
bewegen, läßt
Rahmen des §§ 287 der Zivilprozeßordnung bewegen,
läßt
Gerichtshof.
höchste
der
meinte
sich nichts einwenden, so
—
— Zuzugeben ist dem Beklagten, daß das Reichsgericht
Reichsgericht
ein Urteil des Kammergerichts gebilligt hat,
hat, in
in welchem
welchem
der Anspruch des Käufers eines mit Kellerschwamm
Kellerschwamm be¬
be
haftet gewesenen Hauses wegen merkantilen Minderwerts
Minderwerts
das Reichsgericht
zurückgewiesen wurde. Indessen hat
hat das
Reichsgericht
eine
in seinem Urteil ausdrücklich darauf hingewiesen,
hingewiesen, daß eine

derartige Entscheidung nur für die vom Kammergericht
Kammergericht
festgestellten örtlichen Verhältnisse gelten könne. —
— Im
Im
vorliegenden Falle aber hat die Vorinstanz ausdrücklich
ausdrücklich
festgestellt, daß nach der örtlichen
örtlichen Erfahrung nicht
nicht nur
nur
Makler
Baupraktiker
und
auch
sondern
Privatleute,
Baupraktiker und Makler dem
dem
Umstande, daß in einem Hause einmal Kellerschwamm
Kellerschwamm
vorhanden gewesen sei, einen wertmindernden Einfluß
Einfluß ein¬
ein
zu
räumten. Mit Recht ist also dem Kläger der Befrag zu¬
Beseitigung des
des
erkannt, um den das Haus auch nach Beseitigung
Schwammes im Verkehr dauernd im Wert gemindert ist.
(Nachdr. verboten.)
Haftpflicht der Gemeinde wegen Oesundheitsschädlgimg
Oesundheitsschädlgimg von
von
Gemeindeangehörigen durch bleihaltiges Leitnngswasser.

Schaden an ihrer Gesundheit erleiden, und sie haftet ,wenn das
Wasser Gift enthält. Diese Haftung folgt ohne weiteres aus dein
öffentlich-rechtlichen Vertragsverhältnisse, ohne daß es des
Ver
Nachweises eines Verschuldens auf Seiten der gesetzlichen Ver¬
treter der Gemeinde bedürfte, zumal dieser Nachweis in vielen
Fällen von dem Betroffenen gar nicht erbracht werden könnte.
Das Reichsgericht bestätigte dieses Urteil .(Reichsg. VI. 465^19).

Falschs Angaben über die Größe eines zum Verkauf gelangenden
Grundstücks.
Der Beklagte hatte mit dem Kläger über den Verkauf seines
Grundstückes verhandelt und hierbei wiederholt erklärt, das
Gelände sei etwa 450 Morgen groß; allerdings kenne er das
Grundstück nicht so genau, er verkaufe es in den Grenzen, wie
er es besessen habe.

Als der Käufer nun später feststellte, daß das Grundstück
nur 42.3
42.3 Morgen groß sei, verlangte er entsprechende Minderung
des Kaufpreises. Da indessen der Beklagte dartat, daß er eine
bestimmte Größe des Grundstückes nicht zugesichert habe, und
auch von einer arglistigen Vorspiegelung einer bestimmten Größe
erster Instanz
Instanz der
keine Rede sein könne, so wurde in erster
Urteil wurde vom
Anspruch des Klägern abgewiesen. Dieses Urteil
abge¬
Oberlandesgericht Marienwerder zu Gunsten des Klägers abge
ändert. Dieser Gerichtshof war nämlich der Ansicht, daß der
Verkäufer die wirkliche Größe des Grundstücks genau gekannt

öffrnff.Qt.f’ntifk
jA«A//»

1./15. Aug.
Aug. 1920.
1920.

BAUZEITUNO

habe. Lange Zeit habe für ihn eine Hypothek in beträchtlicher
Höhe auf dem Grundstücke gelastet, und später habe er es in
der Zwangsversteigerung erworben. Unter diesen Umständen
sei es sehr unwahrscheinlich, daß ihm die Qrößenverhältnisse
des Grundstückes nicht bekannt gewesen seien .Die Revision
des Beklagten gegen dieses Erkenntnis blieb ohne Erfolg. Es
muß als festgestellt erachtet werden, so führte das Reichs¬
Reichs
gericht aus, daß der Beklagte bei den Kaufverhandlungen er¬
er
klärt habe, das Grundstück sei 450 Morgen groß. Wenn er aucii
hinzugesetzt habe, er kenne das Grundstück nicht so genau
und verkaufe
verkaufe cs in den Grenzen, wie er es besaß, so habe der
Käufer darauf keinen Wert gelegt, vielmehr habe er der Angabe
(des
(des Beklagten, die Größe des Grundstücks betrage 450 Morgen,
vertraut
vertraut und sei dadurch zur Bewilligung des vereinbarten Kauf¬
Kauf
preises bestimmt worden. Es liegt hier der Fall des §§ 463 BGB.
vor, wonach der Käufer, falls der verkauften Sache eine zuge-

gericht

sicherte Eigenschaft fehlt, Schadenersatz verlangen kann;

Berechtigter Provisionsanspruch des Grundstücksmaklers.
Die Beklagten hatten dem Kläger den Auftrag gegeben, ein
Grundstück, das ihnen und noch anderen gehörte, bei der dem-

73

zurückzuvcrv,eisen war. Dort wird festzustellen sein, ob die
zurückzuvcrv,eisen
Tätigkeit des Klägers unter den veränderten Verhältnissen
ebenso bewertet werden soll, wie dies in dem ursprünglichen
Abkommen vorgesehen war, oder ob ihm nur ein Anspruch auf
e
angemessene Vergütung zusteht.

Schadensersatzanspruch gegen den Installateur v/egen
v/egen
der
der Folgen einer
einer mangelhaften
mangelhaften Rohrleitungsanlage. Ein
Hausbesitzer hatte in der im ersten Stock seines Hauses
belegenen Küche Arbeiten zur Entwässerung derselben
ausführen lassen. Der Installateur hatte dabei das aus
mehreren Stücken Bleirohr bestehende Rohr ohne jede
Verbindung stumpf aneinandergesetzt und den Stoß nur
mit Zementmörtel verschmiert. Die aus dem Rohre drin¬
drin
gende Feuchtigkeit führte in der Folge zur Bildung von
Hausschwamm in dem benachbarten Mauerwerk und in
dem Holzwerk des Hauses, und für den ihm hieraus er¬
er
wachsenen Schaden forderte der Hausbesitzer Ersatz von
dem Installateur.
Der Beklagte verweigerte die Zahlung, indem er -be¬
-be
hauptete, seit Ausführung der Arbeiten seien mehr als zehn
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Abb. 7,

nächstigeu Auseinandersetzung für sie zu erwerben. Für seine
Bemühungen wurden dem Kläger 6000 Mark versprochen. Nun
■kam
kam das Geschäft aber nicht zustande, wie es ursprünglich be¬
be
absichtigt war. Die Beklagten erhielten nämlich das Grundstück
nicht für sich allein, sondern im Miteigentum mit einem anderen.
Der erwähnte Grundstücksmakler, der bei den ganzen Verhand¬
Verhand
lungen nitgewirkt hatte, war der Meinung, daß ihm die Pro¬
Pro
vision zustehe; die Beklagten verweigerten jedoch die Aus¬
Aus
zahlung der 6000 Mark, weil die Voraussetzungen, an welche
das Versprechen der Provisionszahlung geknüpft worden sei,
un
nicht erfüllt seien. Die Vorinstanzen hatten ein dem Makler un¬
günstiges Urteil gefällt. Das Reichsgericht
Reichsgericht aber hat einen
dem Kläger günstigeren Standpunkt eingenommen. Allerdings
so heißt es in den Gründen —
— sind die Bedingungen, welche
eile
eile Voraussetzung der Provisionszahlung bildeten, nicht erfüllt,
und sonach kann auch die Maklergebühr auf Grund
Grund dieses
dieses
Abkommens
Abkommens vom Kläger nicht verdient sein. Es kann aber
•sehr
•sehr wohl stillschweigend ein neuer Maklervertrag zwischen
den Parteien zustande gekommen sein. Eine stillschweigende
Vereinbarung lag vor, wenn die Beklagten in Kenntnis der fort¬
fort
gesetzten Tätigkeit des Klägers sich dessen Mitwirkung in ihrem
Interesse auch nach der veränderten Richtung gefallen ließen
und dessen Tätigkeit im Bewußtsein einer ihnen obliegenden
Entlehnung nicht bloß nutzten, sondern auch dadurch genehmig¬
genehmig
ten, daß sie den Vertrag schließlich unter den veränderten Be¬
Be
dingungen abschlossen. Das hat die Vorinstanz anscheinend
nicht berücksichtigt, aus welchem Grunde die Sache an diese

Jahre vergangen; gemäß §§ 638 BGB. seien daher die
Schadensersatzansprüche
Schadensersatzansprüche längst
längst verjährt.
verjährt.
Indessen hat in Uebereinstimmung mit dem Oberlandes¬
Oberlandes
gericht Düsseldorf das Reichsgericht
Reichsgericht den Schadens¬
Schadens
ersatzanspruch
ersatzanspruch für gerechtfertigt erklärt.
Die abgekürzte Verjährung des § 638 BGB. —
— so heißt
es in
Gründen —
in den Gründen
— kommt zur Anwendung, wenn es
sich um Schadensersatzansprüche handelt, die aus den dem
Werke
Werke selbst
selbst unmittelbar -anhaftenden
-anhaftenden Mängeln hergeleitet
werden und bereits zur Zeit der Abnahme des Werkes be¬
be
stehen. Die regelmäßige Verjährung mit einer Frist von
30
30 Jahren
Jahren greift dagegen
dagegen Platz bei Ansprüchen, mit denen
über den Rahmen des §
§ 635 BGB. hinaus Ersatz für
Schäden
Schäden gefordert wird, zu deren Entstehung ein mit den
Mängeln des Werkes nur in mittelbarem Zusammenhänge
stehendes besonderes Ereignis geführt hat. Um einen sol¬
sol
chen Schaden handelt es sich hier; denn der Schaden ist
dadurch verursacht, daß aus der undichten Leitung nach
und nach Wasser in das Mauerwerk und in die Holzteile
des
des Gebäudes eindrang. Für diesen Schaden, der mit der
unsachgemäßen Ausführung der Anlage in mittelbarem
ursächlichen Zusammenhänge steht, hat der Beklagte ein¬
ein
zustehen,
zustehen, und die auf Ersatz des
des Schadens
Schadens gerichtete Klage
unterliegt, weil damit ein mit dem Werkverträge nur mittel¬
mittel
bar
bar zusammenhängender
zusammenhängender Schaden
Schaden geltend
geltend gemacht
gemacht wird,
auch nicht den für Ansprüche des Bestellers aus dem Werk¬
Werk
verträge bestimmten kurzen
kurzen Verjährungsfristen, tt

gerechtfertigt
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I. Bayern, Württemberg, Baden, 2.
2. Sachsen,
Sachsen, Thüringen, Hessen,

Rundschau.
Die Herbst-Baumesse in Leipzig findet statt vom 15.—20.
August. Die Baumesse wird bereits zum fünften Maie abgehalten
und hat in jeder Hinsicht den Beweis ihrer Zweckmäßigkeit
erweitern
schon dadurch erbracht, als sie sich auch diesmal hat erweitern
können. Sie findet gleichzeitig mit der großen Technischen
Messe statt, die ebenfalls wieder eine großzügige Erweiterung
erfahren hat.
Hauptversamm¬
Württ. Landeswohnungsverein. Die Vierte Hauptversamm
&gt;1. September, nachmittags 22 Uhr, im Bürger¬
Bürger
lung findet am >1.
museuni zu Stuttgart statt. Einer geschlossenen MitgliederMitgliederVersamm¬
Zusammenkunft schließt sich am 4 Uhr eine öffentliche Versamm
lung an. in der Spitalbaumeister Marquardt, Berichterstatter
Berichterstatter in
in
Stuttgart,
der Wohnungsäbtcilung cts Ministeriums des Innern, Stuttgart,
gegenwärti
über „Die Möglichkeit des Baus von Wohnungen in gegenwärti¬
ger Zeit“ sprechen wird.
errichteten
Lichtenberg bei Berlin. Die von der Staadt errichteten
Wohnungs¬
Kleinhausbauten konnten nur zum geringen Teile der Wohnungs
not abhelfen. Für die weitere Bebauung des Viertels nördlich
vier¬
vom Freyaplatz hat sich nun der Magistrat
Magistrat für
für dreidrei- und vier
geschossige Wohnhäuser wieder entschlossen.

Rheinland, Westfalen, 4. Hannover, Braunschweig, Anhalt,
Hansastädte, Oldenburg, Schleswig-Holstein, Mecklenburg,
6. Ost- und Westpreußen,7. Schlesien, Brandenburg, Pommern.
Die Unterhaltungskosten dieser Aemter trägt das Reich.
3.
3.

5.

Siedlungsmaßnahmen. Das Ministerium für Landwirtschaft
hat bis Ende 1919 für Ansiedlungen vergeben;
vergeben; aus Domänen¬
Domänen
besitz in Eigentum und Pacht 16 000 Hektar, Forstbesitz in
Eigentum 4000 Hektar, Forst in Pacht 2000 Hektar, Privathand
Privathand
30 000 Hektar, zusammen 52 000 Hektar oder 208 000 preußische
Morgen. Außerdem ist mit der Soldatenansiedlung in Truppenlagern und fiskalischen Mooren begonnen worden.
aus
Kein übler Vorschlag! Wie der „Wiener Reichspost“ aus
Laibach in Kram gemeldet wird, hat die dortige Landesregierung
die Wohnungskommission ermächtigt, den Mietern, die
die mehr
Angestellten
als eine Million Kronen im Vermögen haben, den Angestellten
aller Banken, Geldinstitute, ausländischen Versicherungsgesell¬
Versicherungsgesell
schaften und größeren Oeschäftsunternehmen, die Wohnung
Wohnung zu
zu
daß
entziehen. Die Landesregierung will dadurch erreichen, daß
die Millionäre für sich und ihre Angestellten eigene Häuser
bauen.

Abb. 8.

Hamburg. Gegen die Sozialisierung im Bauwesen
Bauwesen hat
hat eine
eine
Ver
vom Wirtschaftsverband für das Baugewerbe einberufene Ver¬
sammlung eine Erklärung abgegeben, dahingehend, daß
daß es
es nicht
nicht
erwiesen sei, daß sogenannte gemeinnützige Betriebe ebenso
Erfah
preiswert und gut arbeiten, wie private Betriebe. Die Erfah¬
Be
rungen lehren im Gegenteil, daß Staats- oder gemeinnützige Be¬
privaten Be¬
triebe um 50 -8(i Prozent teurer arbeiten, als es privaten
Be
trieben auf Grund ihrer Erfahrung und Sachkunde möglich sei.

Anhalt. Der Freistaat Anhalt will
domänen in eigene Bewirtschaftung
proben, ob die eigene Bewirtschaftung

demnächst einige Staats¬
Staats
übernehmen, um auszu¬
auszu
Vorteile biete.

Magdeburg. Die Stadt bewilligte einen Kredit von 6 Millio¬
Millio
nen Mark zur Erstellung von 190 Kleinwohnungen durch die

Baugenossenschaften. Die Herstellungskosten für die einzelne
einzelne
renWohnung betragen rund 50 000 Mark. Davon sind gedeck: renReicljsdarlehen
tierlicher Wert 8000 Mark (bei 560 Mark Miete), Reicljsdarlehen
12 000 Mark, zusammen 20 000 Mark. Für 190 Wohnungen sind
12
erforderlich.
also je 30 000 Mark Gemeindedarlehen erforderlich.

Heimstättenämter. Wie berichtet wird, beabsichtigt die
die deutsche
deutsche
Reichsregierung in Berlin ein Heimstättenamt für die
Beamtenschaft ins Leben zu rufen. Für dieses Amt sind 500 000
eine Heimstätte
Heimstätte
Mark vorgesehen. Es soll allen Beamten, die eine
stehen. Der
Der Berliner
Berliner
gründen wollen, mit Rat und Tat zur Seite stehen.
unter
Zentralstelle sollen sieben Heimstättenämter im Reiche unter¬
stehen. Die einzelnen Aemter sollen folgende Bezirke umfassen:

Eine Walderholungsstätte. Der Kreis Bernburg hat
hat
dicht bei der Stadt Sandersleben eine Walderholungsstätte
Walderholungsstätte
errichtet. Auf einer 60
60 Morgen großen Lichtung
Lichtung eines
eines
Waldgeländes wurden die Gebäude errichtet, und
und zwar
zwar
Miütär-Erholungsbaracken von
unter Verwendung von Miütär-Erholungsbaracken
von etwa
etwa
28 Meter lang und 7 Meter breit. Zu
Zu ihrer
ihrer Wiederauf¬
Wiederauf
richtung waren starke Unterbauten
Unterbauten mit kräftigen
kräftigen Strebe¬
Strebe
pfeilern notwendig, in die
die man
man Waschküche,
Waschküche, Plättstube,
Plättstube,
Gerätekammer und einen großen Vorratsraum für
für die
die Er¬
Er
trägnisse des Obst-Mustergartens
Obst-Mustergartens gelegt
gelegt hat.
hat. Die
Die Ba¬
Ba
racken selbst wurden vollständig ausgemauert, sodaß
sodaß man
man
Auf der
es mit regelrechten Fachwerkhäusern zu tun hat. Auf
der
es
Südseite erstreckt sich eine
eine gedeckte
gedeckte Liegehalle.
Liegehalle. Wirt¬
Wirt
schafts- und Speisehaus
Speisehaus sind
sind gleichfalls
gleichfalls allen
allen Bedürfnissen,
Bedürfnissen,
Für
eingerichtet.
entsprechend praktisch
praktisch eingerichtet. Für die
die Wasserver¬
Wasserver
worden.
sorgung ist eine eigene
eigene Anlage
Anlage geschaffen
geschaffen worden.
Praktische Siedlungspolitik. Das von Schnehensche
Schnehensche Rit¬
Rit
tergut in Klein-Schnehen bei Göttingen ist in diesen
diesen Tagen
Tagen
anderweitig verpachtet worden. Von dem
dem Rittergut
Rittergut sollen
sollen
120 Morgen des besseren Bodens für Arbeitersiedlungen
Arbeitersiedlungen

abgetrennt
abgetrennt werden.
werden.
Siedlung und Eisenbahnfahrpreise. Viele
Viele dem
dem Mittel¬
Mittel
stand angehörigen Hamburger haben sich
sich schon
schon vor
vor lan¬
lan
ger .Zeit in den außerhalb der eigentlichen
eigentlichen Großstadt
Großstadt lie¬
lie
genden Walddörfern Land gekauft,
gekauft, um
um hier
hier ihren
ihren OemüseOemüsegerechnet, daß
daß
bedarf zu ziehen. Die Siedler hatten damit gerechnet,

1./15.
1./15. Aug.
Aug. 1920.
1920.
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die Walddörferbahn mit erschwinglichen Preisen bald in
Betrieb gesetzt würde. Bei
Bei der Abgabe
Abgabe des
des Landes ist
auch großenteils eine Bahnrente von 50
50 Pfg. für den Ge¬
Ge
viertmeter erhoben worden. Die Eröffnung der Bahn ist
Voraus¬
aber wieder und wieder hinausgeschoben worden. Voraus
sichtlich wird sie am 1.
1. August d. J. dem Verkehr über¬
über
geben werden. Für die allermeisten
allermeisten Siedler
Siedler kommt diese
diese
Bahn aber nicht mehr in Frage angesichts der nunmehr in
Aussicht zu nehmenden Fahrpreise. Infolgedessen wird viel
Land in unmittelbare Nähe der Großstadt liegen bleiben
und geht der Volksernährung veloren,
veloren, abgesehen
abgesehen von
von der
der
Verbitterung, die dadurch unter den Siedlern hervorgerufen
wird. Wie die Verhältnisse in Hamburg liegen, so werden
vor
sie ewohl auch in verschiedenen anderen Großstädten vor¬
sofor¬
herrschen. Unter allen Umständen muß daher eine sofor
auf den Vorortbahnen
tige Verbilligung der Fahrpreise
Fahrpreise auf
Vorortbahnen
eintreten. Der Betrieb muß durch niederige Fahrpreise auf
auf
einen Massenverkehr eingestellt werden, wenn nicht das
Siedlungswesen auf das schwerste gefährdet werden soll.
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Vereinsmitteilungen.
Vereinsmitteilungen.
Versammlung mittlerer badischer Techniker. Zu einem
außergewöhnlichen Ereignis gestalteten sich die auf den
den
24. Juli nach
nach Karlsruhe einberufenen Hauptversammlun¬
Hauptversammlun
gen der technischen Beamten der Bezirksbauinspektionen,
der mittleren technischen Eisenbahnbeamten des Hochbaus
und der BezirksDaukontrolleure Badens, sowie die am
25.
25. Juli stattgehabte Generalversammlung
Generalversammlung des
des Vereins
Vereins
staatlich geprüfter Hochbauwerkmeister, zu welch leide¬
leide
rer die drei \ orgenannten technischen Vereine Ungeladen
waren, t rotz aller Reise- und Verpflegungsschwierigkei
ten waren die Mitglieder aus allen Gauen der Heimat sehr
sehr
zahlreich erschienen, um ihr Interesse an den Beratungen
kund zu tun. Wer noch bisher am nötigen Solidaritätsgefühl der mittleren Techniker zweifelte, konnte sich
sich dies¬
dies
geführter,
Jahrelang
mal vom Gegenteil überzeugen.
überzeugen. Jahrelang geführter, aber
aber
erfolgloser Kampf um richtige Wertung der von diesen
diesen
Männern auf allen Gebieten der Technik geleisteten ver-

Billigheim
Billigheim (Pfalz) Hauseingang.
Hauseingang.
Aufnahme von Bauwerkmeister H. Wacker, Ludwigsburg.

Gegen den Abbruch der Ziegeleien hat der Landrat des
des
Kreises Teltow eine öffentliche Bekanntmachung erlassen,
wonach die Ortspolizeibehörden den Beginn der Abbruch¬
Abbruch
arbeiten solange zu verhindern haben, bis eine Entschei¬
Entschei
dung des
des Oberpräsidenten ergangen ist.
Luxussteuer. Der Hamburger Künstlerrat hat eine
eine
Eingabe um Erlaß der
der erhöhten Umsatzsteuer bei Werken
Werken
der bildenden Kunst an
an den
den Reichstag gerichtet, denn nur
durch eine solche Befreiung
Befreiung könne
könne die Kauflust gehoben
gehoben
wieder
Künstlerschaft
die
und
wieder existenzfähig
existenzfähig gemacht wer¬
wer
den. Der erhoffte Ertrag stehe
stehe zudem in keinem Verhält¬
Verhält
wirtschaftlichen Schaden, abge¬
angerichteten wirtschaftlichen
nis zu dem angerichteten
abge
sehen von den großen kulturellen Verlusten.

antwortungsvollen Arbeit, um Verbesserung der 7\nsiellungsverhältnisse, um Verleihung passender
passender Amtsbezeich¬
Amtsbezeich
nung, am Regelung der Vorbildung, um Zulassung zum
Gewerbelehrerdienst: all diese längst der Erledigung har¬
har
Besprechung, wobei
renden
renden Fragen fanden
fanden eingehende
eingehende Besprechung,
dem Unmut über das geringe Entgegenkommen
Entgegenkommen seitens
der maßgebenden Amtsstellen öfters Ausdruck gegeben
gegeben
wurde. Die Geduld der in der Praxis stehenden Männer
ist lange genug auf die Probe gestellt worden; sie
sie erwar¬
erwar
ten endlich Erfüllung ihrer lange
lange gehegten,
gehegten, wohlbegrün¬
wohlbegrün
Staats
deten Wünsche. Aber auch die Studierenden des Staats¬
technikums, die durch eine
eine geeignete Vertretung ihre Inter¬
Inter
essen an den Beratungen darlegten, wünschen allen Ern¬
Ern
stes größeres Entgegenkommen seitens
seitens der Unterrichts-
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Hugo,
Hugo, in
in Karlsruhe,
Karlsruhe, WilhelmWilhelmVerwaltung, als wie bisher. Auch wünschen
wünschen sie
sie Beseiti¬
Beseiti Wilhelmstr. 138; Maurer,
Pfef¬
Rhein;
am
Kleinlaufenburg
in
Meyer,
53;
stiaße
Kleinlaufenburg
am
Rhein;
Pfef
bezüglich
j.,
Forderungen
ihren
gung aller Widerstände, die
die ihren Forderungen bezüglich
Josef,
Pfister,
61;
Lessingstraße
Karlsruhe,
in
Karl,
ferte,
ferte,
Karlsruhe,
Lessingstraße
61;
Pfister,
Josef,
Ab¬
und
AufnahmeSchulverhältnisse,
der
Umgestaltung
Schulverhältnisse, Aufnahme- und Ab
Kaiserstraße 189;
189; Roth,
Roth, Alois,
Alois, in
in Karlsruhe,
Karlsruhe,
werden, und
entgegengesetzt werden,
gangsprüfungen usw. entgegengesetzt
und es
es in Karlsruhe, Kaiserstraße
91;
Rheinstr.
Ettlingen,
in
Karl,
Renkert,
45;
Scheffelstr.
Renkert,
Karl,
in
Ettlingen,
Rheinstr.
91;
berech¬
zu
nur
diesen
wäre dringend zu empfehlen, wenn diesen nur zu berech
Wisser,
1;
Adlerstraße
Karlsruhe,
in
Leonhard,
getragen Schmidt,
Karlsruhe,
Adlerstraße
1;
Wisser,
Rücksicht
baldmöglichst
tigten Forderungen baldmöglichst
Rücksicht getragen Albert, in Endingen. A. K.
Vertrauensverhältnis zwi¬
Endingen. A. K.
würde, um ernste Konflikte im Vertrauensverhältnis
zwi
Weiter sind folgende Kollegen
Kollegen unserem
unserem Verein
Verein beige¬
beige
Unterrichtsverwaltung nebst
nebst Leh¬
Leh
schen Studierenden und Unterrichtsverwaltung
AugustaRastatt,
in
Architekt
Hofmann,
Rudoli
treten:
Architekt
in
Rastatt,
AugustaRahmen
breiten
besonders
Rahmen
rerschaft zu verhüten. Einen
b. d.
d. B.
B. B.
B. 1.1. in
in Walds¬
Walds
1; Emil Müller, Baumeister b.
nahmen die Tarifverhandlungen,
Tarifverhandlungen, die
die Berichte
Berichte über
über Allge¬
Allge platz Bergstraße
Mann¬
in
Bauführer
Steinke,
Fleinrich
4;
hut,
Fleinrich
Steinke,
Bauführer
in
Mann
in
die
über
und über die in
Techniker und
mein- und Fachbildung der Techniker
General¬
die
über
(Bericht
Gartenstadt.
Waldhof,
(Bericht
über
die
General
heimOewerbeschulmänner
badischer
letzter Zeit vom Verband
Oewerbeschulmänner
folgt in
in der
der nächsten
nächsten Nummer.)
Tageszeitungen erfolgten
erfolgten Veröffentlich¬
Veröffentlich versammlung
in verschiedenen Tageszeitungen
finden
Mitgliederversammlungen
IV.
Bezirk
Mitgliederversammlungen
finden bis
bis auf
auf
Tech¬
mittleren Tech
geprüften mittleren
ungen, betreffend Zulassung der geprüften
jeden
Dienstag
2.
am
Mannheim:
statt:
in
Mannheim:
am
2.
Dienstag
jeden
weiteres
be¬
wurde
Recht
Mit
wurde be
niker zum Gewerbelehrerdienst ein.
„Biedermaier“,
im Restaurant
Restaurant „Biedermaier“,
Monats, abends 8 Uhr, im
tont, daß bis heute auch der Gewerbelehrer
Gewerbelehrer „Baugewerke¬
„Baugewerke
:: am
Heidelberg
in
Merzelstraße
6;
in
Heidelberg
am 3.
3. Diens¬
Diens
Kleine
allen
es dem
dem Techniker
Techniker unter
unter allen
schulabsolvent“ ist, und daß es
„Weißer
Restaurant
im
Uhr,
8
abends
Monats,
jeden
tag
abends
8
Uhr,
im
Restaurant
„Weißer
Erweiterung
tag
durch
muß, durch Erweiterung
werden muß,
Umständen freigestellt werden
.Mantelgasse 24.
24. Um
Um zahlreiche
zahlreiche Beteiligung
Beteiligung
Bock“, Große .Mantelgasse
seiner Studien in einigen Lehrfächern
Lehrfächern dann
dann in
in den
den Ge¬
Ge
Bezirksvorstand.
Der
gebeten.
Liebe,
wird
Der
Bezirksvorstand.
und Liebe,
Lust und
er Lust
werbelehrerdienst einzutreten, wenn er
der mittleren technischen
technischen Beamten
Beamten
besitzt. Jede
hierzu besitzt.
sowie die nötige Befähigung hierzu
Jede diesem
diesem des Vereinigung
der am 8. 8. 20
Auf
Innern.
Ministeriums
20 in
in
des
einmütig
wurde
Auffassung
Bestreben entgegengesetzte
entgegengesetzte Auffassung wurde einmütig Stuttgart stattgehabten
unteranderem
wurde
Ausschußsitzung
stattgehabten
Ausschußsitzung wurde unteranderem
als rückständig bezeichnet. Den
Den Schluß
Schluß der
der Versamm¬
Versamm
als
sämtliche in
in der
der Vereinigung
Vereinigung organisierten
organisierten
lungen bildete ein vom Vorstand
Vorstand des
des HochbauwerkHochbauwerk- beschlossen,
neuen
von uns zugedachten
aufzufordern,
zugedachten
neuen Amts¬
Amts
Kollegen
Tanz.
und
Familienabend
mcistervereins veranstalteter
und Tanz.
die¬
sondern
machen,
zu
Gebrauch
keinen
zu
machen,
sondern
die
bezeichnungen
Veranstaltungen
sämtlichen
an
Möge die rege Beteiligung an sämtlichen Veranstaltungen
Abgabe
durch
Besoldungsgesetzes
neuen
selben
Besoldungsgesetzes
durch
Abgabe
des
kraft
Frischmuth
Baumeister
Herrn
des
den
Leitern
Ganzen,
Baumeister
Frischmuth
den
den Amtsvorständen
Amtsvorständen abzulehnen
abzulehnen und
und bis
bis
herzlicher Dankbarkeit
und Schuckert, ein Zeichen herzlicher
Dankbarkeit aller
aller einer Erklärung bei
die
Sinn
erwünschten
allseits
dem
in
Frage
der
allseits
erwünschten
Sinn
die
Regelung
Stunden
zur
anregenden
diese
derjenigen bedeuten, denen
denen sie
sie diese anregenden Stunden
Amtsbezeichnungen weiterzuführen.
weiterzuführen. Die
Die Kollegen
Kollegen
ausgezeichneter Weise
kollegialen Zusammenseins in so
so ausgezeichneter
Weise seitherigen Amtsbezeichnungen
Weise
in dieser
dieser Weise zu
zu handeln.
handeln.
werden deshalb ersucht einmütig in
Besucher.
Ein
haben.
zu
vermitteln
verstanden
Ein
Besucher.
zu
Bücher.
Karls¬
Verein staatlich geprüfter badischer
badischer Baumeister,
Baumeister, Karls
Lachnersraße 13). Mitgliederbeiträge.
Reichsnotopfer. Die Bewertung
Bewertung des
des Vermögens
Vermögens beim
beim
ruhe (Geschäftsstelle Lachnersraße
Mitgliederbeiträge.
Grundsätzen
ist
M.
25.
v.
anderen
vom
Generalversammlung
ganz
nach
Laut Beschluß der Generalversammlung vom 25. v. M. ist Reichsnotopfer erfolgt nach ganz anderen Grundsätzen
als bei den schon voraufgegangenen
voraufgegangenen Steuergesetzen.
Steuergesetzen. An¬
An
der Jahresbeitrag auf 35 Mark
Mark festgesetzt
festgesetzt worden.
worden. Da
Da als
rück¬
die noch
sowie die
Jahr sowie
schauliche Berechnungsbeispiele
Berechnungsbeispiele bietet
bietet ein
ein soeben
soeben erschie¬
erschie
die Beiträge für das laufende Jahr
noch rück
spärlich einnenes „Merkbuch zur Vermögensabgabe
Vermögensabgabe (Reichsnot¬
(Reichsnot
ständigen Beiträge vom Jahr 1919
1919 äußerst
äußerst spärlich
ein- nenes
die
umgehend
Mitglieder,
Amtssekretär
a. D. Emil
unsere
opfer)“. Von
Emil Müller,
Müller, Halle
Halle a.
a. S.
S.
laufen, so
so ersuchen wir
Mitglieder, umgehend die opfer)“.
sowie
vorher,
und
1919
Mark.
Jahre
4.25
Preis
vom
210.
Beiträge
Schließfach
rückständigen
Jahre 1919 und vorher, sowie
Jahr 1920
100 Jahre im Dienst der Technik.
Technik.
100
den halbjährigen Beitrag für das
das Jahr
1920 mit
mit 17.50
17.50 Mk.
Mk.
den
Karlsruhe
Postscheckamt
Journal“ blickt
polytechnisches
„Dinglers
blickt auf
auf ein
ein hundert¬
hundert
auf
das Konto Nr. 16805 beim Postscheckamt Karlsruhe
auf das
wo
Zeit,
Karls¬
einer
Giroabteilung
zu
Gegründet
Sparkassenamt,
zurück.
jähriges
zu
einer
Zeit,
wo die
die
Bestellen
(Baden)
Karls jähriges
(Baden) für Städt. Sparkassenamt, Giroabteilung
Beiträge
den
in
noch
eingelaufene
Landen
Technik wenigstens in deutschen
noch in den Kinder¬
Kinder
ruhe Nr. 3414 einzubezahlen. Nicht
Nicht eingelaufene Beiträge Technik
ein¬
und ein
erste und
Jahrzehnte die
die erste
schuhen steckte, war es über zwei Jahrzehnte
werden ab 1.
1. Oktober durch Postnachnahme
Postnachnahme eingezogen,
eingezogen, schuhen
Begründer
machen,
Ihr
Zunge.
aufmerksam
deutscher
darauf
Zeitschrift
zige
Zunge.
Ihr
Begründer
Mitglieder
technische
wobei wir unsere
darauf aufmerksam machen, zige
Mark Unkosten
Johann Gottfried Dingler, ursprünglich Apotheker,
Apotheker, dann
dann Besitzer
Besitzer
daß
1.40 Mark
Unkosten Johann
daß durch Nachnahme-Erhebung 1.40
Kattundruckerei,
Weiter
einer
gehen.
und
Mitgliedes
einer Fabrik chemischer Produkte
einer Kattundruckerei,
entstehen, die zu Lasten des
des Mitgliedes gehen. Weiter einer
entstehen,
für den
den technischen
technischen
Karten usw.
usw. .welche
.welche sie
sie an
an wollte
dieses Blatt zu einem Sammelpunkt für
wollte dieses
bitten wir unsere Mitglieder, Briefe, Karten
verständnisvollen
da
frankieren,
einen
er
zu
fand
richtig
Fortschritt
Cotta
verständnisvollen
In
zusenden,
machen.
Geschäftsstelle
unsere
richtig zu frankieren, da Fortschritt
unsere
einen
und in seinem Sohn, Dr. Emil Maximilian
Maximilian Dingler,
Dingler, einen
uns
Strafporto ziemlich
ziemlich hohe
hohe Un¬
Un
Verleger und
uns in letzter Zeit durch Strafporto
Vaters
des
Annahme
Sinne
im
ganz
die
wird
der
Zukunft
Ideen,
ganz im Sinne des Vaters
kosten entstanden sind. In
wird die Annahme rührigen Fortsetzer seiner
kosten
lange
weiterführte, ln
ln mehr
mehr als
als 300
300
lange Jahre die Schriiiieitnng weiterführte,
nicht richtig frankierter Briefstücke
Briefstücke verweigert.
verweigert.
polytech¬
Kol¬
„Dinglers
nachstehende
der
mit
dar,
Arbeit
Bänden
der
„Dinglers
polytech
die
sich
stellt
Als neue Mitglieder begrüßen wir
wir nachstehende Kol
Bänden
nisches Jounal“ der deutschen Technik gedient
gedient hat.
hat. Sie
Sie sind
sind
legen, die im vorigen Monat das
das Hochbauwerkmeister¬
Hochbauwerkmeister nisches
legen,
zugleich.
Blanken¬
lehrreich
in
und
reizvoll
August,
Entwicklung,
Amolsch,
ein
Denkmal
ihrer
und
lehrreich
zugleich.
examen abgelegt haben: Amolsch, August, in Blanken
examen
ein
rich¬
Ueberlingen Alte Namen
deren Träger
Träger rich
loch, Alimendstraße 14; Beurer,
Beurer, Hermann,
Hermann, in
inNeckarhausen
Ueberlingen Alte Namen steigen aus diesen Bänden auf, deren
geworden
Technik
sind,
am
Ludwig, in
in Neckarhausen tunggebend in der Wissenschaft und Technik geworden sind,
See, Grabenstraße 6; Brecht, Ludwig,
am See,
in
Constantin,
118; Constantin, Fritz,
teils in
in eigenen Beiträgen, teils in Berichten über
über ihre
ihre Arbeiten.
Arbeiten.
bei Ladenburg, Hauptstraße 118;
Fritz,Kehl"
in teils
bei
Siemens. Seine
Seine literarische
literarische
Karlsruhe, Herrenstraße (Palais); Decker,
Decker, Felix,
Felix, in
in Kehl" Frühzeitig
Frühzeitig findet sich auch der Name Siemens.
Bande
Eber¬
einem
in
in
Karl,
Siemens
Deschner,
Werner
255
veröffentlichte
Siemens
in
einem
Bande
Erstlingsarbeit
am
Rhein,
Friedhofstraße
255
a;
Deschner,
Karl,
in
Eber
am
berichtet.
Friesenheim,
Arbeiten
in
Alfred,
Faradays
Erb, Alfred, in Friesenheim, von
von 1845.
1845. Gleichzeitig wird über
Arbeiten berichtet.
Güterbahnhofstraße 2;
bach, Güterbahnhofstraße
2; Erb,
bach,
als
und als
Der
1861 seine
seine Beiträge,
Beiträge, und
Amt Lahr; Eiermann, Josef,
Josef, in
in Höpfingen,
Höpfingen, Amt
Amt Buchen;
Buchen;
Der treffliche Max Eyth beginnt 1861
dem
neben
Wil¬
treten
Fleig, Ludwig, in Oppenau
Oppenau im
im Renchtal;
Renchtal; Friedrich,
Friedrich, Wilin Vater
der beginnenden Starkstromtechnik treten neben dem
Vater der
Bretten
auch
in
1874
Otto,
Geibel,
seit
Siemens
4;
Belvedere
größten
1874
auch Edison
Edison und
und
Werner
Vertreter
helm,
in
Bruchsal,
Belvedere
Geibel,
Otto,
in
Bretten
in
größten
helm,
Ett¬
Bestehens
bei
Bruchhausen
100jährigen
in
Schuckert auf.
auf. Zur Feier des
Bestehens von
von „Ding¬
„Ding
Baden, Pfarrgasse 1; Geyer, Karl,
Karl, in Bruchhausen bei Ett
Schuckert
13;
die jetzige
jetzige Besitzerin,
Besitzerin, Richard
Richard
in Wertheim,
Wertheim, Spitalstraße
Spitalstraße
13; lers
lingen; Oötz, Friedrich, in
lers polytechnisches Journal“ gibt die
Festschrift
Kappler,
eine
66,
8
Gartenstraße
a;
W
Berlin
Karlsruhe,
Verlagsbuchhandlung,
Dietze,
W
66,
eine
Festschrift
in
Karlsruhe, Gartenstraße 8 a; Kappler,
Orathwohl, G.,
Dietze,
Bahnhofstraße 20;
heraus, die
die neben
neben einer Geschichte der
der Zeitschrift
Zeitschrift eine
eine Reihe
Reihe
O.,
20; Kästner,
Kästner, Josef,
Josef, in
in
O., in Ittersbach; Bahnhofstraße
verschieden¬
in heraus,
Bernhard,
den
ans
Klüpfel,
Techniker
45;
Dudweilerstraße
von Aufsätzen
Aufsätzen hervorragender Techniker ans den verschieden
Saarbrücken 3,
3, Dudweilerstraße 45; Klüpfel, Bernhard,
in
von
Rudolf, in sten
3.— Mark.
Mark.
Bettingen am
am Main, Amt Wertheim;
Wertheim; Krieger,
Krieger,Oberrotweil
Rudolf, in sten Gebieten bringt. Preis 3.—
in
Mühlacker, Enzstraße 5; Ladiner,
Ladiner, Karl,
Karl, in Oberrotweil
Schüler,
Karl
Verantwortlich;
Schüler, Stuttgart,
Stuttgart,
in Sinsheim
am
Sinsheim a.
a. Elsenz,
Elsenz,
am Kaiserstuhl; Langer, Alfred, in

Alle Recht© Vorbehalten.

Bau,
Bau, Bildung und
und Nutzbarmachung
Nutzbarmachung der
der oberoberTorfriede,
schwäbischen
schwäbischen Torfriede,
besonders des Wurzacher Rieds.*)
Von Baurat D i 11 u s.
Die Kohle und der Kohlenmangel beschäftigt jetzt fast
fast

den ganzen europäischen Kontinent. Wenn man sich mit
mit
der Behebung d'eses Mangels beschäftigen
beschäftigen will,
will, so
so kommt
kommt
man von selbst auf den Torf, den Kindheitszustand der
Kohle, denn Torf mußte vorhanden sein für die Bildung
der Braunkohle und Steinkohle (nach Potonie); er war
die Vorbedingung für die Entstehung dieser Brennstoffe,
Brennstoffe,
die uns leider nach dem Ergebnis der bisherigen Bohrun¬
Bohrun
gen im Lande versagt sind und auf die wir
wir auch in Zu¬
Zu

Torf,

kunft wenigstens nicht in größerer Menge
Menge hoffen
hoffen dürfen.
dürfen.
Die tertiäre Braunkohle im württembergischen Allgäu ist
wegen ihrer geringen Mächtigkeit ohne
ohne Bedeutung
Bedeutung für die
die
Brennstoffversorgung.
Brennstoffversorgung.
Der Torf zählt zu den auf organischem Wege entstan¬
entstan
denen Mineralien; er enthält durchschnittlich 60 %
% Koh¬
Koh
lenstoff (C). 66 %
% Wasserstoff (H), und 34
34 %
% Sauerstoff
(O), neben
neben 22 %
% Stickstoff (N), 0,5
0,5 %
% Schwefel
Schwefel (S), neben
neben
9—25 %
% hygroskopisch verbundenem
verbundenem Wasser,
Wasser, das
das spe¬
spe
zifische Gewicht 0,4—0,7—1,0. Er ist als jüngstes Glied
der Kohlenreihc zu betrachten. Zu seiner Entstehung sind
als Hauptfaktoren nötig: Pflanzen, Wasser
Wasser und undurch¬
undurch
verdankt
Entstehung
lässiger Untergrund. Seine
Seine
verdankt er
er der
Anhäufung pflanzlicher
pflanzlicher Reste,
infolge Luftabschlusses
Anhäufung
Reste, die
die infolge
Luftabschlusses
durch Wasser oder eine wasserhaltige Pflanzendecke in
Vermoderung oder Fäulnis übergehen, also eine
eine unvoll¬
unvoll
ständige Oxidierung oder Verkohlung durchmachen,
ständige
durchmachen, wo¬
wo
durch
durch aus
aus C,
C, H, O zusammengesetzte Verbindungen ent¬
ent
stehen. Hiebei wird der Humussäure ein starker Einfluß
zugeschrieben. In neuerer Zeit hat aber die ColloidChemie
Chemie wesentlich
wesentlich andere
andere Gesichtspunkte für die Ver¬
Ver
wesung der Pflanzen und den damit verbundenen chemi¬
chemi
schen
schen Prozeß
Prozeß aufgestellt;
aufgestellt; namentlich wurde der Begriff
Humussäure, die
der
der Humussäure,
die bei
bei der Torfbildung eine große Rolle
spielt,
spielt, fast
fast gänzlich
gänzlich umgestaltet. Die Torfbildung kann
auch
auch auf
auf geneigten
geneigten Flächen,
Flächen, Berggehängen mit wasser¬
wasser
undurchlässigem Untergrund und Vorhandensein von
Nässe vor sich gehen.
Der auf diese Weise entstandene Torf wird nach
nach den
den
württ. Verhältnissen
Verhältnissen in
in Faser-,
Faser-, in eigentlichen Brenntorf
und ;; n
n Specktorf eingeteilt, deren Brennwerte sehr ver¬
ver
schieden
schieden sind. Der meist
meist oben
oben liegende, aber auch in
*) Vortrag,
Vortrag, gehalten im
im Württ. Verein für vaterländische Natur¬
Natur
kunde in
in Stuttgart.

unteren Zwischenschichten vorkommende braune Faser11
tt o
o rr ff 11 at den gerigsten Brennwert; er ist aus wenig oder
gar
zersetzten Moosen und Heidekräutern gebildet,
gar nicht
nicht zersetzten
wird
wird aber
aber mit
mit Vorteil
Vorteil zur Erzeugung von Torfstreue und
Torfmull
Torfmull verwendet. Der unter dem Fasertorf befindliche
eigentliche Brenntorf von dunklerer bis schwarzer
eigentliche
Farbe
ist aus
denselben, aber schon mehr in Vermoderung
Farbe ist
aus denselben,
übergegangenen
übergegangenen Pflanzen
Pflanzen entstanden; deutlich erkennbar
sind oft
noch Wurzeln einzelner Pflanzen, wie Schilf
sind
oft noch
(Phragmites) usw. Beim untersten, dem Specktorf,
ist
ist die
die Fäulnis
Fäulnis am
am weitesten vorgeschritten, so daß jede
Spur
eines
Pflanzenorganismus
Spur eines Pflanzenorganismus fehlt. Unten folgen Faul¬
Faul
schlammschichten mit lettigem Uebergang in die Unter
schlammschichten
Unter¬
grundschichte;
grundschichte; sie
sie werden von Potonie Sapropel-Schichten benannt.
Nach diesen
diesen allgemeinen
allgemeinen Betrachtungen über Torf kön¬
Nach
kön
nen
nen wir
wir uns
uns zu
zu dessen
dessen Vorkommen in den großen Rie¬
Rie
den
den in
in Ober
Ober Schwaben
Schwaben wenden, die der Ausbeutung
im
großen
im großen harren,
harren, die
die aber bisher wegen der schwierigen
Entwässerung
Entwässerung noch nicht in Angriff genommen worden
ist.
ist. Nur
Nur an
an den Rändern ist bisher Torf gestochen wor¬
wor
den. Es handelt sich in erster Linie um das Wurzacher
Wurzacher
Ried.
Ried. Nördlich
Nördlich von Wurzach gelegen, erstreckt es
es sich
von
von Südwesten
Südwesten nach Nordosten in einer Länge von 5—6
Kilometern
Kilometern mit einer durchschnittlichen Breite von 3,5
bis 5,5
5,5 Kilometern. Wenn man die angrenzenden an
bis
an¬
moorigen Wiesflächen
Wiesflächen dazu rechnet, wird sein Umfang
moorigen
noch
noch ziemlich
ziemlich größer. Die Fläche beträgt 1700 Hektar
gleich 5300—5400
5300—5400 Morgen; die Meereshöhe ist 651 m.
gleich
Es gehört
Es
gehört zu den Niederungs- oder Flachmooren. Das
Ried
Ried wird
wird von zwei offenen Bächen durchströmt; auf der
Südseite
Südseite von der Haidgauer Ach, auf der Ostseite von der
Dietmannser Ach, die sich oberhalb Wurzach zum HauptDietmannser
abfluß
Rieds, der Wurzacher Aach, vereinigen. Ufer
abfluß des
des Rieds,
und
und Sohle
Sohle sind
sind rein torfig. Die Haidgauer Ach tritt mit
ziemlicher
ziemlicher Stärke
Stärke in der Südwestecke des Rieds zutage;
sie
sie ist
ist ohne Zweifel der unterirdische Abfluß des
des 4 Kilo
Kilo¬
meter
meter entfernt
entfernt und 10
10 Meter höher gelegenen Rohrsees,
bei
bei dem ein Abfluß nicht sichtbar ist. Der Rohrsee ist
bekannt
bekannt als
als einzige
einzige Möhrenkolonie
Möhrenkolonie (Larus ridibundus)
ridibundus) in
Württemberg,
Württemberg, auf seinen Inseln werden oft bis 1000 Ge¬
Ge
lege
lege dieser
dieser geselligen,
geselligen, wegen ihrer Nützlichkeit für die
Landwirtschaft
Landwirtschaft gern
gern gesehenen
gesehenen Vögel angetroffen. Auf
der entgegengesetzten
entgegengesetzten Seite in der Nordostecke beim Dorf
der
Dietmanns
Dietmanns entspringt mit ebenfalls ziemlich beträchtlicher
Wassermenge
Wassermenge die
die Dietmannser Ach, diese schlängelt sich
in
in vielen
vielen Windungen
Windungen längs
längs der Ostseite des Rieds; wegen
dieses
unregelmäßigen Laufs findet derzeit eine Geraddieses unregelmäßigen
legung, zugleich
zugleich Notstandsarbeit
Notstandsarbeit statt. Die Wassermenge
legung,
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der Dietmannser Ach ist nur ein Drittel bis ein Viertel der
Haidgauer Ach, letztere hat ein
ein viel
viel größeres
größeres Einzugs¬
Einzugs
Roßberger
vom
breiten
gebiet in der
Roßberger Endmoränenstrang
Endmoränenstrang
Haidgau sich
sich
bei Mennisweiler zwischen Ziegelbach und Haidgau
durchziehenden, westlich vom Tertiär und zwar Obersüß¬
Obersüß
wassermolasse begrenzten Mulde. Gegen
Gegen die
die Westseite
Westseite
nicht zuge¬
einzige nicht
des Rieds liegt der Schwindelsee, die einzige
zuge
offene Stelle
Stelle
wachsene, nur unter Gefahr zu betretende offene
des Rieds. Weiterhin wird das Ried durch die 1855/56
1855/56
des
BiPostverbindung Bierbaute Staatsstraße, welche die alte Postverbindung
durchschnitten.
berach—Wurzach—Leutkirch aufnahm, durchschnitten.
Zu ihrer Konsolidierung ist längs derselben
derselben ein
ein kleiner
kleiner
Norden
Ried
im
dem
die
der
ausgehoben,
Kanal
Ried
Norden und
und
Be¬
Westen zufließenden Wasser abführt. Aus dieser Be
schreibung des Rieds läßt sich schon vieles
vieles auf
auf die
die Ent¬
Ent
stehung
stehung desselben schließen.
schließen. Nachdem
Nachdem der
der Rhein¬
Rhein
Zurückweichen
gletscher mit viermaligem Vorstoße und Zurückweichen
dazwischenliegenden Seen
unzählige Moränehügel mit dazwischenliegenden
Seen
vierten
und letzten
zurückgelassen und bei der
letzten Vergletsche¬
Vergletsche
rung (der Würm-Eiszeit) die
die Oberflächengestaltung
Oberflächengestaltung end¬
end
Schmelzwasser des
gültig vollendet hat, ist durch die Schmelzwasser
des nach
nach
Süden sich zurückziehenden Gletschers der Wurzacher
See entstanden, im Norden von der Endmoräne, im Westen
Westen
See
Interstadial-Moräne
und Süden durch eine Rückzugs-, sog. Interstadial-Moräne
Der Was¬
Was
und am Osten durch Deckenschotter begrenzt. Der
die
Höhe,
eine
erreichte
serstand dieses Sees
die dem
dem zum
zum
Süd
Durchbrechen der niedersten Moränebarre an der Süd¬
entsprach.
ostecke des Rieds erforderlichen Wasserdruck entsprach.
Jedenfalls war der Wasserstand des Rieds ziemlich höher
höher
als jetzt, was die Kiesablagerungen ringsum
ringsum beweisen.
beweisen.
gegen den
Die schlammigen Wasser des nach Süden gegen
den Bo¬
Bo
lagerten auf
densee sich zurückziehenden Gletschers lagerten
auf dem
dem
Boden des Sees eine undurchflüssige
undurchflüssige Schicht
Schicht ab,
ab, die
die das
das
Versickern des Wassers verhinderte.
sehr
und sehr
Farbe und
Der lettige Untergrund von hellgrauer Farbe
kalkhaltiger Beschaffenheit, vielfach
vielfach Wiesenkalk,
Wiesenkalk, anderswo
anderswo
Seekreide genannt, oder diesem ähnlich, wird
wird überall
überall im
im
Ried nach Ausstechen des Torfs angetroffen.
angetroffen. Er
Er ist
ist we¬
we
moorige
gen seines starken Kalkgehaltes für kalkarme, d.
d. h.
h. moorige
Siedlung
der
später
bei
wie
Wert,
größtem
Böden von
später bei der Siedlung
noch näher gezeigt wird.
Unter diesem alten Seegrund lagert eine
eine 30—50
30—50 Meter
Meter
oben
mächtige Grundmorän;.
Grundmorän;. deren
deren Eiegendes
Eiegendes die
die oben
oberste Abteilung des
schwäbi¬
Süßwassermolasse ist als oberste
des schwäbi
schen Tertiärs. Ihme Schichten haben ein schwaches An¬
An
steigen gegen Nordosten, d. h. gegen die vor
vor der
der Kreide¬
Kreide
Tiefstelle des
zeit gehobene schwäbische Alb. Die Tiefstelle
des baye¬
baye
risch-schwäbischen Tertiärbeckens dürfte ziemlich süd¬
süd
licher, gegen den Bodensee, gelegen
gelegen sein.
sein. Zu
Zu bemerken
bemerken
lettigen Unter¬
ist, daß in verschiedenen Rieden in diesem
diesem lettigen
Unter
Ziegeln verarbeitet
weißgebrannten Ziegeln
grund, der vielfach zu weißgebrannten
verarbeitet
und Wasser¬
wird, sich des öfteren zahlreiche Land- und
Wasser
auch
Limnäen,
schnecken, wie Succinea, Valvata,
Valvata, Limnäen, auch Muscheln,
Muscheln,
finden lassen.
wie Cyclas, Sphärium finden
lassen.
Dieser 8 km lange, 3—4 km breite, sehr
sehr seichte
seichte See
See
mit einer Wassertiefe von höchstens 6 m in der Mitte ver¬
ver
wir es
es heute
heute
landete nun in ganz ähnlicher Weise, wie wir
noch beim Federsee bei Buchau beobachten können. Nach
Zurückweichen des Rheingletschers und
und Eintritt
Eintritt einer
einer
höheren Temperatur war der See
See auf den Zufluß
Zufluß von
von MeMeteorwasscr aus dem Einzugsgebiet angewiesen. Bei
Bei dem
dem
anfänglich noch Nährstoff, insbesondere
insbesondere Kalk
Kalk haltenden
haltenden
Gräser,
sich
Ufer
her
vom
Wasser begannen
Gräser, Schilf,
Schilf, Bin¬
Bin
anzusiedeln. Mit
Mit
sen, Moose in immer größerer Anzahl anzusiedeln.
gegen das
Abnahme der Nährstoffhaltigkeit gegen
das Riedinnere
Riedinnere
überwiegen schließlich die Moose,
Moose, hauptsächlich
hauptsächlich die
die
eigentlichen Torfmoose oder Sphagnumarten.
Sphagnumarten. Die
Die all¬
all
Tiefe und
und bil¬
die Tiefe
jährlich rbsterbenden Pflanzen sinken in die
bil
den unseren Torf. Auf dieser Pflanzendecke konnten sich
sich
den
nach und nach andere Pflanzen, auch Gesträuche
Gesträuche und
und
alljährlichen Vege¬
Bäume entwickeln, bis durch diesen
diesen alljährlichen
Vege

tretende Zustand
Zustand
tationsprozeß der jetzige, uns vor Augen tretende
sich vollendete.
Um im einzelnen auf die reiche R i e d f 11 o rr a einzu¬
einzu
gehen, so werden gefunden;
gefunden;
Seggen (Carex)
Moosbeeren (vaccinium)
(Carex) 4 Arten; Moosbeeren
3 Arten, Sumpf-Rosmarin (Andromeda), Wollgras
Wollgras (Erio(Erio—,
-Fieberklee
phorum)
zwei
—,
Fieberklee
(Menyanthes),
Arten
phorum)
Scheuchzerie,
Scheuchzerie, Melampyrum,
Melampyrum, Trichophorum,
Trichophorum, Sumpfveil¬
Sumpfveil
Lysimachia u.
chen (Viola palustris), Heide (Calluna), Lysimachia
u. a.,
a.,
und an Bäumen: Pinus montana (Moosforche), Betula
Betula huhumilis (Moosbirke), am Rand noch Erle (Ainus). Die
Die For¬
For
scher, die sich mit der oberschwäbischen Riedflora be¬
be
gefun¬
schäftigt und namentlich neue Arten von Moosen gefun
den, sind Ducke-Wolfegg, schon
schon 1840,
1840, dann
dann Geßler-WurzGeßler-Wurzach, Lehrer Häckler-Bonlanden, Med.-Rat Dr. HollerHollerReallehrer
Memmingen und in letzter Zeit ganz besonders Reallehrer
Bertsch-Raver
Bertsch-Raver sburg.
daß
erwähnen, daß
zu erwähnen,
In zoologischer Beziehung ist zu
Hasen
dort Rebe, Füchse (auch einmal ein weißer
weißer Fuchs), Hasen
in ziemlicher Anzahl zur Strecke gebracht wurden. Aus
Aus
den jahrhur derte alten
alten Geweihsammlungen
Geweihsammlungen der
der Schlösser
Schlösser
Ried
Wurzach, Zeil, Wolfegg ist zu schließen, daß in
in das
das Ried
auch Hochwild gewechselt hat. Dem Weidmann
Weidmann beson¬
beson
ders willkommen ist das zahlreiche Birkwild (Tetrao tetevon 50
trix), das in manchen Jahren in größeren Flügen von
50
Balz
bis 100 Stück anzutreffen ist und sich namentlich zur Balz¬
zeit (April) bemerkbar macht. Im kalten Winter
Winter von 1897
1897
wagte sich das sonst sehr scheue Wild bis in den
den Schloß¬
Schloß
geschossen
Hähne geschossen
park von Wurzach, wo verschiedene Hähne
wurden. Die reichlich vorhandene Aetzung in
in Moos¬
Moos
Hauptanziehungspunkt
der
ist
Birkenknospen
und
beeren
ist der Hauptanziehungspunkt
Rackeihahn, eine
für sie. Ein seltenes Vorkommen ist der
der Rackeihahn,
eine
Bastardierung von Birkhahn und Auerhenne. Solche wur¬
wur
Waldraff vom Jahr
Jahr
den laut Bericht von Domänendirektor Waldraff
1885 mehrere geschossen und dem Privatkabinett
Privatkabinett des
des da¬
da
verschiedene seltene
Auch verschiedene
maligen Königs übergeben. Auch
seltene
dorther stammende Sumpf- und Wasservögel
Wasservögel wie
wie Strich¬
Strich
Rohrsees
nahen Rohrsees
enten, Möven aus dem Brutgebiet des
des nahen
zeigten sich
sich
finden sich in Sammlungen. Landschildkröten
Landschildkröten zeigten
Kreuzotter,
vei schiedentlich am Rande des Rieds. Die Kreuzotter,
gemacht.
reden gemacht.
dunkle Varietät, hat fast alljährlich von sich reden
RiedFische, wie Karpfen, Hechte, Weißfische sind in
in den
den Riedgewässeru selten; sie stehen sich erst unterhalb Wurzach
Wurzach
in der Ach ein. Die Forelle und Aesche tritt
tritt erst nach
kommenden
Vereinigung mit der vom Schwarzen Grat kommenden
Leutkircher Eschach in 8 km Entfernung auf. An
An Mu¬
Mu
scheln und Schnecken ist nicht viel zu finden. Ueber be¬
be
sonders Vorkommnisse aus der Insektenwelt konnte nichts
werden.
festgestellt werden.
In mineralogischer Beziehung ist zu erwäh¬
erwäh
nen, daß sich bis jetzt nicht wie in anderen Rieden
Rieden Doppeinzelhat. In
In einzelvorgefunden hat.
lerit, Ozokerit und ähnliches vorgefunden
Torf so stark aus,
aus, daß
daß
unteren Torfschichten trocknet der Torf
er mit dem Drehstahl bearbeitet werden kann. An einer
kleinen
in kleinen
auch Vivianit
sich auch
Stelle der Umgebung ergab sich
Vivianit in
Mengen.
Mengen.
Für die Altertumsforscher hat das Wurzacher
weder Pfahlbaureste,
Pfahlbaureste,
Ried noch kein Resultat geliefert, weder
noch fossile Knochen oder Skelette. Die Undurchdring¬
Undurchdring
andere schildern,
schildern,
lichkeit der Wälder, wie sie Tacitus und andere
bis
zu 11 m
Stämme
sein;
Ursache
wohl
die
m Mächtig¬
Mächtig
wird
ausgegraben.
keit von Eichen, Tannen wurden vereinzelt ausgegraben.
Nach dieser allgemeinen Beschreibung des
des Rieds
Rieds läßt
läßt
in
Torfmasse
gewaltige
sich erkennen, welche
Torfmasse in demselben
demselben
vorhanden ist. Bei einer erbohrten Tiefe des Torfbeckens
4—7 m,
m, mit
mit
in der Mitte von 9 m, an anderen Stellen von 4—7
der
beträgt
Auskeilung auf Null gegen den Rand beträgt der Inhalt
Inhalt
desselben bei einer als Durchschnitt anzunehmenden Tiefe
für 1700 ha (gleich 5400 Mcfrgen) 51
51 Millio¬
Millio
von nur 3 m für
cbm nassem
nassem oder
oder
nen cbm Torfmasse, naß. Aus einem cbm
100 kg, aber
aber auch
auch 150
150 kg
kg
Rohtorf lassen sich mindestens 100
auf
der Torfvorrat
trockenen Torfes gewinnen; somit ist der
Torfvorrat auf

-

zoologischer

mineralogischer

Altertumsforscher
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Tonnen zu
5100 Millionen kg gleich 5 100
100 000
000 Tonnen
zu schätzen.
schätzen.
Zwanzigstel
Das Ried
Ried ist aber höchstens zu einqm
einqm Zwanzigstel aus¬
aus
Das
es bleiben somit immer
immer noch
noch 44 800
800 000
000 Tonnen
Tonnen
gebeutet; es
10 Tonnen
Tonnen zur
zur Verfügung.
Verfügung.
gleich 480 000 Waggons zu 10
jährlich
Waggons
4000
von
Förderung
Bei
einer
4000
Waggons
jährlich reicht
reicht
Bei
somit der
der Vorrat auf 120 Jahre, bei 7000
7000 Waggons
Waggons (Be¬
(Be
somit
nur 60—65
60—65 Jahre.
Jahre. Der
Der
darf der Stadt Stuttgart) aber nur
Pfg.,
Krieg zu 30—50
Torfwert
30—50 Pfg.,
Torfwert von 11 cbm wurde vor dem Krieg
derzeit bis
im Jahre 1917 zu 1.60 Mark, derzeit
bis zu
zu 6
6 Mark
Mark an¬
an
auf
Annahme
letzterer
bei
letzterer Annahme auf unge¬
unge
gegeben; man kommt
heure Werte des Rieds.
Ausbeutungsfläche von
von 4000
4000
Die alljährliche Ausbeutungsfläche
durchschnittlich
4—5 ha;
ha;
Waggons zu 10 Tonnen beträgt durchschnittlich 4—5
sie vermindert sich mit der Tiefenmächtigkeit
Tiefenmächtigkeit des
des Torfs.
Torfs.
sie
Zur Beschaffenheit
Beschaffenheit des Torfs ist anzufügen,
anzufügen, daß
daß

Schichten den
naturgemäß die oberen Schichten
den mehr
mehr lockeren,
lockeren, hell¬
hell
spezifisches
der
ein
farbigen Torf enthalten,
ein spezifisches Gewicht
Gewicht von
von
0,3—0,7 und einen Brennwert von 2500
2500 bis
bis 3000
3000 Kalorien,
Kalorien,
einen Aschenrückstand von 6—10 Prozent hat,
hat, deshalb
deshalb
einen
Zwecken
landwirtschaftlichen
Zwecken (als
(als
mehr als Streutorf zu
Dungstoff) wegen seines
seines bis zu 22 Prozent
Prozent steigenden
steigenden Stick¬
Stick
Torfstreufabriken be¬
stoffgehaltes verwendet wird. An
An Torfstreufabriken
be
finden sich in Wurzach eine größere Anlage
Anlage in
in dem
dem dem
dem
durch Geleise
Geleise ver¬
ver
Bahnhof nahegelegenen und mit ihm durch
Mil
bundenen Teil des Rieds mit einem Verschleiß von 2 Mil¬
Zentner Streutorf.
lionen Stück gleich 6000—7000 Zentner
Streutorf. Der
Der
lockere
Körben
10
gleich
lockere Streu
Streu betrug
betrug
Preis von 11 cbm
meist
Sie wird
wird meist
vor dem Krieg 80 Pfg., jetzt 5—10 Mark! Sie
als
auch als
aber auch
der Jauche in deren Behältern zugemischt, aber
wegen
Vorteil
mit
Viehställe
und
Vorteil wegen
Streumaterial für Pferdeder großen Aufsaugungsfähigkeit benützt.
benützt. Weitere
Weitere Torf¬
Torf
und Arrisstreufabriken befinden sich im Burgermoos- und
Arrisbei Waldsee
Waldsee und
und im
im
riedmoos bei Kißlegg, im Wildenried bei
Steinhäuser Ried bei Aulendorf. Torfstreu wird auch als
als
durch Sieben
der durch
Isoliermaterial für Eishäuser und dergl., der
Sieben
medizinischen Zwecken
gewonnene staubartige Mull zu medizinischen
Zwecken
verwendet. Auch kommt es vor, daß Torfmull
Torfmull in
in einfach¬
einfach
Heuster Weise als Schnupftabak nach Parfümierung
Parfümierung mit
mit Heublumen-Cumarin benützt wird. Aus langfaserigem
langfaserigem Torf
Torf
sind angeblich auch schon dauerhafte
dauerhafte Gewebe
Gewebe hergestellt
hergestelltj
worden.
j
worden.
Das wertvollste Produkt des Rieds ist aber der mittelst
Brenn torf mit einem spez.
spez. Ge¬
Ge
Maschinen gewonnene Brenn
3000—5000
wicht von 0,7—0,9 und einem Brennwert von 3000—5000
Seine Ver¬
Ver
Kalorien; Aschenrückstand 5—10 Prozent. Seine
möglichst großer
wendung unter möglichst
großer Nutzwirkung
Nutzwirkung setzt
setzt eine
eine
Anlage von entsprechender Größe des
des Feuerraums,
Feuerraums, des
des
Rost
namentlich der
der Rost
Rostes und der Feuerzüge voraus; namentlich
tunlichst große
sollte für ungehinderten Luftzutritt tunlichst
große Spal¬
Spal
Aschengehaltes
großen
wegen
des
ten erhalten, schon
des großen Aschengehaltes und
und
Stichflamme, hält
hält
der Schlacken. Der Torf hat nur kurze Stichflamme,
hochgelegenen Gegen¬
lange Gluthitze und ist deshalb in hochgelegenen
Gegen
ver
den mit rauhem Klima mit Vorteil für Hausbrand zu ver¬
wenden. Torffeuerung für Lokomotiven wurde wegen
wegen des
des
Dagegen wird
zu geringen Heizeffektes aufgegeben. Dagegen
wird Torf
Torf
für Dampfmaschinen mit entsprechender Kesselheizung
Kesselheizung
vielfach und mit Erfolg benützt, auch für Elektrizitäts¬
Elektrizitäts
werke. Bei seiner Verwendung werden die
die Dampfkessel
Dampfkessel
Die
geschont. Die
gegenüber der Kohlenfeuerung erheblich geschont.
Umsetzung des Heizwertes des Torfs in elektrische Energie
Energie
beim
wird bei Torfrieden eine große Zukunft haben. Das beim
Verbrennen des Torfes erzeugte Gas wird vielfach zu den¬
den
selben und ähnlichen Zwecken benützt, auch als Leucht¬
Leucht
gas, doch konnte dies nur in wenigen Fällen mit Vorteil
Vorteil
geschehen. Auch die Chemie befaßt sich in neuerer Zeit
eingehend m :: t der Nutzbarmachung der in der Torfmasse
enthaltenen Sioffe. So ist versucht worden, aus dem Torf¬
Torf
wasser oder Torf selbst schwefelsauren Ammoniak, ein
Torf¬
derzeit wertvolles Düngemittel, zu gewinnen. In der Torf
industrie wurden Patente in Verwertung des Torfes zu
Papier-, Gespinst-, Bauzwecken, zur Gewinnung von
von
Weingeist,
Weingeist, Futtermitteln
Futtermitteln und
und dgl.
dgl. erteilt.
erteilt. (Schluß
(Schluß folgt.)

torf

Vorzeitige Entlassung eines
eines Angestellten
Angestellten wegen
wegen Unfähig¬
Unfähig
Dienstpflichten.
seiner
keit zur Erfüllung
Dienstpflichten.
Der Kläger war von der Beklagten, nachdem
nachdem sie
sie ihn
ihn
als
beschäftigt hatte,
einige Wochen probeweise beschäftigt
hatte, als Ober¬
Ober
ingenieur für fünf Jahre angestellt,
angestellt, aber
aber schon
schon nach
nach Ab¬
Ab
lauf von zehn Monaten gekündigt worden, mit
mit der
der Be¬
Be
erwiesen, die
die ihm
ihm
gründung, er habe sich als unfähig erwiesen,
Der Ingenieur
übertragene Stellung auszufüllen.
auszufüllen. Der
Ingenieur klagte
klagte
gleichzeitig
beantragte
gegen die Firma und beantragte gleichzeitig den
den Erlaß
Erlaß
gegen
einer einstweiligen Verfügung zur Sicherung
Sicherung seiner
seiner OeOenicht darauf
sich nicht
könne sich
haltsansprüche. Die Beklagte
Beklagte könne
darauf be¬
be
daß er
er für
für die
die Stellung
Stellung
rufen, so führte der Kläger aus, daß
Abschluß des
nicht geeignet sei, da s !! e ihn ja vor
vor Abschluß
des Ver¬
Ver
den Kläger,
Kläger, auf
auf fünf
fünf Jahre
Jahre an¬
an
trages, durch den sie ihn, den
stellte, bereits probeweise als
als Oberingenieur
Oberingenieur beschäftigt
beschäftigt
stellte,
und hinreichend Gelegenheit gehabt
gehabt habe,
habe, sich
sich ein
ein genaues
genaues
Urteil über seine Kenntnisse und Fähigkeiten zu
zu bilden.
bilden.
Indessen hat das Oberlandsgericht Kiel den
den Antrag
Antrag des
des
Indessen
vorliegenden Verfahren,
Klägers aa b g
g ee w i ee s e n. Im vorliegenden Verfahren,
Sicherung
die Sicherung
so heißt es
es in den Gründen, wo es sich um die
des Anspruchs des Klägers durch den
den Erlaß
Erlaß einer
einer einst¬
einst
des
weiligen Verfügung handelt, kommt
kommt nicht
nicht ausschlaggebend
ausschlaggebend
in Frage, inwieweit ein wichtiger Kündigungsgrund
Kündigungsgrund be¬
be
es fragt
fragt sich
sich nur,
nur,
reits endgültig bewiesen ist, sondern es
glaubhaft
solchen Kündigungsgrund
Kündigungsgrund glaubhaft
ob die Beklagte einen solchen
Kläger
Der
Fall.
ist
der
Kläger kann
kann sich
sich
gemacht hat. Das aber
nicht darauf stützen, daß er vor seiner Anstellung
Anstellung probe¬
probe
würde nur
nur dann
dann
weise bei der Beklagten tätig war. Das würde
des
Ungeeignetheit
erheblich sein, wenn sich die Ungeeignetheit des Klägers
Klägers
schon während der Probezeit herausgestellt hätte.
hätte. Nahm
Nahm
Unfähndkeit
die Beklagte den Kläger trotz Kenntnis seiner
seiner Unfähndkeit
dieser Unfähigkeit
Unfähigkeit
an, so kann sie ihn allerdings wegen dieser
beweispflichtige
hier
Der
entlassen.
vorzeitig
nicht
beweispflichtige Klä¬
Klä
Unfähig¬
ger hat aber nicht glaubhaft gemacht, daß
daß diese
diese Unfähig

dieerja überhauptbestreitet,

keit, dieerja überhauptbestreitet, schon
schon wäh¬
wäh
Beklagte
Die
hervorgetreten
sei.
rend der Probezeit
sei.
Beklagte würde
würde
ja auch keinen Vertrag für fünf Jahre
Jahre mit dem
dem Kläger
Kläger ge¬
ge
schlossen haben, wenn sie ihm nicht die zur Ausfüllung
Ausfüllung
seines Postens erforderlichen Fähigkeiten
Fähigkeiten zugetraut
zugetraut hätte.
hätte.
sich
die
daß
Gegenteil,
im
behauptet
ja
Sie
daß sich die Ungeeignetheit
Ungeeignetheit
seiner Tätigkeit
des Klägers erst im längeren Verlaufe seiner
Tätigkeit
herausgestellt habe und daß es
es ihm nicht gelungen sei,
sei,
sich dasjenige Ansehen bei den ihm unterstellten
unterstellten Ange¬
Ange
stellten zu verschaffen, dessen ep unbedingt bedurfte,
bedurfte, um
um
einigem Erfolg
den Posten als leitender Oberingenieur mit einigem
Erfolg
auszufüllen. Aus den Zeugenvernehmungen läßt sich
sich er¬
er
kennen, daß der Kläger, der Stellung, die er übernommen
die vorzeitige
hatte, nicht gewachsen war. Ein wichtiger, die
vorzeitige
Aufhebung des Dienst verhältnisses rechtfertigender Grund
ein eigenes Verschulden
setzt nicht notwendig ein
Verschulden desDienstdesDienstvor¬
yerpflichteten voraus. Es reicht aus,
aus, daß Tatsachen vor
Dienstver¬
liegen, nach denen die weitere Fortsetzung des
des Dienstver
hältnisses dem Kündigenden nach verständigem
verständigem Ermessen
Ermessen
nicht zugemutet werden kann. In der Unfähigkeit des
des
Angestellten, seine Dienste sachgemäß zu erledigen, muß
ein wichtiger Kündigungsgrund im Sinne des
des § 133
133 b der
Gewerbordnung erblickt werden, denn ein unfähiger An¬
An
gestellter auf entscheidendem Posten kann für den Ge¬
Ge
samtbetrieb der Firma schwere Nachteile herbeiführen.

Rundschau.
Der Verband Deutscher Treuhand- und Revisionsge¬
Revisionsge
sellschaften e.
e. V. Sitz Berlin, wurde mit dem Sitz in Berlin
gegründet, welcher sich die Wahrung der
der Interessen
Interessen der
der
Verbandsmitglieder, insbesondere
insbesondere aber auch
auch dem
dem Schutz
Schutz
mög¬
steckt. Er will mög
der Bezeichnung „Treuhand“ als Ziel steckt.
lichst alle angesehenen
angesehenen Treuhand- und Revisionsgesell¬
Revisionsgesell
Fühlungnahme
schaften zusammenfassen, um in engster Fühlungnahme
mit Reichs- und Staatsbehörden, Handels-, Handwerks¬
Handwerks
und Landwirtschaftskammern, dem wirtschaftlichen Leben
Leben
zu dienen. Das Büro befindet sich Berlin SW. 68,
68, Fried¬
Fried
richstraße 205.
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Vom
des Deutschen Museums.
Museums. Seit
Seit mehreren
mehreren
Vom Neubau des

Mu¬
Jahren
Neubau des
des Deutschen
Deutschen nach
Mu
Jahren steht der gewaltige Neubau
da,
Rohbau
im
Zustand,
seums im
im unvollendetem
Rohbau da, nach
seums
Bauzeit. Die
Die Arbeiten,
Arbeiten, im
im
nunmehr bereits 12jähriger Bauzeit.
folgenden
Frühjahr 1908
1908 begonnen, wurden
wurden in
in den
den folgenden Jah¬
Jah
zu

Nr.
Nr. 33/34
33/34

Gegen die Feuchtigkeit. Nasse
Nasse Keller
Keller und
und Wohnräume
Wohnräume
Gegen
und
Bewohner
der
schaden
der
und beeinträch¬
beeinträch
Gesundheit
schaden
den Wert des
des Hauses; sie
sie müssen
müssen daher
daher beseitigt
beseitigt
tigen den
verhältnismäßig ge¬
ge
werden. Wie das wirksam und unter verhältnismäßig
ringen Kosten geschehen kann,
kann, darüber
darüber herrscht
herrscht vielfach
vielfach
noch Unklarheit. Es empfiehlt sich
sich daher
daher im
im eigenen
eigenen Inter¬
Inter
esse, sich mit den Wunnerschen Bitumenwerken
Bitumenwerken G.
G. m.
m. b.
b.
esse,
Drucksachen
und
setzen
zu setzen und Drucksachen
H., Urna i. W., in Verbindung zu
das seit vielen Jahren im In- und Auslande
Auslande erprobte,
erprobte,
über das

ren
so kräftig fortgeführt, daß mit der
der Fertigstellung
Fertigstellung zu
ren so
etwa
um
Zeitpunkt
dem
etwa 1916
1916 gerechnet
gerechnet wer¬
wer
dem vorgesehenen
die
über
Arbeiten
den
konnte.
Wenn
die
über
die Kriegszeit
Kriegszeit
auch
den konnte.
nie
doch der
der Stand
Stand der
der
ganz eingestellt waren, so mußte doch
Mörtel-Dich¬
nie ganz
Reichspatent geschützte Mörtel-Dich
werden.
betrachtet
Gesamtarbeiteii als
werden. Dem
Dem durch Deutsche^ Reichspatent geschützte
als unhaltbar
Ceresit-Putz
Der
Ceresit
DRP.
einzufordern.
Der
Ceresit-Putz
tung-Mittel
vollständiger
zu dessen
dessen vollständiger
wird nun abgeholfen. Der Bau, zu
es
ob
gleich,
ganz
Mauerwerk,
jedem
auf
ganz
gleich,
ob
es alt
alt oder
oder
ausreichend
haftet
als ausreichend
seinerzeit als
Fertigstellung rund 10 Millionen seinerzeit
besteht.
Bruchsteinen
oder
Ziegelsteinen
es
Bruchsteinen
besteht.
aus
es
ob
ist,
Fertigstel¬
neu
seiner
zu
noch zu seiner Fertigstel
erachtet wurde, erfordert heute noch
erachtet
erübrigt sich jede
jede Zwischenlage
Zwischenlage von
von Isolier¬
Isolier
verfügbaren Mitteln
Mitteln sind
sind Außerdem
lung 24 Millionen Mark. An verfügbaren
Ver¬
Die
Klinkersteinen.
von
Vormauerung
pappe
Klinkersteinen.
Die
Ver
oder
für
pappe
Mark
noch
8 Millionen
Millionen Mark für
4 Millionen Mark vorhanden, 8
noch 4
selbst
sodaß
einfach,
äußerst
ist
Ceresit
des
äußerst
einfach,
sodaß
selbst
arbeitung
aufge¬
Industrie
der Industrie aufge
von der
die
die innere Einrichtung sollen von
Grundwasserdichtungen von
von jedem
jedem nur
nur halb¬
halb
schwierige Grundwasserdichtungen
bracht und die übrigen 12
12 Millionen
Millionen Mark
Mark durch
durch Zu¬
Zu
werden
durchgeführt
Erfolg
mit
Maurer
wegs
geübten
Erfolg
durchgeführt
werden
Davon
werden.
beschafft
Bayern
schüsse von Beicb und
beschafft werden. Davon
schüsse
Neuerdings bringen
bringen die
die Wunnerschen
Wunnerschen Bitumen¬
Bitumen
Bayern 3
wird das
Reich 99 Millionen, Bayern
3 Millionen
Millionen Mark,
Mark, können.
das Reich
Ceresitol DRP.
Isolieranstrich
werke auch
auch einen
DRP. in
in den
den
werke
bereits
sind
Summen
verteilt
verteilt auf drei Jahre, leisten. Die Summen sind bereits
Farbe
der
in
weder
Streichflächen
die
welcher
Handel,
Streichflächen
weder
in
der
Farbe
und
eingesetzt
Bayern
und
Reich
in den
den Haushaltplan von Reich und Bayern eingesetzt und
in
ihrem sonstigen Aussehen
Aussehen irgendwie
irgendwie verändert.
verändert.
angefordert. Es ist zu hoffen, daß
daß mit
mit dieser
dieser Hilfe
Hilfe der
der noch in
usw.
Wände
Giebel,
dazu,
dient
Wände
usw. vor
vor
DRP.
Ceresitol
Bau glücklich vollendet
vollendet werden
werden kann.
kann.
poröser
Konservierung
zur
und
schützen
zu
Konservierung
poröser
Schlagregen
der
sich
hat
Verhandlungen
Durlach. Nach langen Verhandlungen hat sich der
Ziegelsteine usw.
usw. Bei
Bei den
den ge¬
ge
und Kunststeine, Dachziegel, Ziegelsteine
Schloß- und
die SchloßReichsfiskus
Reichsfiskus bereit erklärt, der Stadt die
Zemen¬
des
Knappheit
der
und
Preisen
teuren
der
Knappheit
des
Zemen
genwärtig
Stadt
Die Stadt
verpachten. Die
Schloßhofkaserne auf 15 Jahre zu verpachten.
tes, sowie guter Oelfarben werden
werden bei
bei einem
einem CeresitolCeresitolmüssen
doch
einrichten,
Wohnungen
zu
kann
Gebäude
einrichten,
doch
müssen tes,
die
kann
gespart.
Kosten
große
Anstrich
Eigentümer
große
Kosten
gespart.
vom
Veränderungen
die
die Pläne zu baulichen Veränderungen vom Eigentümer
auch ein
ein Teil
Teil der
der gewonne¬
gewonne
Bücher.
vorher genehmigt werden, wie auch
muß.
werden muß.
vermietet
nen
an
Staatsbeamte
vermietet
werden
Wohnungen
nen
zum Neuaufbau
Werkstein
ein
Neuaufbau des
des deut¬
deut
Neue
Maschinenfabrik Joseph
Joseph Die Baukunst,
Neue Aktiengesellschaft. Die Maschinenfabrik
Stiehl,
Otto
Von
Zeichnungen.
4
Mit
Geistes.
schen
Zeichnungen.
Von
Otto
Stiehl,
Aktiengesellschaft
eine
in
ist
Mannheim, ist in eine Aktiengesellschaft
Vögele, Mannheim,
an der Technischen Hochschule in Char¬
Char
Professor an
umgewandelt worden. Das
Das Aktienkapital
Aktienkapital beträgt
beträgt 10
10 Mil¬
Mil
Stuttgart.
Hoffmann
in
Verl.
v.
3
M.
Preis
J.
Hoffmann
in
Stuttgart.
lottenburg.
J.
Mitglie¬
die
lionen Mark. Die Gründer und gleichzeitig
gleichzeitig die Mitglie
Wiederaufbau des
des
Im Wettbewerb der Künste, am Wiederaufbau
der
des Aufsichtsrates sind die Herren
Herren Wilhelm
Wilhelm Vögele,
Vögele,
der des
nur
Geistes
mitzuwirken,
steht
nur die
die Baukunst
Baukunst
deutschen
Engelhard,
Herbert
jur.
Dr.
Vögele,
Dr.-lng. Joseph Vögele, Dr. jur. Herbert Engelhard,
Und doch ist gerade
gerade sie
sie berufen,
berufen, mit
mit der
der
Oberst
Bankdirektor Hans
Hans bis jetzt abseits.
D. Hermann Knaudt und Bankdirektor
a. D.
Oberst a.
ihrer
Sprache
verständlichen
leicht
und
eindringlichen
verständlichen
Sprache
ihrer
bilden
Gesellschaft
neuen Gesellschaft bilden
Vogelsang. Den Vorstand der neuen
Werke dem ganzen Volke
Volke seelische
seelische Erhöhung
Erhöhung
die
Grosch, Direktor
Direktor Wilhelm
Wilhelm dauerhaften
die Herren Direktor Leopold Grosch,
wer
Aber
gesteigerte
bringen.
Daseinsfreude
zu
Aber
wer ver¬
ver
und
Helfferich, Dipl.-Ing., ferner Direktor
Direktor Walter
Walter Kaempf,
Kaempf, Re¬
Re steht heute inmitten gleichgültiger
oder
Mietswohnungen
gleichgültiger
Mietswohnungen
oder
Schneider.
gierungs- und Baurat, sowie Direktor
Direktor Heinrich
Heinrich Schneider.
Bauwerk künstlerisch
künstlerisch
Kaufmann Sieben¬ im Taumel von Mode zu Mode, ein Bauwerk
Als
Als Prokuristen sind bestellt die Herren Kaufmann Sieben
Professor
Stiehl
Otto
setzt
Hier
zu
Professor
Otto
Stiehl mit
mit seiner
seiner
genießen?
Sattelmeier
Oberingenieur
sowie
eck, Kaufmann Schmitt, sowie Oberingenieur Sattelmeier Schrift „Die Baukunst, ein Werkstein zum
eck,
des
Neuaufbau
zum
Neuaufbau
des
Produk¬
und
Das bisherige
bisherige Produk deutschen Geistes“ ein, und er führt uns in
und Oberingenieur Kaltschmitt. Das
bewußter
in bewußter
(Weichen,
Eisenbahnbedarf
tionsgebiet des Werkes für Eisenbahnbedarf (Weichen, Scheidung von aller historischen und
und philosophischen
philosophischen Be¬
Be
Schiebebühnen, Stellwerke
Drehscheiben, Schiebebühnen,
Stellwerke ,Anschlußgleise,
,Anschlußgleise,
Erfassen
gefühlsmäßigen
einem
zu
gefühlsmäßigen
Erfassen des
des Bau¬
Bau
trachtung
(Zerklei¬
Memagwerkes
des
sowie
Rangieranlagen usw.),
usw.), sowie des Memagwerkes Industrie,
(Zerklei werks und zum lebendigen Empfinden
seiner Schönheit.
Empfinden seiner
Schönheit.
nerungsmaschinen, Apparatebau
Apparatebau für
für die
die ehern.
ehern. Industrie, Die reiche Erfahrung langjähriger
und
Hochschulpraxis
langjähriger
Hochschulpraxis
und
Die
übernommen.
unverändert
Drahtmaschinenbau)
Die ehrliche Begeisterung für seine hohe
Prof.
Drahtmaschinenbau) wurden unverändert übernommen.
lassen
Aufgabe
hohe
Aufgabe
lassen
Prof.
DerletzteAlIeinlahren.
85
fast
seit
Firma Jos.Vögele besteht
fast 85 lahren. DerletzteAlIeinrichtigen Worte finden, um
um den
den Erziehern
Erziehern des
des
inhaber des
des Werkes war Herr Geheimrat
Geheimrat Heinrich
Heinrich Vögele,
Vögele, Stiehl die
breite
um
und
aufzuweisen
klar
Weg
und
aufzuweisen
und
um
breite
Ziel
Volkes
Söhnen,
beiden
welcher die Firma am 1. Juli 1916 seinen
seinen beiden Söhnen, Kreise wieder zu lebhafter Anteilnahme am baukünstle¬
baukünstle
und Herrn
Vögele und
Herrn Wilhelm
Wilhelm Vögele,
Vögele, rischen Schaffen aufzurütteln. Der Verfasser
Herrn Dr.-lng Joseph Vögele
aus
geht
Verfasser
geht
aus von
von
übergeben batte. Es ist somit wieder
wieder eine
eine der
der ältesten
ältesten
der
Grundlagen
einfachsten
den
von
die
Baukunst,
den
einfachsten
Grundlagen
der
der
die
Privatbesitz in
deutschen
in die
deutschen /Maschinenfabriken aus dem Privatbesitz
Gemüts
des
Erhebungen
größten
den
zu
Formgebung
größten
Erhebungen
des
Gemüts
worden.
Gesellschaftsform
Gesellschaftsform übergeführt
übergeführt worden.
emporführt. Die so gewonnene
gewonnene Anschauung
Anschauung findet
findet An¬
An
Die Unterbringung der entlassenen
entlassenen Soldaten.
Soldaten. Der
Der wendung nicht nur auf
sondern
Künste,
bildenden
die
bildenden
Künste,
sondern
Regierung
der
hat
Berufssoldaten
deutscher
Reichsverband
Berufssoldaten hat der Regierung auch auf die alltägliche Umgebung,
Umgebung, die
die Kultur
Kultur des
des täg¬
täg
die Unterbringung
er die
wonach er
einen Vorschlag unterbreitet, wonach
Unterbringung lichen Lebens. Kunst ist nichts
sondern
Lebensfremdes,
nichts
Lebensfremdes,
sondern
Werk¬
gemeinsame
in
der
der zu entlassenden 100 000 Mann in gemeinsame Werk
Lebensfreude, eine
notwendiger Bestandteil der Lebensfreude,
eine täg¬
täg
werden in
stätten übernehmen will. Die Werkstätten werden
in den
den ein
stätten
ganzen
des
des
liche
Bereicherung
des
Daseins,
ein
Besitz
des
ganzen
zahlreichen brachliegenden Betrieben
Betrieben des
des Reiches
Reiches eröffnet.
eröffnet.
Von solch belebter Anschauung
Anschauung der
der Wirklichkeit
Wirklichkeit
sind nur
Betriebe sind
nur Kameraden.
Kameraden. Volkes.
Arbeiter und Angestellte der Betriebe
Be¬
blutleere
die
gegen
Gegenwirkung
heilsame
eine
ist
gegen
die
blutleere
Be
Kapital
angelegte
das
und
Der Staat erhält den Vorschuß und das angelegte Kapital griffswirtschaft unserer schlagwortseligen Zeit zu
Der
erwar¬
zu
erwar
genommen,
Aussicht
in
das
ist
Erzeugung
verzinst. Als
das in Aussicht genommen,
Gesetze künstlerischer
Gesetze
künstlerischer
Staat würde
gebraucht. Der
was
Der Staat
würde ten; die Einführung in die großen
was der Staat am nötigsten gebraucht.
für
Zielsetzung
neuen
Wirkungen
führt
zu
aber
einer
Zielsetzung
für den
den
gemein¬
den
Mit
also
beste Abnehmer der Waren sein.
sein. Mit den gemein
also der beste
deutschen
Idealismus.
alten
verbun¬
Siedlungen
große
werden große Siedlungen verbun
nützigen Werkstätten werden
den. Auf dem staatlichen bereits
bereits zur Verfügung
Verfügung gestellten
gestellten
Dieser Nummer liegt ein Prospekt der
den.
der Deutschen
Deutschen
gemeinsamer Hilfe
Städtereinigung,
Gelände werden die Arbeiter in gemeinsamer
Hilfe sich
sich Abwasser-Reinigungs-Ges. m.
H.,
m.
b.
H.,
Städtereinigung,
ihren Morgen
„Oms“-KläranIagen.
selbst
Morgen Land
Land urbar
urbar Wiesbaden,
selbst ihr Haus bauen und ihren
Wiesbaden, bei
bei über
über „Oms“-KläranIagen.
Zustimmung
grundsätzliche
machen. Dieser Plan hat die grundsätzliche Zustimmung
Verantwortlich: Karl Sehul«, Stuttgart
Stuttgart
gefunden.
Regierung gefunden.
der Regierung
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Heue Folge der Bauzeitung

für Württemberg,
Württemberg, Baden,
Baden, fjessen,
fjessen,

Clsaß-Oothringen.
Clsaß-Oothringen.
Gegründet als Württembergische Bauzeitung
Bauzeitung im
im lahre
lahre 1904.
1904.

Bau, Bildung
Inhalt: Erweiterung der Reusch-Kolonie in Göppingen. —
— Bau,
Bildung und
und Nutz¬
Nutz
barmachung der oberschwäbischen Torfriede, besonders des Wurzacher
Wurzacher Rieds.
Rieds. —
—
— Vortragskurse.
— Vereinsmitteüungen.
Vereinsmitteüungen. —
— Rundschau.
Rundschau.
Vortragskurse. —
Wettbewerb. —

Alle Rechte Vorbehalten.

Erweiterung der Reusch-Kolonie
Reusch-Kolonie in
in Göppingen.
Göppingen.
r&gt;ie Stadtgemeinde Göppingen hatte
hatte 1919
1919 ihre
ihre Archi¬
Archi
r>ie
tekten für eine Siedelüng, für die Erweiterung der
der ReuschReuschfestgesetzt, da¬
da
kolonie eingeladen. Preise wurden nicht festgesetzt,
für seinen
seinen Entwurf
Entwurf eine
eine
gegen wurde jedem Bewerber für
Vergütung zugesichert. Bei diesem
diesem Wettbewerb
Wettbewerb wurde
wurde
Entwurf der
der
nach dem Gutachten der Beratungsstelle der Entwurf
Bengel und
und Bostel
Bostel zur
zur
Architekten Regierungsbaumeister Bengel
Ausführung empfohlen, und die
die Stadtgemeinde
Stadtgemeinde hat
hat dem¬
dem
entsprechend beschlossen. Die Kolonie ist bereits
bereits im
im Roh¬
Roh
des Gutachtens
Gutachtens
bau fertig. Wir geben hier den Wortlaut des
wieder;
Die bei weitem beste Lösung ist zweifellos der
der vor¬
vor
weiteres geeignet,
geeignet, als
als
liegende Entwurf. Er ist ohne weiteres
Grundlage für die Aufstellung der
der EingabsEingabs- und
und WerkWerkdiesem Entwurf
Entwurf vorge¬
vorge
pläne zu dienen. Sollten die in diesem
schlagenen Wohnungen hinsichtlich
hinsichtlich Art
Art und
und Anzahl
Anzahl nicht
nicht
Bedarf erfordert,
erfordert, so
so wäre,
wäre,
ganz dem entsprechen, was der Bedarf
der Verfasser
Verfasser zwei¬
zwei
nach der ganzen Lösung zu urteilen, der
entsprechend umzuar¬
umzuar
feillos imstande, seinen Entwurf entsprechend
beiten.
Im einzelnen wäre zu diesem Entwurf zu bemerken:
vorteilhafterweise nicht
nicht
Bei Typ 11 führte der Eingang vorteilhafterweise
Ecke des
des Gebäudes,
Gebäudes,
durch die vorgesehene Laube an der Ecke
es bei dem gleichen Typ an
an der
der Ecke
Ecke der
der
sondern wie es
vorgesehen
ist,
bereits
Reusch-Straße
Eugen- und
bereits vorgesehen ist, in
in der
der
Mitte der seitlichen Hauswand über eine
eine vorgelagerte
vorgelagerte

Hausstaffel direkt in das Treppenhaus. Der dadurch er¬
er
zielte Gewinn ist ein zweifacher: In praktischer Hinsicht
der, daß das eine Wohnzimmer um rund 55 qm vergrößert
und zum Eckzimmer gemacht werden kann, in künstleri¬
künstleri
scher Hinsicht der, daß das Haus eine
eine geschlossene
geschlossene Form
lauben¬
erhält. Die L’nterhöhlung der Hausecke durch den lauben
artigen Eingang wirkt u.
u. E. immer ungemütlich. Ein
weiterer Voiteil der vorgeschlagenen Aenderung
Aenderung wäre
dann der, daß das nördlich gelegene
gelegene Einzelhaus der
der
Gruppe an der Reusch-Straße in gleicher Weise wie das
entsprechende südliche Haus mit seinen
seinen Haupträumen ge¬
ge
gen Süden gelegt werden kann, statt daß diese,
diese, wie bisher
zu liegen
geschieht, der Symmetrie halber nach Norden zu
kommen.
Das Aeußere zeugt von einer künstlerisch befähigten
Hand. Bei äußerster Einfachheit und Geschlossenheit der
einzelnen Blöcke ist die Gesamtanlage als Ganzes von
großem Reiz. Jra
Jra einzelnen dürften sich
sich sehr
sehr ansprechende
ansprechende
Bilder ergeben. Da die Gestaltung der einzelnen Blöcke
durchaus gut ist, könnte der Verfasser hinsichtlich der
bisher und
äußeren Ausgestaltung noch weiter gehen
gehen als
als bisher
sich lediglich auf die vorteilhafte Wirkung der schön ver¬
ver
teilten Fenster- und Türöffnung verlassen. Alle Putzglie¬
Putzglie
derungen, namentlich auch das
das Gurtgesims unter den
den Fen¬
Fen
stern des Obergeschosses können ohne Schaden
Schaden für die
künstlerische Wirkung, aber mit Vorteil für die Dauer¬
Dauer
haftigkeit und Billigkeit
Billigkeit der
der Ausführung
Ausführung wegfallen.
wegfallen.

&aül>
&amp;aül&gt;

BAUZE1TUNQ

82

Bau, Bildung und
und Nutzbarmachung
Nutzbarmachung der
der ober¬
ober
Torfriede,
schwäbischen
schwäbischen Torfriede,
besonders des Wurzacher Rieds.
Von Baurat D i 11 u s.
(Schluß.)

In
sich die
die
Besitz des Wurzacher Rieds teilen sich
den Besitz
In den
Standesherrschaften von Waldburg-Wolfegg,
Waldburg-Wolfegg, WaldburgWaldburgZeil, die Stadt Wurzach und verschiedene
verschiedene ringsum
ringsum lie¬
lie
ha
fällt
700
mit
Teil
größere
Teil mit 700 ha fällt Wolfegg
Wolfegg
gende Private; der
es .vor mehr als hundert Jahren
Jahren als
als wenig
wenig wert¬
wert
zu, das es
ausgebeutet
nicht
ausgebeutet hat.
hat.
volle Grundfläche erhielt und noch
200 ha.
ha. Stadt
Stadt
Dann kommt Waldburg-Zeil mit zirka 200
Wurzach mit zirka 50 ha. Diese beiden sind in der
der Aus¬
Aus
vorgeschritten; die
beutung ziemlich weit vorgeschritten;
die erstere,
erstere, wie
wie er¬
er
wähnt, durch Errichtung einer Torfstreufabrik
Torfstreufabrik und
und Ein¬
Ein
Maschinentorfgewinnen, die
die letztere
letztere durch
durch
führung von Maschinentorfgewinnen,
und Umgebung.
Handstichtorfgewinnung für Stadt
Stadt und
Umgebung. Ein
Ein
alter Entwässerungskanal
Entwässerungskanal er¬
er
parallel zur Ach geführter alter
möglicht die
die Ausbeutung.
Ausbeutung.
ist die
Die Grundbedingung für jede
jede Torfgewinnung
Torfgewinnung ist
die
möglichst
bei
erst
Ried; erst bei möglichst
Entfernung des Wassers aus dem Ried;
Wasser ist
ist eine
eine rationelle
rationelle
vollständiger Abwesenheit von Wasser
Gewinnung möglich. Diese ist eine
eine rein
rein technische
technische An¬
An
Form des
beckenförmigen Form
gelegenheit, die wegen der beckenförmigen
des Ried¬
Ried
Schwierigkeiten und
untergrunds große Schwierigkeiten
und Kosten
Kosten verur¬
verur
Eigenschaften
besonderen
die
Eigenschaften des
des Torfs
Torfs
sacht, wobei auch
von der
der von
weist der
Linie weist
zu berücksichtigen sind. In erster Linie
der
Wurzacher
des Rieds,
Rieds, d.
d. h.
h. die
die Wurzacher
Natur gegebene Abfluß des
Entwässerung des
des alten
alten See¬
See
Ach darauf hin, dort die Entwässerung
beckens durch Tieferlegung vorzunehmen. Allein
Allein da
da we¬
we
von 99 m
m eine
eine Tiefer¬
Tiefer
gen einer Mächtigkeit des Torfes von
nötig wäre,
wäre, ist
ist ein
ein derartiges
derartiges
legung der Ach um zirka 66 m nötig
dadurch
weil
nur,
nicht
undurchführbar,
weil dadurch für
für die
die
Projekt
auf nicht besonders gutem Grunde stehenden
stehenden Gebäude
Gebäude der
der
Stadt Wurzach deren Fundamente durch Senkung
Senkung in
in Ge¬
Ge
Stadt
sondern
würden,
versiegen
Brunnen
fahr kämen
kämen und auch
versiegen würden, sondern
auch deshalb, weil wegen des schwachen
schwachen Gefälls
Gefälls der
der Ach
Ach

Nr. 35/36
35/36

Korrektion auf 8—10
8—10 Kilometer
Kilometer
von 0,3 in auf 1000 ra die Korrektion
aufzukau¬
ausgedehnt werden müßte, wobei Mahlmühlen
Mahlmühlen aufzukau
fen und weitgehende
weitgehende wasserrechtliche
wasserrechtliche Regreßansprüche
Regreßansprüche zu
zu
gewärtigen wären neben ganz gewaltigen
gewaltigen Baukosten.
Baukosten. Eine
Eine
der Ach
Ach zur
soweit als möglich gehende Vertiefung der
zur Ent¬
Ent
wässerung der Riedanteile der Stadt Wurzach
Wurzach und
und von
von
anderes
stattgefunden. Ein
Zeil hat schon im Jahre 1870 stattgefunden.
Ein anderes
Jahren aufge¬
Entwässerungsprojekt, das schon vor 70
70 Jahren
aufge
taucht ist, ist die Ausführung eines Stollens
Stollens von
von 11 km
km
Länge durch die Moränebarre auf der Nordostecke,
Nordostecke, wo¬
wo
Eggmanns¬
durch das Wasser durch den Mühlbach nach
nach Eggmanns
ried in die Lhnlach und in die Riß nach der Donau fließen
würde. Auch hier würden wegen des schlechten Bau¬
Bau
und
Schwierigkeiten und
technischen Schwierigkeiten
grunds der Moräne die technischen
verbundenen
Kosten sehr bedeutend sein, ebenso die damit verbundenen
wasserrechilichen Fragen. Allein da sich
sich vom tiefsten
tiefsten
Gefälle
ein Gefälle
Punkt des Seebeckens bis nach Eggmannsried ein
von 6—8 m ergibt, erscheint die Ausführbarkeit
Ausführbarkeit gesichert.
gesichert.
Nur durch sie ist eine vollständige Lösung
Lösung der
der Entwässe¬
Entwässe
rungsfrage gegeben. Bei dem durch den Stollen
Stollen zu
zu er¬
er
einer erheb¬
reichenden starken Gefälle ist die Gewinnung einer
erheb
er
lichen Wasserkraft möglich. Wenn man sich daran er¬
innert, daß derzeit ein Kanalprojekt
Kanalprojekt Neckartal—Ulm—
Neckartal—Ulm—
vermehrter
ein vermehrter
Bodensee ernstlich erwogen wird, kann ein
Wasserabfluß aus dem Reservoir des Wurzacher Beckens
durch die Umlach in die Riß und den Kanal nur erwünscht
Entwässerungsfrage, wie
sein. Andere Lösungen der Entwässerungsfrage,
wie An¬
An
können
Versenkschächte können
lage einer Wasserheberableitung, Versenkschächte
wohl nicht ernstlich in Betracht kommen. Dagegen
Dagegen kann
kann
zunächst an eia Auspumpen der jeweils im
im Ausbeutungs¬
Ausbeutungs
ähnlich
werden; ähnlich
gedacht werden;
Wassermenge gedacht
gebiet liegenden Wassermenge
wie es in den Poldern Hollands geschieht. Freilich
Freilich müßte
müßte
hiezu eine größere Pumpanlage mit elektrischem
elektrischem Antrieb,
Antrieb,
womöglich durch eigenes Elektrizitätswerk, erstellt wer¬
wer
geringsten
den. Wahrscheinlich würde diese
diese Lösung die
die geringsten
Baukosten verursachen. Allein die
die Pumpanlage
Pumpanlage müßte
müßte
verbleiben,
auch noch nach Austorfung des
des Gesamtrieds verbleiben,
da sonst wieder ein See
See an Stelle des Rieds treten würde,
wie zur Glazialzeit. Wurzach würde dann Seestadt wer-

—
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nicht ge¬
dann nicht
Siedlungsmöglichkeit wäre
den; allein eine Siedlungsmöglichkeit
wäre dann
ge
als Reservoir
Reservoir für
für ■Wasserkraftan¬
Wasserkraftan
geben. Der See würde als
des Auspumpens
Auspumpens müßten
müßten die
die zwei
zwei
lagen dienen. Während des
werden, was
was die
die Wasser¬
Wasser
Zuflüsse im Ried intakt gehalten werden,
undurchlässigkeit des Torfs ermöglichen
ermöglichen läßt,
läßt, das
das durch
durch
Wurzacher
die
durch
fließt
Pumpen gehobene Wasser fließt durch die Wurzacher Ach
Ach
ändern.
erheblich ändern.
nicht erheblich
ab. Die Wassermenge wird sich nicht
Alle diese
diese mit der Entwässerung zusammenhängenden
zusammenhängenden Ar¬
Ar
beiten müssen möglichst bald vor Beginn
Beginn der
der Torfgewin¬
Torfgewin
nung beendet sein.
sein.
andere
Wenn nun die Entwässerung auf die eine oder andere
Weise erfolgt ist, handelt es
es sich
sich darum,
darum, die
die Ausbeu¬
Ausbeu
großzügiger Weise
Weise vor¬
vor
tung und Nutzbarmachung in großzügiger
Handstich muß
muß ab¬
ab
zunehmen. Von der Gewinnung mit Handstich
angrenzenden Besitzern
gesehen, das muß den angrenzenden
Besitzern von
von kleine¬
kleine
Es ist
ist nicht
nicht un¬
un
ren Riedparzellen überlassen werden. Es
ein wenig
wenig zu
zu
interessant, bei diesem Stechen mit Torfspat ein
Stechen
verweilen. Während bis vor etwa 60 Jahren das Stechen
mit einer gewöhnlichen kurzstieligen
kurzstieligen Torfschaufel
Torfschaufel und
und in
in
Stechen
seitdem
das
geschah,
hat
Richtung
senkrechter
seitdem das Stechen mit
mit
besonderer Ohrspate von rechtwinkliger Form
Form in
in hori¬
hori
zontaler Richtung, das sog. Schieben
Schieben des
des Torfs,
Torfs, die
die UeberUeberweil bei
Grunde, weil
bei letz¬
letz
hand gewonnen und zwar aus dem Grunde,
terer Gewinnungsart die Torfstücke od.Soden
od.Soden einen
einen größe¬
größe
bei dem
dem senkrechten
senkrechten
ren Zusammenhang behalten, als bei
schichtweise
oft
Stücke
schichtweise auseinanderfallen
auseinanderfallen
Stich, bei dem die
fördert
geübter Stecher
und zusammenbröckeln. Ein gut geübter
Stecher fördert
der Oberschicht
im Tag je nach vorhandenem Abraum der
Oberschicht und
und
und je
je
der verwitterten oder durch Frost zerstörten Teile und
nach Vorhandensein von Wasser und Holzwurzeln
Holzwurzeln 3000
3000
10 10
10 cm
cm dick,
dick, die
die
bis 6000 Stück, je 28—33 cm lang, 10
50—100
m
(jüngere
weit in
in
durch zwei Hilfskräfte
Leute) 50—100 m weit
sogenannten
und in
in sogenannten
Reihen auf den Trockenplatz gebracht und
Bei trockenem
trockenem
Böcken zu 6 Stück aufgestellt werden. Bei
und
umgewendet,
und zwar
zwar nach
nach
Wetter werden diese Böcke
2—3 Wochen; bei Regenwetter muß
muß dies
dies öfters
öfters geschehen.
geschehen.
1000 Stück
Stück stechen
stechen und
und
Bis zum Jahre 1915 wurden für 1000
Torfstecher
der
bezahlt;
Torfstecher ver¬
ver
trocknen 2.— bis 2.50 Mark
diente täglich mit zwei Schiebern zirka 12—15
12—15 Mark
Mark und
und
oft
war mit seinem Verdienst zufrieden. Das Leben dieser oft
wie Marokanner aussehenden Arbeiter ist sehr einfach.
Ihre Lebensmittel steckten sie in kleine Aushöhlungen
Aushöhlungen der
der
Sommer völlig
völlig frisch
frisch
Torfwand, wo sie auch im heißesten Sommer
blieben. Jetzt verlangt der Torfarbeiter den
den 4—öfachen
4—öfachen
Lohn und lehnt alle Akkordarbeit ab. Diese Art
Art der Torf¬
Torf
17. Jahrhundert
Jahrhundert bekannt.
bekannt.
gewinnung ist schon aus dem 17.
geschrieben wurde,
Der Torf oder, wie damals geschrieben
wurde, der
der Turf
Turf
in
usw.
Ulm
wie
Städte
in Betracht.
Betracht.
kam meistens für große
ist aber
Torfbedarfs ist
gewaltigen Torfbedarfs
Zur Deckung des jetzigen gewaltigen
aber
Tagesförderung
nur der Maschinenbetrieb geeignet. Die Tagesförderung
liegender Schrau¬
Schrau
eines mit Elevator, Mischmaschine mit liegender
Torfmaschine
bestehenden
Ausleger
und
benpresse
bestehenden Torfmaschine beträgt
beträgt
40 000
000 Stück,
Stück, wozu
wozu
etwa 30 000 Stück, in günstigen Fällen 40
eine Mannschaft von 20—25 Erwachsenen und 2 bis 33
eine
Jungen erforderlich ist. Die Gewinnung stellt
stellt sich
sich also
also
Hauptvorteil des
nicht billiger als beim Handstich. Der Hauptvorteil
des
Maschinentorfes besteht in gleichmäßiger Mischung
Mischung der
der
verschiedenen Torfsorten, Erzeugung von
von größeren
größeren und
und
Gewicht
kompakteren Torfstücken mit einem
einem spezifischen
spezifischen Gewicht
Ent
von 0,9—1,2 und eine Brennkraft bis 5000 Kalorien. Ent¬
Torfes mit
mit
scheidend für letztere ist der Wassergehalt des Torfes
17—25 Prozent in lufttrockenem Zustand, der bei
bei günsti¬
günsti
Man
gem Wetter mit Wind auf 15 Prozent sinken kann. Man
hat deshalb Verbesserungen der Torfmaschinen
Torfmaschinen in
in der
der
Richtung der schärferen
schärferen Auspressung
Auspressung des
des Torfbreies,
Torfbreies,
er¬
in er
durch künstliche Trocknung auf 150—180 Grad in
Dr. Ecken¬
wärmten Röhren (letztere nach dem
dem System
System Dr.
Ecken
berg-Schweden),
auf 6000
6000 Kalo¬
Kalo
berg-Schweden), wodurch der Brennwert auf
andere'
durch
Zeit
neuester
in
und
^vurde,
rien gesteigert
durch andere'
Wassergehalt ab¬
den Wassergehalt
ab
Mittel (Evarorierung) versucht, um den
zumindern. Für den Bahntransport fällt dieser
dieser Wasser¬
Wasser
man z.
z. B.
B.
gehalt schwer ins Gewicht. Man denke, daß man
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Typ II.

Vierfamilien-Haus.
Vierfamilien-Haus.

Prozent
20 Prozent
beim Transport von 7000 Waggons Torf
Torf mit
mit 20
Wassergehalt etwa 1400
1400 Waggons Wasser
Wasser mitführen
mitführen muß.
muß.
Wie oben schon angedeutet, sind auch die
die Chemiker
Chemiker der
der
auch in
Lösung dieser Frage näher getreten, auch
in Bezug
Bezug auf
auf
die Gewinnung von Nebenprodukten aus dem
dem stark
stark koh¬
koh
lenstoffhaltigen Torfwasser, so daß wohl mit Sicherheit
Sicherheit
werden kann.
kann.
gerechnet werden
auf brauchbare Verbesserungen gerechnet
Wegen der Lage des Bahnhofs Wurzach ist es
es ange¬
ange
zeigt, bei
bei der Maschinentorfgewinnung
Maschinentorfgewinnung die
die Hauptangriffs¬
Hauptangriffs
linie des Rieds in nicht zu weiter Entfernung von dem¬
dem
eine
selben zu legen, damit nicht für die Anschlußgeleise eine
die Anlage
Sodann wird
zu große Länge nötig wird. Sodann
wird die
Anlage
eines eigenen Elektrizitätswerkes ins Auge
Auge zu fassen
fassen sein,
sein,
wobei Dampfbetrieb mit minderwertigem Torf
Torf zur Ver¬
Ver
wendung kommen kann, ähnlich wie im Norddeutschen
Braunkohlengebiet, wo große Elektrizitätswerke mitten
hineingesetzt wurden und in ausgedehnter Weise zur
Kraft- und I ichtversorgung dienen. Ein Elektrizitätswerk
Torf
ist schon für den Antrieb von etwa 20 erforderlichen Torf¬
maschinen nötig, kann aber auch
auch für Pumpanlagen
Pumpanlagen und
und
Voraus
Bahnbetrieb die Kraft liefern. Es sind somit alle Voraus¬
setzungen
setzungen für eine
eine großzügige
großzügige Inbetriebnahme
Inbetriebnahme gegeben.
gegeben.
Im ersten Jahre wird die Torfausbeutung noch
noch kleiner
kleiner
genügend
bleiben, aber wenn Arbeiter und Torfmaschinen genügend
auf 4000
4000 bis
vorhanden sind, läßt sich die Jahresleistung auf
6000 Waggons jährlich steigern und wird damit das
das vom
Ein¬
nach flüchtiger
Reichsmoorsachverständigen Dr. Birk nach
flüchtiger Ein
Jahresquantum
sichtnahme des Rieds
Rieds in Aussicht gestellte Jahresquantum
bedeutend übersteigen. Wenn man an eine weitere Aus¬
Aus
nützung des Rieds gehen will, so läßt sich auch an die
Anlage von Moorbädern denken wie in Aibling.
Aibling.
Nach den Ausführungen über die schwierige
schwierige Entwäs¬
Entwäs
serung oder Auspumpung des
des Rieds ist eine
eine baldige SS ii eedelungsmöglichkeit nicht in Aussicht zu neh¬
neh
men. da der Abbau des Rieds nicht allseitig und ringsum
ringsum
erfolgen wird und die Vollendung desselben
desselben je
je nach
nach der
der
Betriebsintensivität, die von so verschied. Zeitverhältnissen
Jahre erfordert. Für
abhängt, mindestens 60 Jahre
Für Ansiedlungen
Ansiedlungen
wäre übrigens in den
den umliegenden
umliegenden angrenzenden
angrenzenden WiesWiesflächen von meist geringerem Wert genügend Areal zu
haben. Von den hiezu nötigen Baumaterialien könnte zum
Beispiel Lehm an Ort und Stelle gewonnen werden zur
zur
Erzeugung von Ziegelwaren. Schon 1750/60
1750/60 hat ein
ein Graf
Ried be¬
Waldburg-Wurzach
Ansiedlungen am
am Ried
Waldburg-Wurzach versucht, Ansiedlungen
be
hufs dessen LIrbarmachung zustande zu bringen; er wollte
wollte
dort zu diesem Zweck eine größere Kolonie
Kolonie gründen, was
aber nur mit sieben Familien gelang, die jetzt in der Be¬
Be
wenigen Jahren
Jahren
völkerung aufgegangen sind. Noch
Noch vor wenigen
war ein solcher Siedler in einem alten Eisenbahnwagen

delungsmöglichkeit
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Untergrunds¬
auf der Südseite des Rieds zu sehen. Die Untergrunds
verhältnisse des Rieds wären nach Mischung des kalkhal¬
kalkhal
tigen Untergrunds mit übrig bleibender Torfraasse
Torfraasse für
für
Anbauzwecke nicht ungünstig, wie dies derartige Ver¬
Ver
suche in naheliegenden Rieden (Schussenried) bewiesen
bewiesen
haben.
Mit der reizenden Aussicht von den umgebenden Höhen
auf das Ried, namentlich vom Gottesberg bei Wurzach
und von der Grabener Höhe auf der Westseite sowie vom
Greuth und Leprosenberg würde es zu Ende sein. Statt
des in ernster Stille liegenden dunklen Niederwalds aus
Moosforchen, die vielfach an die Pinien des Südens er¬
er
innern, wird eine kahle von Kanälen durchzogene einför¬
einför
Abwechslung,
reichen Abwechslung,
mige Fläche entstehen. Statt der reichen
die die immer etwas später einsetzende Moosflora in den
den
Woll
Sommer- und Herbstmonaten bietet: im Mai das Woll¬
gras mit seinen Silberflocken, im Sommer die Maßroten
Blüten der Sumpfrosmarins und im Herbst das violette
Blütenmeer des Heidekrauts, dazwischen die roten Blätter
der Preiselbeere, alles in helles Moosgrün und dunkles
Fichtennadelgrün gebettet, wird einzig nur die herrliche
Aussicht auf die Alpen verbleiben. Eine solche ist na¬
na
mentlich vön den nördlichen Höhen des Rieds bei Tristolz
und Truiolz zu genießen. Nebenbei ist zu bemerken, daß
diese Ortsnamen, wie die anderen aus der Gegend, Wurz¬
Wurz
Gospoldshofen, Haidgau,
Haidgau, Tristolz,
Dietmanns, Gospoldshofen,
ach,
ach, Albris,
Albris, Dietmanns,
Tristolz,
alemannische Siedelung
Truiolz, Wolfegg, Waldsee, auf alemannische
Siedelung
hinweisen. Die Besiedelung in jener Zeit ging ganz vom
Kloster St. Gallen aus.
Aehnliche Verhältnisse wie das Wurzacher Ried bietet
das Gründlenried, 3 km westlich von Kißlegg gelegen,
etwa 150 ha groß, auch nur zu einem Zehntel ausgebeutet,
Meereshöhe 651 m. Es liegt in der europäischen Wasser¬
Wasser
scheide und hat zwei Abflüsse. Der eine geht nordöstlich
mittelst der Ostrach in die Wurzacher Ach zur Iller und
Donau, der südliche Abfluß durch die Kißlegger Ach in
die Schüssen zum Bodensee. Die Torfmächtigkeit beträgt
in der Mitte 7 m; Entwässerungsmöglichkeit besteht nach
beiden Richtungen. Interessant ist die auf einem Moräne¬
Moräne
hügel gelegene, wphlerhaltene Erdburg aus
aus frühalemanni¬
frühalemanni
scher Zeit mit kreisrundem Grundriß.
In Oberschwaben befinden sich noch an weiteren
größeren Torfrieden: Das stark in Angriff
Angriff genommeie,
Bur¬
weil
entwässerbare, und
und in
leicht entwässerbare,
weil leicht
in Bahnnähe
Bahnnähe gelegen^
gelegen^ Bur
bei
Kißlegg,
germoos (80 ha), Arrisriedermoos (90
(90 ha) bei Kißlegg,
ferner eine ganze Reihe kleiner Riede, welche den Lokal¬
Lokal
bedarf an Brenntorf liefern. Eines von den Höchstgele¬
Höchstgele
genen ist das Winnis-, Missen- und Fetznachmoos in der
Nähe der Bahnstation Friesenhofen. Ueber die schon
längst in Angriff genommenen großen Riede
Riede bei
bei Waldsee,
Waldsee,
die der Stadt Waldsee und der Standesherrschaft Waldlängst stark
stark
burg-Wolfegg gehören, ferner über das
das schon längst
benützte Ried „Herdtle“ der Herrschaft Aulendorf und
über das Staatsried bei Schussenried ist in den Blättern
schon öfters berichtet worden, so daß es
es nicht nötig ist,
hier näher darauf einzugehen.
Aus diesen Ausführungen kann man entnehmen, welch
bedeutende Rolle der Torf zur Behebung der Kohlennot
und überhaupt des Brennstoffmangels
Brennstoffmangels zu
zu spielen
spielen bestimmt
bestimmt
Technik und
und in-.
ist und welche gewaltigen Aufgaben der Technik
in-.
dustrie zur Hebung der Bodenschätze der Riede zufallen.
Aber vor allem gilt es, die Ausführung so rasch als
als mög¬
mög
Aus
lich in die Hand zu nehmen. Mögen nun alle in der Aus¬
beutung der Riede geknüpften Erwartungen
Erwartungen in
in Erfüllung
Erfüllung
gehen!
gehen!

Wettbewerb.
Stuttgart. Für die Ausgestaltung des
des künftigen
künftigen Bahn¬
Bahn
in
hofvorplatzes und der Verkehrsanlagen
Verkehrsanlagen in Stuttgart
Stuttgart und
und
Umgebung schreibt die Stadtgemeinde
Stadtgemeinde mit
mit der
der EisenbahnEisenbahnöffent
Generaldirektion und den Straßenbahnen einen öffent¬

lichen Wettbewerb unter den in Deutschland wohnenden
reichsdeutschen Architekten und Ingenieuren aus. Preise
zu 8000, 6000, 3500 und drei Ankäufe zu je 1500 Mark.
Termin 22.
22. Dezember. (Näheres siehe
siehe Bekanntmachung
im
im Anzeigenteil.)

Vortragskurse.
Vortragskurse.
Die Gesellschaft für staatswissenschaftliche Fortbil¬
Fortbil
dung
dung in
in Südwestdeutschland,
Südwestdeutschland, Abt. Württemberg, beab¬
beab
sichtigt, in der Zeit vom 4. bis 13. Oktober 1920 in Stutt¬
Stutt
(Aula der
gart (Aula
der Techn.
Techn. Hochschule) einen zehntägigen
Kursus abzuhalten,
abzuhalten, in dem die wichtigsten staats- und
verwaltungsrechtlichen
verwaltungsrechtlichen Fragen
Fragen der
der unmittelbaren
unmittelbaren Gegen¬
Gegen
wart und die
Zeitpro¬
die dringendsten volkswirtschaftlichen Zeitpro
bleme zu wissenschaftlicher Behandlung und Erörterung
gestellt werden sollen. Eine Reihe bedeutender Männer
sind als Vortragende in Aussicht genommen. Die Teil¬
Teil
nahme an dem Gesamtkursus wie einer Vortragsreihe ist
jedermann
jedermann gegen
gegen Lösung von Teilnehmerkarten gestattet.
Teilnehmerkarten sind erhältlich bei der Kanzlei des Stadt¬
Stadt
schultheißenamts Stuttgart, Rathaus Zimmer 107, und
dem
dem Sekretariat der Techn. Hochschule in Stuttgart. Die
Gebühren für die Beteiligung an dem Gesamtkursus sind
auf
auf 50
50 Mark festgesetzt.
festgesetzt. Ein 2stündiger Vortragskursus
kostet 3.— Mk., ein
kostet
ein 3stündiger 5.— Mark, ein 4stündiger
7.— Mark. Neben den Vortragskursen sind Besichti¬
Besichti
gungen größerer industrieller Betriebe im Industriebezirk
Stuttgart, sowie
sowie städtischer Siedlungen vorgesehen. Die
Stuttgart,
Beteiligung an den Besichtigungen ist nur solchen Teil¬
Teil
nehmern gestattet, die mindestens sich an einem Vortrags¬
Vortrags
kursus beteiligen. Besichtigt werden voraussichtlich die
Betriebe
Betriebe J. Sigle
Sigle u.
u. Cie.,
Cie., Schuhfabriken, Kornwestheim,
Fr. Flesser,
Flesser, Maschinenfabrik in Cannstatt, WaldorfAstoria, Zigarettenfabrik,
Zigarettenfabrik, Stuttgart, sowie Siedlungen der
Astoria,
Stadt
Stadt Stuttgart
Stuttgart und des
des Schwäbischen Siedlungsvereins.
Auswärtige Teilnehmer an den
den Vortragskursen haben sich
selbst für Wohnung zu sorgen. Während der Veranstal¬
Veranstal
tung des
des Kursus finden abends regelmäßig Zusammen¬
Zusammen
künfte der Teilnehmer statt, in denen die in den voran¬
voran
gegangenen
gegangenen Vorträgen
Vorträgen behandelten
behandelten Fragen
Fragen in Gegenwart
der Vortragenden weiter erörtert werden sollen.

Vereinsmitteilungen.
Vereinsmitteilungen.
Vereinigung der mittl. techn. Beamten im Ministerium
des Innern und Verein der Bauamtswerkmeister bei der
Württ. Finanzverwaltung. Am 8. und 9. Oktober 1920

hält die
die Reichsarbeitsgemeinschaft technischer Beamter
„Rateb“ in Stuttgart ihren 1.
1. Vertretertag ab. Am 9. Okt.
abends findet in der Liederhalle eine Propagandaversamm¬
Propagandaversamm
lung statt, worauf die Mitglieder unserer Vereine heute
schon
schon aufmerksam
aufmerksam gemacht
gemacht werden mit dem dringenden
Ersuchen, die Versammlung pflichtgemäß so zahlreich
als möglich zu besuchen. Als ersten bedeutsamen Erfolg
der „Rateb“ können wir
wir melden, daß der Reichsminister
der Finanzen genehmigt hat, daß den technischen Beam¬
Beam
ten die Zeit des Besuchs der staatlich anerkannten Fach¬
Fach
schulen oder Hochschulen bis zur Höchstdauer von drei
Jahren
Jahren auf
auf das
das Besoldungsdienstalter
Besoldungsdienstalter angerechnet wird.
Die Mitglieder ersehen
ersehen hieraus, daß die Organisationen
Erfolge zeitigen und dürfen ebenso hoffen, daß auch die
in Aussicht zu nehmenden höheren Vereinsbeiträge wer¬
wer
bend angelegt werden.

An die Leser. Der Generalstreik war die Veranlassung,
daß die letzte Nummer verspätet herauskam.
herauskam. Wir
Wir dürfen
dabei sagen, daß unsere Angestellten nicht freiwillig die
Arbeit eingestellt haben.
Verantwortlich: Karl Schüler, Stuttgart.
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Württemberg, Baden,
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Vereinsmitteilungen. —
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Alle Rechte Vorbehalten

Groß-Schiffahrt Basel-Bodensee.
Konstanz, im September
September 1920.
1920.
Rheinschiffahrtsver
Als vor nunmehr 12 Jahren der Rheinschiffahrtsver¬
sei
band Konstanz unter dem Motto: Frei und schiffbar sei
der Rhein vom Meere bis zum Bodensee, gegründet wurde
wurde
Projekt inter¬
inter
und alle Bodensee-Uferstaaten, alle an dem Projekt
essierten wirtschaftlichen Verbände bis Holland und viele
andere Korporationen ihre Mitarbeit und
und Förderung
Förderung zu¬
zu
greifbare Ge¬
Ge
sagten, schien es, als würde der Plan bald greifbare
Stellen und
und
stalt annehmen, zumal schon von anderen Stellen
schweizerischen
den
durch
besonders
Freunden der Sache,
schweizerischen
Ingenieur Gelpke-Basel, reichliche
reichliche Vorarbeit
Vorarbeit geleistet
geleistet war.
war.
Das Pro¬
Pro
Das Projekt machte auch rasche Fortschritte. Das
gramm für den Preiswettbewerb für ausgearbeitete
ausgearbeitete Pläne
Pläne
schweizerischen Bun¬
Bun
wurde im Januar 1913 durch den schweizerischen
badischen
desrat und im Mai desselben Jahres von der badischen
Regierung genehmigt. Die Ausschreibung
Ausschreibung erfolgte
erfolgte im
im
schweizerischen
beiden
den
mit
gemeinsam
Juni 1913
beiden schweizerischen
dem Ab¬
Ab
Schwesterverbänden Basel und St. Gallen mit dem
Krieg
Der
1914.
lieferungstermin-auf 10. Dezember 1914. Der Krieg aber
aber
völkerverbindenden Frie¬
vereitelte die Ausführung dieser völkerverbindenden
Frie
densarbeit. Nach Beendigung des Krieges wurde
wurde durch
durch
die drei Verbände der Termin für Einreichung der
der Ent¬
Ent
die
an den Verein für Schiff¬
Schiff
würfe an
fahrt auf dem Oberrhein-Basel
auf den 1.
1. Juli 1920
1920 festge¬
festge
wettbewerbungs¬
setzt. Sieben wettbewerbungs
reife Entwürfe waren bis zu
diesem Tage eingeliefertADas
eingeliefertADas
Preisgericht setzte sichj zu¬
zu
sammen aus den
Herren:
Ingenieurdirektor
Ingenieurdirektor jolees-Arnjolees-ArnOberbaurat
heim (Holland), Oberbaurat

2. Preis dem Entwurf „Flotte Fahrt“ von genannten bei¬
bei
den
den Firmen
Firmen in umgekehrter
umgekehrter Reihenfolge
Reihenfolge (84
(84 000
000 Mark);
3. Preis dem Entwurf „Veritas Unitis“ von einem Kon¬
Kon

sortium acht
acht schweizerischer Firmen (25 000 Franken);
ferner wurde der Entwurf „Vom Fels zum Meer“ von
noch unbekanntem Verfasser zum Ankauf empfohlen. Vom
14. bis 19. September waren die Entwürfe in Konstanz
ausgestellt, von wo
wo aus sie zum gleichen Zweck an die
schweizerischen Verbände kommen.
Die
Die /Aufgabe,
/Aufgabe, die den
den Verfassern der Entwürfe gestellt
war, war gewaltig. Die Strecke Basel-Bodensee hat eine
Länge von 160 Kilometer mit einem Gefälle von 123
Meter.
Meter. Auf der
der Strecke
Strecke liegen
liegen Stromschnellen, Strom¬
Strom
schlingen, bald sind die Ufer in Felsen eingeengt, bald
liegen sie flach, vor allem aber der Rheinfall, der in seiner
Schönheit nicht berührt und nicht beeinträchtigt werden
durfte. Die Lösungen, welche die Entwürfe brachten,
sind nach dem
dem Gutachten des Preisgerichts nicht alle so,
daß etwa dei erste Preis-Entwurf ausgeführt werden
konnte. Alle vier Entwürfe aber bieten zusammen ein
so vortreffliches reiches Material, daß daraus der end¬
end
gültige Plan gefertigt werden kann. Auffallend in den
Entwürfen sind einzelne Anordnungen, die die gleichen
oder ähnliche sind, und Bauwerke, die in allen Entwürfen
So
ähnlich wiederkehren.
So
aus
haben alle mit Preisen aus¬
gezeichneten Entwürfe die
Rheinstrecke Basel-Schaffhau¬
Basel-Schaffhau

Kupferschmid
Kupferschmid -Karlsruhe,
-Karlsruhe,

Direktor Dr. M ii e s ch e r-Basel,
Geh.Baurat Degner-Koblenz
Degner-Koblenz
u. Prof. Narutowic'z-Zurich;
u.
als ständige Berater wirkten
wirkten
mit Baurat Altmayer-Karls¬
Altmayer-Karls
ruhe und Ingenieur FröhlichFröhlichBasel. Nach fast zweimonat¬
zweimonat
licher Prüfungsarbeit konnte
konnte
die Preisverteilung wie folgt
stattfinden: 1.
1. Preis dem Ent¬
Ent
von
wurf „Freier Rhein“ von
Buß A.-G., Basel, in Ver¬
Ver
bindung mit Grün u.
u. Bilfinger
Bilfinger
A.-Q., Mannheim (120
(120 000
000
Mark bezw. 50 000 Franken);

Aufgang^
Aufgang^ zum'Schönenberg.
zum'Schönenberg.
Federskizze von Max Fürst,
Fürst, Eilwangen.

ein
sen in drei Staustufen ein¬
geteilt mit Wehren bei B i r s -wjö r s t a d t,
f e 1 d e n ,, S ch wjö
t,
S ä c‘k i.'n g'e n und R e c h ^^
i n g e n;
das Preisgericht
n;
Preisgericht
schließt sich der Richtigkeit
dieser Anordnung an. Alle
Entwürfe haben auch auf der
Schaffhausen-Unter¬
Strecke Schaffhausen-Unter
see bei Rheinklingen eine
Staustufe eingeordnet; das
das
Preisgericht aber’l verwirft
diese Anordnung, weil sie
sie der
der Regu¬
künftigen Aufgabe,
Aufgabe, der
künftigen
Regu
lierung der Bodenseewasser¬
Bodenseewasser
stände vorgreift und weil diese
Strecke sehr wahrscheinlich
schon durch einfaches Aus¬
Aus
räumen des Flußbettes schiff¬
schiff
bar gemacht werden könne,
auszu
yj Um das Gefälle auszu¬
nützen, werden an den Ufern
1
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eine Menge
eine
Menge Kraftwerke erstehen. Diese werden so erbaut,
daß die
daß
die Werke
Werke gleichzeitig der Schiffbarmachung des
Rheins
Rheins dienen. In der Baukostenberechnung für die

Schiffbarmachung sind nur die der Schiffahrt'dienenden
Bauten (Wehre,
(Wehre, Schleusen,
Bauten
Schleusen, Schiffahrtskanäle,
Schiffahrtskanäle, Strombau¬
Strombau
ten,
ten, Brücken,
Brücken, Fähren,
Fähren, Telephon,
Telephon, jedoch
jedoch unter Ausschluß
Ausschluß
der Bauzinsen, persönlichem Aufwand und von Un¬
Un
vorhergesehenem) berücksichtigt. Nach Feststellung von
Einheitspreisen für alle diese Arbeiten und nach Stellung
aller dieser Arbeiten auf einheitliche Grundsätze stellen
sich die Kosten für die Schiffahrtsbauten, berechnet nach
den Baukosten der Jahre 1913/14, wie folgt; 1.
1. Preis
„Freier Rhein“ auf 110 Millionen Franken, 2. Preis „Flotte
Fahrt“ auf 99 Millionen Franken, 3. Preis „Viribus Unitis“
auf 101
101 Millionen Franken, und der Ankaufsentwurf „Vom
— Im Mittel
Fels zum Meer“ auf 82 Millionen Franken. —
ergibt sich ein Preis von 103 Millionen Franken. Nach
den Berechnungen des Entwurfes „Freier Rhein“ beläuft
sich die durchschnittliche Jahresarbeit der Kraftwerke
ohne die schon bestehenden Werke und ohne eines
etwaigen Rheinfall-Werkes auf rund 2000 Millionen
KWSt.; im ganzen dürften auf der Strecke 4000 Millio¬
Millio
nen KWSt. gewonnen werden (Amortisation ein Zwan¬
Zwan
die KWSt.).
zigstel Pfennig die
Der Entwurf „Freier
„Freier Rhein“
Rhein“ (1. Preis) wird vom
Preisgericht als der relativ beste Entwurf bezeichnet. Er
Er
ist auf dem Grundsatz aufgebaut, daß die Schiffahrt in
der Hauptsache im Fluß zu belassen und die Mitbenützung
der Kanäle tunlichst zu vermeiden ist. Nur bei Rheinau
und beim Rheinfall finden Abweichungen statt, wobei das
Gefälle als Kraftquelle ausgenützt ist. Diese
Diese Grundsätze
Grundsätze
sind im Entwurf mit Erfolg durchgeführt, wodurch eine
eine
leistungsfähige Wasserstraße und die vollkommenste
vollkommenste
Kräfteausnützung erreicht ist. Die Einzelbearbeitung ist
eingehend und
und sachkundig
sachkundig durchgeführt.
durchgeführt. Am
Am Rheinfall
Rheinfall
ist oberhalb der Eisenbahnbrücke ein bewegliches Wehr
vorgesehen. Der Rheinfall wird in einer
einer Lösung
Lösung mit
einem offenen Einschnitt, in einer anderen Lösung durch
um¬
zwei nebeneinander liegende einschiffige Tunnel um
gangen. Der Abstieg erfolgt entweder
entweder in einer
einer zwei¬
zwei
stufigen Schleusentreppe oder in zwei einzelnen
einzelnen durch
durch
eine kurze Zwischenhaltung voneinander getrennten
Schleusen. Der Entwurf sieht die Beseitigung des großen
Kraftwerkes und der Wehranlage bei Rheinfeiden vor und
deren Wiedererstellung flußabwärts. Das Preisgericht be¬
be
zeichnet diese Lösung als gut.
Der Entwurf „F1 o 11 ee F a h rr t“
t“ (2. Preis) geht
streckenweise mit dem Entwurf „Freier Rhein“ zusammen.
Von Laufenburg an sucht der Entwurf aber Kürzungen
zu finden und verlegt die Schiffahrt teilweise in Kanäle
(zur flotten Fahrt). Das Preisrichterurteil sagt,
sagt, daß
daß der
großzügig bearbeitete Entwurf für einzelne besonders
schwierige Stellen
Stellen recht
recht bemerkenswerte
bemerkenswerte Lösungen
Lösungen ergibt,
ergibt,
die in ihren grundsätzlichen Richtlinien für die endgül¬
endgül
tigen Entwürfe verwendet werden können. Die Kanali¬
Kanali
sierung ist vollständig und konsequent durchgeführt. Be¬
Be
sonders zweckmäßig bei dem Entwurf ist, daß durchgehends Platz für die Erstellung zweiter Schleusen
Schleusen vor¬
vor
Wasserkräfte
gesehen ist, ferner wird der Ausnützung der Wasserkräfte
gebührend Rechnung
Rechnung getragen.
getragen. Die
Die Lösung
Lösung des
des Ent¬
Ent
wurfes für die Umgehung des Rheinfalles und die Besei¬
Besei
tigung der Rheinauer Stromschleife ist
ist die
die beste,
beste, die
die der
Wettbewerb gebracht hat. Beide Hindernisse werden in
einem Zuge durch einen Kanal genommen,
genommen, wodurch auch
der Weg von 10 Kilometern auf 3,6 Kilometer verkürzt
wird. Die schwierige Frage ist hier einfach
einfach und klar
gelös 1 ..
gelös
Der Entwurf „Viribus Unitis“ (3. Preis) baut auf dem
dem
Grundsatz auf, daß die Schiffbarmachung und die
die ratio¬
ratio
nelle Ausnützung der Wasserkräfte nur durch vollständige
Kanalisierung zu erreichen seien. Der Grundsatz wird
wird
in der Konstruktion aber oft verlassen und geht zu Regu¬
Regu
1
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lierungen
lierungen und
und Ausbaggerungen
Ausbaggerungen über,
über, die
die der gestellten
Aufgabe hinderlich sind. Für den Abstieg beim Rhein¬
Aufgabe
Rhein
fall sind
sind drei
drei Lösungen
Lösungen vorgesehen:
fall
vorgesehen: eine
eine Schleusentreppe,
Schleusentreppe,
eine
eine Schachtschleuse
Schachtschleuse und ein großes Hebewerk (letzteres
in Ausmessungen
Ausmessungen von noch nicht erbauter Größe). Alle
drei Lösungen befriedigen das Preisgericht nicht. Es wird
aber
aber hervorgehoben, daß der Entwurf mit anerkennens¬
anerkennens
werter
werter Sorgfalt
Sorgfalt und großer Sachkenntnis ausgearbeitet ist.
Der Entwurf „Vom
„Vom Fels
Fels zum Meer“
Meer“ ist wahr¬
wahr
scheinlich
scheinlich schon zum ersten Einreichungstermin fertig¬
fertig
gestellt
gestellt gewesen.
gewesen. Der Verfasser verfolgt im Interesse der
Wirtschaftlichkeit die Billigkeit und will Stromstrecken mit
günstigem Gefälle
günstigem
Gefälle ( 1:2000 und weniger) durch Regu¬
Regu
lierungen
lierungen herrichten.
herrichten. Nach
Nach späteren
späteren Ergebnissen sollen
regulierte Strecken
regulierte
Strecken in kanalisierte umgewandelt werden.
Der
Der Entwurf
Entwurf überläßt
überläßt einen
einen großen Teil der jetzt schon
zu
zu lösenden
lösenden Aufgaben
Aufgaben der Zukunft, aber wegen einiger
guten Teillösungen wurde der Entwurf zum Ankäufe
'
empfohlen.
empfohlen.
'
jj ,
Zusammenstellung
Zusammenstellung der
der Hauptergebnisse:
(in
(in der
der Zahlenfolge
Zahlenfolge geordnet nach der Reihenfolge der
Preise) Zahl der
der Schleusen: 16,
16, 15,
15, 15, 14. Zahl der
Wehre: 16,
16, 15,
15, 14. 13.
13. Länge des Schiffahrtsweges in
Kilometer: 160,
160, 156,
156, 158,
158, 158.
158. Hiervon kanalisiert: 153,
156,
156, 140,
140, 126
126 Kilometer. Hiervon reguliert; 7,
7, 0, 18, 24
Kilometer. Seitenkanäle
Seitenkanäle für die
die Schiffahrt: 5,0, 17,0,
17,0, 10,2,
16,7
16,7 Kilometer. Zahl der Kraftwerke: 13,
13, 15,
15, 13,
13, 12. Ausnenützes
nenützes Gefälle bei Mittelwasser, a) in Meter; 109, 103,
Prozent des
99,
99, 84: b) in Prozent
des Gesamtgefälles: 88, 83, 80 ,68.
Ausgenützte Wassermenge m 3/sec.; a)
a) unterhalb der
Aare: 1000—810. 900. 625—380, —,
—, b) oberhalb der
Aare; 425 -317,
-317, 360, 307—210, —.
Welches Interesse die badische Regierung und auch
die Schweiz dem Unternehmen entgegenbringen, erhellt
aus einer Rede, die der Arbeitsminister Rückert-Karlsruhe
gelegentlich der
der diesjährigen Jahres-ArbeitsausschußSitzung des Rheinschiffahrtsverbandes in Konstanz hielt.
Der Rhein sei der größte Kraftspender, weshalb die Re¬
Re
gierung das Projekt immer unterstützen werde. Schon
vor Jahresfrist habe Baden mit der Schweiz Unterhand¬
Unterhand
lungen aufgenommen zur Förderung des Projektes, und
da habe sich ergeben, daß die Schweiz gleicher Auffassung
von der Notwendigkeit des Projekts war. Fine technische
Kommission beider Staaten hat darauf die Weiterverhand¬
Weiterverhand
lungen aufgenommen. Der Minister und mit ihm die ba¬
ba
dische Regierung hofft, daß die Zeit nicht mehr ferne sei,
wo der Rhein, der Neckar und die Murg ihre Kraft ver¬
ver
binden werden. Mit dem Arbeitsbeginn am Oberrhein
Wiederaufbaues.
beginne für Deutschland der Tag des
des Wiederaufbaues.
Karl
Karl Birner.
Birner.
,

Das Einspruchsrecht des Hypothekengläubigers gegen
gegen
den Abbruch eines Gebäudes auf dem belasteten
Grundstück abgewiesen.
Ein Grundbesitzer hatte sein Hausgrundstück mit dem
darauf betriebenen Geschäft verkauft. In Anrechnung auf
den Kaufpreis wurde für den Verkäufer eine Hypothek
Hypothek
darauf eingetragen, und außerdem lastete auf dem Grund¬
Grund
stück noch eine für den Verkäufer eingetragene Orundschuld. —
— Der Käufer verkaufte nun ein auf dem Grund¬
Grund
Nach¬
stück stehendes altes Brauereigebäude auf Abbruch. Nach
bereits
dem mit dem Abbruch begonnen und das Material bereits
teilweise abgefahren worden war, erwirkte der Grund¬
Grund
welche
stücksverkäufer eine einstweilige Verfügung, durch
durch welche
dem Käufer der Abbruch des Gebäudes und das Weg¬
Weg
fahren des Materials verboten wurde.
die einst¬
haben die
Landgericht und Oberlandesgericht
Oberlandesgericht haben
einst

weilige Verfügung für unberechtigt
unberechtigt erklärt.
erklärt. Von
Von
im
Sinne
Grundstückes
Sinne des
des
einer Verschlechterung des
§§ 1134 BGB. könne keine Rede sein, wenn
wenn der
der Abbruch
Abbruch
eines Gebäudes sich als eine aus Gründen der baulichen
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Sicherheit
Sicherheit notwendige Maßregel darstellt. Durch das
Zeugnis
Zeugnis des
des Sachverständigen
Sachverständigen ist
ist glaubhaft
glaubhaft gemacht,
gemacht, daß
sich
sich das
das fragliche Hintergebäude
Hintergebäude in
in derart
derart baufälligem
Zustande befand, daß Personen, die sich in dem daran
anstoßenden Garten aufhielten, Gefahr liefen,
liefen, durch her¬
her
abfallende Dachziegel, Steine
Steine oder sonstige Gebäudeteile
verletzt zu werden. Der Abbruch ist baupolizeilich offen
offen¬
bar nur deswegen nicht verlangt worden, weil das Ge¬
Ge
bäude nicht an der Straße liegt.
War der Abbruch darnach gerechtfertigt, so kann der
Hypothekengläubiger
Hypothekengläubiger auch
auch nicht
nicht dagegen
dagegen Widerspruch
erheben, daß der Eigentümer über das Abbruchsmaterial
verfügt.
verfügt.
Eingenügende
Abdeckung eines
Eingenügende Abdeckung
eines Lichtschachtcs,
Lichtschachtcs,
Haftung des
des Bauausführenden.
Ein Hausbesitzer in Leipzig ließ sein Haus umbauen
und übertrug die Oberleitung dem Architekten N. Zur
Erneuerung eines Eisenrostes, der auf dem
dem Bürgersteig
vor dem Laden über einem Lichtschacht gelegen war,
wurde die Schachtöffnung einstweilig mit einem Holz*
Vor
brett überdeckt. Als eine Frau eines Abends beim Vor¬
übergehen auf das Brett trat, kippte es
es um; sie geriet mit
dem Fuß in die Oeffnung und brach das Bein. Ihre gegen
den Hausbesitzer sowie gegen den Architekten gerichtete
Schadensersatzklage wurde vom Landgericht Leipzig abab.gewiesen,
.gewiesen, das
das Sächsische
Sächsische Oberlandesgericht
Oberlandesgericht dagegen
dagegen gab
gab
der Klage gegen den Architekten N. Staat.
Staat. Das Reichs¬
Reichs
gericht wies die Revision des Beklagten zurück und
und führte
führte
aus: Die Bedeckung des Lichtschachtes mußte wegen des
darüber flutenden starken Verkehrs so ausgeführt und be¬
be
aufsichtigt werden, daß jede
jede Gefahr
Gefahr für die
die Fußgänger
Fußgänger
ausgeschlossen war. Der Beklagte hatte sich persönlich
darum zu kümmern, genaue Weisungen zu erteilen, was
zu geschehen hatte, und ihre Befolgung zu überwachen.
Es handelte sich nicht um irgend eine mehr oder weniger
bedeutungslose Einzelheit des
des Baues,
Baues, die der
der Bauführer
Bauführer
selbständig, ohne daß er fortgesetzt kontrolliert
kontrolliert wurde,
wurde,
augenfälligen Ge¬
besorgen konnte, sondern wegen der augenfälligen
Ge
fährdung der Vorübergehenden, falls die
die Abdeckung
Abdeckung nicht
nicht
untadelhaft hergestellt und in diesem Zustande erhalten
Wichtig¬
wurde, um eine Angelegenheit von besonderer Wichtig
keit. War der Beklagte wegen des
des großen Umfanges
Umfanges
seines Geschäftes oder aus anderen Gründen zur Aufsicht
in Person außerstande, so mußte er hierfür einen anderen
geeigneten Fachmann bestellen. Er durfte sich
sich aber
aber sol¬
sol
cher nicht völlig enthalten und seinem 23jährigen
23jährigen Bau¬
Bau
führer umsoweniger alles überlassen, als der Ersatz des
des
Eisenrostes lange Zeit in Anspruch nahm. Bei der ge¬
ge
botenen ordnungsmäßigen Geschäftsführung durfte
durfte und
konnte es
es nicht Vorkommen, daß die gefährliche Ab¬
Ab
deckung drei Tage ohne
ohne Nachschau
Nachschau blieb.

Rundschau.
Württemb. Kunstverein Stuttgart. Neu ausgestellt seit
seit
26. September 1Q20: Oelgemälde und Graphik von Leo
Leo
Bauer, Stuttgatr, Plastik von Friedrich Thoma, Radie¬
Radie
rungen und Aquarelle von Fr. Rud. Schweimer, München,
Oelgemälde
Oelgemälde und
und Zeichnungen von Hans Oaugler, Stutt¬
Stutt
gart, Marie Wildt, Stuttgart, Oelgemälde von Ernst GraeGraeser,
ser, Stuttgart, Oelgemälde von Rudolf Thost, Stuttgart,
Oelgemälde von M. Lang, M. Bühl, P. O. Groeber, Fr.
Steißlinger,
Steißlinger, Radierungen
Radierungen von Hans Emil Braun, Kirchberg a.
a. jagst, Radierungen von Werner Leonhard, Karls¬
Karls
ruhe in Baden.
Der Innungs-Verband
Innungs-Verband Deutscher
Der
Deutscher Baugewerksmeister
hielt am 15. und. 16, September d. J.
J. in Breslau unter der
Teilnahme
Teilnahme von annähernd 300 Vertretern des Baugewer¬
Baugewer
bes aus allen Gegenden des Reiches seinen 43. V er¬
er
bau
bau d s t a g ab. Der langjährige Verbandsvorstand, Ar¬
Ar
chitekt G ee ss t r i c h (Berlin) leitete die Verhandlungen.

X
X

*
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Den Bericht über die Ausführung der Beschlüsse der vor¬
vor
jährigen
jährigen Tagung
Tagung zu
zu Kassel
Kassel gab
gab Syndikus
Syndikus Schlegel.
Schlegel.
Baumeister Kret/schmar
Kret/schmar (Leipzig) und Zimmer¬
Zimmer
meister
meister Böge
Böge (Hamburg) behandelten
behandelten das
das Lehrlings¬
Lehrlings
wesen und stellten für dessen Regelung durch die Innungen
Leitsätze auf,
auf, denen
denen die Versammlung zustimmte. DipLIngenieur W ee ii ßß (München) und Justizrat Professor Dr.
C r ü g e r (Berlin) sprachen über die Sozialisierungsfrage
und das Genossenschaftswesen.. Es wurde hierauf noch
eine Entschließung gegen
gegen die
die Sozialisierungsbestre¬
Sozialisierungsbestre
empfohlen,
bungen angenommen und ferner den
den Innungen empfohlen,
die Frage der Genossenschaftsbildung in ihren Kreisen
einer sorgfältigen Prüfung zu unterziehen. Für die Bil¬
Bil
dung von eigenen Haftpflichtversicherungsanstalten bei
bei
den Baugewerksberufsgenossenschaften traten Architekt
M ü 11 e r (Stettin) und Architekt Scher
Scher m er
er (Hanno¬
(Hanno
ver) unter großem Beifall der Versammlung ein Für die
Regelung der Baumeister-Berufsbezeichnung
Baumeister-Berufsbezeichnung wurden
wurden nach
nach
dem Vorschläge von Baumeister C a p p ii u s (Essen) eine
Reihe/on Leitsätzen angenommen. Dem vom Vorstande
vorgeschlagenen Anschluß für das Schiedsgerichtswesen
Schiedsgerichtswesen
stimmte die Versammlung zu, ebenso den Anregungen
rvon Architekt B e r e n d t (Bremen) und Baumeister K i rs t e
e n (Dresden) auf Herbeiführung engerer Beziehungen
Kom
mit dem B. D. A. Hierfür wurde eine besondere Kom¬
mission eingesetzt, nachdem Professor Strauraer
Strauraer (Ber¬
(Ber
lin) namens des Architektenbundes seine Befriedigung
über die eingeleitete Gemeinschaftsarbeit Ausdruck ge¬
ge
geben hatte. Die schon seit mehreren Jahren vom In¬
In
planmäßige Forschungsarbeit
Forschungsarbeit
nungsverband angeregte
nungsverband
angeregte planmäßige
auf dem Gebiete des wirtschaftlichen Baubetriebes wird
nunmehr von der ins Leben gerufenen Forschungsgesell¬
Forschungsgesell
schaft,
schaft, für die Dr. Günther
Günther (Berlin) sprach, nachdrück¬
nachdrück
lich betrieben werden. Weiterhin wurden Bauschulfragen
behandelt
behandelt durch Regierungsbaumeister Wolfram
Wolfram (Bres¬
(Bres
lau) und Fragen des
des Deukmaipflegeschutzes durch xMauxMaurermeister Hirschberg
Hirschberg (Neuruppin). Ueber die Re¬
Re
vision der Gebührenordnung des
des Innungsverbandes be¬
be
richteten Ratszimmermeister Weise
Weise (Berlin) und Mau¬
Mau
rermeister Zimmermann
Zimmermann (Kattowitz). Den Beschluß
der umfangreichen Verhandlungen machten
machten geschäftliche
geschäftliche
Vorlagen verschiedener Art. Bemerkenswert ist daraus
der Bericht über die „Feierabend- und Bernhard FelischStiftung", deren Vermögen jetzt über 120 000 Mark be¬
be
trägt. Der geschäftsführende Ausschuß des
des Verbandes
wurde einstimmig wieder gewählt, als dessen neue Mit¬
Mit
glieder wurden außerdem noch bestimmt, Ratszimmer¬
Ratszimmer
V o r pp a h 11 (Berlin) und Obermeister Lehmann
meister V
Lehmann
(Hannover). Als Ort der nächstjährigen Tagung wählte
die Versammlung München. Mit dem Verbandslag wa¬
wa
ren eine Reihe \on Veranstaltungen der Breslauer Fach¬
Fach
genossen verknüpft, die allen Teilnehmern großen Genuß
und Belehrung bereiteten. Mit besonderer Befriedigung
wurde entgegen genommen der Vortrag und die kunstgeschichtlichen Führungen von Universitätsprofessor
P a t z a k (Breslau) und das überaus eindrucksvolle Or¬
Or
gelkonzert, umrahmt von Oesangsvorträgen, unter der
gewaltigen Kuppel der
der Jahrhunderthalle. Ein
Ein gemein¬
gemein
sames großes Festmahl und eine spätere Fahrt nach Frei¬
Frei
burg, Fürstenstein und Salzbrunn beschloß
beschloß die in jeder
Beziehung ausgezeichnet
ausgezeichnet verlaufene
verlaufene Tagung, die einen
einen
erneuten Beweis für das bedeutsame Wirken des Innungs¬
Innungs
verbandes in allen sozialen und technischen Fragen des
deutschen Bauhandwerkes abgelegt hat.

Braunkohlen-Vorkommen bei
bei Isny? Eine Tageszei¬
Tageszei
tung berichtete, daß, wie man höre, die Bohrungen am
Menelzhoferberg bei Isny das
das Vorhandensein einer abbau¬
abbau
würdigen Kohlenschichte ergeben hätten. Es solle nun
die Eröffnung des bergmännischen Betriebes in sichere
Aussicht genommen werden. —
Aussicht
— Von berufener Seite
wurde uns, an sich recht bedauerlich, so gut wie das Ge-
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genteü bestätigt,
bestätigt, indem
indem die
die vorgenommenen
vorgenommenen Bohrversuche
Bohrversuche
nur eine geringe Mächtigkeit von Kohlen ergeben hätten.
Weitere Versuche sollen zwar gemacht werden. Sehr
fraglich sei es, ob dem
dem Unternehmen Erfolge beschieden
verspreche man sich insein werden, jedenfalls verspreche
in- Isny wenig
v;m der Sache.
Ulm. In der am 21. September abgehaltenen, von Ar¬
Ar
chitekt Wörner (Ulm) geleiteten
geleiteten außerordentlichen Tagung
Tagung
des Landesverbandes württ. Haus- und Grundbesitzervereine wurden nach den Vorschlägen des
des Justizrats Dr.
Baumert (Spandau) folgende Richtlinien zum Entwurf
einstimmig beschlossen;
„Fin¬
eines
eines Mietsteuergesetzes
Mietsteuergesetzes einstimmig
beschlossen; „Fin
den Fall, daß der Reichstag eine Mietsteuer beschließen
sollte, wird gefordert: 1.
1. Die Erhebung einer
einer Mietsteuer
Mietsteuer
soll nur erfolgen, wenn gleichzeitig die zur Deckung det
ein
mit dem Hausbesitz verbundenen Lasten und Kosten ein¬
schließlich der Verzinsung des im Hause ruhenden
ruhenden Eigen¬
Eigen
gewährleistet ist.
Miete gewährleistet
ist.
kapitals erforderliche angemessene
angemessene Miete
Wieder
2. An der Behebung der Wohnungsnot und der Wieder¬
belebung der Bautätigkeit
Bautätigkeit durch
durch Beschaffung
Beschaffung der
der erfor¬
erfor
Teue
derlichen Mittel zur Deckung der Baukosten über Teue¬
rung ist Stadt und Land gleich
gleich beteiligt. Erfolgt
Erfolgt die
die Auf¬
Auf
Mietsteuer, so
ist eine
bringung dieser Mittel durch die Mietsteuer,
so ist
eine
städtischen und
Heranziehung der
der städtischen
gleichmäßige Heranziehung
und länd¬
länd
lichen Bevölkerung durch eine
eine entsprechende
entsprechende Veranlagung
Veranlagung
des Vermieters bei
bei
sicher zu stellen. 3. Die Verpflichtung des
der Veranlagung der Mietsteuer darf nicht
nicht weiter
weiter gehen,
gehen,
als zur Abgabe der pflichtmäßigen
pflichtmäßigen Erklärung
Erklärung hinsichtlich
hinsichtlich
des Mietwertes am maßgebenden Stichtag. Die Veran¬
Veran
des
lagung und Einhebung der Mietsteuer
Mietsteuer ist
ist Sache
Sache der
der Fi¬
Fi
nanzänder. Unter keinen Umständen darf der Vermieter
4. Die
Die Verwen¬
Verwen
zum Abgabeschuldner erklärt werden. 4.
Länder
durch
die
Steueraufkommens
die Länder und
und Ge¬
Ge
dung des
in gleichzeitig
meinden ist zweckmäßig im Gesetz oder in
gleichzeitig
mit dem Gesetz zu veröffentlichenden VollzUgsvorschnften des Reiches klar zum Ausdruck zu bringen; andern¬
andern
falls sind die Landeszeniralbehörden zur Festlegung all¬
all
gemeiner Grundsätze über
über die
die Verwendung
Verwendung der
der Abgabe
Abgabe
Gesetz vorgesehenen
vorgesehenen Steuer¬
Steuer
zu verpflichten. 5. Die im Gesetz
erleichterungen sollen nicht so weit gehen,
gehen, daß
daß aus
aus der
der
Zwecksteuer eine Aufwandssteuer wird. Die Steuerer¬
Steuerer
einer gleichheitlichen
leichterungen dürfen im Interesse einer
gleichheitlichen
und Gemeinden
Ländern
den
Steuerheranziehung von
Gemeinden
Abgabe
der Abgabe
nicht abgeändert werden. 6. Befreit von der
errichteten Neubauten
Neubauten
müssen die ohne Baugeldzuschuß errichteten
werden. 7.
7. Die Baugeldzuschüsse sind auch
auch dem
dem priva¬
priva
Sachen der
der Miet¬
Miet
ten Hausbau zugänglich zu machen.“ In Sachen
einigungsämter wurde verlangt, daß
daß man
man gegen
gegen die
die Ent¬
Ent
scheidungen künftig Berufung müsse
müsse einlegen
einlegen können
können und
und
daß diese Aemter den Amtsgerichten zu unterstellen
unterstellen seien.
seien.
Ueber die Wohnungsämter sprach sich
sich Ministerialrat
Ministerialrat Dr.
Dr.
befugt seien,
Neuschier dahin aus, daß dieselben nicht befugt
seien,
Willen des
des Vermieters
Vermieters
eine bestimmte Person gegen den Willen
eine Wohnung zuzusprechen, vielmehr müsse
müsse dem
dem Ver¬
Ver
mieter eine Auswahl gelassen werden. Auch bestehe
bestehe für
für
den
ihm zugewiesenen
zugewiesenen
den Vermieter kein Zwang, mit einem ihm
abzuschlicßen.
Mieter einen Vertrag abzuschlicßen.

Vereinsmitteüungen.
Vereinsmitteüungen.

Verein der Bauamtswerkmeister und Bauwerkmeister
sind in¬
in
bei der Finanzverwaltung. Unsere Mitglieder sind
zwischen in den Besitz einer Abschrift unserer neuesten
Eingabe an das Finanzministerium
Finanzministerium in
in Bezug
Bezug auf
auf die
die Be¬
Be
werden daraus
soldungsordnung gelangt und werden
daraus ersehen
ersehen
Vereinsleitung alles
alles geschieht,
geschieht, um
um
haben, daß von der Vereinsleitung
Technikers mit
mit dem
dem Verwal¬
Verwal
die Gleichberechtigung des Technikers
tungsbeamten zu erlangen. In
In der
der Diätenfrage
Diätenfrage ist
ist leider
leider
getroffen. Wohl sind
sind
immer noch keine Entscheidung getroffen.
durch Regierungsblatt für sämtliche
sämtliche Beamte
Beamte die
die Diäten
Diäten
neu geregelt, doch sind die Sonderverfügungen
Sonderverfügungen für
für mitt¬
mitt
wir noch
lere Techniker darin nicht aufgehoben, so daß wir
nicht in den Genuß der neuen Diäten gelangen. Der Kampf

hierüber, daß wir in dieser Frage endlich auch einmal
als vollwertige Beamte angesehen werden, wird zurzeit
erst geführt und wird es
erst
es wohl Ende Oktober werden, bis
eine Entscheidung getroffen ist. Wir bitten unsere Mit¬
Mit
glieder, daß sie uns dadurch unterstützen, daß sie mit
ihren
ihren Abgeordneten
Abgeordneten Rücksprache
Rücksprache nehmen.
Bücher.
Lehrbuch des
des Hochbaues. Herausgegeben von Karl Esselborn.
born. In
In zwei
zwei Bänden,
Bänden, 2.
2. stark vermehrte Auflage.
Leipzig 1913
1913 und 1920. Wilhelm Engelmann. I. Band:
Steinkonstruktionen und Grundbau. Holzkonstruktio¬
Holzkonstruktio
nen. Eisenkonstruktionen. Eisenbetonkonstruktionen.
Veranschlagen.
Veranschlagen. Beleuchungs-,
Beleuchungs-, HeizungsHeizungs- und andere
Die Besprechung
Besprechung hierüber ist erschienen im
Anlagen. Die
Zentralblatt der Bäuverwaltung 1913 Nr. 65 S. 449.
Der II. Band: Die Elemente der Baukunst. Bauformen¬
Bauformen
lehre. Der Gewölbebau. Decke und Dach. Das Or¬
Or
nament. Der Wohnbau. Die Innenarchitektur. Das
deutsche Wohnhaus. Oeffentliche Bauten. Bearbeitet
von
von Josef Durm. XL und 754 Seiten, Großoktav mit
2641
2641 Abbildungen
Abbildungen und
und ausführlichem Sachregister.
Preis geh. 50 Mk„ geb. 58 Mk. (dazu 50 Prozent Ver¬
Ver
legerteuerungszuschlag).
legerteuerungszuschlag).
Diese Abbildungen, sie haben es dem Berichterstatter
angetan,
angetan, daß
daß er sich von ihnen kaum trennen konnte, daß
ihr
ihr lieblicher Reiz
Reiz ihn begleiten wird, solange er wird
denken können. Welch glückliche Hand und Schönheits¬
Schönheits
sinn der 81jährige Verfasser sein eigen nannte, bis ihn
am
am 3.
3. April
April 1919
1919 der Tod heimholte. Und glücklich und
beneidenswert der Jünger, der sich an der Hand eines
solchen Meisters der Formen leiten läßt, der in den Geist
eindringen
philo¬
eindringen kann,
kann, der aus
aus den
den Abbildungen undi
undi den philo
sophischen
sophischen Begleitworten atmet. Nur einiges sei aus dem
Schatzkästlein hervorgezogen. Auf Seite 37 der Palast
von Saigon, über dem em förmlicher Hauch orientalischer
Ruhe
Ruhe und Ueppigkeit gebreitet scheint, auf Seite 120
120 das
Antenkapitelle des Tempels in Prästum, ein Vorbild aus
grauer Vorzeit
Vorzeit für
für alte
alte Geschlechter der Erde, und mit
einer Sorgfalt und Liebe von der gesegneten Hand Durms
gezeichnet, die den Leser erstaunen macht. Auf S. 365
sind es die Handzeichnungen für die Blattformen der Vic¬
Vic
Nervengerüstes, dem
toria regia und die
die Detaillierung des
des Nervengerüstes,
dem
Kunstjünger empfehlend
empfehlend dargestellt für Tragbalken
Tragbalken und
tragende Decken. Aber nicht nur das Schöne hat Durm
aus der Antika, verzeichnet mit Meisteraugen die verbor¬
verbor
genen Führungen der Heizkanäle in römischen Häusern,
wo mittelst Steinplatten und Hohlziegeln auf S. 428 alle
Wärme der damaligen Holzkohlen zum behaglichen Woh¬
Woh
nen mit erwärmten Fußböden und Seitenwänden nutzbar
entzogen wurde, --- während wir
wir Bedauernswerten un¬
un
seren größten Reichtum an Holz und Kohle auf dem kür¬
kür
zesten Weg vom Ofen und Herd durch den Schornstein
in die Küfte gejagt haben und nur einen sehr bescheide¬
bescheide
nen Teil von Wärme fürs Haus zurückbehalten. Diese
vortrefflichen Handskizzen sollten unseren Wärmeinge¬
Wärmeinge
nieuren sehr willkommene Vorbilder sein. —
— Ein anderes
Gebiet, für Schulen und Theater höchst wichtig, wird
wird
auf S. 676 bereichert durch Darstellung der Bernoullischen Kurven, deren
deren Entstehung zeigt, wie bei amphithea¬
amphithea
tralischem Aufbau der Siizbänke kein Vordermann den
Hintermann stört im geradlinigen Hinblick auf den Vor¬
Vor
tragenden. Zum Schlüsse sei nur noch hingewiesen auf
auf
den überraschend wohltuenden Unterschied der warmen,
das Künstlerempfinden zeigenden Handskizzen an
an dem
dem
modernem
Schlößchen auf S.
kalten
509
gegenüber
der
S.
modernem
Objekt zeigt,
gleiche Objekt
zeigt,
Photographie S.
S. 508,
508, die
die nahezu das gleiche
aber weder die Seele des Bildners noch die des Erbauers
verrät. verrät.
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liegt J
Son'c behage der Fi ina
Dieser Nummer liegt
J ee Son'c
Steegmüller &
Steegmüller
&amp; Söhne,
Söhne, Stuttgart, über
über Holzstabgewebe
Holzstabgewebe bei.
bei.

Siedlungsbauten.
Siedlungsbauten.

Nummer stellen
stellen die
die Typen¬
Typen
Die Abbildungen in dieser Nummer
Alfred Kraemer
Kraemer ge¬
ge
häuschen der von Architekt B. D. A. Alfred
gründeten und geleiteten
geleiteten Selbstsiedlervereinigung
Selbstsiedlervereinigung Osterode
Osterode
dar.
(Ostpr.) dar.
Der Verfasser sagt darüber: Jede
Jede Arbeitsgruppe
Arbeitsgruppe be¬
be
Fach der Bau¬
jedes
Bau
steht aus ca. 12—15 Mann, wobei
handwerker mit ca. 22 Mann vertreten ist. Die Gruppen
Gruppen
zerfallen in solche, die für sich selbst ihre Häuschen
Häuschen bauen
bauen
und solche, die bereits ein eigenes Heim
Heim oder
oder eine
eine eigene
eigene
beschafft werden
Arbeit beschafft
werden
Wohnung haben, für die aber Arbeit
soll. Diese letzteren Gruppen kommen dann
dann für
für die¬
die
jenigen Siedler in Frage, die
die nicht
nicht selbst
selbst mitarbeiten
mitarbeiten
Kaufleute, Be¬
können, also für Schwerkriegsbeschädigte,
Schwerkriegsbeschädigte, Kaufleute,
Be
amte etc.
etc. In der Erkenntnis, daß mit den bisher
bisher festge¬
festge
amte
ein Bauen
Bauen überhaupt
überhaupt
setzten Ueberteuerungszuschüssen ein
nicht möglich ist, wird die Organisation,
Organisation, kraft
kraft ihrer
ihrer großen
großen
Mitgliederzahl, die in Ostpreußen
Ostpreußen bereits
bereits einige
einige Tausend
Tausend
beträgt, mit Forderungen an die Regierung
Regierung und
und an
an die
die
Gemeinden herantreten, die das Bauen auch
auch ermöglichen
ermöglichen
Gemeinde kosten¬
kosten
werden. Das Baugelände wird von der Gemeinde
sie
auf sie
den auf
los abgegeben, als teilweise Abfindung für
für den
entfallenden Teil des Ueberteuerungszuschusses. Für
Für die
die
Ausführung kommt hauptsächlich
hauptsächlich das
das zuletzt
zuletzt abgebildete
abgebildete
im Äußeren
Doppelwohnhaus in Frage. Es
Es entspricht im
Äußeren den
den
alten Oslpreußischen Traditionen, während
während der
der Grundriß
Grundriß
einem besonders für den Osten nötigen Fortschritt
Fortschritt ent¬
ent
Vergleich zu
zu südd.
südd.
spricht, da die alten Grundriße im Vergleich
Verhältnissen mitunter von äußerst bescheidener Lebens¬
Lebens
Proportionen
führung zeugen. Durch wohlabgewogene
wohlabgewogene Proportionen
durch die
die
der Mauer- Fenster- und Dachflächen und durch
Doppelhäuser
als
hauptsächlich
Symmetrie der
als Doppelhäuser zur
zur Aus¬
Aus
nüchtern
fast nüchtern
führung gelangenden Gebäude wird trotz
trotz aller
aller fast

Doppelwohnhaus.
Doppelwohnhaus.
Architekt B. D. A. Alfred Kraemer, Ulm a. D. und
Osterode,
Osterode, Ostpr,
Ostpr,

erscheinenden Einfachheit eine
eine ästhetische Befriedigung
Befriedigung
erzielt. Im Frühjahr 1921 sollen in Osterode ca. 50—60
dieser Häuschen gebaut werden.

Höchsfmieten
Höchsfmieten und Arbeitslosigkeit im
im Baugewerbe.

Die Reichsarbeitsgemeinschaft für das
das Baugewerbe
Baugewerbe
sieht sich veranlaßt, die Oeffentlichkeit auf die trostlose
Lage des Baugewerbes hinzuweisen. In einer am 6. Okt.
1920
1920 gefaßten
gefaßten Entschließung
Entschließung wird ausgeführt: Die Ar¬
Ar
beitslosigkeit der Bauarbeiter hat einen bedenklich hohen
Grad erreicht und wird,
wird, wenn nichts geschieht, in diesem
Winterhalbjahr zu einem noch nicht dagewesenen Um¬
Um
Baugeschäfte haben,
fange anwachsen. Viele
Viele Baugeschäfte
haben, weil jeg¬
fange
jeg
licher Auftrag fehlt, ihren Betrieb schließen müssen. In
Mitleidenschaft sind alle Baunebengewerbe, wie das Dach
Dach¬
decker-, Maler-, Klempner-, Schlosser-,
Schlosser-, Installateurdecker-,
Installateur- und
Bautischlergewerbe gezogen, ebenso die Baustoffindustrie.
Da bei der traurigen Finanzlage des Reichs, der Länder
und Gemeinden, weder auf behördliche Bauaufträge noch
auf einigermaßen ins Gewicht fallende Zuschüsse
Zuschüsse zu pri¬
pri
vaten und gemeinnützigen Neubauten zu rechnen ist, und
letztere daher
daher nur in ganz geringem Umfange ausgeführt
werden können, sollen wenigstens nach Möglichkeit die
Hindernisse
Hindernisse beseitigt
beseitigt werden, die der
der Ausführung der
meist
meist dringend
dringend notwendigen
notwendigen Instandsetzungsarbeiten
Instandsetzungsarbeiten in
den städtischen Wohnhäusern entgegenstehen. Viele
loh¬
Tausende arbeitswillige Bauarbeiter könnten dann loh
nende Beschäftigung finden, sie
sie würden der Erwerbs¬
Erwerbs
losenfürsorge nicht zur Last fallen. Das Haupthindernis
erblickt
erblickt die
die Reichsarbeitsgemeinschaft
Reichsarbeitsgemeinschaft für das
das Baugewerbe
städtischen Hausbesitzes,
Hausbesitzes, dem infolge
in der Notlage
Notlage des
des städtischen
infolge
der im Vergleich zu den aufgebürdeten Lasten vielfach zu
niedrig
niedrig gehaltenen
gehaltenen Höchstmietefestsetzungen
Höchstmietefestsetzungen die
die Mittel
zu Instandsetzungsarbeiten fehlen. So berechtigt bei dem
herrschenden Wohnungsmangel z. Zt. noch ein Schutz
der Mieter \or
\or unangemessen hohen Mieten ist, so dürfen
doch Mieten nicht als zu hoch beanstandet werden, die
auch die \olle
\olle Deckung
Deckung der
der Aufwendung für bauliche
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Unterhaltung
Unterhaltung der Gebäude sichern. Selbstverständlich
müßten
müßten auch
auch Vorkehrungen
Vorkehrungen getroffen werden, welche die
Sicherheit
Sicherheit gewähren,
gewähren, daß
daß die Mieterhöhungen auch wirk¬
wirk
lich
die Instandsetzungsarbeiten
Instandsetzungsarbeiten verwendet werden.
lich für
für die
Die
Die Reichsarbeitsgemeinschaft
Reichsarbeitsgemeinschaft für das Baugewerbe erwar¬
erwar
tet
tet von
von der
der Regierung, daß sie bei der bevorstehenden
Regelung
Mietwesens diese
Regelung des
des Mietwesens
diese Forderung berücksichtigt,
da
da es
es sich
sich hier
hier um eine
eine II ebensfrage des einen so [großen
Teil
Teil der
der Bevölkerung
Bevölkerung umfassende! Baugeweibes
Baugeweibes handelt,
zumal es
zumal
es auch
auch ira Interesse der Allgemeinheit liegt, daß
dem weiteren Verfall der Wohnhäuser und der dadurch
eintretenden Erhöhung
eintretenden
Erhöhung des
des Wohnungselends endlich
durch
Maßnahmen entgegen getreten
durch erfolgversprechende
erfolgversprechende Maßnahmen

wird.

sgNachklang
sgNachklang zur ersten
ersten Tagung der „Rateb“.
An alle, die es angeht.
„Geht
„Geht nur hin und grabt mein Grab“, kann die Tech¬
Tech
nik
nik nach
nach dem
dem Verlauf der Propagandaversammlung am
Abend des 9. Oktober 1920 in der Liederhalle in Stutt
Stutt¬
gart klagen.
klagen. Wer da
da glaubte, das Interesse an der Hebung
des
des Standes,
Standes, dessen
dessen Tiefstand im Ansehen alle Techniker
beklagen,
beklagen, sei
sei zu
zu neuer Bedeutung erwacht, war bitter ent¬
ent
täuscht, als erst gegen 33 / 44 8 Uhr
Uhr anstatt programmäßig
um 7 Uhr der Vorstand des Staatstechnikerverbandes den
Abend eröffnen konnte. So trefflich und hinreißend die
Ansprachen
Ansprachen der
der einzelnen
einzelnen Redner auch waren, der
Schmerz
Schmerz über
über den
den jämmerlichen
jämmerlichen Besuch
Besuch der Tagung
bohrte
bohrte sich
sich hisbesondere den
den Anwesenden tief ins Herz,
die
die fortgesetzt
fortgesetzt ihr
ihr Bestes
Bestes geben müssen, um auch für die
Sache
Sache der Teilnahmslosen zu kämpfen. Nicht nur die¬
die
jenigen
jenigen aber,
aber, die
die weit abseits
abseits wohnen, und die vor den
Unbequemlichkeiten
Unbequemlichkeiten der
der Reise
Reise und des Uebernachtens
zurückschrecken,
zurückschrecken, sollen
sollen hier
hier gebrandmarkt werden, son¬
son
dern insbesondere auch die, die bis in die allerletzte Zeit
über den
den neugegründeten Staatstechnikerverband von oben
und unten herfielen und kein gutes Stück an ihm und
seiner Leitung ließen.
Anstatt
Anstatt einer
einer imposanten,
imposanten, mächtigen
mächtigen Kundgebung für
die höchsten idealen Ziele
Ziele aller Techniker, sahen wir ein
beschämendes,
beschämendes, auf
auf die
die anwesenden
anwesenden Tagungsmitglieder

sonstiger
sonstiger deutscher
deutscher Länder
Länder entmutigend
entmutigend wirkendes Versamralungsbild. Was für einen Eindruck mag diese Tat¬
Tat
sache auf den anwesenden Herrn Minister und die son¬
son
Regierungsvertreter gemacht
stigen Regierungsvertreter
gemacht haben?
stigen
haben? Der Tech¬
Tech
niker
allgemeinen scheint weniger politisches Verständ¬
niker im
im allgemeinen
Verständ
nis zu besitzen als ein Handarbeiter, sonst würde er sich
bei solchen Anlässen anders verhalten.
Wie außerordentlich schwer wird es den engen Krei¬
Krei
sen der verantwortlichen Vorstandschaftsmitglieder der
Fachgruppen und größeren
größeren Verbände gemacht,
gemacht, in freu¬
Fachgruppen
freu
diger
diger Weise
Weise und
und ersprießlichem Sinn für das Wohl der
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Kollegen
Kollegen tätig
Kreise
Kreise gehofft,
gehofft,
besuch
ihre
besuch für
für ihre

zu
zu sein. An diesem Abend haben diese
diese
durch
durch äußerst
äußerst zahlreichen
zahlreichen Versammlungs¬
Versammlungs
Mühen Anerkennung zu finden. Mit was
wollt
wollt Ihr
Ihr diese an Euch Verzagenden nun trösten? —
Weinet
Weinet künftig
künftig nicht über sie, sondern über Euch selbst!
und
traget die
die Folgen
Folgen Eurer
Eurer unverzeihlichen Saumseligkeit.
und traget

Baukunstrat.
Die
Die Sitzung
Sitzung vom
vom 28.
28. September 1920 beschäftigte
sich
mit der
sich mit
der Bestimmung
Bestimmung eines zeitweiligen Vertreters für
den
den auf
auf 66 Monate
Monate nach Köln beurlaubten 1.
1. Vorsitzenden,
Professor
Professor Elsässer.
Elsässer. Auf dessen Vorschlag wurde der
2.
2. Vorsitzende,
Vorsitzende, Professor
Professor Bonatz und der 1.
1. Schriftführer,
Regierungsbaumeister
Regierungsbaumeister Lempp,
Lempp, mit der Vertretung betraut.
Ferner
Ferner wurde
wurde die
die Frage
Frage der
der Bebauung des Marstallgeländes durch die Reichsbank behandelt. Es wurde
geländes
beschlossen,
beschlossen, an
an die
die zuständigen Stellen gemeinsam mit
dem
dem B.
B. D.
D. A.
A. Eingaben
Eingaben zu
zu richten, mit der Forderung,
diese
Bauaufgabe durch einen
diese wichtige
wichtige Bauaufgabe
einen württembergischen
Architekten bearbeiten und ausführen zu lassen. Der
neue
neue Geschäftsführer
Geschäftsführer betonte in seinen Ausführungen, daß
ihm
lebendige Fühlungnahme zwischen Bau¬
ihm eine
eine ständige
ständige lebendige
Bau
kunstabteilung
kunstabteilung und Baukunstrat besonders am Herzen
liege, eine
Fühlungnahme, die er in erster Linie pflegen
liege,
eine Fühlungnahme,
möchte
Besprechungen und Vorträge
möchte durch
durch gemeinsame
gemeinsame Besprechungen
mit
engeren Kreis, sowie durch Führungen
mit Diskussionen
Diskussionen im
im engeren
bei Wettbewerben
Wettbewerben und
und Besichtigungen besonders interes¬
bei
interes
santer
santer Bauaufgaben.
Bauaufgaben. Zum
Zum Schluß sprach Oberbaurat
Muesmann
Muesmann dem
dem für
für längere
längere Zeit, doch hoffentlich nicht
für
für dauernd,
dauernd, scheidenden Vorsitzenden den Dank des
Baukunstrats
Baukunstrats für
für seine
seine große Mühe und bisher geleistete,
außerordentliche organisatorische Arbeit für die Sache
außerordentliche
des Baukunstrats aus.

Fortbildungskurse
Fortbildungskurse für Hochbautechniker.
Die
Die Zentralstelle
Zentralstelle für
für Gewerbe und Handel in Stuttgart
beabsichtigt
beabsichtigt unter
unter der
der Oberleitung
Oberleitung der Beratungsstelle für
•• s

Freistehendes
Einzelhaus
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I./15. Okt. 1920.
1920.

Wohnhaus mit angebautem Stall.

das Baugewerbe im November einen Abendkurs über
„Kostenberechnung“ zu veranstalten und zwarje abends von
7— V8
1920.
V8 10 am 3.,5.,8., 10., 12., 15., 17., 19.,22. u.24.Nov. 1920.
Ein¬
Unterricht wird sich erstrecken auf die Ein
Der Unterricht
leitung in das Kostenberechnen, Materialverbrauch und
und
Geschäfts¬
Materialkosten, Zeitaufwand und Arbeitslöhne, Geschäfts

unkosten und Unterrnehmergewinn über Grab-, Beton-,
Maurer-, Eisenbeton-, Zimmer-,
Zimmer-, Gipser-.
Gipser-. Bodenbelag-,
Bodenbelag-,
Dachdecker-, Kanalisations-, Glaser,- Flaschner-,
Flaschner-, In¬
In
stallateur-, Schreiner- und Schloßerarbeiten.
Als Kurslehrer
Kurslehrer wird ein Bauwerkmeister, der auf
diesem Gebiete besonders vertraut ist tätig sein.
Zu dem Kurse werden geprüfte und ungeprüfte Hoch¬
Hoch
bautechniker
bautechniker zugelassen.
zugelassen. Das
Das Kursgeld beträgtMk.20.—.
beträgtMk.20.—.
Es ist am Tage des Kursbeginns im Unterrichtslokal
Unterrichtslokal
Canzleistr. 28)
(Untergeschoß des Ausstellungsgebäudes, Canzleistr.
zu bezahlen.
Anmeldungen
Anmeldungen sind unter Angabe von Vor- und
Zuname, Beruf, Lebensalter und Wohnort bei der Be¬
Be
Canzletratungsstelle für das Baugewerbe in Stuttgart, Canzletstr. 34 n
n ,, die zu jeder Auskunft bereit ist, spätestens bis
26. Oktober 1920 einzureichen.

Wettbewerb.
Wettbewerb. Die Internationale Frauenliga für Frie¬
Frie
den und Freiheit, Deutscher Zweig, erläßt durch Unter¬
Unter
stützung des
des Vereins Württemb. Kunstfreunde Stuttgart
an württembergische Künstler und Künstlerinnen ein
Preisausschreiben zur Erlangung einer Siegelmarke. Als
Preise sind festgesetzt: 1. Preis 400 Mark; 2. Preis 300
Mark; 3. Preis 200 Mark; 4. Preis 100 Mark. Mit der
Erteilung eines
eines Preises wird für die Internationale Frauen¬
Frauen
liga das Verlagsrecht an
an der betreffenden Zeichnung in
unbeschränkter Auflage erworben: Die Siegelmarke soll
durch ihre Zeichnung ausdrücken, was die Internationale
Frauenliga für Frieden und Freiheit erstrebt: Frieden und
Freiheit. Als Inschrift wird eine tote Sprache gedacht;
„Pax
„Pax et Liberias“,
Liberias“, um in allen Ländern verstanden zu wer¬
wer
den.
den. Die Einlieferung
Einlieferung bis 1. Dezember an Verein der
Württemb. Kunstfreunde,
Kunstfreunde, Stafflenbergstraße 64. Die Ar¬
Württemb.
Ar
beiten
beiten sind mit
mit einem Kennwort zu versehen, das auf
einem
Briefumschlag und dem Zettel mit Angabe der
einem Briefumschlag
Adresse zu wiederholen ist. Das Preisrichteramt haben
übernommen
übernommen die
die Herren: Prof. H. H. Emst Schneider,
Vorstand d.
Vorstand
d. Graph. Abt. d.
d. W. Staatl. Kunstgewerbe¬
Kunstgewerbe
schule,
Prof. R.
schule, Prof.
R. Knorr, Kunstbildhauer, Lehrer an der W.
Staatl.
Staatl. Kunstgewerbeschule,
Kunstgewerbeschule, Fr. Frida Perlen, Vorsitzende
der Internationalen
Internationalen Frauenliga,
Frauenliga, Gruppe Württemberg.
der

Rundschau.

Moderne
Moderne Städtebaufragen.
Städtebaufragen. Ueber dieses
dieses Thema sprach
der
Leiter des
der Leiter
des Stadterweiterungsamtes
Stadterweiterungsamtes Stuttgart, Herr
Oberbaurat
Oberbaurat Muesmann, in der Technischen Hochschule
zu
zu den
den Mitgliedern des Bundes Deutscher Architekten
und der
der Baukunstabteilung
Baukunstabteilung Württembergs'. Muesmanns
und

Anschauungen sind durchaus modern und schieben den
den
städtebaulichen Gedanken derart in den Vordergrund, daß
eine individuelle Gestaltung der Bauten nur noch in ganz
untergeordneter Weise möglich ist. An der Hand von
Lichtbildern entwickelte er sein Programm, das von tiefem
vorgerück¬
künstlerischen Verständnis getragen ist. Der vorgerück
ten Zeit wegen mußte die Debatte auf einen späteren Zeit¬
Zeit
punkt
punkt verlegt
verlegt werden.
werden.
Die Bergarbeiteransiedlung. Seit einiger Zeit hat der
Ruhrsiedelungsverband seine
Ruhrsiedelungsverband
seine Tätigkeit
Tätigkeit aufgenommen.
Die Geldbeschaffung soll zunächst aus den letzten Koh¬
Koh
lenpreiserhöhungen erfolgen. 13
Treuhandgesell¬
lenpreiserhöhungen
13 örtliche
örtliche Treuhandgesell
schaften sind die ausführenden Bauherren. Die Ver¬
Ver
teuerung der Tonne um 6 Mark wirft in 12 Monaten zirka
400 Millionen
400
Millionen Mark für
für Bergmannswohnungen ab. Für
ein
ein Haus mit 70
70 qm nutzbarer Grundfläche, vier Wohnräume enthaltend, einschl. Straßenbaukosten usw. schätzt
man die Baukosten auf etwa 100 000 Mark (im Frieden
6000
6000 Mark). Für
Für Miete sollen 700 Mark in Ansatz ge¬
ge
bracht
bracht werden. In diesem Jahre gedenkt man 3500 bis
4000 Häuser fertig zu stellen.
Württemb. Kunstverein
Kunstverein Stuttgart. Vom 21. Oktober
bis 18. November wird in den Räumen des Kunstvereins
(Kunstgebäude) die II. Herbstschau neuer Kunst stattfin
stattfin¬
den. Es
Es soll neben einer Auswahl auswärtiger neuer Kunst
das
das einheimische
einheimische neuzeitliche Kunstschaffen gezeigt wer
wer¬
den.
künstlerische Leitung und alleinige Verantwor
Verantwor¬
den. Die
Die künstlerische
tung
tung hat
hat ein
ein Arbeitsausschuß
Arbeitsausschuß unter Führung der UechtGruppe. Es werden alle neuzeitlich arbeitenden Künstler
Württembergs
Württembergs aufgefordert,
aufgefordert, sich an dieser Ausstellung zu
beteiligen. Anfragen sind an die Geschäftsstelle des Württ.
Kunstvereins —
Kunstgebäude —
Kunstvereins
— Kunstgebäude
— Stuttgart zu richten.
richten.
Königstor
Stuttgart!
Königstor
Vom Bund für Heimatschutz
wird
uns geschrieben: Der augenblicklich schwebende
wird uns
Wettbewerb
die Ausgestaltung des künftigen Bahnhof
Bahnhof¬
Wettbewerb für
für die
vorplatzes
vorplatzes in
in Stuttgart
Stuttgart gedenkt in seinem Programm auch
des
Königstores. Es
Es können
können Vorschläge zu dessen gan
des Königstores.
gan¬
zer
zer oder
oder teilweiser
teilweiser Erhaltung,
Erhaltung, oder zu dessen Verlegung
oder
oder Niederreißung
Niederreißung gemacht werden. Es handelt sich
sich
um
um einen
einen reichsdeutschen
reichsdeutschen Wettbewerb. Wer das Königs¬
Königs
tor
tor kennt,
kennt, weiß den historischen und den künstlerischen
Wert desselben zu schätzen. Auch der Bonatzsche Bahn
Bahn¬
hofneubau mit seinen reckenhaften Formen hat mit dem
dem
seiner
Königs¬
seiner Turmachse
Turmachse vorgelagerten
vorgelagerten zarten und feinen Königs
tor
nachbarliche Beziehungen geschlossen, so daß
tor gut
gut nachbarliche
in
in städtebaukünstlerischer
städtebaukünstlerischer Hinsicht die Verlegung des
des
Königstores
Königstores zu bedauern wäre. Es ist zu wünschen, daß
auch die
die außerhalb Württembergs wohnenden Wettbe
auch
Wettbe¬
werbsteilnehmer
werbsteilnehmer den
den Wert des Königstores als Baudenk¬
Baudenk
mal zu würdigen wissen.

Vereinsmitteilungen.
Vereinsmitteilungen.

Verein
Verein staatlich
staatlich geprüfter
geprüfter badischer Werkmeister, e.
e. V.,
Karlsruhe. Nach Brasilien
Brasilien wird ein Hochbauwerk¬
Hochbauwerk
meister unter
unter günstigen
günstigen Bedingungen gesucht. Nähere
meister
Auskunft
Auskunft hierüber
hierüber ist
ist bei
bei Herrn Kollege August Scherer,
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Doppelwohnhaus
Doppelwohnhaus
mit angebautem Stall.

Architekt B.D.A. Alfred Kraemer
Ulm a. D. und Osterode (Ostpr.)

Bezirksbaukontrolleur
Bezirksbaukontrolleur in Karlsruhe, Gutenbergplatz 2, zu

bekommen.

Bezirk
Bezirk III. Am 4. Oktober d. J.
J. fand im „Prinz Karl“
eine
eine Monatsversammlung statt. Dieselbe war äußerst
schwach von nur 25 Mitgliedern besucht und bittet daher
der
zahl¬
der Bezirksvorstand
Bezirksvorstand künftighin die Kollegen um zahl

reichere
reichere Beteiligung. Die Monatsversammlungen finden
regelmäßig am
regelmäßig
am ersten
ersten Montag jeden Monats im Restau¬
Restau
rant
rant „Prinz
„Prinz Karl“, Ecke Zirkel- und Lammstraße, statt.
Herr Kollege Leber begrüßte die Anwesenden und eröffdie Versammlung. Zunächst ergriff der 1. Vorstand,
nete
nete die
Herr
Herr Frischmuth,
Frischmuth, das Wort, um über die letzten Vorgänge
im Verein Bericht zu erstatten. So haben u. a. in den
letzten Tagen
Tagen Verhandlungen mit dem Geschäftsführer des
letzten
Württ. Baumeistervereins
Ergeb¬
Baumeistervereins stattgefunden,
stattgefunden, mit dem Ergeb
nis, daß in Zukunft beide Vereine sich in wichtigen Stan¬
Stan
desfragen enger zusammenschließen und miteinander ar¬
ar
beiten. In der Aussprache wurde dies auch von den An¬
An
wesenden gutgeheißen
gutgeheißen und machte hier Herr Kollege
wesenden
Fritschi die Mitteilung, daß z. Z. schon 859 Anmeldungen
für das
das neue
neue Schuljahr im Staatstechnikum vorliegen. Kol¬
Kol
lege
lege Frischmuth antwortete darauf, daß bereits schon eine
Eingabe an das
das Ministerium unterwegs sei, in welcher
schärfere
Bedingungen für die
Aufnahmeprüfung verlangt
schärfere Bedingungen
die Aufnahmeprüfung
werden. Herr Kollege Brockenauer machte kurze Aus¬
Aus
führungen über
über das Besoldungsdienstalter der Techniker
im Landesdienst. Hier zeigte sich, daß der Techniker ge¬
ge
radezu kläglich abgeschnitten hat. Bei der Eisenbahnver
Eisenbahnver¬
radezu
waltung ist hier für die Techniker ein besseres Ergebnis
Mit¬
erzielt worden. Jedoch auch nur durch tatkräftige Mit
arbeit von unseren dortigen Kollegen. Zum Schlüsse
nahm
nahm noch der Schriftführer Herr Schücker das Wort, um
an demselben
demselben Tag stattgefundene Sitzung der
über eine
eine an
„Vereinigung techn. Vereine“ zu berichten. Wie aus sei¬
sei
nen Ausführungen hervorging, ist ein Zusammenschluß
Reichsgewerk¬
aller technischer Vereine in eine
eine technische Reichsgewerk
schaft im Entstehen begriffen. Von den süddeutschen
Staaten ist Bayern mit rund 19
Staaten
19 000 Mitgliedern bereits
dieser Gewerkschaft beigetreten, Württemberg steht vor
dem Abschluß, und er hoffe, daß auch bald Baden mit
3000 Mitgliedern sich
sich entschließen werde, dieser
seinen
seinen 3000
n

Gewerkschaft sich anzuschließen. Hierdurch würde der
Techniker
Techniker im Wirtschaftskampfe eine ganz andere Stoß¬
Stoß
kraft
kraft bekommen wie bisher, was nur zum Nutzen unseres
Vaterlandes sein
Vaterlandes
sein könnte. Nach einer Einladung des Kol¬
Kol
legen
legen Biesdoif
Biesdoif nach
nach Rastatt,
Rastatt, zwecks
zwecks Besichtigung seiner
dort ausgeführten Lehmhausbauten, schloß der Vor
Vor¬
sitzende mit einem Dankwort an die Redner des Abends
die
die Versammlung.

Die
Die staatliche
staatliche Baukontrolleurstelle
Baukontrolleurstelle Engen
wird zur
wird
zur Besetzung auf 1.
1. Januar 1921 in den nächsten
Tagen
Tagen ausgeschrieben. Wir verweisen auf die dies¬
dies
bezüglichen
bezüglichen Ausschreibungen
Ausschreibungen in
in den
den Tagesblättern des
des
Amtsbezirks und in der Karlsruher Zeitung.

Briefkasten.
Anfrage: Im Oktober 1918 hat sich ein Unternehmer
laut Bauvertrag verpflichtet, u. a. auch 5000 Mark Kriegs¬
Kriegs
anleihe zu 98 Prozent als Zahlung anzunehmen. Da nun
der
Kurs für Kriegsanleihen
der Kurs
Kriegsanleihen erheblich gefallen ist, weigert
sich der Unternehmer, den Verlust von zirka 1150 Mark
zu tragen. Wie ist nun in diesem Fall der rechtliche
Standpunkt?
Sch. M.
Antwort:
Kriegs¬
Antwort: Der Unternehmer ist verpflichtet, die Kriegs
anleihe zu dem im Bauvertrag vereinbarten Kurs von
98 Prozent in Zahlung zu nehmen. Er mußte damit rech¬
rech
nen, daß der Kurs dieses Wertpapiers, wie der jedes an¬
an
deren an
an der Börse notierten Papieres Schwankungen
unterliegt,
unterliegt, und hat sich, indem er sich auf die Verrechnung
zu einem
einem bestimmt vereinbarten Kurse einließ, jeden Einwandes aus dem Fallen des Kurses begeben, wie er ja
auch den Kursverlust zu tragen hätte, wenn er das Wert¬
Wert
papier zu dem damals weit höheren Kurs als dem heutigen
bei der Bank gekauft hätte. Anders wäre es zu beurteilen,
wenn Zahlungsverzug von Seiten des Bauherrn oder eine
vom Bauherrn verschuldete Verzögerung der Bauausfüh¬
Bauausfüh
rung vorläge und
und infolge dises
dises Umstandes
Umstandes ein Kursverlust
für den Zahlungsempfänger
R.
Zahlungsempfänger eingetreten wäre.
R. X.
Der
Der heutigen
heutigen Auflage
Auflage liegt
liegt eine
eine Beilage der Firma
Hutten, G. m. b. H., Berlin W. 10, bei.

STUTTGART
STUTTGART

Süd- und mitteldeutsche.

Heue
Heue

folge
folge der
der Bauzeitung
Bauzeitung für Württemberg, Baden, Hessen,
Clsaß-Oothringen.
Clsaß-Oothringen.
Gegründet
Gegründet als
als Württembergische
Württembergische Bauzeitung
Bauzeitung im lehre 1904.

— Die Kläranlage, Bauart „OMS“, für die neue
Inhalt:
Inhalt: Ueber
Ueber Bauland-Umlegung.
Bauland-Umlegung. —

— Baustoffbewirtschaftung. —
medizinische Klinik
— Rundschau.
medizinische
Klinik Heidelberg.
Heidelberg. —
Rundschau. —
Vereinsmitteilungen.
Vereinsmitteilungen.

Alle Rechte Torbehalten.

lieber
lieber Bauland-Umlegung.
Ein
Ein Artikel, den
den Baurat Dr.-Ing. Otto des Stadterwei¬
Stadterwei
terungsamtes
terungsamtes Stuttgart im „Schwäbischen Merkur“ vom
16.
16. Oktober
Oktober d.
d. J.
J. veröffentlich hat, und ein Vortrag, den
Oberbaurat
Oberbaurat Burger an demselben Tage im Württ. Verein
für
Baukunde gehalten, hat weitere Kreise auf die Frage
für Baukunde
der
der Baulandumlegung
Baulandumlegung aufmerksam gemacht. Bekanntlich
haben
haben die
die früheren Oemeindekollegien von Stuttgart, in
denen
denen Professor Weitbrecht schon seit Jahren der Rufer
im
im Streit
Streit für die
die gesetzliche Festlegung der Baulandumle¬
Baulandumle
gung war, am 19.
19. Mai 1916 beschlossen, der Regierung
den
den Entwurf
Entwurf zu einem Baulandumlegungsgesetz vorzu¬
vorzu
legen.
legen. Dieser Beschluß ist zwar noch nicht verwirklicht
worden,
worden, aber es
es hat immerhin eine Fühlungnahme zwi¬
zwi
schen dem Ministerium des Innern und der Stadtverwal¬
Stadtverwal
tung Stuttgart
Stuttgart stattgefunden.
tung
stattgefunden. Die Frage der Bauland¬
Bauland
umlegung
umlegung scheint
scheint nunmehr auch in Württemberg in Fluß
zu kommen. Es möge deshalb auch an dieser Stelle kurz
erörtert werden, was wir mit der Baulandumlegung er¬
er
reichen wollen und können.
Der Ortsbauplan stellt in der Regel, um nicht zu sa¬
sa
gen
immer, einen
gen immer,
einen Ausgleich dar zwischen vielen, sich oft
geradezu
geradezu widersprechenden
widersprechenden Forderungen. Da ist die Ein¬
Ein
haltung
haltung bestimmter
bestimmter Verkehrslinien,
Verkehrslinien, vielleicht vorhandener
Straßen und Wege, die Anpassung an das Gelände zur
Vermeidung
Vermeidung größerer
größerer Erdarbeiten
Erdarbeiten und ungünstiger Stei¬
Stei
gungen,
gungen, die Stellung der Wohngebäude zur Himmels¬
Himmels
richtung,
richtung, die
die Gestaltung des
des Orts- und Straßenbildes und
anderes
anderes mehr zu berücksichtigen. Dabei ist es dann, na¬
na
mentlich bei
stark zersplittertem Grundbesitz, oft beim
mentlich
bei stark
besten
besten Willen nicht zu vermeiden, daß die Baulinien ein¬
ein
zelne
zelne Grundstücke
Grundstücke schiefwinklig Durchschneiden, daß die
Größe und Form der einzelnen Grundstücke oder auch
ihre
ihre ungünstige
ungünstige Lage
Lage zur Baulinie die Ueberbauung er¬
er
schwert, in
schwert,
in manchen
manchen Fällen sogar unmöglich macht. Die
Folgen
sind Verzögerung
Verzögerung des
Folgen sind
des Anbaues, Entstehung un¬
un
schöner
minderwertiger Wohnungen, vielfach
schöner Bilder
Bilder und
und minderwertiger

auch
Interessenkämpfe zwischen den einzelnen Grundbe¬
auch Interessenkämpfe
Grundbe
sitzern.
sitzern. Besonders
Besonders mißlich wird die Lage, wenn einzelne
Grundbesitzer aus Spekulationsabsichten mit der Schaf
Schaf¬
fung
geeigneter Bauplätze
fung geeigneter
Bauplätze selbst zurückhalten und durch
Verweigerung
Verweigerung von
von Grenzausgleichen
Grenzausgleichen auch die Eigentümer
angrenzender Grundstücke am Bauen hindern. Um hier
angrenzender
Wandel
Wandel zu schaffen, ist der für landwirtschaftlich benützte
Grundstücke
Grundstücke in der
der sog.
sog. Feldbereinigung
Feldbereinigung gesetzgeberisch
längst verwirklichte
längst
verwirklichte Gedanke einer unter Umständen
zwangsweise
zwangsweise durchzuführenden
durchzuführenden Aenderung in der Lage
und Form der Grundstücke auch für die veränderte Ein
Ein¬

teilung
teilung von
von Bauplätzen
Bauplätzen sowohl in deutschen als außer¬
außer
deutschen
deutschen Ländern erweitert werden. Es wurde die
die Bau¬
Bau
landumlegung geschaffen. Bei ihr werden die Grund
landumlegung
Grund¬
stücke
und Eigentumsgrenzen
Eigentumsgrenzen dem Ortsbauplan so ange¬
stücke und
ange
paßt,
paßt, daß
daß lauter
lauter zweckmäßig
zweckmäßig gestaltete und günstig zur
Baulinie gelegene
Baulinie
gelegene Bauplätze entstehen. Dies kommt der
Allgemeinheit,
Gemeindeverwaltungen und den
Allgemeinheit, den
den Gemeindeverwaltungen
den
Grundbesitzern
Grundbesitzern zu gute. Es haben denn auch mit Aus¬
Aus
nahme
nahme von
von Bayern
Bayern und Württemberg so ziemlich alle
deutschen
Länder die
Baulandumlegung gesetzlich ge¬
deutschen Länder
die Baulandumlegung
ge
regelt.
regelt.
Die
Die Vorteile,,
Vorteile,, die
die anderwärts
anderwärts mit der Baulandumlegung
erreicht wurden,
wurden, sind die folgenden:
erreicht
1.
1. Die
Die Aufschließung
Aufschließung von Baugelände kann ausschließ¬
ausschließ
lich mit
mit Rücksicht
Rücksicht auf
lich
auf eine zweckmäßige, gesunde und
schöne
schöne Bebauung
Bebauung erfolgen.
2.
2. Die
Die Umlegung
Umlegung verschafft
verschafft den beteiligten Grundbe¬
Grundbe
sitzern
günstiger auszunützende wertvollere Baustellen
sitzern günstiger
Baustellen
und
und wirkt
wirkt insofern
insofern ausgleichend, als Grundstücke, die
durch
durch ihre
ihre Lage
Lage zu
zu den Baulinien mehr oder weniger un
un¬
überbaubar
überbaubar sind, durch bebaubare Grundstücke ersetzt
ersetzt
werden.
3.
3. Die
Die Entstehung
Entstehung unwirtschaftlicher,
unwirtschaftlicher, für die eigene
Bebauung
Bebauung ungeeigneter
ungeeigneter und die Bebauung der Nachbar¬
Nachbar
grundstücke
grundstücke erschwerender
erschwerender Restgrundstücke wird ver¬
ver
mieden.
Dadurch wird
mieden. Dadurch
wird einerseits die Spekulation mit
solchen
solchen Schikanierzwickeln
Schikanierzwickeln ausgeschaltet, andererseits
jedem
jedem Eigentümer
Eigentümer einer
einer genügend großen Fläche, sei
sei es
es
an
an einem
einem Stück
Stück oder
oder in einzelnen Teilen, die Zuweisung
eines
und Lage
eines nach
nach Form
Form und
Lage bebauungsfähigen Platzes ge¬
ge
sichert.
4.
4. Bei
Bei richtigem Aufbau des Gesetzes bekommt die
Gemeinde
Gemeinde das für öffentliche Straßen und Plätze erforder¬
erforder
liche
liche Gelände
Gelände des
des ganzen Umlegungsgebiets auf einmal
und
und auf
auf die
die einfachste
einfachste Art in ihren Besitz. Dabei erfolgt
die
Verteilung
dieser an die Gemeinde abzutretenden Flä¬
die
Flä
chen
Baulandumlegung in der Regel in viel ge¬
chen bei
bei der
der Baulandumlegung
ge
rechterer
rechterer Weise
Weise nach Bruchteilen der umzulegenden
Grundstucksflächen
Grundstucksflächen und nicht, wie es
es sonst vielfach üblich
ist, nach
der Frontlänge der Baustelle.
ist,
nach der
5.
5. Durch
Durch die
die gleichzeitige Schaffung einer größeren
Zahl
Zahl zweckmäßig
zweckmäßig zugeschnittener und günstig zu den
Baulinien gelegener
Baulinien
gelegener Bauplätze und durch den Umstand,
daß
daß das
das ganze Straßenland in die Hand der Gemeinde
kommt,
kommt, wird
wird ein
ein gewisser Vorrat an baureifen Plätzen
geschaffen
geschaffen und damit auf die
die Verbilligung des Baulandes
hingewirkt.
hingewirkt.
6.
6. Der Uebergang der Grundstücke mit allen Lasten
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und
und Rechten
Rechten aus
aus der einen Hand in die andere geschieht
von
von rechtswegen
rechtswegen ohne besondere Bemühungen des Ein¬
Ein
zelnen
zelnen und kann Steuer- und lastenfrei erfolgen. Ein
großer Vorzug
gegenüber einem
großer
Vorzug gegenüber
einem durch private Verhand¬
Verhand
lungen
lungen zustande
zustande gekommenen
gekommenen Grenzausgleich.
7.
7. Die Möglichkeit, die zweckmäßige Gestaltung von
Bauplätzen durch
durch zwangsweise
zwangsweise Baulandumlegung herbei¬
Bauplätzen
herbei
führen zu können, erleichtert das Zustandekommen güt¬
güt
licher Vereinbarungen.
Selbstverständlich stehen diesen Vorteilen, wie dies
überall
überall der Fall ist, auch gewisse Nachteile gegenüber.
Aber immerhin kann man sagen, daß bei sachgemäßer,
gewissenhafter
gewissenhafter Behandlung des
des Ortsbauplans und des
des
Umlegungsplans sowie bei einigem guten Willen der
Grundbesitzer die Nachteile gegenüber den Vorteilen in
den
den Hintergrund treten.
treten. Dies
Dies bestätigen
bestätigen die
die Erfahrungen,
die anderwärts mit der Baulandumlegung gemacht wor¬
wor
den
den sind. Es dürfte deshalb
deshalb die
die Zeit gekommen sein, ein
Gesetz für die Baulandumlegung unserem Lande und
seinen Städtebauern nicht länger vorzuenthalten. Ein
solches Gesetz wird für unsere Stadtbaukunst und unser
Siedlungswesen
Siedlungswesen von Bedeutung werden, den Grundbe¬
Grundbe
Eigentums¬
sitzern auf der einen Seite Eingriffe in ihre Eigentums
rechte, auf der anderen Seite aber auch erhebliche
erhebliche Vorteile
bringen und den Gemeinden die Gewinnung des Straßen¬
Straßen
landes in hohem Maße erleichtern. Gemeinden, technische
Vereinigungen und Grundbesitzer haben deshalb allen
Anlaß,
Anlaß, sich
sich mit
mit den
den Fragen der
der Baulandumlegung vertraut
zu machen.
M. B.

Die Kläranlage, Bauart „OMS“, für die neue
medizinische Klinik Heidelberg.
medizinische

Von
Von Dipl.-Ingenieur Oskar
Oskar Stumpf,
Stumpf, Karlsruhe.
Die medizinische Klinik Heidelberg wird durch einen
Neubau, der 340 Betten aufnehmen kann, erweitert. Das
Abwasser dieses Gebäudes darf erst nach vorhergehender
gründlicher
gründlicher biologischer
biologischer Reinigung
Reinigung dem
dem Neckar
Neckar zugeführt
zugeführt
werden. Hierfür ist eine Kläranlage von der Deutschen
Abwasser-Reinigungs. G. m. b. H„ Städtereinigung, Wies¬
Wies
ihrem bewährten „OMS“-Verfahren in der
baden, nach ihrem
nachstehend beschriebenen Weise ausgeführt worden.
Der Kläranlage werden nur die Fäkalienabwässer zu¬
zu
geführt. Bei voller Belegschaft und einem Besuch der
Klinik durch 200 Studenten errechnete sich bei einem acht¬
acht
stündigen Abfluß die größte sekundliche Abwassermenge
Abwassermenge
zu rund 0,3 Sekundenliter.
Die Abwässer werden in einem Sammelkanal von 250
mm lichter Weite der Abwasserreinigungsanlage zugeführt. Zur Ausscheidung der mechanischen Verunreini¬
Verunreini
gungen dient ein Frischwasserklärbrunnen, Bauart und
Patent „OMS“. während die Ausscheidung bezw, Um¬
Um
wandlung der gelösten organischen Substanzen
Substanzen in
in einem
einem
Tropfkörper
Tropfkörper erfolgt.
erfolgt. (Siehe
(Siehe Abbildung.)

Der Klärbrunnen, dem ein Einlaufschacht mit einem
Grobrechen vorgeschaltet ist, hat einen
einen lichten
lichten Durch¬
Durch
messer von 3,0 m bei einer größten Wassertiefe von 2,5 m.
Den Klärraum bildet ein allseits geschlossenes unter
Wasser liegendes Gerinne mit an der Abdeckung und der
Sohle befindlichen Schlitzen, das
„OMS“-Ge¬
das sogenannte „OMS“-Ge
rinne. Durch die Verringerung der Geschwindigkeit im
Absitzraum sinken die Sinkstoffe durch die Schlitze am
Boden in den unter dem Absitzraum liegenden Sink¬
Sink
schlammraum, während die Schwimmstoffe durch die an

der Decke befindlichen Schlitze in den Schwimmschlaramraum entweichen.
Der Querschnitt des „OMS“-Oerinnes ist 0,55 qm
Der
Die Durchflußgeschwindigkeit beträgt bei maxi¬
groß.
groß. Die
maxi
malem
malem Zufluß 0, 55 mra/sek. und die Aufenthaltszeit rund
1%
% Stunden.
Der Faulraum faßt etwa 4,3 cbm, so daß er imstande
ist,
ist, die
die Schlammenge
Schlammenge von 250 Tagen aufzunehmen, wo¬
wo
bei ein Schlammanfall von 2 11 pro cbm Abwasser ange¬
ange
nommen wurde. Um die Ausfaulung des Schlammes zu
fördern, ist eine Frischwasserzu- und Faulwasserableitung,
tung, die
die dem
dem „OMS“-Brunnen
„OMS“-Brunnen typisch ist, eingebaut.
Durch
Durch die
die Frischwasserzuleitung wird kontinuierlich
Frischwasser,
Frischwasser, das
das zum Binden der beim Faulprozeß ent¬
ent
Salpetersäure erforderlich ist, in den Schlamm¬
stehenden Salpetersäure
Schlamm
raum eingeführt. Durch die Faulwasserabteilung fließt
raum
das
das verbrauchte Faulwasser, ohne mit dem Frischwasser
im Absitzraum in Berührung zu kommen, ab. Durch
die kontinuierliche Einleitung von Frischwasser in den
Faulraum wird
wird erreicht, daß der Schlamm bis zu jedem
gewünschten Grad zur Ausfaulung gebracht und der
Faulraum in vollständiger Höhe ausgenutzt werden kann.
Die
Die Schlammentleerung
Schlammentleerung erfolgt
erfolgt mittels
mittels Schlammpumpe,
Schlammpumpe,
die
die Schlammsaugleitung ist als
als gußeiserne Rohrleitung
in den Brunnen fest eingebaut.
Aus dem „OMS„-Brunnen gelangt das Abwasser in
die biologische Reinigungsanlage. Letztere mußte, um
den örtlichen Verhältnissen gerecht zu werden, vollkom¬
vollkom
men unter Gelände gelegt werden. Sie besteht aus einem
Tropfkörper, der aus bestbewährtem und viele Vorteile
bietendem Lavafiltermaterial in den verschiedensten Korn¬
Korn
größen aufgebaut ist, und über den
den die Verteilung des
des
Abwassers durch Tropfrinnen erfolgt.
Um die Wirkungsweise des Tropfkörpers sicher zu
stellen, ist für besonders gute Belüftung gesorgt. Die
Frischluftzuführung erfolgt durch einen besonderen Luft¬
Luft
kanal, während die Entlüftung durch den Anschluß an
das Dachabfallrohr
Dachabfallrohr erfolgt.
Das von dem Tropfkörper abfließende Wasser wird in
einer Nachklärung von den Abschwemmungen, die aus
Abbauprodukten am Tropfkörper und von kleinen Lebe¬
Lebe
wesen herrühren, befreit. Der Nachklärbehälter dient fer¬
fer
ner als Desinfektionsbehälter.
1

Baustoffbewirtschaftung.
Baustoffbewirtschaftung.

Absatz¬
Nach dem Stand der Produktion und der Absatz
möglichkeit erscheint der inländische Bedarf an Bau¬
Bau
stoffen bis auf weiteres gedeckt. Die Bewirtschaftung
von Zement, Ziegelwaren aller Art und Kalk ist
ist daher
mit sofortiger Wirkung aufgehoben worden; ebenso
ebenso sind
sind
die Bestimmungen über Bautenprüfung
Bautenprüfung (Dringlichkeits¬
(Dringlichkeits
prüfung) bis auf weiteres außer Kraft gesetzt worden.
Lediglich die Bestimmungen
Bestimmungen über
über den
den Handel
Handel mit Bau¬
Bau
stoffen, sowie über Meldepflicht und Lagerbuchführung
bleiben bestehen. Die z.
z. Zt. bestehenden Höchstpreise
für Ziegelwaren bleiben in
in Geltung. Zu dem Bahnver¬
Bahnver
außer
sand von Zement und Ziegelwaren aller Art nach außer¬
Ausfuhrbewilli¬
halb Württembergs ist, soweit nicht eine Ausfuhrbewilli
gung des Reichskommissars für Aus- und Einfuhr vorliegt,
erforderlich.
Genehmigung der
der Landesbautenprüfstelle
Landesbautenprüfstelle erforderlich.
die Genehmigung
Diese Genehmigung ist unter Anschluß eines ausgefüllten
ausgefüllten
Frachtbriefs in doppelter Fertigung bei der Landesbauten¬
Landesbauten
Eisen¬
prüfstelle zu beantragen.
Die Gestellung von Eisen
bahnwagen für den Versand von Zement und Ziegelwaren
nach außerhalb
außerhalb Württembergs setzt das Vorliegen
Vorliegen dieser
dieser
Genehmigung voraus.
Der württembergische Bedarf an
an Zement,
Zement, Ziegel¬
Ziegel
waren und Kalk, insbesondere für den Kleinwohnungsbau
und die Staatsbauten wird sichergestellt werden. Hiefür,
sowie für die Ueberwachung der Preisbildung werden
werden
die Fachausschüsse für Zement, Ziegelwaren und Kalk
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bestehen bleiben. Auch
prüfstelle wird zunächst
Verfügung vom 20. Okt.

der Beirat der Landesbauten¬
Landesbauten
nicht aufgelöst
aufgelöst werden.
werden. (Laut
(Laut
des Württ. Arbeitsministeriums).

Rundschau.
Die Technische Hochschule Aachen hat den GeheimBruckmann (Heilbronn) in Anbetracht sei¬
sei
rat Peter Bruckmann
ner Verdienste um den deutschen Werkbund, ferner die
Professoren Adolf Holzel
Holzel und Paul Bonatz
Bonatz (Stuttgart)
zu Ehrendoktoren ernannt.
Konstanz. Die Stadt verkauft städtische Bauplätze an
an
Private mit der Aufgabe, zweistöckige
zweistöckige Wohnhäuser
Wohnhäuser inner¬
inner
halb 5 Jahren zu
zu erbauen. Für jedes Jahr
Jahr der
der Nicht¬
Nicht
erfüllung der Baupflicht fällt der
der Käufer in eine
eine Vertrags¬
Vertrags
strafe. Wird das Haus nicht zu der festgesetzten Zeit
erbaut, dann hat die Stadt das Recht, den
den Bauplatz zu
zu
zurückzukaufen.
80 Proz. des
des jetzigen Verkaufspreises zurückzukaufen.
Eine Wohnungssteuer für
ln der am
für Hessen.
18.
18. Oktober abgehaltenen Finanzkonferenz der
der hessischen
hessischen
Städte wurde grundsätzlich eine Wohnungssteuer be¬
be
schlossen. Diese ist so gedacht, daß alle Wohnungs¬
Wohnungs
inhaber für jeden von ihnen bewohnten Raum, der über
die Kopfzahl der Familie hinausgeht, eine nach
nach der
der Zahl
Zahl
von überzähligen Zimmern berechnete Steuer zu ent¬
ent
richten haben. Unvermietete Zimmer sollen steuerfrei
bleiben. Die Erträgnisse werden zur Hebung der Woh¬
Woh
nungsnot verwendet.
nungsnot
Horb, Württ. Es wurde hier eine Siedlungsgenossen¬
Siedlungsgenossen
schaft gegründet mit dem Ergebnis, daß
daß 80000 Mark
gezeichnet
gezeichnet wurden.
wurden.
Folgen der Wohnungsnot, ln Prag wurden mit Rück¬
Rück
sicht auf die Wohnungsnot die tschechoslowakischen
Studenten aufgefordert, Häuser selbt zu erbauen. Der
Verband der Studentenschaft wird in diesem Monat noch
ein
ein großes
großes Holzgebäude
Holzgebäude fertigstellen.
fertigstellen. Die
Die Studenten
Studenten
werden selbst daran arbeiten. Die Gemeinde gibt das
Grundstück und die elektrische Beleuchtung.
außerordent¬
Bund Deutscher Architekten, ln einer außerordent
lichen,
lichen, gut besuchten
besuchten Bezirksversammlung
Bezirksversammlung verhandelten
verhandelten
in Eßlingen die württ. freischaffenden Architekten über die
trostlose Lage im Baugewerbe. Als Ursache wurde fest¬
fest
gestellt, daß die
die reichsgesetzlichen
reichsgesetzlichen Mieterschutzbestim¬
Mieterschutzbestim
mungen eine
eine private
private Bautätigkeit nachgerade
nachgerade verbiete.
verbiete.
Ar
Trotz Baustoffüberschuß und trotz Ueberschusses an Ar¬
werden, der
der das
beitskräften könne niemand gefunden werden,
das
Finanzrisiko zui Schaffung von Wohnstätten trage. Staat
Staat
und Gemeinden seien mit Mitteln aber
aber nicht so gesegnet,
um auch nur annähernden Ersatz bieten zu können. Und
während so die Bauwirtschaft ihrem Ruin entgegengehe,
steigere sich die Wohnungsnot ins Unermessene. Auf
Woh¬
diesem trostlosen Höhepunkt sei nunmehr unsere Woh
nungspolitik angelangt, und es
es bedürfe grundlegender
grundlegender
Aenderungen seitens der Reichsregierung, wenn sie
sie dem
dem
Wohnungselend noch rechtzeitig steuern wolle. Auch
die vorgesehene Wohnsteuer bilde nur einen Troofen auf
einen heißen Stein. Nach Friedenspreisen wäre die Miet¬
Miet
steuer von 80 Wohnungen nötig, um das Baukapital für
eine
eine Wohnung
Wohnung aufzubringen.
aufzubringen.
Heutzutage hätten wir jedoch 12fach gesteigerte Bau¬
Bau
kosten, es sei also die Mietsteuer von 12 mal 80 gleich
960 Wohnungen nötig, um eine neue Wohnung beschaffen
zu können. Beschlossen wurde, daß der Bund einheitlich
bei der Reichsregierung vorstellig werden soll, daß für
w
w ohnbauzwecke erhöhte Zuschüsse bereit zu stellen seien,
die insbesondere auch für Private erhältlich und jeweils
so hoch sein müsen, daß ein natürlicher Ausgleich gegen¬
gegen
über dem Mieterschutzeingriff geschaffen ist. Einem An¬
An
trag der Ortsgruppe Eßlingen
Eßlingen wurde
wurde weiter
weiter pntspmchen
pntspmchen
beschlossen,
und
beschlossen, daß beim Arbeitsministerium
Arbeitsministerium ange¬
ange
Vergebung
die Vergebung
strebt werden soll, daß die Verfügung
Verfügung über die

von Bauarbeiten an Innungen bei Staats- und Gemeinde¬
Gemeinde
bauten aufgehoben
aufgehoben werde.
Württ. Ingenieurverein. In der Sitzung vom 14. Okt.
hielt Herr Dr. Rosenstock einen mit viel Beifall aufge¬
aufge
nommenen Vortrag über das Auftreten
Auftreten der
der Psy¬
Psy
cho
cho t e c h n i k. Er
Er schilderte eingehend und anschau¬
anschau
lich das Wesen dieser während des Krieges viel ange¬
ange
außerordent
wandten und seit 1918 in der Oeffentlichkeit außerordent¬
lich oft als soziales Hilfsmittel erster
erster Ordnung gepriesenen
gepriesenen
Methode, welche anstrebt, die Eigenschaften und die
die
Fähigkeiten, die der einzelne Mensch für bestimmte Berufe
Berufe
besitzen soll, ziffernmäßig zu messen. Durch Ueberlegung und an Hand der bis jetzt vorliegenden
vorliegenden Erfahrun¬
Erfahrun
gen zeigt er, daß dieses Vorgehen mit den
den bis jetzt ge¬
ge
schaffenen Einrichtungen zwar im Kriege ein wertvolles
Hilfsmittel für die Industrie und die Heeresverwaltung war
war
(Auslese für Kraftfahrer, Flieger usw.), nicht
nicht aber
aber unter
unter
den jetztigen Verhältnissen allgemein anwendbar sei.
sei. Das
Das
Verfahren möge zur Zeit so weit ausgebildet sein, daß
daß
körperlichen Fähig¬
angelernte Arbeiter nach bestimmten körperlichen
Fähig
keiten ausgewählt werden können. Unbrauchbar, ja
ja ge¬
ge
radezu gefährlich müsse es aber bezeichnet werden in
in be¬
be
zug auf die Auswahl von Lehrlingen. Denn bei
bei diesen
diesen
handle es
es sich nicht um Menschen, die bestimmte Berufs¬
Berufs
eigenschaften besitzen, sondern diese
diese erst
erst erlernen
erlernen sollen.
sollen.
an
An den Vortrag schloß sich eine lebhafte Aussnrache, an
der sich die Herren Utzinger, R. Baumann, Häbich,
Häbich, Ro¬
Ro
senstock und Riebensahm beteiligten. Dabei wurde nach¬
nach
drücklich vo rr der Berufsberatung durch besondere staat¬
staat
liche Stellen
Stellen gewarnt.

Verefnsmitteilungen.
Verefnsmitteilungen.
Verein staatl. gepr. bad. Baumeister e.
e. V., Karlsruhe,
Lan
Geschäftsstelle: Lachnerstraße 13. Bericht über die Lan¬
desversammlung am 24. und 25. Juli in Karlsruhe. Am
24. Juli fanden in den Räumen des Restaurants „Krokodil“
„Krokodil“
getrennt d!! e Hauptversammlungen der techn. Beamten der
Bezirksbauinspektionen, der Baukontrolleure und der mitt¬
mitt
Ver¬
leren techn. Eisenbahnbeamten statt. Die einzelnen Ver
befaßten
sammlungen, die sehr zahlreich besucht waren, befaßten
sich u. a.
a. hauptsächlich mit den Fragen der Besoldungs¬
Besoldungs
reform und wurde überall mit aller Entschiedenheit und
Einstu¬
niedere Einstu
Schärfe gegen die teilweise ungerechte, niedere
fung der mittleren Techniker protestiert. Ara
Ara darauffol¬
darauffol
Generalver¬
dann die
die Generalver
genden Sonntag, den 25. Juli, fand dann
sammlung des Vereins staatl. gepr. bad. Baumeister in
dem großen Saale des
des obengenannten Restaurants
Restaurants statt.
statt.
Anwesend waren über 200 Mitglieder von allen Bezirken
des Landes. Der 1.
1. Vorsitzende, Herr Kollege Frischmuth,
Frischmuth,
eröffnete um 10 Uhr vormittags die 21. außerordentliche
außerordentliche
Mit¬
anwesenden Mit
Landesversammlung und begrüßte die anwesenden
glieder, sowie die Vertreter des
des Tiefbauwerkmeisterver¬
Tiefbauwerkmeisterver
Studierendeneins, des Maschinenbauvereins und des
des Studierendengab
Sodann gab
Ausschusses vom hiesigen Staatstechnikum. Sodann
er in gewandter kurzer Form einen Rückblick über
über das
das
die Vereinstätigkeit,
abgelaufene Geschäftsjahr und die
Vereinstätigkeit, kenn¬
kenn
zeichnete die gegenwärtige Lage hinsichlich
hinsichlich der
der Titelfrage
Titelfrage
und hob die zukünftigen Kämpfe und Notwendigkeiten
Notwendigkeiten
hervor. Hierauf erhält der Schriftführer, Herr Kollege
Schucker, das Wort, welcher weitere Ausführungen
Ausführungen über
über
daß im
im
das vergangene Jahr macht und bekannt gibt, daß
Laufe -des
-des Jahres 68 Vorstandssitzungen, sowie 77 Ver¬
Ver
sammlungen im Bezirk 111
111 stattgefunden haben. Er
Er er¬
er
Fragebogen
innert daran, daß noch eine große Anzahl Fragebogen
den einzelnen Bezirken ausstehen und es daher nicht
in den
möglich war, ein neues Mitgliederverzeichnis
Mitgliederverzeichnis herauszu¬
herauszu
vorge¬
über vorge
Aussprache über
geben. ln der anschließenden Aussprache
nannte Punkte beteiligten sich die Kollegen Dörfler und
und
Läuser. Sodann erstattete der Kassier, Herr
Herr Kollege
Kollege FluhFluh-
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rer, den Kassenbericht. Er stellte hier fest,
fest, daß eine große
Flauheit in Begleichung
Begleichung der
der Mitgliedsbeiträge bei einzel¬
einzel
nen Kollegen herrschen würde und dadurch die Vereins¬
Vereins
kasse zur Zeit über kein großes Vermögen verfügt. Herr
Kollege Dörfler spricht sich
sich für eine
eine Erhöhung des
des Mit¬
Mit
gliederbeitrags von 20.— auf 30.— Mark aus und bringt
einen Antrag des Bezirks IV ein, wonach die einzelnen Be¬
Be
zirksgruppen einen Betrag von 3 —
— Mark pro Kopf für
ihre laufenden Ausgaben von der Hauptkasse erhalten
sollen. Kollege Lauser unterstützt diesen
diesen Antrag und
machen die Kollegen Siebler, Fritschi, Kühn und Schucker
Schucker
weitere Vorschläge betr. Beitragserhöhung. In der nach¬
nach
folgenden Abstimmung wird ein
ein Antrag angenommen
angenommen für
das laufende Jahr einen Mitgliedsbeitrag von 35.— Mark
zu erheben, wovon 3.— Mark den einzelnen Bezirksgrup¬
Bezirksgrup
pen zur Bestreitung kleinerer Ausgaben zurückvergület
werden. Hierauf kommt ein weiterer Punkt der Tages¬
Tages
ordnung zur Besprechung betr. Umänderung der Vereins¬
Vereins
satzungen. Der Vorstand schlägt vor, die
die Studierenden
Studierenden
des Staatstechnikums nach dem Ablegen des
des Vorexamens
als außerordentliche Mitglieder aufzunehmen. In der
darauf folgenden Diskussion beteiligten
beteiligten sich
sich die
die Kollegen
Kollegen
Reißig, sowie
sowie der
der
Eichkorn, Dörfler, Lauser, Herrmann, Reißig,
Vorsitzende des Stud.-Ausschusses. Es wird
wird ein Antrag
angenommen, dem Vorstand die Ermächtigung zu geben,
geben,
neue Statuten herauszugeben, die den Eintritt
Eintritt der Studie¬
Studie
renden des Staatstechnikums nach Ablegung des
des Vor¬
Vor
examens als außerordentliche Mitglieder, sowie den Pas¬
Pas
sus, daß bei Nichtbezahlung des Mitgliedsbeitrages Aus¬
Aus
schluß des betreffenden Kollegen erfolgt, enthalten
enthalten sollen.
sollen.
TitelAlsdann erfolgte eine große Aussprache über die
die Titeljnd Ausbildungsfrage, sowie über die Zulassung zu
zu dem
Gewerbelehrerberuf. Kollege Schneider
Schneider spricht
spricht sich
sich für
die schärfste Bekämpfung des jetzigen Direktors aus
aus und
fordert die Kollegen auf, in die Gewerbevereine einzu¬
einzu
treten, um dort unsere Interessen zu vertreten. Der Vor¬
Vor
sitzende des Studierenden-Ausschusses,
Studierenden-Ausschusses, Herr Dreßei,
spricht seinen Dank für die freundliche Einladung aus
aus
und verliest eine Eingabe, welche die Studierenden
Studierenden des
des
Staatstechnikums betr. Besetzung der neuen Direktorstelle
an das Ministerium gerichtet haben. Kollege Bauer be¬
be
handelte das Thema „Allgemeinbildung der Techniker“
und fordert die Zulassung der Absolventen des
des Techni¬
Techni
kums zu dem Gewerbelehrerberuf. An den Pranger stellte
er die unfaire Kampfesweise der Gewerbeschulmänner in
der Tagespresse,
Tagespresse, die keines
keines gebildeten Menschen
Menschen würdig
würdig
sei. Kollege Fritschi macht längere Ausführungen
Ausführungen über
über
Kopfschütteln
Mit
seine Erfahrungen im I. Semester.
Mit Kopfschütteln
nahmen die Anwesenden Kenntnis davon über die heutige
Ausbildung der Lehrlinge in den
den Gewerbeschulen. Zum
Zum
Zeitungsbezug betr.,
betr.,
nächsten Punkt der Tagesordnung, Zeitungsbezug
ergreift Herr Kollege Hug das
das Wort. Ein Antrag, wo¬
wo
nach der Zeitungsbezug beibehalten werden
werden soll, wird
Tagesordnung,
angenommen. Beim letzten Punkt der Tagesordnung,
Erweiterung des
des Vorstandes, wurden vorgeschlagen
vorgeschlagen die
die
Kollegen Bauer und Eichkorn als weitere Beisitzer, Kol¬
Kol
lege Krauß als II. Kassier und Kollege Umminger als
als
II. Schriftführer. Dieselben
Dieselben wurden einstimmig gewählt.
gewählt.
Am Schlüsse der Tagung kommt nachfolgende an das Mi¬
Mi
nisterium gerichtete Resolution zur Verlesung, die ein¬
ein
stimmig angenommen wird: „Die am Sonntag, den
den 25.
Juli 1Q20, im Saale des Gasthauses zum Krokodil in
Karlsruhe versammelten staatl. gepr. bad. Bauwerkmeister
als Vertreter der Technik haben Kenntnis genommen von
dem Bericht ihres I. Vorsitzenden. Mit Bedauern müssen
sie feststellen, daß sich das Ministerium ihren seit Jahren
gestellten billigen Forderungen
Forderungen verschließt
verschließt und
und auf
auf jewei¬
jewei
Genehmigung einen
lige Anfragen statt der zu erteilenden Genehmigung
einen
sogenannten Hoftrost gibt. Angeregt durch
durch einen
einen letzten
letzten
Schmähartikel des Vereins Bad. Gewerbeschulmänner in
Vertreter des
der öffentlichen Tagespresse sehen sich die Vertreter
des
Gewerbes und der Technik Badens gezwungen,
gezwungen, protest¬
protest

artig
artig auf
auf die
die alsbaldige Genehmigung
Genehmigung ihrer seit
seit langem
langem
verschleppten,
idealen
Forderungen
gerechten
und
verschleppten, gerechten
idealen Forderungen zu
zu
drängen. Die praktisch schaffenden Männer aus der Praxis
müssen zusehen, wie sie von ihren ehemaligen Gewerbe¬
Gewerbe
lehrern in schändlicher Weise verleugnet werden, ohne
hierzu rechtlich Stellung nehmen zu können, weil sich die
verflossenen Regierungen in unverzeihlicher Weise den
den
Forderungen der mittleren Techniker verschlossen,
verschlossen, inso¬
inso
fern sie
sie den Absolventen der früheren Baugewerkschule
Reifezeugnis versagte. Von der jetzigen Regierung
das
das Reifezeugnis
verlangen sie, daß die nun endlich die Reorganisation des
des
Staatstechnikums tatkräftig fördert, und zwar im Sinne
des von dem badischen Berufsschulausschuß unter Vorsitz
des Prof. Kärcher aufgestellten Programm, damit der Un¬
Un
terricht des kommenden Wintersemesters im Sinne dieses
Programms gegeben werden kann. Auch wolle die Re¬
Re
gierung Sorge tragen, daß
daß künftighin
künftighin neben
neben den
den semina¬
semina
ristisch gebildeten Gewerbelehrern den
den Tüchtigsten unter
den Absolventen des Staatstechnikums
Staatstechnikums Gelegenheit
Gelegenheit gebo¬
gebo
ten wird, in den Gewerbelehrerberuf eintreten zu können.“
Um 11 Uhr mittags schließt der 1. Vorsitzende die Ver¬
Ver
sammlung
sammlung und
und spricht den
den Mitgliedern
Mitgliedern für
für ihr gezeigtes
gezeigtes
Interesse und für den harmonischen Verlauf der Tagung
seinen besten Dank aus. Hieran anschließend spricht
Kollege Dörfler dem Oesamtvorstand für die
die große bisher
bisher
geleistete Arbeit die Anerkennung und den Dank der Ver¬
Ver
sammlung aus. Zu dem am Abend veranstalteten Familien¬
Familien
Kol¬
abend fanden sich erfreulicherweise sehr zahlreich die Kol
alle
ein, die
die gewiß alle
legen mit ihren Familienangehörigen ein,
hochbefriedigt von dieser Feier nach Hause gegangen sein
werden. Es würde hier zu viel Raum in Anspruch neh¬
neh
men, auf all das Gebotene einzugehen, und möchten wir
wir
daher an dieser Stelle nur nochmals unseren herzlichsten
Dank denjenigen aussprechen,
aussprechen, die
die für das
das gute
gute Gelingen
Gelingen
des Abends beigetragen haben.
Bezirk 111.
111. Die Bezirksgrunne Karlsruhe des Vereins
hat am Sonntag, den 10. d. M. auf Einladung des Bau¬
Bau
kontrolleurs Biesdorf eine Besichtigung der im Bau be¬
be
griffenen Lehmbauten in Rastatt vorgenommen. Eine statt¬
statt
liche Anzahl, insgesamt 32
32 Herren, beteiligten
beteiligten sich
sich und
und
gaben dadurch ihr Interesse an dieser neuen Bauweise
kund. Vom Staatstechnikum waren die Herren Professoren
Graf und Müller, sowie Herr Fachlehrer Fritschi erschie¬
erschie
nen. Die überaus interessanten Ausführungen des Herrn
Biesdorf, der Leiter des Baues, gab ein
ein anschauliches
anschauliches
Bild über die Stampflehmbauweise. Die Vor- und Nach¬
Nach
und
besprochen und
teile der Lehmbauten wurden eingehend besprochen
nur
wurde man darüber eins, daß 1. die Lehmbauweise nur
von
da wirtschaftlich rentabel ist, wo keine Zufuhren von
Lehm erforderlich sind, also am Bauplatz gewonnen
gewonnen wer¬
wer
den kann, und 2. daß die Mauern mit außerordentlicher
Druckproben des
Sorgfalt erstellt werden müssen.
müssen. Die Druckproben
des
Stampflehms, sowie der an Ort und Stelle hergestellten
hergestellten
Lehmformsteine haben ganz außerordentlich günstige Re¬
Re
gezeitigt. —
sultate gezeitigt.
sultate
—

Bezirk I hält Sonntag 21. Nov. nachm. 11 Uhr, im Hotel
„Schlüssel“ zu Konstanz eine Bezirksversammlung ab,
ab, auf
auf die
die
Sämtliche Hen-pn
Hen-pn Kollegen
Kollegen des
heute schon hingewiesen sei. Sämtliche
Bezirks II werden gebeten, nach Möglichkeit an der Ver¬
Ver
sammlung teilzunehmen. Der Vorstand des Vereins, Herr
Frischmuth von Karlsruhe, hat mit einem Vertreter des
Württ, Baumeistervereins bereits sein Erscheinen zuge¬
zuge
sagt, um über verschiedene Fragen gemeinsamer
gemeinsamer Arbeit
Arbeit
Bericht zu erstatten. Die Versammlung kann selbstver¬
selbstver
ständlich nur dann von Bedeutung sein, wenn sie
sie gut be¬
be
sucht ist. Es ergeht daher an alle Herren des I. Bezirks
Einladungen
die dringende Bitte, den
den noch ergehenden
ergehenden Einladungen
Sch.
Folge zu leisten.
Sch.
Verantwortlich: Karl Schüler, Stuttgart.'
Druck; Gustav Stürner in Waiblingen.
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Heimstättenversicherung und
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der Reichsschulden.

Von Dr. ßuckendahl,
ßuckendahl, Düsseldorf-Grafenberg.
Düsseldorf-Grafenberg.
Die Nationalversammlung hat kurz vor
vor ihrem
ihrem Aus¬
Aus
umfangreiche als
einandergehen ihre mehr umfangreiche
als erfolgverspre¬
erfolgverspre
Gesetzgebung da¬
da
chende Tätigkeit auf dem Gebiete der Gesetzgebung
Heimstättengesetz verab¬
durch beendet, daß sie auch das Heimstättengesetz
verab
schiedete. Die Bedeutung dieses Gesetzes
Gesetzes soll keineswegs
keineswegs
schiedete.
Form
ln
der
werden,
gestellt
Form jedoch,
jedoch, wie
wie es
es
in Abrede
aufgestellt ist, darf man es
es nur
nur als eine
eine Grundlage
Grundlage für
für
ein noch weit auszubauendes Werk betrachten. Der
ein
Grundgedanke des Gesetzes
Gesetzes liegt
liegt zweifellos
zweifellos darin,
darin, die
die
hohen kulturellen und nationalen Werte, die in dem
dem eige¬
eige
eigenem Grund und Boden
Boden liegen,
liegen, dem
dem
nen Heim auf eigenem
Volke im weitesten Maße zugänglich zu machen.
machen. Dies
Dies
nur die
wird natürlich nicht dadurch erreicht, daß man nur
begreiflichen
Einfamilienhäusern,
die
aus
Besitzer von
Gründen heute nur noch selten gebaut werden, des
des Segens
Segens
Heimstättengesetz muß
teilhaftig werden läßt. Das Heimstättengesetz
muß sich
sich
Aufgaben er¬
er
unbedingt, wenn es seine hohen sozialen Aufgaben
Etagenund neue,
füllen soll, auf alle Wohnhäuser, alte
alte und
neue, Etagenund Einfamilienhäuser erstrecken.
Die wirkungsvollste Errungenschaft
Errungenschaft des
des neuen
neuen Ge¬
Ge
setzes liegt darin, daß sie für Heimstätten die aus
aus dem
dem Al¬
Al
setzes
tertum übernommene, nur zu oft dauerndes Unheil
Unheil
Subhastation (subhasta) aus¬
bringende Einrichtung der Subhastation
aus
schaltet. Die aus der Regierung hervorgegangene
hervorgegangene Natio¬
Natio
nalversammlung hat sich aber hierzu, wie so
so oft
oft in
in ähn¬
ähn
Gesetzesnaragraphen bedient,
bedient,
lichen Fällen, lediglich eines
eines Gesetzesnaragraphen
der Staat als solcher bei
bei seiner
seiner
ohne zu bedenken, daß der
Risiko
traurigen Finanzlage nicht im Stande ist, das
das Risiko der
der
eigene Schultern
Aufhebung der Subhastation auf eigene
Schultern zu
zu über¬
über
nehmen. Dieses hätte leicht vermieden werden können,
durch die Einführung einer Heimstättenversicherung
Heimstättenversicherung unter
unter
Mitwirkung des Staates, zumal ihm dadurch
dadurch statt
statt Nach¬
Nach
teile ganz bedeutende Vorteile auf dem Gebiete
Gebiete der
der bis
bis
seiner
jetzt unlösbaren Frage der Konsolidierung
Konsolidierung seiner Finan¬
Finan
zen erwachsen.

Die Heimstättenversicherung ist in früheren
früheren Jahren
Jahren
bereits, iedoch ohne Erfolg versucht worden. Der
Der Grund
Grund
zu diesem Mißerfolg lag aber in der Nichtbeachtung der
der
aus der Natur des Versicherungswesens sich ergebenden
ergebenden
neuerdings ist von C. M. Heidkamp,
Heidkamp,
Grundgesetze. Erst neuerdings
Düsseldorf, ein einwandfreier Grundgedanke nach
nach dem
dem
„Grund
aufgestellt
worden:
Prinzin der großen Haverei
Haverei aufgestellt
„Grund
Lasten
andere Lasten
und Boden sind Schiff, Hypotheken und andere
sind Ladung. Renten Fracht, der Heimstätter ist der Ree¬
Ree
der und Schiffer in einer Person, und zusammen mit ihm
kontribu
sind die anderen Interessenten am Grundstück kontribu¬

tionspflichtig.“ Der Vergleich ist so zutreffend und der
Gedanke liegt so nahe, daß man sich fragen muß, warum
nicht schon früher eine Hypotheken- oder Heimstätten¬
Heimstätten
versicherung auf dieser Basis versucht worden ist.
In meiner
meiner Abhandlung„Heimstätten- oder Hypotheken¬
Hypotheken
versicherung“ in der Zeitschrift für Versicherungs-Wissen¬
Versicherungs-Wissen
schaft (20.
(20. Band
Band 4.
4. Heft) sind eingehende
eingehende Untersuchungen
über die Festsetzung der Kosten einer solchen Versiche¬
Versiche
rung gemacht worden. Die von dem Hausbesitzer auf¬
auf
zubringenden
zubringenden Prämien sind darnach sehr gering. Be¬
Be

rücksichtigt man aber noch, daß es ihm durch die Sicher¬
Sicher
stellung aller Hypotheken bis zum höchsten Prozentsatz
gelingen wird, leicht Hypotheken zu niedrigerem Zinsfuß
ohne Damno auf lange Fristen zu erhalten, so kostet die
Versicherung dem Heimstättenbesitzer in Wirklichkeit
überhaupt nichts.
Die
Die Durchführung der
der Versicherung
Versicherung unter
unter Mitwirkung
des
des Staates ist so gedacht, daß die großen Organisationen
der privaten Versicherungs-Gesellschaften den Gedanken
ins Volk tragen sollen, und der Staat durch Uebernahme
der Rückdeckung der Spitzenhypothek die Garantie des
ganzen Gebäudes übernehmen soll. Dadurch würde mit
einem
einem Schlage
Schlage erreicht, daß alle, selbst die höchsten Hypo¬
Hypo
theken,
theken, die
die durch
durch die Heimstättenversicherung geschützt
sind, hinfort durch Gesetzeskraft als mündelsicher bezeich¬
bezeich
net
net werden können. Eine Umwälzung des
des ganzen Hypo¬
Hypo
thekenmarktes für höhere Hypotheken würde dadurch zum
Segen
Segen des
des Volkes hervorgerufen werden.
zweifellos, daß es sich hierbei —
Es ist zweifellos,
— ein entspre¬
entspre
chender Ausbau des Heimstättengesetzes vorausgesetzt —
—
um ungeheure Summen handeln wird. Ein weites Feld
tut sich für den Staat auf: eine
eine Sozialisierung des Hypo¬
Hypo
thekenmarktes für höhere Hypotheken, bei der alle Interessentengruppen
essentengruppen nur gewinnen können, und kein anderer
Schaden
Schaden erleiden
erleiden kann,
kann, als höchstens skrupellose Speku¬
Speku
lanten, die aus dem Unglück ihrer Mitmenschen Gewinn
schöpfen. Das
Das Hynothekenwesen für höhere Hypotheken,
das bis heute durch besondere Institute noch nicht orga¬
orga
wirk¬
nisiert ist, ist eine der wenigen Einrichtungen, die wirk
lich „reif zur Sozialisierung“ sind. Nähme der Staat nach
dem
dem Vorbilde
Vorbilde der Hypothekenbanken
Hypothekenbanken für erststellige Hypo¬
Hypo
theken die Verleihung der höheren Hypotheken durch Aus¬
Aus
gabe von Pfandbriefen selbst in die Hand, so erwiese er
nicht nur der Gesamtheit des Volkes einen ungeheuren
Dienst, sondern er hätte auch selbst endlich einen Weg
gefunden, einen wesentlichen Teil seiner ungedeckten No¬
No
tenumläufe konsolidieren zu können.
Zusammenkünf
Auf allen inneren und internationalen Zusammenkünf¬
ten ertönte bisher vergeblich der Ruf nach Mitteln und
Wegen zur Sanierung der überaus betrübenden Finanz¬
Finanz
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läge. Das
Das einzige
einzige Resultat,
Resultat, welches
welches hierbei erreicht wurde,
ist die bereits längst jedem Menschen in Fleisch und Blut
übergegangene Feststellung, daß wir
wir uns nur retten kön¬
kön
nen, wenn
den ungeheuren,
nen,
wenn den
ungeheuren, ungedeckten Anleihen greif¬
greif
bare feste
feste Werte
bare
Werte gegenüber
gegenüber gestellt
gestellt werden. Alle freiwilli¬
freiwilli
gen und erzwungenen Anleihen sind nicht im Stande, an
dieser Tatsache etwas zu ändern. Sie bedeuten nichts an¬
an
deres, als daß man ein Loch zuschüttet, indem man ein
anderes
anderes wieder aufreißt. Hier aber zeigt sich ein Weg,
durch den Ausbau des Heimstättengesetzes und die Ein
Ein¬

Nr. 44/45
44/45

und seine Wirkung ist, um vollendete künstlerische Ein¬
Ein
heit zu erreichen.
Die Erkenntnis, welchen Einfluß die Baugesetze auf
Gestaltung des Hauses und damit der Straßen und Plätze
auszuüben im Stande sind, und daß vor allem sie die
Schönheiten einer Städteschöpfung vor Störungen wirk¬
wirk
sam zu bewahren vermögen, gaben den zweiten Anlaß
zu einer grundsätzlichen Umgestaltung des Örtsbausta— In welcher Weise die neue Orts¬
tuts vom Jahre 1897. —
Orts
bausatzung dieser
bausatzung
dieser Aufgabe gerecht zu werden versucht,
führung der Heimstättenversicherung nicht nur der immer sei
folgenden kurz zusammengefaßt, in der Hoffnung,
sei im folgenden
noch wachsenden Inflation
damit der Architektenschaft Stuttgarts, sollte das Bauen
Inflation Einhalt zu gebieten, sondern
auch den umlaufenden ungedeckten Riesensummen reale
wieder einmal möglich sein, für den Bauentwurf wertvolle
Werte gegenüberzustellen.
Hinweise zu geben, und sie und die Behörden vor unnöti¬
unnöti
gen
So eröffnet letzten Endes die
die Heimstättenversicherung, gen Mühen und für beide Teile gleich schädlichem Aerger
zu bewahren. Die Bauherren aber sollen die seitherigen
ohne , daß irgend jemand ein Opfer bringt, ein Ziel, das
Ausführungen zur Mäßigung in ihren Ansprüchen mahnen
zu erreichen bis jetzt allen Finanzgenies noch in keiner
—
der Wolkenkratzer mag das Ideal der Hausbesitzer sein,
—
Weise gelungen ist und das sogar berufen ist. auf die das
Bau
Volk niederdrückende Valuta einen günstigen Einfluß aus- nicht aber das der Behörden, denen der Schutz des Bau¬
wesens und des Stadtbildes anvertraut ist.
zuüben.
Eine bedeutsame Neuerung in der neuen Ortsbau¬
Ortsbau
Aber handeln, nicht reden ist uns notwendig!
satzung ist die Unterscheidung zwischen Verkehrs- bezw.
Geschäftsviertel
Geschäftsviertel (Industrieviertel und Bauzone I), gemisch¬
gemisch
tem
dem eigentlichen Wohn¬
tem
Stadtgebiet
(Zone
II)
und
Wohn
Die wesentlichen Bestimmungen über die äußere Gestal¬
Gestal
viertel (Zone III, Kleinhaus- und Landhaüsviertel), im
tung der Gebäude in der Stuttgarter neuen Ortsbausatzung richtigen Empfinden, daß für diese verschiedenen Bau¬
Bau
gebiete,
Anbauvor¬
vom Jahre 1919 und Einiges über ihren Vollzug.
gebiete, je
je nach
nach ihrem Zweck, verschiedene Anbauvor
schriften zu treffen sind, die sich im wesentlichen auf die
Orts
Aus zwei Gründen vor allem bedurfte das alte Orts¬
Beschränkung der Stockwerkszahl und damit der Ge¬
Ge
baustatut vom Jahre 1897 und die allgemeinen, nicht we¬
we
bäudehöhe, auf die Art der Konstruktion —
— Massiv- oder
niger auch die besonderen, im Lauf der fahre zu einem Fachwerksbau
Fachwerksbau —,
—, sowie das Maß der Baudichtigkeit be¬
be
dicken Bande angeschwollenen besonderen Anbauvor¬
Anbauvor
ziehen; sie im einzelnen anzuführen, ist hier nicht Raum,
schriften einer vollständigen Neubearbeitung.
die Auswahl der Bauzonen aber, Sache des Städtebauers,
Ein Mal war im fahr 1910 eine neue württembergische ist in Stuttgart von der Natur so deutlich vorgezeichnet,
Bauordnung in Kraft getreten, mit welcher die städtischen
daß sie sich unschwer denken läßt.
baupolizeilichen Vorschriften in Einklang zu bringen wa¬
Als Form der Bebäuung ist in der Regel die geschlos¬
wa
geschlos
ren, dann aber hatte sich seit der Wende des Jahrhunderts
sene Bauweise verlangt, nicht so sehr aus wirtschaftlichen,
immer mehr die Erkenntnis Bahn gebrochen, daß wir
wir von
als vielmehr aus ästhetischen Gründen. Die bisher bevor¬
bevor
den 70er Jahren des vorigen Säkulums ab in eine, unse-. zugte,
zugte, offene
offene Bauweise, der sogenannte 33 Meter-Wich,
rem Städtebau schädliche, künstlerische Unkultur verfallen
schuf jene schematischen Baukörper und regelmäßigen
waren, an welcher auch die bislang verordneten baugesetz¬
baugesetz
gleich häßlich
Lücken,
Lücken, deren
deren langweilige Einförmigkeit gleich
lichen Bestimmungen nicht ganz unschuldig waren,
waren, aus
und formlos zerklüftet im Straßen- wie im Stadtbild an¬
an
der es
es aber galt, herauszukommen. Führende Künstler, muten. Die geschlossene Bauweise will
will ruhige, körper¬
körper
wie Schulze-Naumburg, Th. Fischer und H. Henrici. auf hafte Wände schaffen, außerdem aber dem Hof seine Jahr¬
Jahr
dem Gebiet des Städtebaus aber besonders Camillo Sitte,
hunderte
hunderte alte
alte Bedeutung
Bedeutung (Laubenhof
(Laubenhof des
des Mittelalters,
Mittelalters, PeryPeryzeigten allen jenen, die Ohren hatten zu hören, und Augen
stil des antiken Wohnhauses) zurückgeben: statt Licht¬
Licht
zu sehen, mit erschreckender Dreutlichkeit, welche Fühl¬
Fühl
schacht für Treppenhaus- und Abortfenster zu sein, oder
losigkeit und welche trostlose geistige Armut Baumeister gerade noch den Raum für die bekannten eisernen Veran¬
Veran
wel
und Städtebauer in einer Zeit befallen hatte, während wel¬
den abzugehen, wie sie, mit Wäsche und Putzkübeln ge¬
ge
cher die Technik eine Höhe erklomm, die uns beinahe
ziert, von der Landhaus- und Alexanderstraße, oder bei
Vollkommenheit dünkt.
der Einfahrt vom Ncrdbahnhof her sich dem Auge dar¬
dar
bieten, soll der, hinter dem geschlossenen Block an
an der
Diese Erkenntnis ist heute so sehr verbreitet, daß ich
losgetrennt von Staub
Straße frei zu lassende Hofraum, losgetrennt
über ihr tieferes Wesen und Wollen mich hier nicht zu
zur Anlage größerer,
Gelegenheit
derselben,
Zeiten
Lärm
und
ergehen brauche, und die Denkmale aus jenen
jenen Zeiten
zusammenhängender Hof- und Gartenflächen bieten. Dies
ver
künstlerischen Tiefstandes, an denen auch Stuttgart ver¬
ver
hältnismäßig reich ist, sind so wohlbekannt, daß
daß ich
ich nicht
nicht ist freilich nur gewährleistet bei Festsetzung einer ver¬
im Stadtbauolan und verständnis¬
verständnis
nötig habe, sie an dieser Stelle anzuführen. Ich vermesse
vermesse nünftigen Baublocktiefe im
Ge
mich jedoch nicht, zu behaupten, daß wir jetzt schon ein
ein voller, nicht nur auf größtmögliche Rente abzielender Ge¬
abge¬
selbständiges
und
sinnung von Bauherr
Empfinden
Bauherr und Baumeister.
künstlerischen
abge
im
Die Höhe der Vordergebäude erfährt eine neue Be¬
Be
schlossenes Zeitalter wären, daß die Baukunst heute die
grenzung. Während sie durch das Ortsbaustatut vom
vollendete Ausdrucksform für die in der Gegenwart ihr ge¬
ge
stellte Aufgabe gefunden hätte. Noch ringen auch
auch wir
wir Jahr 1897 noch Straßenbreite olus 2 m betragen konnte,
darf sie, mit bestimmten Ausnahmen im Gebiet der 1.
1. und
Gemein
um dieses Ziel, noch ist künstlerischer Sinn nicht Gemein¬
über¬
Straßenbreite
mehr
Maß
der
nicht
Zone,
das
Wandlungen
des
Geschmacks
der
II.
über
gut des Volkes, ja, diese Wandlungen des Geschmacks der
Auf eine
— Auf
letzten zwanzig Jahre haben noch nicht ein Mal Eingang schreiten. höchstens aber 20 m betragen. —
bessere Gestaltung der Gebäudeform will auch
auch dadurch
in die Ideenwelt aller Baumeister gefunden. Eine gute
Vorderseite
der
werden,
der
an
hingewirkt
daß
die
Zahl
höheren
Kultur
neuen,
einer
Weg
zu
Strecke aber auf dem
nur ausnahms¬
ausnahms
ist schon zurückgelegt, haben doch viele,
viele, vielleicht die
die zulässigen Stockwerke an der Rückseite nur
meisten, dank der Pionierarbeit jener Männer,
Männer, erkannt,
erkannt, weise und dann höchstens um ein Stockwerk überschritten
Vorschrif¬
— Ueber die Dachhöhe, bestehen Vorschrif
welcher Wert in der Schönheit der Straßen und Plätze werden darf. —
be
liegt und wie notwendig an Stelle des bisher
bisher geübten,
geübten, ten nicht mehr, die Form des Daches unterliegt nur be¬
züglich der Neigung und der Zahl und Größe
Größe der
der Auf¬
Auf
prahlerischen, gegenseitig
gegenseitig Sich-Uebertrumpfens,
Sich-Uebertrumpfens, die
die Ein¬
Ein
— Eine Neuerung,
ordnung des Einzelbauwesens in das erstrebte Stadtbild bauten einschränkenden Bestimmungen. —
,
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1./15 Nov.
Nov. 1920,
1920,

deren Wirkung besonders
besonders segensreich
segensreich in
in Erscheinung
Erscheinung tre¬
tre
ten wird, ist aas Verbot der Erker, Altane,
Altane, Baikone
Baikone und
und
dergleichen. Nur aus architektonischen
architektonischen Gründen,
Gründen, oder
oder wo
wo
sollen
dienen,
Straßenbildes
sie zur Belebung des
dienen, sollen sie
sie zu¬
zu
sie
gelassen
gelassen sein.
sein.
Sind so im einzelnen
einzelnen Bestimmungen
Bestimmungen getroffen,
getroffen, die,
die,
nach
Bedürfnis
unmittelbar
wenn sie
auch
alle
dem
nach
nicht
sie
doch
Besserung in ästhetischer Hinsicht
Hinsicht entsprungen
entsprungen sind,
sind, doch
den Zeiten
geeignet erscheinen, aus
aus den
Zeiten des
des Ungeschmacks
Ungeschmacks
der vergangenen Jahre herauszuführen,
herauszuführen, so
so trifft
trifft dies
dies in
in
höherem Maß noch auf die Bestimmungen allgemeiner
allgemeiner
beschäftigen. -Art zu, die sich mit dem Gebäudeäußern beschäftigen.
Ortsbau¬
die Ortsbau
In Verbindung mit Art. 98 der BO. ordnet die
Aendebauliche
oder
„Neubauten
satzung an (§
daß
oder
bauliche
Aende69),
(§
rungen im Bereich eigenartiger, näher bezeichneter
bezeichneter Orts-,
Orts-,
Straßen- oder 1 andschaftsbilder sich bei Wahrung ihrer
ihrer
bestehenden Gesamt¬
künstlerischen Selbständigkeit dem bestehenden
Gesamt
— Von allen Gebäuden,
Gebäuden,
bild harmonisch einfügen sollen.“ —
bleiben, wird
welche von öffentlichen Wegen aus sichtbar bleiben,
wird
ein, der
Außenseiten ein,
verlangt (§
(§ 70),
70), daß ihre Außenseiten
der Zweck¬
Zweck
„soweit
entsprechendes und,
bestimmung des Bauwesens
Bauwesens entsprechendes
und, „soweit
ist,
Baukosten möglich
es ohne namhaft; Steigerung der Baukosten
möglich ist,
es
ein ihrer Umgebung angemessenes, gefälliges
gefälliges Aeußere
Aeußere
nach Baustoff, Form und Farbe erhalten.“* § 71
71 stellt
stellt so¬
so
Einzelbauwesen,
dann diese Anforderung nicht nur an das Einzelbauwesen,
besonders genannte
genannte
sondern fordert darüber hinaus für besonders
eindrucksvolles
Straßen „ein künstlerisches,
künstlerisches, eindrucksvolles Gesamtbild,
Gesamtbild,
Gemeindekollegien
und, wenn ein Schaubild durch die Gemeindekollegien
festgestellt werden sollte, Anpassung
Anpassung an
an dieses;
dieses; auch
auch soll
soll
vorgesehen
Bauweise vorgesehen
in diesem Fall, wenn geschlossene Bauweise
können.“ —
—
ist, das Zusammenbauen verlangt werden können.“
Reklamen
von
Anbringung
Außerdem wird die
Reklamen aller
aller Art
Art
unterworfen.
an Gebäuden der behördlichen Begutachtung unterworfen.
Hand
Obwohl nun diese Vorschriften die gesetzliche Hand¬
habe bieten, wenn es not tut, einzugreifen gegen
gegen grobe
grobe
doch gerade
Verletzungen ästhetischer Gebote, so kommt
kommt doch
gerade
besten Verordnungen
Verordnungen
hier alles auf den Vollzug an. Die besten
Exekutiv¬
auf diesem Gebiet nützen nichts, wenn nicht die Exekutiv
organe selbst künstlerisches Verständnis in
in reichstem
reichstem Maß
Maß
besitzen. Es ist daher für jede Stadtverwaltung,
Stadtverwaltung, die
die sich
sich
des kulturellen Einflusses, den die baupolizeiliche
baupolizeiliche Tätigkeit
Tätigkeit
des
auf das Werden der Stadt auszuüben vermag, bewußt
bewußt ist,
ist,
Beamte
dringendes Gebot, ira Baupolizeidienst
Baupolizeidienst Beamte anzustel¬
anzustel
künstle¬
len, welche über ein mehr als durchschnittliches
durchschnittliches künstle
risches Können verfügen. Für den
den Beamten,
Beamten, der
der mit
mit der
der
Begutachtung der Baugesuche betraut ist —
— in
in Stuttgart
Stuttgart
—, genügt
genügt es
es
der Ortsbautechniker des inneren Dienstes —,
Schlechten
lediglich
vom
Gute
kritisch
das
nicht,
Schlechten unter¬
unter
er
sein, er
scheiden zu können, er muß schöpferisch begabt sein,
muß dem Bauherrn oder Baumeister sagen, besser noch
noch
zeigen können, wie der Entwurf geändert
geändert werden
werden kann;
kann;
entstehe, „zu
„zu
damit ein künstlerisch wertvolles Bauwesen entstehe,
des gemeinen Nutz und Zier“, wie schon die
die württ.
württ. Bau¬
Bau
ordnung vom Jahr 1568 verlangt, daß gebaut
gebaut werden
werden soll.
soll.
zu, die
Damit fällt der Baupolizei von selbst eine Aufgabe
Aufgabe zu,
die
ihr recht eigentlich gebührt: Die Bauberatung.
Bauberatung. Es
Es
Bauende bislang
ist freilich eine leidige Tatsache, daß der Bauende
bislang
in der Baupolizei seinen größten Feind
Feind glaubte
glaubte erblicken
erblicken
schikanieren,
lediglich
ihn
dazu
da,
zu
müssen,
zu
schikanieren, ebenso
ebenso
wir¬
wahr ist auch, daß die seitherige häufig nur negativ
negativ wir
kende Tätigkeit der Bauoolizeibehörde meist nicht
nicht dazu
dazu
angetan war, diese Auffassung zu mindern oder
oder ganz,
ganz,
zu beseitigen. Der Ortsbautechniker will
will und soll
aber nicht der gefürchtete Schutzmann, sondern
sondern der
der Freund
Freund
auch als
und Berater des Bauenden sein, er muß aber auch
als
Zusam
solcher anerkannt werden. Nur vertrauensvolle Zusam¬
Mög
menarbeit von Behörden und Baumeistern bietet die Mög¬
der
Bauweise der
lichkeit, die schweren Schäden, welche die Bauweise
vergangenen Jahre beinahe allerorts zugefügt,
zugefügt, zu
zu
mildern, und mählich den wiedererwachten künstlerischen
künstlerischen
Sinn zu einer fruchtbaren, besseren ästhetischen Kultur
Kultur
zu entwickeln.
Eines allerdings muß auch vom Baumeister
Baumeister verlangt
verlangt

--

1

verlangt

werden, ohne das kein Vertrauen und daher keine Besse¬
Besse
rung möglich: eine „vornehmere
„vornehmere Gesinnung“.
Gesinnung“. Der
Der
Nutzen darf nicht mehr oberstes Leitmotiv sein. Mit Liebe
und Freude schaffe der Baumeister jedes
jedes einzelne
einzelne seiner
seiner
vergesse aber
Werke, als Denkmal seines Könnens, er vergesse
aber
erreicht wird
nicht, daß künstlerische Vollendung nur erreicht
wird
durch harmonische Einordnung ins Ganze,
Ganze, in die
die Wand¬
Wand
fläche der Baugruppe wie ins Stadtbild, und daß
daß er
er in
in
dieser Hinsicht vom berufenen „Baukunstwart“, dem
dem Orts¬
Orts
bautechniker sich manchesmal wird leiten lassen
lassen müssen,
müssen,
allzu
Selbständigkeit allzu
ohne deshalb seiner künstlerischen Selbständigkeit
sollen.
schwere Opfer bringen zu sollen.

Burkhardt,
Burkhardt, Dipl.-Ing.
Dipl.-Ing.

Fonnrahmen zur Herstellung von Kunststeinen.
Die durch den Bau von schmiedeeisernen Fenstern
wohl bekannte Firma R. Zimmermann,
Zimmermann, Fensterfabrik,
Fensterfabrik,
Bautzen, die älteste Spezialfabrik schmiedeeiserner
schmiedeeiserner Fen¬
Fen
ster, hatte auf der letzten Baumesse in Leipzig
Leipzig neben
neben
ihren sonstigen Erzeugnissen als Neuheit
Neuheit FormrahFormrahm ee n D.R.P. zur Herstellung von Bausteinen aller Art,
Art,
Fenstergewän¬
Schlackensteinen,
wie Zement-, Hohlblock-,
Hohlblock-, Schlackensteinen, Fenstergewän
ausgestellt.
den,
den, Treppenstufen usw. ausgestellt.
Diese Formrahmen stellen nun eine ganz bedeutende
bedeutende
gegenüber den
Neuerung und Verbesserung gegenüber
den bisher
bisher ge¬
ge
bräuchlichen Formkästen dar, so daß es angebracht er¬
er
scheint, diese einer besonderen Besprechung
Besprechung zu
zu unter¬
unter
ziehen. Bisher mußte nach dem Stampfen des Steines der
Formrahmen, um ihn vom Stein zu lösen, entweder aus¬
aus
-geschraubt werden. Durch
das
einandergeklappt oder -geschraubt
Durch das
Auseinandernehmen und Wiederzusammensetzen der
Form entsteht aber ein großer Zeitverlust, auch
auch wird
wird
Stein beschädigt.
beschädigt.
hierbei leicht der frisch gestampfte Stein
patentierte ZimmermannDiese Nachteile beseitigt der patentierte
ZimmermannNieder¬
Durch einfaches Auf- oder Nieder
sche Fonnrahmen.
geöffnet oder
bewegen der Handgriffe wird die Form geöffnet
oder ge¬
ge
schlossen. Fs sind also weder Hammer, Zange,
Zange, Schrau¬
Schrau
ben, noch Mutterschlüssel dazu
dazu nötig. Das
Das Arbeiten
Arbeiten mit
dem Formrahmen gestaltet sich dadurch sehr einfach. Der
Formiahmen wird, sofern die Steine nicht auf Bretter¬
Bretter
unterlagen zu stampfen sind, dort auf ebenem
ebenem Boden ge¬
ge
sollen.
setzt, wo die fertigen Steine abbinden und trocknen sollen.

Abbildung !.

Die Handgriffe am Formrahmen werden hinuntergedrückt
hinuntergedrückt
wodurch die Form fest geschlossen wird. Das
Das Stampfen
Stampfen
kann dann beginnen. Sollen Hohlblöcke oder Steine
Steine von
besonderer Form hergestellt werden, so sind die
die Kerne
Kerne
noch vorher einzusetzen. Sie können von oben, von
unten oder von der Seite eingelegt werden.
Ist der Stein fertig gestampft, so
so werden
werden die
die Kerne
Kerne
vollgestampfte Form¬
herausgezogen. Hierbei kann
kann der
der vollgestampfte
Form
rahmen, ohne daß er sich öffnet, auch
auch gewendet
gewendet werden,
werden,
wenn das Herausnehmen besonderer Kerne dies
dies bedingt.
Durch Heben der Handgriffe lösen sich alle vier Wände
des Formrahmens gleichzeitig vom Stein, so daß der
Formrahmen, ohne den stehenbleibenden Stein zu be¬
be
rühren, abgehoben werden kann. Er wird an
an der Stelle
Stelle
wieder niedergesetzt, wo der nächste Stein gestampft wer¬
wer
den soll.
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Da ja der Formrahmen nur abgehoben wird, daher
kein Platz zum Auseinandernehmen und Wegnehmen der
Seitenteile des Formrahmens nötig ist, so können die
Steine
Steine dicht nebeneinandergestellt
nebeneinandergestellt gestampft
gestampft werden,
werden, ohne
ohne
dabei auch die frisch gestampften Nachbarsteine zu be¬
be
schädigen. Hierdurch wird
wird viel an Raum zur Herstellung
der Steine
Steine gespart. Es
Es ist auch kein Transport, kein
kein Um¬
Um
Kon¬
kanten der frisch gestampften Steine, wie bei anderen Kon
struktionen nötig, das auch nur zu Rissen und Beschädi¬
Beschädi
gungen
gungen der
der Steine
Steine Veranlassung
Veranlassung gab.
gab.
Formrah¬
Diese verblüffend einfache Handhabung des Formrah
mens wird dadurch erreicht, daß die vier Seitenwände, die
durch Hebel und Oelenkstücke zwangsläufig geführt wer¬
wer
den, sich gleichzeitig beim Anheben der Handgriffe um
etwa 3—4 cm auseinanderbewegen, und zwar die gegen¬
gegen
überliegenden Seiten immer parallel zueinander. Eine
lotrechte Verschiebung der Seitenwände zueinander lassen
die Gelenkstücke nicht zu, die auch bewirken, daß der
Formrahmen immer rechtwinkelig geschlossen wird.
ORAUrSfCHT
ORAUrSfCHT AUE EINEN
EINEN HOHLßLOCKHOHLßLOCK- RDRMRAHM£N.
RDRMRAHM£N.
*rr
*rr km OB» dwccinw
dwccinw koken.

daß ihnen bis zur Hergabe der Ueberteuerungszuschüsse
und vor allem der Beleihungsgelder die Baugelder fehlen.
Nach dem erwähnten Abkommen gewährt die Versiche¬
Versiche
rungsanstalt gegen
gegen Bürgschaft des
des betreffenden
betreffenden Kommu¬
Kommu
nalverbandes den erforderlichen Zwischenkredit zu billi¬
billi
gen Sätzen. Als erste hat eine Oörlitzer Baugenossen¬
Baugenossen
schaft ein solches Baugeldarlehen in Höhe von 400 000
Mark gegen Bürgschaft der Stadt Görlitz erhalten.
Torfverwertung zum Häuserbau. In Oberbayern, in
der Gegend von Weriach finden sich in hochgelegenen
Mooren einzelne zu Magazins- und Wohnzwecken die¬
die
nende Gebäude, welche ans mit Torfziegeln ausge¬
ausge
mauertem Holzfachwerk bestehen. Die Innenwände haben
zum Teil einen leichten Kalkmörtelanwurf. Es ist dies
eine neue Verwendung von Torf, welche sich, nach dem
Alter der Gebäude zu schließen, für jene Zwecke ziemlich
brauchbar erwiesen hat. Voraussetzung ist trockener,
elastischer Torf. Auch die Herstellung von porösen
porösen
Ziegeln, welche durch Beimischung von Torfpreß oder
Torfstaub erhalten werden, hat sich ihres leichten Ge¬
Ge
wichts wegen für Innenwände als brauchbar gezeigt.

Torfziegeln

Eine Millionenstiftung zur Wohnungsbeschaffung. Der
Inhaber der Firma Hentschel
Hentschel und
und Sohn,
Sohn, Geheimer
Kommerzienrat Dr.-Ing. Hentschel, stiftete der Stadt Kas¬
Kas
sel die Summe von 2 ll/2
Millionen Mark zur Errichtung
2
von Wohnhäusern.
Mangels einer Wohnung! Am schwarzen Brett der
Berliner Universität stand folgender Anschlag zu lesen:
„Mangels einer Wohnung ist es
es mir leider unmöglich,
meine Vorlesungstätigkeit aufzunehmen. Sollte noch eine
Aenderung eintreten, so folgt spätere Mitteilung an dieser
Professor lulius Petersen, Frankfurt am Main. —
Stelle. Professor
—
Petersen ist der Nachfolger Erich Schmidts auf dem Lehr¬
Lehr
stuhl für neue deutsche Literaturgeschichte an der Friedr.Wilhelms-Universität.

/

GESCHLOSSEN,
GESCHLOSSEN,

GEÖFFNET

Abbildung 2.
2.

Nebenstehende Abbildung 11 stellt den Formrahmen
in Ansicht, sowie Abbildung 22 in Draufsicht geöffnet und
geschlossen
geschlossen dar.
Patent
Die beim Arbeiten mit dem Zimmermannschen Patent¬
formrahmen erzielte Zeitersparnis ergibt eine bedeutende
bedeutende
Verbilligung der Herstellungskosten. Der Formrahmen
besteht nur aus Schmiedeeisen, enthält kein Holz, kein zer¬
zer
brechliches Gußeisen, ist also unverwüstlich.
Aus
Er hat sich bereits im In- und Auslande in vielen Aus¬
führungen aufs beste
beste bewährt.

Wettbewerb.
Wettbewerb Bahnhofvorplatz Stuttgart. Wie das
das städt.
städt.
Nachrichtenamt Stuttgart mitteilt, ist die Frist zur Ablie¬
Ablie
ferung der Entwürfe für die Ausgestaltung des
des künftigen
künftigen
Bahnhofvorplatzes und der Verkehrsanlagen in Stuttgart
und Umgebung, die ursprünglich auf 22. Dezember d. J.
festgesetzt war, bis zum 1. März 1921 verlängert worden.
Das Programm selbst hat eine
eine Aenderung nicht erfahren.
Die Entwürfe sind beim
beim Stadterweiterungsamt (Rathaus)
einzureichen.

Rundschau.
Der Württ. Kunstverein veranstaltet in der Zeit vom
21. November bis Ende Rezember d. J.
J. in den Räumen
des Kunstgebändes eine
eine „Weihnachts-Ausstellung“ der
— Zur Beschickung der
Malerei, Granhik und Plastik. —
Ausstellung sind alle Künstler zugelassen, welche berufs¬
berufs
mäßig selbständig tätig sind und ihren Wohnsitz in Würt¬
Würt
— Die Einlieferung der Kunstwerke hat
temberg haben. —
spätestens bis 15. November zu erfolgen. Anmeldepapiere,
Bedingungen nsw. sind in der Geschäftsstelle des
des Kunst¬
Kunst
vereins erhältlich.
Zwischenkredit im Siedlungswesen. Eine Neuerung ist
durch ein Abkommen zwischen der WohnungsfürsorgeGesellschaft „Schlesisches Heim“ in Breslau und der schle¬
schle
sischen Provinziallandesversicherungsanstalt in die
die Wege
Wege
geleitet worden'. Bekanntlich wird die Bautätigkeit
Bautätigkeit der
häufig dadurch
dadurch gehemmt,
städtischen
städtischen Baugenossenschaften
Baugenossenschaften häufig
gehemmt,

Bücher.
Wolf, Paul, Stadtbaurat, Hannover: Städtebau, Das
Formproblem der
der Stadt in Vergangenheit und Zukunft.
224 Seiten,
Seiten, 194
194 Abbildungen. Preis
Preis geh.
geh. 20.— Mark, geb.
geb.
(Klinkhardt und Biermann, Verlag Leipzig.)
25.— Mark. (Klinkhardt
Aus dem Inhalt: Allgemeine Formerscheinung im Stadt¬
Stadt
bau. .Historische Stadtformen. Entwicklung der Stadt¬
Stadt
form in Deutschland von der Mitte des 19. Jahrhunderts
bis zum Weltkrieg. Die Grundlagen der heutigen Stadt¬
Stadt
form. Die Grundform der neuen Stadt. Die Raumele¬
Raumele
mente der neuen Stadt. Straßen, Plätze und Grünflächen.
Die Geschäftsstadt. Die Wohnstadt. Die Industriestadt.
Der Friedhof.
Schwäbisches Heimatbuch 1920. Herausgegeben vom
Bund für Heimatschutz in Württemberg u. Hohenzollern.
Verlag von W. Meyer-Ilschen,
Meyer-Ilschen, Stuttgart. Würdig reiht
Vorder
sich der achte Band seinen Vorgängern an. Im Vorder¬
grund steht ein Aufsatz von Prof. Martin
Martin Elsässer
Elsässer
über die städtebauliche Eigenart von Tübingen. Prof.
Baum spricht sich über Heimatführer aus. Dem bedeu¬
bedeu
von E i f f,
tendsten Glasschneider der Gegenwart W. von
einem Göppinger Kind, widmet Prof. Pazaurek
Pazaurek warme
warme
behandelt
die zeitgemäße
Worte. Prof. Felix Schuster
Schuster
zeitgemäße
Frage der Erziehung zur Einfachheit im Wohnbau und
und
Ausstattung; der Landeskonservator Prof. Gößler
Gößler den
den
„Wert antiker Münzfunde des Landes“. An die reichen
reichen
Zinnschätze
Zinnschätze der Ulm er Kunstsammlung erinnert
erinnert ein
Ulmer Kenner. Prof. M. Schmidt,
Schmidt, Vorstand der
der Natu¬
Natu
raliensammlung, tritt für die Erhaltung der Irrblöcke
Irrblöcke ein.
ein.
Allerlei wichtige Heimatschutzfragen sind ferner
ferner noch
noch am
am
Schluß des Buches besprochen. Viele
Viele sorgfältig
sorgfältig ausge¬
ausge
wählte Abbildungen schmücken wie immer den
den Band.
Band.
Prospekt
der
ein
Der heutigen Nummer liegt ein Prospekt der Firma
Firma
Beer Söhne, Köln a. Rh., bei.
F.
C.
Verantwortlich; Karl Schüler, Stuttgart.
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Wettbewerb:
Siedelung der Rastenburger
Rastenburger Mühlenwerke.
Mühlenwerke.
Entwurf „Erika“, 1. Preis (Variante). Architekt
Architekt Paul
Paul
Fischer-Naumburg.
Fischer-Naumburg.
Vorschläge für
Zur Gewinnung geeigneter
geeigneter Vorschläge
für die
die Be¬
Be
bauung eines für Siedelungszwecke von den
den Rastenburger
Rastenburger
Mühlenwerken erworbenen Geländes nahe der Stadt
Rastenburg forderte der Inhaber der
der Rastenburger
Rastenburger MühMühArchitekten
die
Gramberg,
leawerke, Herr Adolf
Architekten der
der Ost¬
Ost
provinzen zu einem Wettbewerbe auf. Das zur
zur Verfügung
Verfügung
stehende Gelände liegt an der Peripherie der
der Stadt
Stadt Rasten¬
Rasten
burg und ist 61
61 Morgen groß. Auf dieses
dieses Gelände
Gelände soll¬
soll
ten Wohnungen für Arbeiter und Beamte
Beamte der
der umfang¬
umfang
reichen Rastenburger Mühlenwerke geschaffen
geschaffen werden.
werden.
Morgen
dreiviertel
Wohnung
sollte
Jeder
Morgen Land
Land (einschl.
(einschl.
Kartoffelland zugezugeBaustelle)
Baustelle) für Gärten, Gemüse- und Kartoffelland
wiesen werden. Bei der Aufteilung des Geländes
Geländes war
darauf zu achten, daß jede Familie das Land unmittelbar
unmittelbar
an derWohnung oder in der Nähe derselben hatte. Ebenso
Ebenso
gute Gesamt¬
wurde laut Bauprogramm Wert auf eine
eine gute
Gesamt
gruppierung der
der Anlage
Anlage gelegt.
gelegt. Außer
Außer Arbeiterwohnungen
Arbeiterwohnungen
sollten noch 6 Beamtenwohnungen und 12
12 Müllergesellen¬
Müllergesellen
wohnungen erbaut werden. Die Beamten
Beamten und MüllerMüllergesellen
gesellen sollten
sollten in Doppelhäusern
Doppelhäusern untergebracht
untergebracht werden,
werden,
vereinzelt in
in
Doppelhäusern vereinzelt
die Arbeiterwohnungen in Doppelhäusern
Drei- und Vierfamilienhäusern. Eine Arbeiterwohnung
sollte enthalten - (1 Wohnküche, 1 Stube) 36 qm
qm Wohn¬
Wohn
(Schwein, Ziege,
Kleintierzucht (Schwein,
fläche, 1 Flur, 11 Stall für Kleintierzucht
Ziege,
Kaninchen, Hühner, Abort, 11 kleine Küche zum
zum Kochen
Kochen
des Viehfutters und zum Waschen, 11 Keller 12
12 qm;
qm; ferner
ferner
Bodenraum.
Die Bearntenhäuser sollten möglichst an der Chaussee
Chaussee
am nächsten der Stadt gelegen angeordnet werden.
werden.
Der heute veröffentlichte Entwurf „Erika“ des
des Archi¬
Archi
Wettbewerbe
tekten Fischer-Naumburg wurde bei diesem Wettbewerbe
mit dem 1.
1. Preise gekrönt. Das Preisgericht fand
fand den
den
Aufbau recht gut und den
den ostpreußischen Verhältnissen
Verhältnissen
entsprechend, namentlich
namentlich die
die architektonische
architektonische Haltung
Haltung für
für
diese Siedelung an der Peripherie der mit mehrstöckigen
mehrstöckigen
Wohnhäusern endigenden Stadt. - Da An- und Aufbauten
aus dem Rahmen
Rahmen des
des Siedelungsprogrammes
Siedelungsprogrammes fielen,
fielen,
so zeigt eben der mit dem 1.
1. Preis gekrönte Entwurf, hier
in den Abbildungen 11 bis 33 wiedergegeben, wie man
man das
das
Gegebene, den Giebel, in eine Form oder einen Stil,
Stil, wenn
wenn
wir heute dieses Wort einmal wieder anwenden wollen,
geschickt bringen kann. Natürlich ohne
ohne erhebliche
erhebliche Mittel.
Mittel.
und Symetrie
Dieses kann durch gute Proportionen
Proportionen und
Symetrie in
in

den Flächen erreicht werden. Unsere
Unsere heutigen
heutigen Siedelungs¬
Siedelungs
bauten sind oft hier zu einfach und monoton
monoton gehalten.
gehalten.
Das rauhe ostpreußische Klima war hier ferner zu be¬
be
rücksichtigen.
rücksichtigen. Die Ausführung
Ausführung geschieht
geschieht in Ziegelstein
Ziegelstein
als Putzbau. Die ununterbrochenen Dachflächen werden
mit der heimischen Pfanne eingedeckt. Das Preisgericht
Preisgericht
betonte, daß die Grundrisse der Arbeiterhäuser, bei
bei denen
denen
die Wohnräume durch die Waschküche und den Flur an
den Giebelseiten durch die rauhen Winde geschützt sind,
recht geschickt seien. Die Grundrisse der Gesellen- und
Beamtenhäuser befriedigen. —
— Die Siedelung ist zur Zeit

-

1

1

-

Links: Müllcr-Gesellen-Wohnhäuser. Beamten-Wohnhäuser.
Rechts: Gelände für die Häuser an den Straßen —
— FamilienArb.-Wohnhäuser
— Stall
— 4
Arb.-Wohnhäuser —
Stall —
4 Familien-Arb.-Wohnhäuser
Familien-Arb.-Wohnhäuser —
Fatnilien-Arb.-Wohnhäuser mit Stall —
— Müller-Gesellen2 Fatnilien-Arb.-Wohnhäuser
Wohnhäuser.
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im Bau begriffen. Bei der Ausführung ist der hier ver¬
ver
öffentlichte Bebauungsplan und der Entwurf des Arbeiter¬
Arbeiter
doppelhauses erfreulicherweise zu
zu Grunde gelegt.

lieber
lieber Bauland-Umlegung.
Bauland-Umlegung.
In
In Ergänzung der
der Ausführungen über Bauland-Umle¬
Bauland-Umle
gung in Nr. 42/43 der Bauzeitung mögen noch zwei Fra¬
Fra
gen erörtert werden, die bei der Bauland-Umlegung von
besonderer
besonderer Wichtigkeit sind. Es ist die Frage, nach wel¬
wel
chem
chem Maßstab
Maßstab die
die Umlegung erfolgen soll, und die Frage,
Frage,
welchen Anteil die beteiligten Grundbesitzer an dem er¬
er
forderlichen Straßenland zu tragen haben.
Die Umlegung erfolgt in der Regel
Regel in der Weise, daß
die zur Umlegung bestimmten Grundstücke eines genau
umgrenzten Gebiets in eine Masse vereinigt werden, aus
der zunächst das zu den öffentlichen Straßen und Plätzen
erforderliche Gelände ausgeschieden wird. Die Restmasse,
das Bauland, wird in demselben Verhältnis unter die be¬
be
teiligten Grundbesitzer verteilt, in dem sie bei der ur¬
ur
sprünglichen Gesamtmasse
Gesamtmasse aller umzulegenden Orund-

Nr 46 47

und
und die
die Ausscheidung
Ausscheidung besonders
besonders hochwertiger
hochwertiger GrundGrund- \\
stücke wie Handelsgärtnereien, Baumschulen, Parkanlagen ‘‘
und insbesondere mit wertvollen Gebäuden besetzter f
Grundstücke. Die Umlegung nach der Fläche hat sich in !!
Frankfurt am Main, wo das preußische Gesetz schon seit 11
Jahren angewendet wird, durchaus bewährt. Es ist nun ii
allerdings nicht zu verkennen, daß die Voraussetzung der ,,
Gleichwertigkeit des Orundstückseinheiten vor der Um- •!
legung nur im allgemeinen,
allgemeinen, in mehr oder weniger
weniger weiten
weiten S: |
Grenzen, aber niemals mit mathematischer Genauigkeit /J
zutreffen wird, und daß deshalb die Umlegung nach
nach dem
dem 5t
5t
Werte gerechter erscheint. Theoretisch erscheint dies
dies Verfahren zunächst einfach und gerecht, bei der Durchfüh- /.J
rung aber häufen sich die Schwierigkeiten. Es sind zwei 'M
Schätzungen notwendig, eine für den Zustand vor und 'M
eine für den Zustand nach der Umlegung. Wie weit die
Ansichten über den
den Wert von Bauland, das
das erst
erst aufgeaufge- |£j
|£j
schlossen
schlossen werden soll, auch
auch unter den
den Sachverständigen
Sachverständigen T||
T||
auseinandergehen,
auseinandergehen, ist
ist zur Genüge
Genüge bekannt. Es
Es ist
ist offen-gl*
offen-gl*
kundig, daß die Umlegung nach dem Werte nur dann fei
gerecht wirkt, wenn die beiden Schätzungen bei allenB
Grundstücken den richtigen Wert treffen. Fehler und Un-|j|
Un-|j|
•!

S

:

Doppelhaus.
Doppelhaus.

stücke nach der Fläche oder nach dem Werte beteiligt wa¬
wa
ren. Dabei hat die Neueinteilung möglichst im Einver¬
Einver
nehmen mit den Beteiligten und tunlichst so zu erfolgen,
daß die Baugrundstücke rechtwinklig zu den Straßen- und
Platzgrenzen gelegt und in der örtlichen Fage,
Fage, in der sie
sie
vor der Umlegung besessen wurden, sowie in einer für
die Bebauung zweckmäßigen
zweckmäßigen Form den Grundbesitzern
zugewiesen
zugewiesen werden. Das
Das preußische Gesetz
Gesetz legt
legt nach
nach der
der
Fläche um, d. h. das Bauland wird unter die beteiligten
Grundbesitzer in demselben Verhältnis verteilt, in dem die
Grundbesitzer bei der früheren Gesamtfläche beteiligt wa¬
wa
ren. Das sächsische, badische und Hamburger Gesetz
legen nach dem Werte um. Jeder Grundbesitzer nimmt
an dem Gesamtwert des Baulandes nach der Umlegung in
demselben Verhältnis teil, in dem er vorher bei dem Ge¬
Ge
samtwerte der nicht umgelegten Grundstücke beteiligt
war. Der Grundgedanke bei der Umlegung nach der
entspre¬
Fläche ist der, daß sämtliches Gelände in einem entspre
glei¬
den glei
chend umgrenzten Umlegungsgebiet
Umlegungsgebiet ungefähr
ungefähr den
chen Bodenwert hat, und daß selbst dann, wenn Unter¬
Unter
Neu¬
schiede im Bodenwert vorhanden sind, die durch die Neu
einteilung hervorgerufene
hervorgerufene Steigerung
Steigerung des
des Bauplatzwertes
Bauplatzwertes
den Unterschied zwischen den früheren Bodenwerten als
unerheblich zurücktreten läßt. Voraussetzung dafür ist
eine
eine entsprechende Umgrenzung
Umgrenzung des
des Umlegungsgebiets
Umlegungsgebiets

gleichheiten werden sich auch beim besten
besten Willen nicht
vermeiden lassen und zu Anfechtungen und Weiterungen
Anlaß geben. Bei dieser Sachlage ist es
es wertvoll, zu
zu
sehen, wie sich die Anwendung der auf dem
dem Grundstücks¬
Grundstücks
wert aufgebauten badischen und sächsischen
sächsischen Bestimmun¬
Bestimmun
gen in der Wirklichkeit gestaltet. Und da finden wir
wir die
überraschende Tatsache, daß sowohl in Baden als in Sach¬
Sach
sen tatsächlich nicht nach dem Werte, sondern nach der
Fläche, oder wenn man so sagen will,
will, nach der bewerteten
Fläche umgelegt wird. Es
Es werden keine Preise heraus¬
heraus
gerechnet und Werte zugewiesen, sondern es
es werden Flä¬
Flä
chen mit annähernd gleichwertiger baulicher Aus¬
Aus
nützungsmöglichkeit umgelegt. Dem Wortlaut der
der be¬
be
treffenden Gesetze
Gesetze entspricht dies nun allerdings nicht,
aber es wird mit Zustimmung der staatlichen Behörden
tatsächlich so gemacht. Hält man sich die Erfahrungen,
Erfahrungen,
die in Frankfurt am Main, in Sachsen und Baden gemacht
gemacht
worden sind, und die Schwierigkeiten genauer
genauer Wert¬
Wert
schätzungen vor Augen, so wird man der Umlegung
Umlegung nach
der Fläche den Vorzug vor der nach dem Werte
Werte geben.
geben.
Wird noch bestimmt, daß bei der Zuteilung des
des neuen
neuen
Grundstücks die
die Lage des früheren möglichst
möglichst beibehalten
beibehalten
und kleinere Unterschiede in der günstigeren oder un¬
un
günstigeren Bebaubarkeit der Grundstücke durch
durch Ver¬
Ver
kleinerung oder Vergrößerung der Fläche
Fläche unter
unter Umstän¬
Umstän

|
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den auch durch Oeldentschädigung
Oeldentschädigung ausgeglichen
ausgeglichen werden,
werden,
so dürfte allen begründeten Anforderungen Genüge
Genüge ge¬
ge
leistet sein.
Eine wichtige Rolle spielt bei der Bauland-Umlegung
Bauland-Umlegung
die Ausscheidung des öffentlichen Verkehrsraums,
Verkehrsraums, der
der
Straßen und Plätze, aus der Gesamtmasse der umzulegenumzulegendea Grundstücke. Im preußischen Gesetz
Gesetz ist bestimmt,
bestimmt,
erforderliche,
Gemeinde
das
im Ortsbauplan
die
daß
Ortsbauplan fest¬
fest
als es
gelegte Straßenland insoweit unentgeltlich erhält, als
es
35 vom
bei einer vom Magistrat beantragten Umlegung 35
vom
Hundert und bei einer von den Grundbesitzern beantrag¬
beantrag
Grundbe
ten Umlegung 40 vom Hundert der von den Grundbe¬
über¬
sitzern in die Umlegung eingeworfenen Fläche nicht über
steigt. In Sachsen werden die Beteiligten bei
bei der
der Bau¬
Bau
landumlegung im gleichen Umfange zur Abtretung
Abtretung von
von
Straßenland herangezogen, wie das für das ganze Land
Land
auch ohne Umlegung einheitlich bestimmt ist, d. h.
h. die
die
doppelseitiger
Straßenland
bei
müssen
das
Anlieger
bei doppelseitiger Be¬
Be
Breite
bauung bis zu 24 m, bei einseitiger bis zu 15 m Breite
auf eigene Kosten beschaffen, freilegen
freilegen und
und lastenfrei
lastenfrei und
und
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Schaffung
Schaffung von Bauplätzen für die Gemeinde herangezogen
werden. Es’ sollte deshalb bei uns in Württemberg be¬
be
stimmt werden, daß die im Umlegungsgebiet durch den
den
Ortsbauplan festgestellten öffentlichen Straßen und Plätze
insoweit unentgeltlich und lastenfrei in das Eigentum der
Gemeinde übergehen, als die Grundbesitzer nach den Be¬
Be
stimmungen
der Ortsbausatzung
verpflich¬
stimmungen der
Ortsbausatzung ohnedies dazu verpflich
tet sind. Die Verteilung auf die einzelnen Grundbesitzer
sollte, wie fast
fast in allen
allen Bauland-Umlegungsgesetzen, nach
der Fläche der in die Masse
Masse eingeworfenen Grundstücke
und nicht nach dem laufenden Meter Frontlänge erfolgen.
M. B.

Die Oelschieferverwertung in der Praxis.
Von cand.
cand. ing. Erhard Schiefer,
Schiefer, Stuttgart.
Stuttgart.
Der württ. Geologe Quenstedt schreibt im Begleitwort
zum geologischen Atlasblatt Tübingen: „Württemberg
„Württemberg
nimmt mit dem Posidonienschiefer an einem Produkt teil,

Doppelhaus an Straßenecke.

dieselbe Bedeutung
Bedeutung er¬
er
unentgeltlich an die Gemeinde abtreten. In Baden
Baden geht
geht welches vielleicht in Jahrzehnten dieselbe
ohne
war
Er
war ohne Zweifel
Zweifel mit
mit
bei Bauland-Umlegungen das Straßenland, soweit es
es ein
ein langen wird wie Steinkohle.“
erste, wel
wel¬
Tübingen der
der erste,
Drittel der von den Grundbesitzern eingeworfenen Fläche
Fläche dem Technologen Dr. Dorn in Tübingen
hingewiesen
hat.
Bodenschätze
diese
hingewiesen
hat.
auf
cher
Ge¬
Eigentum
der
nicht übersteigt, unentgeltlich in das Eigentum der Ge
In den Jahren 1870 und noch später
später wurden
wurden tatsäch¬
tatsäch
meinde über. Nach dem Umlegungsgesetz für Bremen#
Gel aus
aus dem
dem
sind je nachdem 28 oder 33 vom Hundert der in
in die
die Masseyjj
Masseyjj lich größere Versuche zur Gewinnung von Gel
eingeworfenen Grundfläche unentgeltlich für das
das erfor-j"' Schiefer unternommen. Diese Industrie konnte sich aber
derliche Straßenland abzutreten. Keiner dieser Sätze kann ' nicht recht entwickeln. Daran waren nicht nur die später
Verhältnis einsetzende Konkurrenz durch das amerikanische Petro¬
Petro
als unbedingt richtig anerkannt werden. Das
Das Verhältnis
gewisser
innerhalb
nach heutigem
heutigem Begriff
Begriff mangel¬
mangel
gewisser leum, sondern auch die nach
von Straßenland zu Bauland wechselt
Heute nun,
nun,
haften technischen Einrichtungen schuldig. Heute
Grenzen, ist in den verschiedenen Gemeinden und
und inner¬
inner
Schieferverwertungsfrage
halb dieser in den verschiedenen Bauzonen verschieden. in unserer größten Not, tritt die Schieferverwertungsfrage
nicht der
der Schie¬
Schie
in den breitesten Vordergrund. Was seither in der
Soll die Ausscheidung des Straßenlandes
Straßenlandes nicht
der Ge¬
Ge
geschieht
ist, geschieht
geschehen ist,
meinde mehr als den Grundbesitzern nützen und soll sie
sie ferverwertungsfrage zu wenig geschehen
Wort und
und
mit den übrigen Grundsätzen für die Beschaffung
Beschaffung von
von jetzt beinahe zu viel; denn an Erörterungen in Wort
von
diesen
wird
Leider
wahrhaftig
nicht.
zu
wird
von
diesen
so
Schrift
fehlt
es
Sache so zu
Straßenland im Einklang stehen, so ist die Sache
die Praxis umgesetzt.
umgesetzt. Es
Es mag
mag
regeln, daß innerhalb eines Umlegungsgebiets
Umlegungsgebiets die
die Grund¬
Grund verhältnismäßig wenig in die
den Versuch machen
machen
besitzer nicht mehr Straßenland unentgeltlich abtreten
abtreten dies daran liegen, daß eben niemand den
will, an die Ausnützung des Schiefers in großem
großem Maß¬
Maß
im Gebiet
Gebiet unbe¬
unbe
müssen, als für die Straßen und Plätze im
Laboratoriumsversuchsergeb¬
heranzugehen.
abtreten
stabe
Umlegung
An
Laboratoriumsversuchsergeb
dingt nötig ist, und als sie auch ohne Umlegung abtreten
keinem ande¬
ande
Umlegung nicht
nicht nissen mangelt es zur Zeit nicht mehr. Bei keinem
müßten, daß sic namentlich aus Anlaß der Umlegung
Laboratoriumsversuch
der
sich
jedoch
läßt
Bedürfnis des
des ren Baustoff
zur Beschaffung von Plätzen, die über das Bedürfnis
Umlegungsgebiets selbst hinausgehen, oder
oder gar
gar zur
zur BeBe- so schwer in die Praxis umsetzen wie beim Oelschiefer.
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Ich
Jahres Gelegenheit
Gelegenheit gehabt,
gehabt,
Ich habe im Laufe dieses Jahres
kennen
Teilen
allen
in
die
Schiefervevwertung
allen
Teilen
kennen zu
zu lernen,
lernen,
die
daß
fachgemäßes Urteil
Urteil in
in dieser
dieser
daß ich mir erlauben darf, ein fachgemäßes
auf dreier¬
Frage abzugeben. Prinzipiell kann
kann der
der Schiefer
Schiefer auf
dreier
lei Arten verwertet werden.
Erstens: Der Bitumengehalt des
des Schiefers
Schiefers wird
wird in
in Re¬
Re
der
in
Steinkohlen
die
wie
die Steinkohlen in der Gas¬
Gas
torten entgast, gerade so
fabrik.
Hälfte der
der im
im
fabrik. In diesem Fall werden nur etwa die Hälfte
ausgenützt.
Kohlenwasserstoffe
Oelschiefer enthaltenen Kohlenwasserstoffe ausgenützt.
braucht man
man gewöhnliches
gewöhnliches
Zum Beheizen der Retorten braucht
gezogenen Schlacken
Retorten gezogenen
Schlacken
Brennmaterial. Die aus den Retorten
enthalten noch
noch Kohlen¬
Kohlen
sind fast durchweg schwarz und enthalten
geringer Menge,
stoff, jedoch in so geringer
Menge, daß
daß die
die erkaltete
erkaltete
versetzt wer¬
Schieferschlacke kaum mehr in Selbstbrand versetzt
wer
nur
nicht
sind
den kann. Die Schieferschlacken
nur dem
dem Stoff
Stoff
den
nach
eh 'ästiger
'ästiger Anfall,
Anfall, welcher
welcher
nach wertlos, sondern auch eh
Kann.
nur
zu
dienen
Auffüllzwecken
nur
Die zweite
zweite Art der Schieferverwertung
Schieferverwertung ist
ist die
die
wird
Oelschiefers
des
Bitumengehalt
der
des Oelschiefers wird ver¬
ver
folgende:
KoMenwasserstoffgehalt aus¬
aus
gast, wobei der gesamte KoMenwasserstoffgehalt
sind bedeu¬
technischen
Einrichtungen sind
bedeu
genützt wird. Die technischen Einrichtungen
tend umfangreicher als bei
bei der
der Entgasung.
Entgasung. Der
Der Schiefer¬
Schiefer

stehenden Vergasung?.Vergasung?.- und
und Entgasungsprodukte
Entgasungsprodukte verbren¬
verbren
und Wasserdampf.
Wasserdampf. Durcli
Durcli
nen fast restlos zu Kohlensäure und
entsprechend angeordnete Luftzuführungskanäle
Luftzuführungskanäle kann
kann die
die
eigentliche Verbrennung der Gase
Gase ziemlich
ziemlich weit
weit außer¬
außer
halb des
des Feuerschachtes unterhalten werden. Es
Es ist
ist mir
mir
halb
Zivilingenieur
Sommers
dieses
bekannt, daß im Laufe dieses Sommers Zivilingenieur Jo¬
Jo
hannes Wörner in Messingen bei
bei Tübingen
Tübingen für
für die
die Bau¬
Bau
Mössingen zwei
stein- und Zementwerk-A.-G. Mössingen
zwei Feuerungs¬
Feuerungs
gebaut
System
Art
eigenem
anlagen dieser
nach eigenem System gebaut hat.
hat. Die
Die
Brennen von
zum Brennen
eine Feuerungsanlage ist ein Kalkofen zum
von
Zementkalken. Dieser Ofen arbeitet
arbeitet vollständig
vollständig ohne
ohne
Schiefer
mit
nur
jeden
mit Schiefer beheizt,
beheizt, und
und
jeden Kohlenzuschuß, wird
Bedienung vollständig
vollständig gar
gar gebrannten
gebrannten
liefert bei richtiger Bedienung
Zementkalk, E)er
E)er Ofen arbeitet nahezu rauchlos.
rauchlos. Ueber
Ueber
Flimmern
leichtes
ein
nur
ist
der Schachtmündung
leichtes Flimmern der
der ab¬
ab
einer Be¬
ziehenden Oase zu beobachten. Es kann von einer
Be
ziehenden
durch abziehende
lästigung der Umgegend durch
abziehende Schwelgase,
Schwelgase,
zu
Schieferöfen
bei
wie sie
sie allgemein
zu beobachten
beobachten ist,
ist, nicht
nicht

wie

gesprochen
gesprochen werden.
werden.
eines
Die andere Feuerungsanlage dient zur
zur Beheizung
Beheizung eines
größeren Dampfkessels, der nur mit
mit Schiefer
Schiefer beheizt
beheizt wer¬
wer
den soll. Es handelt sich um einen Batteriekessel
Batteriekessel von
von
den

gleich. Diese
nach gleich.
schlackenanfall ist dem Volumen nach
Diese
gebrannte,
gar
vollständig
eine
Schlacke ist jedoch
vollständig gar gebrannte, und
und
Schlacke
kann, wie wir später sehen
sehen werden,
werden, nützlich
nützlich verwendet
verwendet
werden. Das bei der Vergasung gewonnene
gewonnene Gas
Gas kann
kann
allge
werden.
verwendet
Gas
gewöhnliche
das
verwendet werden. Die
Die allge
wie das
meine Verwendung von Schiefergas zu LeuchtLeucht- und
und Nutz¬
Nutz
welche
möglich,
Orten
gas
möglich, welche direkt
direkt
gas ist jedoch nur in den
der Schiefer¬
weitere Art
im
Eine weitere
Art der
Schiefer
im Schiefergebiet liegen
Schiefers. Es
des Schiefers.
Es
verwertung ist die der Abschwelung des
Vergasung
eine
um
ebenfalls
handelt sich hier
Vergasung des
des Schie¬
Schie
fers.
Teil des
des Gases
Gases
fers. Der Unterschied ist nur der, daß ein Teil
Flüssigkeit
öligen
sich bei
bei der Abkühlung zu einer öligen Flüssigkeit ver¬
ver
dichtet. Ich vermeide den Ausdruck
Ausdruck ,,Schieferöl“
,,Schieferöl“ deshalb,
deshalb,
zerstreuen möchte,
weil ich die allgemeine Vorstellung
Vorstellung zerstreuen
möchte, es
es
um
Kondensat
gewonnenen
Kondensat um ein
ein ge¬
ge
handle sich bei dem
brauchsfertiges Och Es ist kein
kein Oel,
Oel, sondern
sondern ein
ein dünn¬
dünn
verschiedene Mineralöle
flüssiger Teer, welcher verschiedene
Mineralöle enthält
enthält
mit Rückständen
und einen
Rückständen aus
aus
einen erheblichen Teil Erdpech mit
und
Schwelung nerverbranntem Oel, welches von überhitzter
überhitzter Schwelung
neraus Schiefer
Schiefer auf
auf
Das Problem der Oelgewinnung aus
nihrt. Das
noch
heute
bis
ist
Weise
eine rentable Art und
heute noch ungelöst.
ungelöst.
eine
Oelschieferverwertung ist die
Die
Die dritte Art der Oelschieferverwertung ist die
Nutzbarmachung der Ver¬
der
der direkten Verbrennung unter Nutzbarmachung der Ver
nicht
wird
brennungswärme Hiebei
nicht nur
nur der
der Kohlenstoff
Kohlenstoff
sämtliche
sondern
vollständig
des
Schiefers
vergast,
sondern
sämtliche ententdes

dritte

Nr. 46/47

stündlichen Wasser¬
etwa 10Ü
Wasser
10Ü qm Heizfläche und einer stündlichen
verdampfung von etwa 1500 Liter.
Liter. Diese
Diese Anlage
Anlage kommt
kommt
Betrieb und ist nach
nach dem
dem gleichen
gleichen Prinzip
Prinzip
demnächst in Betrieb
gebaut wie der oben beschriebene
beschriebene Kalkofen,
Kalkofen, ln
ln Bezug
Bezug
dürften
Vollkommenheit dürften diese
auf
diese bei¬
bei
auf feuerungstechnische Vollkommenheit
den Anlagen die ersten sein,
sein, die
die je
je gebaut
gebaut wurden.
wurden. Daß
Daß
den
die Schieferheizung für Dampfkessel
Dampfkessel sich
sich schon
schon in
in nor¬
nor
Vergleichung
die
malen Zeiten rentiert hätte, zeigt die Vergleichung der
der
malen
Kosten für je 1000 WE. (Wärmeeinheiten) bei
bei Schiefer¬
Schiefer
und bei
bei Steinkohlenheizung. Zur Erzeugung
Erzeugung von
von 1000
1000
erforderlich.
Güte
mittlerer
Steinkohlen
WE. sind 0,143 kg
mittlerer Güte erforderlich.
2,50 Mk.,
etwa 2,50
Steinkohlen etwa
Vor dem Krieg kosteten 100 kg Steinkohlen
Mk.,
kosten.
Pfennig kosten. Bei
also würden 1000 WE. 0,35 Pfennig
Bei VeiVei1000 WE./kg,
WE./kg, welcher
welcher vor
vor dem
dem
wendung von Schiefer mit 1000
Krieg zu gewinnen und zu zerkleinern
zerkleinern pro
pro cbm
cbm 3.—
3.— Mk.
Mk.
der Preis
Preis für
für 1000
1000 WE.
WE. auf
auf
gekostet hätte, würde sich der
etwa 0,20 Pfennig stellen. Die Mehrbedienung,
Mehrbedienung, welche
welche
bei
Schieferfeuerungsanlage erforderlich
erforderlich wird,
wird,
bei einer Schieferfeuerungsanlage
Verwertung
der anfallen¬
anfallen
gleicht sich bei einer richtigen Verwertung der
den Schieferschlacken aus.

Wenn sich nun in Bezug auf die
die Kohlenpreise
Kohlenpreise die
die
Zeiten
normalen
Schieferheizung schon in normalen Zeiten rentiert
rentiert hätte,
hätte,
so
wir uns
uns ent¬
ent
das heute umso mehr zu. Wenn wir
trifft das
so trifft
schließen
des Schiefervorkom¬
Schiefervorkom
schließen könnten, in den Gebenden des
Elektrizitätszentralen zu
mens mit Dampf betriebene Elektrizitätszentralen
zu er¬
er
mens
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bauen, so könnten wir allmählich
unsere
bauen, so könnten wir
vom Steinkohlenverbrauch unabhängig gesamte Industrie
vom
Steinkohlenverbrauch
machen. Es
Es dürfte
machen.
sich dabei weniger um den großen
sich dabei weniger um den
Ausbau der einzelnen.
einzelnen.
Zentralen, als um eine möglichst
Zentralen,
als um eine möglichst gleichmäßige Verteilung
der Anlagen im Schiefergebiet
der Anlagen im Schiefergebiet handeln. Die Ausführung
dieses Planes könnte dadurch
dieses Planes könnte dadurch ermöglicht werden, daß
daß sich
sich
einzelne Industrielle entschließen, ihre
bestehenden Damnfeinzelne
Industrielle
entschließen,
Damnfanlagen ins Schiefergebiet zu
anlagen ins Schiefergebiet
versetzen. Das elektrische
elektrische

Leitungsnetz Württembergs könnte zur
Kraftübertragung
Leitungsnetz Württembergs könnte
benützt
"V
benützt werden.
werden. Es würde sich dabei lediglich um
um den
den
'' "V
; r.
r.
N K
K ET ''
N
: -n
-n
Bau
Bau elektrischer
elektrischer II eitungen zum Anschluß an
die
bestehen
an die bestehen¬
den elektrischen UeberlandzenUalen, weEhe
den elektrischen UeberlandzenUalen,
den Strom
den
Strom
rr er
verteilen
verteilen würden,
würden, handeln. Die betreffenden Industriellen
würden
dann einen
Stromlieferungsvertrag mit den
würden dann
einen Stromlieferungsvertrag
den in Be
Be¬
tracht
tracht kommenden
kommenden Ueberlandzentralen
Ueberlandzentralen abzuschließen ha
ha¬
ben.
Aufarbeitung der
ben. Für
Für die
die Aufarbeitung
der Schieferschlacken wäre
wäre
jeder
Zentrale
Mahlanlage, bestehend aus Kugelmühle
jeder Zentrale eine
eine Mahlanlage,
und Windsichter,
und
Windsichter,
anzugliedern.
In einer solchen Anlage
Anlage
kann mehlfein gemahlene Schieferschlacke
kann mehlfein gemahlene Schieferschlacke hergestellt wer¬
wer
den.
den. Diese
Diese kann
kann vorteilhaft
vorteilhaft zur Streckung von PortlandPortlandzeroent
zeroent verwendet
verwendet werden. Ein Schiefermehlzusatz bis
bis zu
zu
30
Prozent wirkt
verbessernd auf den Zement.
30 Prozent
wirkt verbessernd
Mi
Zement. Eine
Eine
Mi¬
schung
schung von
von 10
10 Teilen
Teilen mehlfein gemahlener Schieferschlacke
Schieferschlacke
und
1 Teil Schwarz- oder
und 1 Teil Schwarz- oder Weißkalk gibt ein gutes Binde¬
Binde
mittel
mittel für
für Maurermörtel.
Maurermörtel. Werden Romanzemente, die
die in
in
der Regel gefährliche Treiberscheinungen
Arbeiterwohnhaus
Arbeiterwohnhaus mit Stall.
der
Regel
gefährliche
Treiberscheinungen
aufweisen,
mit
mit
mehlfein
mehlfein gemahlener
gemahlener Schieferschlacke
Schieferschlacke gemischt, so
stum
so
stum¬
pfen dieselben ab und verlieren
pfen dieselben ab und verlieren ihre Treiberscheinungen.
Treiberscheinungen.
Zahlreiche
Zahlreiche Versuche
Versuche dieser
dieser Art wurden von Zivilingenieur denen
lediglich
Johannes Wörner in Mössingen
lediglich der
der eine
eine von zwei Vertragsteilen durch das
Johannes Wörner in Mössingen angestellt.
angestellt. So
So vorteilhaft denen
das
Ehrenwort gebunden würde, der
mehlfein gemahlene Schieferschlacke
Ehrenwort
gebunden
würde,
Rechtsgültigkeit ent¬
ent
mehlfein gemahlene Schieferschlacke zur Streckung von
von
behrten.
Zement
behrten. Indessen
Indessen hat
hat im
im vorliegenden Falle der höchste
höchste
Zement und
und anderen
anderen Bindemitteln verwendet werden
werden Gerichtshof
kann,
dahin
so
nachteilig
erkannt,
daß
und
gefährlich
derjenige, welcher in sei
Gerichtshof
dahin
erkannt,
daß
ist
die
kann, so nachteilig und
Verwendung von
sei¬
von
nem Namen das Grundstück ersteigert
Schieferschlacke
habe, gemäß
nem
Namen das Grundstück
gemäß der
der
Schieferschlacke in
in Grusform; denn dieses Material weist
weist
Abrede
zerstörende
Abrede verpflichtet
verpflichtet sei,
sei, einen
einen Grundstücksteil an
an seinen
seinen
zerstörende Eigenschaften
Eigenschaften auf,
auf, deren Ursache noch
noch nicht
nicht Vertragsgegner
genügend
erforscht ist.
Vertragsgegner zu
zu übertragen.
genügend erforscht
ist.
In den Fällen,
Zum
Schluß
noch
Fällen, so
so heißt es in den Gründen, in denen
denen
Zum Schluß noch einige Worte zu der schon früher das In den
Reichsgericht
Art
üblichen
r
Verträge
dc
Schieferschlackenverwertung,
Versprechen dieser
üblichen Art dc r
Stein- das Reichsgericht Verträge wegen
wegen
dieser
zur SteinArt
für
fabrikation.
für nichtig
nichtig erklärt
erklärt hat,
hat, handelte es sich um eine vom Ver
fabrikation. De
De rr Rohschiefer enthält bekanntlich neben
Ver¬
neben
tragsgegner
verschiedenen
verschiedenen anderen
anderen Stoffen etwa bis zu 4,5
4,5 Prozent
Prozent tragsgegner geforderte
geforderte ehrenwörtliche
ehrenwörtliche Bindung des
Schwefel
und
schwächeren
etwa
ie
Prozent
1,5
wirtschaftlich
schwächeren Teiles an
Schwefel und etwa ie 1,5
Kah und Natron. Der pflichtungen,
an Ver
Ver¬
Schwefelgehalt
pflichtungen, die
die für
für längere
längere Zeit hinaus übernommen
Schwefelgehalt des
des Schiefers
Schiefers ist es.
es. der in Verbindung mit wurden.
Im
den
Im vorliegenden
vorliegenden Falle aber hat der eine
eine der
der bei¬
bei
den genannten
genannten Alkalien
Alkalien bei der Schieferverwertung in
in dir wurden.
den Vertragsgegner nur zur
Steinfabrikation seinen
den
Vertragsgegner
nur
Verstärkung der von ihm
Steinfabrikation
seinen schädlichen Einfluß äußert.
Bei
ihm
äußert.
Bei
mündlich übernommenen
der
übernommenen Verpflichtung, den
den fraglichen
fraglichen
der Verbrennung
Verbrennung von
von Schiefer
Schiefer bilden sich nämlich in
in der
der mündlich
Grundstücksteil
Schlacke
Schwefelalkalien.
Diese Stoffe sind leicht wasser¬
Grundstücksteil an
an den
den anderen
anderen zu übertragen, das
das ehren¬
ehren
Schlacke
wasser
wörtliche
lösliche Salze, die sich
Versprechen
der
Erfüllung unaufgefordert aus
wörtliche
Versprechen
der
lösliche Salze, die sich an den fertigen Steinen als
aus
als weiße
weiße
Entschließung
Ausblühungen zeigen und die den Schieferschlackensteinen eigener
eigener
Entschließung abgegeben.
abgegeben. Daß deswegen
deswegen das
das
Ausblühungen
zeigen
und
die
den
Schieferschlackensteinen
Abkommen
mitunter
Abkommen wegen
wegen Verstoßes
Verstoßes gegen die guten Sitten nich¬
nich
mitunter verhängnisvoll
verhängnisvoll werden,
werden, besonders wenn diese
diese tig
wäre,
ist zu verneinen.
vorzeitig
tig
wäre,
Feuchtigkeit ausgesetzt sind. Aus diesen
vorzeitig der
der Feuchtigkeit
diesen
Weiterhin
Betrachtungen
ergibt sich,
Weiterhin kann
kann auch
auch keine
keine Rede davon sein, daß
daß das
das
Betrachtungen ergibt
sich, daß
daß die Schieferschlacke nur in
in
Abkommen
der
Form
mehlfein
zerkleinerter
des
Form
Abkommen
der
Form
des § 313 BGB. bedurfte. Den
ein
mehlfein zerkleinerter Form
brauch
wertvoller und brauch¬
Den Ge
Ge¬
genstand
barer Baustoff ist.
genstand der
der Vereinbarung
Vereinbarung bildete ja
ja nicht die Verpflich¬
Verpflich
tung
zur
tung zur Uebertragung
Uebertragung des
des Eigentums
Eigentums an einem Grund
Grund¬
stück,
stück, sondern
sondern die
die Uebernahme
Uebernahme einer Geschäftsbe¬
Geschäftsbe
Die Abgabe des Ehrenworts in Grundstücksübereignungs¬ sorgung
sorgung dahin,
dahin, daß
daß der
der eine
eine Teil durch Bieten in eige¬
eige
Die Abgabe des Ehrenworts in Grundstücksübereignungs nem
Namen
das
zu erstehen suchen
nem
Namen
das
Grundstock
suchen und,
und,
verträgen.
wenn
Zuschlag erhielte,
erhielte, einen Orundstücksteil dem
wenn er
er den
den Zuschlag
dem
Die Vertragsgegner hatten miteinander vereinbart,
Vertragsgegner übertragen
übertragen sollte.
Die Vertragsgegner hatten miteinander
daß Vertragsgegner
daß
sollte. Die Verpflichtung des
des
der
ihnen in einem
von ihnen
einen
der eine
eine von
einem Grundstücksversteigerungs
Vertragsgegners zur
Grundstücksversteigerungs¬ einen Vertragsgegners
zur Uebertragung des
des
Eigentums
terinin
allein
in
terinin allein in eigenem
eigenem Namen bieten sollte. Wenn er
auf den anderen Vertrags¬
er des
des einen
einen Grundstück^teiles
Grundstück^teiles auf
Vertrags
den Zuschlag erhalten würde,
ergab
sich
den Zuschlag erhalten würde, sollte das Grundstück unter gegner
sönacb
aus
der vertraglichen Ueber¬
gegner
ergab
sich
sönacb
aus
Ueber
beiden
der
beiden in
in bestimmter
bestimmter Weise
Weise geteilt werden. Unaufgefor
Unaufgefor¬ nahme
Geschäfisbesorgung.
(Reichsger.
nahme
der
Geschäfisbesorgung.
V.
394
19.)
394
V.
dert
hatte
19.)
derjenige,
rd.
dert hatte derjenige, welcher
welcher bieten sollte, auch noch sein
sein
rd.
(Nachdruck
verboten.)
Ehren
verboten.)
w
o
r
t
gegeben,
daß
Ehren w o r t
er die von ihm mündlich
übernommene
Verpflichtung auch
übernommene Verpflichtung
auch haßen werde.
werde.
Der
Der Kauflustige
Kauflustige erhielt tatsächlich den
den Zuschlag, doch
doch
nun
Rundschau.
nun weigerte
weigerte er
er sich,
sich, den
den Vertragsgegner an dem
dem Eigen
Eigen¬
tum
tum an
an dem
dem Grundstück
Grundstück teilnehmen zu lassen, indem er
Württ.
Württ. Kanstverein
Kanstverein Stuttgart. Der Württ. Kunstverein
Kunstverein
behauptete, der zwischen
behauptete,
der zwischen ihnen abgeschlossene Vertrag hat
im
Kunstgfbäude
eine
hat
im
Kunstgfbäude
eine
„Weihnachts-Ausstellung“
von
hätte
zu
seiner
von
Rechtsgültigkeit
der
notariellen
hätte zu seiner Rechtsgültigkeit
ge
Form ge¬
württArbeiten
Künstler,
enthaltend
Arbeiten
württKünstler,
enthaltend
Oelgemälde,
Graphik
mäß
313
Graphik
mäß §§ 313 BGB. bedurft. Ueberdies habe das
das Reichs¬
Reichs
und
und Plastik,
Plastik, sowie
sowie Arbeiten
Arbeiten der
der staatl. Kunstgewerbe¬
Kunstgewerbe
gericht
gericht schon
schon wiederholt
wiederholt dahin
dahin erkannt, daß Verträge, in
in schule
schule Stuttgart,
Stuttgart, eröffnet.
;
:
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Doppelhaus^mit
Doppelhaus^mit getrennt.Jliegendem
getrennt.Jliegendem Stalle,
Stalle,

Sicherem Vernehmen
Vernehmen nach
nach
Wertung der Techniker! Sicherem
werden bei den Arbeiten zum Neckarkanal
Neckarkanal in
in der
der Gegend
Gegend
ungeprüfte mittlere
und ungeprüfte
mittlere
von Heilbronn auch geprüfte und
und
verwendet
mit einem
einem Stun¬
Stun
Techniker als Meßgehilfen verwendet und mit
denlohn von 4 bezw. 3 Mark abgefunden,
abgefunden, während
während der
der
Sollte es
es nun
nun
Tariflohn fü’’ Arbeiter 5.20 Mark beträgt. Sollte
Verwendeten sich
sich
sein, daß die in Not sich befindlichen Verwendeten
angeboten
Preis
billigen
angeboten haben,
haben, so
so sollte
sollte
selbst zu dem
Vorgesetzten technischen
technischen Be¬
Be
man von den maßgebenden Vorgesetzten
des
Ansehen
amten schon im Hinblick auf das
des Techniker¬
Techniker
amten
— wenn es auch Angehörige
Angehörige des
des
standes im allgemeinen —
— erwarten dürfen,
dürfen, daß
mittleren Standes betrifft —
daß ihnen
ihnen
Handarbeiters ange¬
ange
zum mindesten der Tariflohn eines Handarbeiters
setzt wird.
Hamburg ist
ist
Pläne für eine Gemeinschaftsküche. In Hamburg
Bauprojekt
ein großes
großes Bauprojekt vorge¬
vorge
auf dem Dulsberggelände ein
sehen.
zusammen 109
109
sehen. In den ersten vier Blöcken sollen zusammen
und
Dreizimmerwohnungen
Zweizimmerwohnungen, 129
129 Dreizimmerwohnungen und
51 Vierzimmerwohnungen, sowie 15
15 Läden
Läden entstehen.
entstehen. Im
Im
51
Versuch
besonderer
fünften Block soll ein
Versuch durchgeiührt
durchgeiührt
werden. Die Wohnungen sollen nur
nur mit
mit einer
einer kleinen
kleinen
werden, und
versehen werden,
und für
für die¬
die
Kochstelle, Gasbetrieb, versehen
Stelle nicht
nicht genügt,
genügt, soll
soll auf
auf einen
einen
jenigen, denen diese Stelle
aus einer
einer Gemeinschaftsküche
Gemeinschaftsküche
Bezug der Hauptmahlzeit aus
Zweizimmerwohnung
gerechnet werden. Eine Zweizimmerwohnung kann
kann da¬
da
Dreizimmerwohnung
um etwa
etwa
durch um 7000 Mark, eine Dreizimmerwohnung um
12
Vierzimmerwohnung um
um etwa
etwa
000 Mark und eine Vierzimmerwohnung
12 000
werden, was
he;gestellt werden,
14 000 Mark billiger he;gestellt
was ungefähr
ungefähr
14
einem Fünftel der Bausumme entspricht.
entspricht. Der
Der fünfte
fünfte Block
Block
einem
geeignet,
besonders
Versuch
erschien für den
geeignet, weil
weil sich
sich in
in
erschien
ihm ein Ledigenheim befindet. Dieses
Dieses hat
hat 80
80 Einzelzim¬
Einzelzim

mer, sowie die nötigen Gemeinschaftsräume
Gemeinschaftsräume und
und macht
macht
ohnehin die Einrichtung einer Wirtschaft
Wirtschaft in
in diesem
diesem Block
Block
nötig.
nötig.
neues Kraftwerk im südlichen Schwarzwald. Irn
Irn
Ein neues
des Aiterbaches,
Aiterbaches, soll
soll ein
ein
südlichen Schwarzwald, im Tale des
Oberbauinspektor
neues Kraftwerk erbaut werden, wozu Oberbauinspektor
Dr. Ludin-Karlsruhe das Vorprojekt
Vorprojekt ausgearbeitet
ausgearbeitet hat.
hat.
Dieses
Kubikmeter bei
bei
Dieses sieht ein Staubecken von 11 Million Kubikmeter
Gefälle
Obermulden vor. Das Wasser soll bei 400 Meter Gefälle
bei Aitern
Aitern geleitet
geleitet
über drei Turbinen zu dem Kraftwerk bei
soll
Ablaufsammelbecken
werden; aus einem Ablaufsammelbecken soll es
es dann
dann wie¬
wie
gepumpt
Obermulden gepumpt
der in das Hochsamrnelbecken bei
bei Obermulden
wasserarmer Zeit
Zeit eine
eine Tageskraft
Tageskraft
werden, so daß auch in wasserarmer
Die
kann.
werden
Die Baukosten
Baukosten
bis zu 2000 PS, abgegeben
schwanken je nach der Ausführung
Ausführung zwischen
zwischen zehn
zehn und
und
badische:i Versorgungs¬
Versorgungs
fünfzehn Millionen Mark. Die badische
stelle will die Baukosten übernehmen zu 3 :i/| Prozent
Prozent Zin¬
Zin
stelle
hypothekarischer
Gemeinden
und
der
Garantie
sen
unter
Gemeinden
hypothekarischer
sen
Industrie des
des Wiesentales
Wiesentales vväre
vväre
Sicherheit. Die große Industrie
ebenso
Kraft,
und
Stromabnehmer für Licht
ebenso die
die Lokalbahn
Lokalbahn
Zell-Todtnau.
Ausbildung der jungen
jungen Ingenieure.
Ingenieure. In
In der
der Sitzung
Sitzung
vom 18. November hielt im Württ. Ingenieurverein
Ingenieurverein Herr
Herr
Bach einen
einen Vortrag
Vortrag über
über obi¬
obi
Staatsrat Prof. Dr.-Ing. v. Bach
ges Thema. Gestützt auf reiche Erfahrungen
Erfahrungen und
und tief
tief grei¬
grei
ges
fende Beobachtungen verwies der
der Vortragende
Vortragende vor
vor allem
allem
fende
Vorkehrungen zu
auf die Notwendigkeit, geeignete
geeignete Vorkehrungen
zu treffen,
treffen,
auf
um die Erziehungsarbeit an der heranwachsenden
heranwachsenden Jugend
Jugend
um
werdenden
die
daß
so zu gestalten,
werdenden Ingenieure
Ingenieure die
die Fähig¬
Fähig
so
keit erlangen, im Wettbewerb mit dem
dem Ausland
Ausland den
den jetzt
jetzt
keit
entsprechen. Bei
Bei den
den StuStuerhöhten Anforderungen zu entsprechen.

Erdgeschoß
Erdgeschoß

DACH

• DACH
•

16./30. Nov. 1920
1920
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dierenden
dierenden müsse
müsse das Bestreben
Bestreben bekämpft werden, mit der
Ausbildung
Ausbildung so
so bald als möglich fertig zu werden, um
durch
durch die
die Abschlußprüfung
Abschlußprüfung die
die Berechtigung
Berechtigung für gewisse
Forderungen
erlangen
zu
können.
Hauptaufgabe sei, so
Forderungen erlangen
viel und
und so vollkommen zu arbeiten, als es die Kräfte er¬
er
lauben.
lauben. Hochwertige Erzeugnisse
Erzeugnisse müssen Deutschlands
Stellung
Stellung im Welthandel neu begründen. Der Studierende
müsse deshalb beim Studium auf einem Gebiete festen Fuß
fassen,
fassen, die Grundlagen beherrschen und hierauf sein Stu¬
Stu
dium weiter zu bauen und später in der Praxis sichere
Arbeit leisten zu können. Eine wesentliche Vorbedingung
für den
den Erfolg
Erfolg des
des Studiums und
und der späteren Täbgkeit
sei
die
sei die gründliche
gründliche Werkstatlausbildung,
Werkstatlausbildung, die, wenn irgend
möglich,
ein Jahr, richtiger
als ein
möglich, länger als
richtiger zwei Jahre dauern
habe in den
solle. Der Ingenieur habe
den nächsten Jahrzehnten
Qualitätsärbeiter zu erziehen, dazu bedürfe er selber eine
bisher, was möglich sei,
längere Werkstattausbildung
Werkstattausbildung als
als bisher,
weil die Militärdienstpflicht weggefallen ist. Von vorn
herein müsse sich der werdende Ingenieur ferner bewußt

ib:

ib:

'
'
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Baustoffe
Baustoffe gewählt
gewählt werden, die nur bedingt oder gar über¬
über
haupt
haupt nicht
nicht frostbeständig
frostbeständig sind.
Man
Man muß'sich vor allen Dingen daran erinnern, daß
die
die Frostbeständigkeit
Frostbeständigkeit aller Baustoffe in innigem Zusam¬
Zusam
menhang
menhang mit ihrer Porosität und dem Widerstand der
Poren Wandungen
Wandungen gegen
Poren
gegen den Druck des in ihnen gefrieren¬
gefrieren
den Wassers steht. Ein wesentliches Erfordernis ist da¬
da
bei
bei ein
ein gewisses
gewisses Maß
Maß der
der Füllung der Poren und Kapillare
mit
mit Wasser. Im allgemeinen kann man sagen, daß die
Zerstörung von Baustoffen durch Frost am ehesten durch
Porenlosigkeit
Porenlosigkeit verhindert wird. Weiterhin kommt sie
dann
dann nicht
nicht zur
zur Wirkung,
Wirkung, wenn die Baustoffe trotz ihrer
Porosität
Porosität so
so voluminös sind, daß etwa eindringendes
Wasser
Wasser nirgends
nirgends eine
eine völlige Porenfüllung
Porenfüllung herbeiführt.
Ersteres
Ersteres ist der Fall bei allen dichten, d. h. undurchlässi¬
undurchlässi
gen
gen natürlichen
natürlichen und künstlichen Steinen, letzteres bei gut
gebrannten
gebrannten Ziegelwaren, Terrakotten usw.
Zu
Zu den
den künstlichen Steinen, die zum Belage von Fuß¬
Fuß
böden und Wänden verwendet werden, und die dichtes

Architekt Paul Fischer, Naumburg.

m
m
sein,
daß die
sein, daß
die künftige Stellung Deutschlands im Welt¬
Welt
handel
handel vor
vor allem
allem abhängt von der Stellung des Ingenieurs
zum
zum Arbeiter,
Arbeiter, von der Fähigkeit,
Fähigkeit, den Arbeiter in techni¬
techni
schen
schen Dingen zu führen, wie erforderlich, von der Gesin¬
Gesin
nung,
nung, welche
welche Ingenieur und Arbeiter als Mensch gegen¬
gegen
seitig
seitig empfinden. An
An den
den Vortrag schloß sich eine leb¬
leb
hafte Aussprache, an
an der sich die Herren Herberg, Bantlin,
Baumann,
Baumann, Taaks,
Taaks, Lind, Kittel, Steinbauer, v. Bach und
Breitling
Hierauf erstattet Herr Staatsrat
Breitling beteiligten.
v. Bach den Bericht des Ausschusses zur Beratung von
Vorschlägen,
wirtschaft¬
Vorschlägen, den Betrieb von Dampfkesseln wirtschaft
zu gestalten, in erster Linie die Ausbildung der Hei¬
licher zu
Hei
zer betreffend. Herr Oberingenieur Schmid gab hierzu
wertvolle
wertvolle Mitteilungen
Mitteilungen über
über die
die derzeitigen Bestrebungen,
in Preußen Heizerschulen einzurichten. Die beiden Be
Be¬
richte, welche die Einrichtung von Heizerschulen und Hei¬
Hei
zerprüfungen
zerprüfungen ablehnen,
ablehnen, fanden
fanden die
die volle Zustimmung der
Versammlung
Versammlung

Frostbeständige
Frostbeständige Plattenbelage.
Plattenbelage.
Die
Die Wahl
Wahl der
der Bodenbeläge
Bodenbeläge und
und Wandbekleidungen
für
Bauteile, die
für Bauteile,
die gleichzeitig
gleichzeitig der Kälte und Feuchtigkeit
ausgesetzt
ausgesetzt sind, wird
wird nicht immer so sachgemäß vorge¬
vorge
nommen, daß die Widerstandsfähigkeit gegen die Wirkung
des
des Frostes sichergestellt ist. Vielmehr wird häufig die
Erfahrung
Erfahrung gemacht, daß,
daß, sei
sei es
es ans Unkenntnis des Ge¬
Ge
friervorganges
friervorganges und seiner Wirkung auf die ihm ausgesetz¬
ausgesetz
ten Stoffe, oder sei es
es aus Vernachlässigung der Eigen¬
Eigen
schaften
schaften der in Betracht kommenden Baustoffe, solche

Gefüge
Gefüge aufweisen,
aufweisen, gehören neben den aus Glasmasse her¬
her
gestellten Erzeugnissen die
gestellten
die keramischen Fliesen, und unter
diesen
diesen nehmen
nehmen die gesinterten Fliesen wiederum die erste
Stelle
ein.
Stelle ein. Demgegenüber
Demgegenüber sind die
die ungesinterten glasier¬
glasier
ten
Steingutwandplatten nicht als frostbeständig zu be¬
ten Steingutwandplatten
be
trachten, wenn sie auch trockene Kälte in sehr niederen
Graden ohne Nachteil auszuhalten vermögen. Der Hinzu
Hinzu¬
Graden
tritt
von Wasser in den
tritt von
den porösen Scherben führt jedoch
meist
meist zu
zu ganzer
ganzer oder teilweiser Zerstörung der Fliesen
dadurch, daß das etwa die Poren füllende Wasser beim
Gefrieren die Glasurdeckschichte oft unter Mitreißen von
Scherbenteilen
Scherbenteilen absprengt. Man verwendet daher die gla¬
gla
sierten Steingutwandplatten nicht an Gebäudeteilen, an
sierten
denen sie nicht
nicht vor
Sättigung mit Wasser —
vor Sättigung
— sei es Regen
oder anderes Wasser —
— geschützt sind.
Nun
Nun gibt
gibt es
es aber zahlreiche Fälle, die eine Bekleidung
von Wänden und Fußböden mit sogenannten massiven
Belagstoffen auch dann als erwünscht oder vorteilhaft er¬
er
scheinen lassen, wo reichlicher Wasserzutritt nicht femscheinen
geh
geh alten
alten werden kann. Es sei nur an die Bekleidung von
Fassadenteilen
Fassadenteilen an der Wetterseite, an Gebäudesockeln, in
ungeheizten industriellen Räumen wie Schlachthallen, in
ungeheizten
Bassins,
Bassins, aut Gehwegen usw. erinnert. Teils aus ästheti¬
ästheti
schen
schen teils aus Nützlichkeitsgründen wird hier ein steini¬
steini
ger Belag
Belag gefordert, der den Witterungseinflüssen und der
ger
Gefahr des Erfrierens Widerstand leisten kann. In vielen
Fällen
Fällen genügen
genügen die
die aus
aus sorgfältig ausgewählten und auf¬
auf
bereiteten
bereiteten Tonen
Tonen stark gepressten und bis zu einem weit¬
weit
gehenden Grad
Grad von
von Dichtheit
gehenden
Dichtheit gebrannten Tonwaren, die
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z. ß. als Baukeramniken in glasiertem und unglasiertera
Zustand auf den Markt kommen. Auch die glasierten
glasierten
Tonplatten sind hierher zu zählen, und sie erweisen sich
in hohem Maße als frostbeständig, wenn die Möglichkeit
der Wassersättigung ausgeschlossen ist. Dies ist meist
meist
der Fall, wenn die Bewässerung nur eine zeitweilige und
Wandflä
unvollkommene ist, wie z. B. an senkrechten Wandflä¬
chen,
chen, die nur dem
dem Schlagregen
Schlagregen ausgesetzt
ausgesetzt sind.

Ist die Möglichkeit der Wassersättigung größer,
größer, wie
wie

Flä¬
z. B. bei horizontalen oder bei längere Zeit berieselten Flä
chen (in Aborten) oder gar in Bassins, so wird man zweck¬
zweck
mäßig Beläge von jnöglichst dichtem
dichtem Material
Material wählen,
wählen, wie
wie
sie z. B. die gesinterten Platten (Steinzeugplatten) und
und
Steinzeugkeramiken darstellen. Die Porosität
Porosität des
des SternSternzeugs ist durch das Brennen bis zur Sinterung außer¬
außer
ordentlich vermindert. Das Gefüge ist glasartig dicht und

nimmt infolgedessen Wasser nur in sehr geringen Bruch¬
Bruch
teilen des Gewichtes auf. Damit entfäl t ein wesentliches
Erfordernis für die Gefahr der Zerstörung durch Frost,
und in der Tat beweist langjährige Erfahrung, daß solche
solche
wetterfeste Keramik gleich
gleich den
den gesinterten
gesinterten glasierten
glasierten und
und

selbst weitgehendsten
unglasierten Steinzeugplatten
Steinzeugplatten selbst
weitgehendsten An¬
An
sprüchen genügen. Zumal die
die letzteren
letzteren werden
werden zum
zum Be¬
Be
lage von Fußböden und Wänden in Bauteilen bevorzugt,
wo an die Frostbeständigkeit besonders hohe Anforderun¬
Anforderun
Wasseraufnahme
gen gestellt werden. Beträgt doch die Wasseraufnahme
von Steinzeugplatten nur 0,02—0,6 Gewichts-Prozent,
bis
während sie bei Tonplatten bis 5,7, bei Zementplatten bis
Hintermauer¬
9,1, bei Hartbrandsteinen
Hartbrandsteinen bis 11,8
11,8 und bei Hintermauer
steinen bis 23,4 Gewichts-Prozent betragen kann.
Sclbsiverständlich muß die Anbringung derartiger Be¬
Be
lage so erfolgen, daß die Bindekraft des
des Mörtelmaterials
Mörtelmaterials
nicht durch Frostwirkung beeinträchtigt werden
werden kann.
kann.
dadurch
Die 1 lalhestigkeit aller Mörtel wird bekanntlich dadurch
empfindlich gestört, daß das
das zum Abbinden
Abbinden erforderliche
erforderliche
Mörtelwasser gefriert. Das Abbinden und Erhärten wird
wird
entweder ganz verhindert oder zum mindesten empfindlich
empfindlich
ohne
dann, meist
meist ohne
verlangsamt. Die Beläge lösen sich dann,
selbst Schaden zu nehmen, vom Mörtel ab, und die Folge
ist ein erneutes Ansetzen und Vermehrung der Kosten.
bei Frostgefahr
derartige Arbeiten
Es empfiehlt sich daher, derartige
Arbeiten bei
Frostgefahr
überhaupt nicht oder nur in sehr vorsichtiger
vorsichtiger Weise
Weise vor¬
vor
Frost¬
zunehmen, indem man dem Mörtel sogenannte Frost
we
schutzmittel zusetzt. Reiner Portlandzementmörtel ist we¬
niger. empfindlich und erträgt
erträgt einige
einige Grade
Grade Kälte
Kälte ohne
ohne
Schaden.
Bei der Wahl der Belagstoffe tut man gut, zu prüfen,
ob die spätere Benützung der Bauteile die
die Verwendung
Verwendung
zweckmäßig
frostbeständiger Materialien
Materialien zweckmäßig oder
oder notwendig
notwendig
erscheinen laß!. Namentlich die Unternehmer derartiger
Arbeiten sollen sich die Klärung dieser Fragen
Fragen angelegen
angelegen
späteren
sich
vor
sie
wenn
sein, lassen,
späteren Beanstandungen
Beanstandungen
sein,
en
sichern wollen. Denn vielfach mangelt es den Bauher en
erforderlichen
und mitunter auch Bautechnikern an der erforderlichen
die ihre
Baustoffe, die
Kenntnis der Eigenschaften keramischer Baustoffe,
ihre
L.
E. L.
Widerstandsfähigkeit gegen Frost bedingen.
E.
1

Bücher.
Essel
Lehrbuch des Tiefbaues. Herausgegeben von Karl Essel¬
born. ln 2 Bänden. 5. Aufl. Leipzig 1914 und
1920. Wilhelm Engelmann.
Engelmann.
Erdbau, Stütz-,
Stütz-, Futter-,
I. Band. Vermessungskunde. Erdbau,
Futter-,
Straßen-, EisenbahnEisenbahn- und
Kai- und Staumauern; Grund-, Straßen-,
und
mit
Tunnelbau. XXVII. und 734 Seiten in Groß-Oktav mit
ausführlichem Sachregister.
Sachregister. Die
Die Be¬
Be
.1370 Abbildungen und ausführlichem
im Zentralblatt
sprechung hierüber ist erschienen
erschienen im
Zentralblatt der
der Bau¬
Bau
514.
76
Seite
Nr.
1914
verwaltung
76 Seite 514.
II. Band 1920. Brückenbau. Wasserversorgung und
und Flußbau,
(Entwässerung der Städte; Kanal und
Flußbau, Seebau,
Seebau,
Brau¬
Landwirtschaftlicher Wasserbau. Bearbeitet von A. Brau
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bach, Th. Landsberg, J.
J. Spöttle,
Spöttle, Ph. Völker. XXIV. und
869 Seiten
Seiten in
in Groß-Oktav mit 1234
1234 Abbildungen und aus¬
aus
führlichem
führlichem Sachregister. Geh.
Geh. 48.— Mk., geb. 56.— Mk.
(Dazu
(Dazu zur
zur Zeit
Zeit 50
50 Prozent
Prozent Verlegerteuerungszuschlag.)
Welch ereignisvolle
Welch
ereignisvolle Zeitspanne
Zeitspanne liegt zwischen dem 1.1.
und
und II. Band. Der Rückblick könnte entmutigen, aber die
Einsichtnahme
Einsichtnahme in
in diesen
diesen II. Band fesselt, gibt Zeugnis von
der nicht verlorenen Schaffenskraft der Bearbeiter und
gestattet eine ganze Anzahl weitschauender Ausblicke in
die
die Zukunft. Der Raum gestattet nicht, in vieles einzu¬
einzu
gehen, jedoch
wer¬
gehen,
jedoch kann der Drang nicht zurückgehalten wer
den, über die Gebiete des überreichen Buchinhalts nur
weniges zu berichten.
Kapitel
Kapitel VIII
VIII (Seite
(Seite 11 bis 243).
243). Stein-, Holz- und Eisen¬
Eisen
brücken sind auch hier wieder von dem Verfasser in be¬
be
währtet Meisterschaft nach dem Stand der neuesten Wis
Wis¬
senschaft und Technik bearbeitet.
Es handelt sich bei
uns um „Wiederaufbau“. Es werden Wasserbauten in
größtem Maßstabe nötig. Wie wird die Flußbautechnik
in Kapitel X staunen über die geniale Konstruktion des
Rehbockschen
Rehbockschen Hochwehrs auf Seite
Seite 457 in Figur 54, das
die Wucht des stürzenden Hochwassers in sich selbst aufnehmen kann und den beruhigten Strom schadlos ins
Unterwasser leitet, ln Kapitel XI bietet O. Franzius eine
Anregung, die Meereswellen für die Technik nutzbar auszugestalten, sie
sie besitzen
besitzen nach
nach Messungen
Messungen 33 Atmosphären
zugestalten,
Druck, das sind 30 Tonnen auf den Quadratmeter. Seite
618. Desgleichen wird das Gefälle von Ebbe und Flut
(S. 625) auf durchschnittlich 3 m angegeben. Welch un¬
un
erschöpfliche und
und unvergängliche Kräfte können da ge¬
erschöpfliche
ge
Kohlen¬
bunden werden und dem armen ausgebeuteten Kohlen
bergbau
bergbau hilfreich
hilfreich entgegenkommen. Welch
Welch eigenartige
eigenartige
Bauweise
Bauweise mögen diese
diese Unternehmungen in sich bergen.
—
— Kapitel XII. „Landwirtschaftlicher Wasserbau“ bringt
die für unseren heimatlichen Boden wie eine Erlösung
wirkende Detailkonstruktionen und Pläne für Melioration,
Drainage, Bewässerung u,
u, dgl.
Möge das verdienstvolle Werk der unverdrossenen
Mitarbeiter in Schule und Praxis ebenso freudige Auf¬
Auf
nahme finden, wie es dem Berichterstatter Vergnügen be¬
be
reitet hat, sich an dem klaren Txet wie an den überaus
vielen und trefflichen Abbildungen nach
nach den
den langen Jahren
S.
entbehrten Literaturgenusses zu erheben.

Der Städtebau, Heft 11 22 und 3/4, Jahrgang 1920
1920 (Ver¬
(Ver
lag Ernst Wasmuth A.-G.). Denkschrift,
Denkschrift, betreffend
betreffend den
den
Stadtkreis Großberlin von Architekt Martin Mächler, eine
mit zahlreichen aufklärenden Abbildungen versehene
versehene
grundlegende Arbeit für den
den organisatorischen
organisatorischen Aufbau
Aufbau
der Großstädte. Junge Baukunst, von H. de
de Fries,
Fries, mit
Abbildungen nach Entwürfen junger, der
der Oeffentlichkeit
Oeffentlichkeit
bisher unbekannter Architekten. „Ein finnischer Städte¬
Städte
bauer“, eine Arbeit des Pressechefs
Pressechefs der
der Finnischen
Finnischen Ge¬
Ge
sandtschaft in Berlin, von Professor Joh. Oehquist, über
die großzügigen Planungen neuer
neuer Teile
Teile von Helsingfors,
Helsingfors,
16 Plänen und Modell¬
Modell
durch Professor Eliel Saarinen, mit 16
bildern. Taj Mahal, ein
ein indisches
indisches Grabmonument,
Grabmonument, das
das
den größten Bauwundern der
der Erde
Erde zuzurechnen
zuzurechnen ist,
ist, mit
mit
Abbildungen und ausführlichen Texten. Ferner Arbeiten
von Professor Grässel-München, Gartenbaudirekt. Harry
Wernekke-Berlin, und
und
Maasz-Lübeck, Geh. Regierungsrat Wernekke-Berlin,
andere mehr.

Architekt Paul Fischer, Naumburg, der Preis¬
Preis
träger des in vorliegender Nummer
Nummer wiedergegebenen
wiedergegebenen
Entwurfs, ist der Veifasser des bei uns im Jahre 1914
erschienenen Buches „Ländliches Bauwesen“. Von der
ersten Auflage ist noch ein kleiner Vorrat
Vorrat vorhanden.
vorhanden.
Preis Mk. 6.—.
Verantwortlich: Karl Schüler. Stuttgart.
Druck: Gustav Slürner in Waiblingen.

Süd- und milteld

gnir
Heue
Heue

folge
Bauzeitung für Württemberg,
folge der
der Bauzeitung
Württemberg, Baden,
Baden, fjessen,
flsaß-Gothringen.
flsaß-Gothringen.
ergründet als
als Württembergisdie
Württembergisdie Bauzcitung im lahrc 1904.
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GroBschiffahrt Basel—Bodensee.
ln
ln Ergänzung
Ergänzung unserer ersten Abhandlung in Nr. 37/39
über das
über
das große Werk lassen wir
wir heute einen zweiten Ar¬
Ar
tikel
folgen, wobei besonders auf die Zahlenangaben auf¬
tikel folgen,
auf
merksam
merksam gemacht sei.
Grundbedingung des
Grundbedingung
des Wettbewerbs war die Herstel¬
Herstel
lung
lung einer
einer Wasserstraße von der Birs (Basel) bis zum
Bodensee,
Bodensee, die bei
bei jedem Wasserstand unter 3,0 Meter
Basler Pegel
Dampfbooten geschleppten Kähnen
Basler
Pegel mit von Dampfbooten
von 75
von
75 Meter größter Länge, 11
11 Meter größter Breite
und
und 22 Meter
Meter größtem Tiefgang im Maximum zu Berg
und zu Tal befahren werden kann.
Der
Der Verfasser des zum Ankauf empfohlenen Ent¬
Ent
wurfs
wurfs „Vom Fels zum Meer“ ist nun bekannt geworden.
Es
Es ist die Firma Havestädt und Contag in Berlin.
Die Strecke Basel-Bodensee hat eine Länge von 163
Kilometern und ein Gefälle von 123 Metern. Nach dem
Ergebnis
Ergebnis der
der Wettbewerbsarbeiten
Wettbewerbsarbeiten wird die Strecke in
Mittel¬
vier Unterabschnitte eingeteilt, die sich durch die Mittel
und Hochwassermengen
Hochwassermengen charakterisieren. Die erste (un¬
und
(un
terste) Strecke von der Birs- bis zur Aaremündung hat
eine
eine Länge
Länge von 61,6 Kilometern, ein Mittelwasser von
1000 und ein Hochwasser von 5600 Kubikmetern in der
Sekunde; die zweite Strecke von der Aare bis zur Thur
hat
hat eine
eine Länge von 39 Kilometern, ein Mittelwasser von
435 und ein Hochwasser von 2700 Kubikmetern in der
Sekunde;
Sekunde; die dritte Strecke Thur bis zum Untersee hat
eine
eine Länge von 42 Kilometern, ein Mittelwasser von 350
und
und (wegen
(wegen der noch zu regulierenden Bodenseewasser¬
Bodenseewasser
ein größtes Hochwasser von nur 1100 Kubik¬
Kubik
stände) ein
Im Zusammenhang
Zusammenhang hiermit sei erwähnt, daß die
metern. Im
Vorarbeiten
Vorarbeiten zur Regulierung der Bodenseewasserstände,
welches
welches eine
eine Aufgabe
Aufgabe für sich bildet, nun auch in Angriff
genommen
genommen sind.) Die vierte Strecke geht von ©tein am
Rhein
Rhein an
an bis Konstanz (Bodensee).
(Bodensee).
Die
Kosten,
die
für
die
Die Kosten, die
die Schiffbarmachung der Strecke
und die
Ausnützung der Wasserkräfte aufgewendet wer¬
die Ausnützung
und
wer
den
den müssen,
müssen, sind vollständig und ziemlich genau in dem
Kostenvoranschlag
Kostenvoranschlag des
des mit dem
dem 2. Preis ausgezeichneten
Entwurf
Entwurf „Flotte Fahrt“ errechnet. Darnach verteilen sich
die
die Kosten
Kosten auf die
die einzelnen Einrichtungen und Bauwerke
(alle Preise
(alle
Preise nach
nach dem
dem Stande
Stande der Jahre 1913/14 berechnet)
berechnet)
in Schweizerfranken
Schweizerfranken gerechnet
in
gerechnet wie folgt: Grunderwerb
4
4 340
340 000
000 Fr., Stauwehre 38 096 000 Fr., Schleusen
22
22 870
870 000
000 Fr., Vorkanäle 88 704
704 000 Fr., Strombauten
4
4 223
223 000
000 Fr., Brücken und Fähren 2 769 000 Fr., Seiten¬
Seiten
kanäle
kanäle 13
13 677
677 000 Fr., Kraftwerke und Werkkanäle
81
81 120
120 000
000 Fr., verschiedene Bauarbeiten 11 911 000 Fr.

und
und

Bauzinsen,
Bauzinsen,

Bauleitung
Bauleitung

und
und

Unvorhergesehenes

49
49 253 000 Fr. Gesamtkosten 226 963 000 Franken.
Nach dem 1. und 2. Preisentwurf sind die über den
Rhein
Rhein führenden
führenden Straßenbrücken zum Teil abzubrechen,
durch
durch Neubauten
Neubauten zu ersetzen oder durch Hebung der
Schiffahrt
Schiffahrt anzupassen. Die bestehenden Eisenbahnbrücken
sind
den Entwürfen
sind den
Entwürfen nicht hinderlich. Von den zwanzig
verschiedenen
verschiedenen Fähren werden die in der Nähe der Wehre
liegenden
liegenden aufgehoben,
aufgehoben, der Verkehr wird über die Wehr
Wehr¬

brücken geleitet.
brücken
geleitet. Flußkorrektionen
Flußkorrektionen und Ufersicherungen
sind
sind infolge
infolge der
der günstigen
günstigen Wahl der Stauhöhen wenig
vorzunehmen.
vorzunehmen. Nur
Nur bei
bei der Aaremündung muß eine
größere Korrektion
größere
Korrektion vorgenoramen
vorgenoramen werden, wegen der
Verwilderung
Verwilderung des
des Flußbettes
Flußbettes und wegen den ungünstigen
Krümmungsradien;
Krümmungsradien; die
die künftige
künftige Linienführung soll einen
Krümmungsradius von 400 Metern aufweisen. Die Wehr
Krümmungsradius
Wehr¬
anlagen
anlagen werden
werden durchgehends
durchgehends als Schützenwehre ausge¬
ausge
bildet; die
Wehröffnungen aller Anlagen unterhalb der
bildet;
die Wehröffnungen
Thur
betragen 17,5
Thur betragen
17,5 Meter, oberhalb der Thur 15 Meter.
Zulaufkanäle
Zulaufkanäle sind
sind vorgesehen
vorgesehen bei den Kraftwerken Dogem,
gem, Waldshut-Kadelburg
Waldshut-Kadelburg und
und Rheinau; bei der Anlage
aller
Werke sind
aller übrigen
übrigen Werke
sind reine Stauanlagen vorgesehen.
Die
Die Turbinenhäuser
Turbinenhäuser sind mit vertikalachsigen Turbinen
ausgestattet mit
ausgestattet
mit einer Schluckfähigkeit von 80 bis 100
Kubikmetern
Kubikmetern die
die Sekunde. Die Schleusenanlagen erhal
erhal¬
ten,
ten, wo
wo nötig,
nötig, ein
ein Vorbecken von 150 Meter Länge nebst
Leitwerk. Durch
Leitwerk.
Durch die Beseitigung des jetzt bestehenden
Kraftwerkes
Kraftwerkes Rheinfelden
Rheinfelden und
und durch Wiedererstellung des¬
des
selben
selben unterhalb
unterhalb der
der alten
alten Stelle, werden 40000 PS ge¬
ge
wonnen.
lieber
Wasserkraftan¬
lieber die
die ziffernmäßige
ziffernmäßige Leistung der Wasserkraftan
lagen
der
lagen der Preisentwürfe
Preisentwürfe hat
hat Baurat Altmayer-Karlsruhe
(Mitarbeiter
(Mitarbeiter des
des Preisgerichts) eine Zusammenstellung an¬
an
gefertigt
gefertigt über die nutzbar zu machenden bezw. schon
ausgebauten Wasserkräfte.
ausgebauten
Nach
Nach dem
dem Entwurf
Entwurf „Freier
„Freier Rhein“
Rhein“ (1.
(1. Preis) beträgt
die
Höchstleistung (mit den schon bestehenden 14 Wer¬
die Höchstleistung
Wer
ken
mitt¬
ken 846
846 550
550 PS.,
PS., die
die Kleinstleistung 235 300 PS., die mitt
lere
lere Jahresleistung
Jahresleistung 680
680 000
000 PS.
PS. Diese Kraftleistung, die
an
mindestens 200 Tagen im Jahr vorhanden ist oder
an mindestens
überschritten
überschritten wird, verteilt sich auf die einzelnen Kraft
Kraft¬
werke
werke wie
wie folgt:
folgt: Birsfelden
Birsfelden 50
50 700 PS., Augst-Wylen
45
000 PS.,
45 000
PS., Rheinfelden 69
69 200 PS., Schwörstadt 102 600
PS.,
PS., Säckingen
Säckingen 47
47 100
100 PS.,
PS., Laufenburg 69
69 500 PS., Dogern
77
77 200
200 PS.,
PS., Waldshut-Kadelburg
Waldshut-Kadelburg 37
37 200
200 PS., Reckingen
31
000 P©., Eglisau
Eglisau 34
31 000
34 000 PS., Rheinau 30 000 PS.,
PS.,
Rheinfall
Rheinfall 64
64 000
000 PS.,
PS., Schaffhausen
Schaffhausen 16 000 PS., Rhein¬
Rhein
klingen 6000 PS.
Nach dem
Nach
dem Entwurf
Entwurf „Flotte
„Flotte Fahrt“
Fahrt“ (2. Preis)
Preis) beträgt
die
Höchstleistung (mit den schon bestehenden Werken,
die Höchstleistung
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insgesamt 15 Werke) 732
732 700
700 PS.,
PS., die
die Kleinstleistung
Kleinstleistung
239 880 PS., die mittlere Jahresleistung
Jahresleistung 592
592 300
300 PS.
PS.
bestehenden
Zieht man die mittlere Jahresleistung der bestehenden
Rheinfelden, Laufenburg
Kraftwerke (Augst-Wy'en, Rheinfelden,
Laufenburg und
und
* 34 000 PS.
läßt
ab
und
mit
etwa
* 34
läßt auch
auch den
den
Eglisau)
dem Ent¬
Rheinfall außer Betracht, so ergeben sich nach dem
Ent
noch rund
rund
wurf „Freier Rhein“ und „Flotte Fahrt“ noch
440 000 PS. mittlere Jahresleistung, was einer jährlichen
jährlichen
Energiemenge von rund 2,5 Milliarden Kilowattstunden
Kilowattstunden

entspricht.
entspricht.
Nach allen durch die Rheinschiffahrtsverbände Basel,
Basel,
deutschen
St. Gallen und Konstanz mit Unterstützung der deutschen
und schweizerischen Regierung geleisteten
geleisteten vorbildlichen
vorbildlichen
es sich
sich nun
nun
und umfangreichen Vorarbeiten, handelt es
der
Zusammenarbeiten
der Verbände
Verbände
darum, im weiteren
Bodenseeuferstaa
einerseits mit den beteiligten deutschen Bodenseeuferstaa¬
tritt,
ten und dem Reich (wozu nun auch noch Frankreich tritt,
welches eigennützig die Strecke
Strecke Straßburg-Basel
Straßburg-Basel durch
durch
Anlage von Seitenkanälen dem
dem Schiffahrtsverkehr
Schiffahrtsverkehr entziehen
entziehen
will, wogegen die Schweiz in erster
erster Linie
Linie protestiert),
andererseits auf der Grundlage der Preisentwürfe
Preisentwürfe das
das
Projekt weiter zu fördern zum baureifen Entwurf,
Entwurf, der
der
B.
Finanzierung und Durchführung.
K. B.

Betriebseröffnung des
des Hallenschwimmbades
Hallenschwimmbades
in Mannheim.
Mannheim.
(Herschelbades) in
Hallenschwimm
Am 15. November 1920 wurde das Hallenschwimm¬
bad in Mannheim dem Betrieb übergeben. Der Eröff¬
Eröff
nung ging ein kleiner Festakt am 13. November nach¬
nach
mittags voraus, zu welchem die Staats- und
und städtischen
städtischen
Behörden erschienen waren. Am Sonntag, 14.
14. November,
fand eine Besichtigung durch den Unterbadischen und
und
Mannheim-Ludwigshafener
Mannheim-Ludwigshafener ArchitektenArchitekten- und
und Ingenieur¬
Ingenieur
verein und die Gesellschaft der Aerzte statt. Es dürfte von
allgemeinem Interesse sein,
sein, die wichtigsten
wichtigsten Angaben
Angaben über
über
zu geben;
geben; hier¬
diese große Anlage der Fachwelt bekannt zu
hier
der Zeit¬
bei wird auf die erschöpfende Veröffentlichung in der
Zeit
schrift für Bauwesen, Jahrgang 1917,
1917, Heft
Heft 1/3,
1/3, Verlag
Verlag
von W. Ernst und Sohn, Berlin, verwiesen. Aus der
der
Baugeschichte ist zu erwähnen, daß das Bad in der Zeit
Zeit
vom 3. Juli 1912 bis April 1916 errichtet wurde, es
es gelang
gelang
dem Krieg
also, diese Anlage in der Hauptsache noch vor dem
Krieg
Konstruk¬
sämtliche Konstruk
fertigzustellen, und demnach konnten sämtliche
tionen und Einrichtungen noch in Friedensqualität
Friedensqualität aus¬
aus
auf
Rücksicht auf
geführt werden. Die Eröffnung konnte mit Rücksicht
Krie¬
Kohlenmangel und die Unmöglichkeit, während des
des Krie
ges geeignetes Personal zu beschaffen, nicht
nicht früher
früher erfol¬
erfol
gen, und auch jetzt ist natürlich der Betrieb durch die
die
Kohlennot noch bedroht.
errichtet.
Das Bad wurde im Mittelpunkt der Stadt errichtet.
Den Anstoß zu seiner Errichtung gab eine
eine Stiftung
Stiftung des
des
verstorbenen Stadtrats Herschelin
Herschelin Höhe von 500000
davon
Mark. Der Bauplatz hat eine Größe von 5795 qm, davon
zur
sind überbaut 4529 qm. Die Anlage ist damit die zur
Zeit größte in Deutschland. Sie
Sie enthält eine
eine große
große MittelMittelhalle, in ihr befindet sich die Kasse. Von der Mittelhalle
sind alle Badeabteilungen mit Ausnahme der 3. Schwimm¬
Schwimm
halle direkt zugänglich.
Auf der Südseite schliesst sich andieMänner-Schwimmhalle mit einem Schwimmbecken von 27,9.12,17 m und
3.00 m Tiefe, einer Wasserfläche von 339,54 qm und
und
Auskleide
einem Wasserinhalt von 664,67 cbm, mit 74 Auskleide¬
zellen und 97 Auskleideplätzen.
Auf der Nordseite ist die Frauen-Schwimmhalle mit
8,7 m, einer
einer
einem Schwimmbecken von 21,75.13,5 bezw. 8,7
Wasserfläche von 216,81 qm und einem Wasserinhalt
Wasserinhalt von
von
326,37 cbm. Die Tiefe beträgt 2,95 m. 60 Auskleidezellen
Auskleidezellen
und 52 Auskleideplätze.
Eine Wannenbadabteilung I. und II. Klasse für
für Män¬
Män
ner und Frauen mit 33 Wannenbädern in 2 Geschossen
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und 44 Gruppen; erweiterungsfähig durch Ausbau des
des
Untergeschosses auf 49 Wannen.
Ein Dampfbad, bestehend aus zweigeschossigem Ruheraum,
raum, Duscheraum,
Duscheraum, Dampfraum,
Dampfraum, Massageraum,
Massageraum, Warm¬
Warm
und Heißluftraum, Schottischer Dusche,
Dusche, Lichtbad,
luft- und
Lichtbad,
Reinigungsraum und Sonnenbad, mit einer Gesamtfläche
Gesamtfläche
von 591,39 qm; dazu 2 Reserveräume.
Der Weg nach der Schwimmhalle führt an der 22,50
Wäscheausgabe vorbei, mit 2000 Fächern
Fächern
Meter langen Wäscheausgabe
zur Aufbewahrung von den Badegästen gehöriger
Wäsche.
An die Wäscheausgabe schließt sich nach Osten die
Wäscherei an, die nicht nur die Badewäsche, sondern
sämtliche Büro- und Schulwäsche der Stadt zu reinigen
liegen die
die Maschinenräume,
hat. Unter der Wäscherei liegen
Kohlen
an diese schließt sich an das Kesselhaus und der Kohlen¬
bunker.
Die III. Schwimmhalle hat mit Rücksicht auf den hier
zu erwartenden starken Verkehr einen besonderen Zugang
erhalten. Das Schwimmbecken in dieser Halle hat eine
Länge von 22,78 m und eine Breite von 11,54 m, eine
Wasserfläche von 262,88 qm und einen Wasserinhalt von
462,16 cbm, eine Wassertiefe von 3,00 m; sie enthält
keine Zellen, sondern nur 158 Auskleideplätze in zwei
Geschossen. In den drei Schwimmhallen können mithin
gleichzeitig baden 441
441 Personen.
Personen.
An Nebenanlagen sind vorhanden: In der Männerschwimmhalle die Einrichtung für Betrieb eines
eines Wellen¬
Wellen
bades, ferner sehr reichliche Reinigungsräume,
Reinigungsräume, und zwar
in der Männerschwimmhalle in 4 Räumen 40 Fußwannen
und 20 Brausen, in der Frauenschwimmhalle 12 Fuß wan¬
wan
nen, 7 Brausen und 7 Brausezellen, ferner ein Frisierraum.
In der III. Schwimmhalle 28 Fußwannen und 14 Brausen.
Sehr geräumige Abortanlagen, die
die dadurch besonders groß
gestaltet
gestaltet werden konnten, daß ihre Unterbringung im
Untergeschoß möglich war. Ein Hundebad mit den üb¬
üb
lichen Einrichtungen, ferner zwei Ankleideräume für das
Personal, eine
eine Kantine, einige
einige Werkstätten
Werkstätten und Personal¬
Personal
ein
aborte, 10 Aufenthaltsräume für die Wärter bei den ein¬
Badeabteilungen.
zelnen
zelnen Badeabteilungen.
Als nicht zur Badeanlage gehörig wurde über den
Wannenbädern in zwei Geschossen eine Volksbücherei
geschaffen für 50 000 Bände, mit drei Lesesälen und Ne¬
Ne
benräumen mit einer Gesamtgrundfläche von 860 qm,
Räume, die später einmal zu einer Erweiterung des
des Wan¬
Wan
nenbades benützt werden können.
Im Erdgeschoß befinden sich noch die Räume für
Lüftungs¬
einen Friseur, im Untergeschoß eine
eine zentrale Lüftungs
anlage, im Erdgeschoß ein Dienstzimmer für den
den Ver¬
Ver
walter, in einem besonderen Dienstwohngebäude
Dienstwohngebäude drei
drei
und
Dienstwohnungen für den Verwalter, 1.
1. Maschinisten und
1. Heizer.
Die ganze Anlage hat einen umbauten Raum von
64 460 cbm, und die Kosten betragen vorbehaltlich der
der
endgültigen Abrechnung 2 150
150 000 Mark, das cbm
cbm um¬
um
bauter Raum kostet demnach 33,35 Mark.
durch
ausgeführt durch
Die Anlage wurde entworfen und ausgeführt
Stadtbaurat Perrey, der maschinentechnische
maschinentechnische Teil durch
durch
Mitarbeiter
Stadtbaurat Volckmar. Die hauptsächlichsten Mitarbeiter
waren vor dem Kriege Regierungsbaumeister Kneucker
Kneucker
und Bauführer Kolb, während
während des
des Krieges
Krieges Dipl.-Ing.
Dipl.-Ing.
Gerach, die Bauführer Pfitsch, Eckert und Elzer.
Bei dem Rundgang fanden die Einrichtungen
Einrichtungen des
des Ba¬
Ba
des, die dank der Mitwirkung von Frauen- und
und MännerMännerRiegen der Schwimmvereine im Betrieb vorgeführt
vorgeführt wer¬
wer
den konnten, allseitigen Beifall. Bei der Betriebseröftnung
Betriebseröftnung
setzte ein sehr starker Betrieb ein, ein Zeichen, daß diese
Anlage, deren Schaffung von der Mannheimer
Mannheimer Bevölke¬
Bevölke
rung seit Jahren herbeigesehnt wurde,
wurde, einem
einem außerordent¬
außerordent
entspricht.
Bedürfnis entspricht.
lich dringenden Bedürfnis
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der Badische
Badischer Städtetag. In Offenburg tagte der
Badische
Städtetag, die Organisation der größeren
größeren Städte
Städte Badens.
Badens.
Als Regierungsvertreter waren dazu erschienen: Landes¬
Landes
kommissär Dr. Schneider-Freiburg und Oberamtmann
anwesend
Schwörer-Offenburg. Für den
den Landtag war anwesend
Präsident Dr. Kopf, als außerbadische Stadt hatte sich
sich
Darmstadt durch ihren Oberbürgermeister Dr. Glässing
vertreten lassen. Den Vors'tz der Versammlung führte
Oberbürgermeister Dr. Walz-Heidelberg. Ueber
Ueber die
die Woh¬
Woh
Schneider-Karlsruhe.
Bürgermeister
nungsfrage berichtete
berichtete Bürgermeister Schneider-Karlsruhe.
Der Redner trat für die Durchführung der Mietsteuer ein,
Oberbürgermeister
Oberbürgermeister Dr.
Dr. Glässing
Glässing sprach
sprach die
die Befürchtung
Befürchtung
aus, daß aus der mehrfachen Belastung eine Ueberlastung
der Mieter eintreten könnte. Er sprach sich für eine
eine gleich¬
gleich
mäßige Regelung der Mietsteuer für das Reich aus.
aus. Stadt¬
Stadt
daß das
rat Reidel-Mannheim gab der Ansicht Ausdruck, daß
das
durch die Wohnungsabgabe eingehende Geld nicht
nicht ausausreichen werde, um genügend neue Wohnungen zu bauen,
ln der Niedrighaltung der Mieten unter allen Umständen
daß die
die
liege ein schwerer Fehler. Man müsse bedenken, daß
Häuser mit Goldmark gebaut worden seien, daß die
die Haus¬
Haus
Redner
besitzer jetzt aber nur noch Papiermark bekämen.
bekämen. Redner
schlägt vor, die Mieten so zu erhöhen, daß sie dem
dem jetzi¬
jetzi
gen Gestehungswert der Häuser entsprechen,
entsprechen, dafür
dafür aber
aber
aus öffentlichen Mitteln einen Mietzuschuß zu gewähren.
Stadtrat Engler-Freiburg hob auf eine
eine einheitliche Rege¬
Rege
lung der Wohnungsfrage durch das Reich
Reich ab. Redner
Redner
wandte sich gegen eine zu große Steigerung der
der Mieten.
Mieten.
Oberbürger¬
Im weiteren Verlauf der Aussprache führte Oberbürger
meister Dr. Finter-Karlsruhe aus, der Mittelpunkt der
der
Die Be¬
ganzen Frage sei die Niederhaltung der Mieten. Die
Be
freiung des Bau- und Wohnungswesens von der Zwangs¬
Zwangs
regelung sei aus sozialpolitischen Gründen absolut un¬
un
Weise in
in die
die
möglich. Die Mieten in der beabsichtigten Weise
Höhe zu treiben, würde eine erneute Ueberteuerung der
Lebenshaltung, neue unerhörte Lohnkämpfe,
Lohnkämpfe, wahrschein¬
wahrschein
Woh¬
lich eine neue Revolution bedeuten. Die aus den Woh
Städten hervorgegangenen
nungsabgaben in den
den großen Städten
hervorgegangenen
Mitte! zu Bauzwecken dürfen n cht außerhalb der Städte
verwendet werden. Ein Vertreter des Arbeitsministeriums
betonte die Unmöglichkeit der Freigabe des
des Wohnungs¬
Wohnungs
wesens. Nach Abschluß der Aussprache werden acht
acht
Leitsätze über die Erhebungen einer Wohnungsabgabe
angenommen. In diesen Leitsätzen wird
wird betont, daß die
Aufgabe
Wohnungsbaues
Förderung des
des Wohnungsbaues Aufgabe der
der Allgemein¬
Allgemein
heit ist und daß den einzelnen Gemeinden ein bestimmter
Anteil der Wohnungsabgabe zu belassen ist. Von der
Ermög¬
Regierung wird erwartet, daß sie
sie zur sofortigen Ermög
lichung der Inangriffnahme der Neubauten dem
dem Badischen
Landtag unverzüglich einen
einen Gesetzentwurf
Gesetzentwurf vorlegt,
vorlegt, der
der
solchen
die Gemeinden ermächtigt, die Erhebung einer solchen
Regierung eine
Abgabe anzuordnen. Schließlich soll die Regierung
eine
Notverordnung erlassen, wonach alle Gemeinden ver¬
ver
aufzustellen, und
und
pflichtet sind, Wert- und Mietkataster aufzustellen,
zwar für
für alle Wohnungen.

Unfall beim Ausheben eines Straßenbahnmastes durch
Sturz einer Passantin in die unbewahrte Grube. Haftung
der Gesellschaft.
Die Ehefrau K. erlitt an einem Winterabend gegen
6 Uhr auf einer der Barmer Bergbahn gehörigen Straßen¬
Straßen
bahnstrecke dadurch einen Unfall, daß sie in der Dunkel¬
Dunkel
heit in ein unverwahrtes tiefes Loch stürzte, aus dem ein

Leitungsmast der Bahn herausgenommen worden war.
K. klagte namens seiner Erau gegen die Gesellschaft auf
Schadenersatz. Das Landgericht Elberfeld wies die Klage
sie in
ab, während das Oberlandesgericht Düsseldorf
'und
vollem Umfange als gerechtfertigt anerkannte, 'und zwar

mit
mit folgender
folgender Begründung:
Begründung:
Der Beklagten, welche auf einer öffentlichen Straße eine
den Verkehr hindernde Arbeit verrichten ließ, lag es ob,

die erfordeilieben. Vorkehrungen für die Sicherheit des
des
Verkehrs zu treffen. Falls eine Umwehrung der Unfall¬
Unfall
stelle nicht möglich war, mußte die Grube beleuchtet
beleuchtet oder
ein Arbeiter zur Bewachung derselben und zur Warnung
Warnung
der Vorübergehenden aufgestellt werden. Dies
Dies ist nicht
nicht
geschehen. Das aus einem in der Nähe befindlichen Milch¬
Milch
häuschen auf die Grube fallende Licht genügte bei der
durch Regen und Nebel erhöhten Dunkelheit keineswegs,
keineswegs,
es hätten eine oder mehrere Laternen aufgestellt werden
gedient
Warnungszeichen gedient
müssen,
müssen, die gleichzeitig
gleichzeitig als
als Warnungszeichen
hätten. Der Arbeiter Z. war, ebenso wie die übrigen Ar¬
Ar
und
beiter mit dem Transport des Mastes beschäftigt und
wendete der Grube den Rücken zu. Nur zufällig sah er
den Schatten der Frau aus dem Nebel auftauchen und rief
aus eigenem Antrieb „Vorsicht!“. Aber da war
war es
es bereits
zu spät, denn in demselben Augenblick fiel die Frau in die
die
Grube hinein. Mag auch
auch richtig sein,
sein, daß
daß die
die Leitung
Leitung
der Arbeit einem Vorarbeiter übertragen worden war,
so hatte die Direktion doch die Pflicht, die Ausführung zu
überwachen. Dieser Pflicht hat sie nicht genügt. Daß
Beleuchtungsmittel
sie dem Vorarbeiter Absperrungs- und Beleuchtungsmittel
die allgemeine
bereit hielt, genügte nicht, ebenso
ebenso wenig die
allgemeine
Anordnung, daß die Baustelle nach Bedarf abzusperren
abzusperren
allgemein
und zu beleuchten sei. Das war eine viel zu allgemein
gehaltene Anweisung. Darüber zu befinden, überläßt man
man
— Das oberlandesgerichtliche Ur
Ur¬
nicht dem Vorarbeiter. —
teil ist rechtskräftig geworden. Wenn die Sache
Sache noch
das Reichsgericht als Revisionsinstanz beschäftigt
beschäftigt hat,
hat, so
so
geschah es lediglich, um über die Höhe des zu zahlenden
Schadenersatzes zu befinden. (Nachdr. verb.)
Wann haftet der Hauseigentümer nicht für den anläßlich
des Verputzens seines
seines Hauses erfolgten Unfall eines
eines
Straßenpassanten
Straßenpassanten ??
Der Kläger hatte, als er das vor dem Hause des Be¬
Be
klagten
klagten angebrachte
angebrachte Schutzgerüst
Schutzgerüst durchschritt,
durchschritt, einen
einen Un¬
Un
fall dadurch erlitten, daß er von einem herabfallenden Ge¬
Ge
genstand getroffen und verletzt wurde.
Von dem Verletzten auf Schadenersatz in Anspruch ge¬
ge
nommen, wandte der beklagte Hauseigentümer ein, er
habe alle erdenkliche Sorgfalt angewendet, um Unfälle zu
verhüten, indem er die Herstellung des Schutzgerüstes
einer
einer geeigneten
geeigneten Firma übertrug und darüber wachte,
daß die von den Beamten der Bauaufsicht angeordneten
Sicherungsmabnahmen ausgeführt wurden. Mit dem Ver¬
Ver
putzen
putzen des
des Hauses
Hauses sei
sei erst nach ausdrücklicher Freigabe
des
des Gerüstes begonnen worden.
Das
Das Reichsgericht hat, ebenso wie die Vorinstanz, ein
eigenes
eigenes Verschulden des Beklagten an dem Unfall verneint.
Allerdings kann es
es den Beklagten nicht nach §§ 831 BGB.
entlasten, wenn er die Herstellung des Gerüstes einer dazu
geeigneten
geeigneten Firma übertrug, denn diese Firma hatte das
Gerüst selbständig nach
nach eigener Sachkunde herzustellen
und war
war keine Angestellte im Sinne des § 831 BGB., der
hier nicht Anwendung finden kann. Mit Recht aber be¬
be
ruft
der Beklagte
Beklagte sich
ruft der
sich darauf, daß
daß die Baupolizei nach ge¬
ge
nauer Prüfung des
des Gerüstes dieses zur Benutzung Freigegeben
gegeben und das
das Verputzen des
des Hauses gestattet hat. Der
Beklagte,
Beklagte, als laie, durfte darauf vertrauen, daß das von
einer
einer geeigneter.
geeigneter. Firma
Firma hergestellte
hergestellte und polizeilich als
als gut
und sicher geprüfte Gerüst den verkehrserforderlichen
Schutz gegen Baugefahren gewähren werde. Man kann
von
von dem
dem Beklagten nicht mehr Sorgfalt verlangen als von
den Beamten der Bauaufsicht. Nach alledem haftet der
Beklagte
Beklagte nicht für
für den
den Unfall des
des Klägers.

Rundschau.
Wohnungsfürsorge in Osnabrück. Die Stadtverwal¬
Stadtverwal
tung
tung von
von Osnabrück bewilligte zur Errichtung von Fachwerksbauten 750 000 Mark. In den Bauten sollen 30 Woh¬
Woh
nungen
nungen entstehen,
entstehen, von denen jede einen Betrag von 25 000
Mark
Mark erfordert. Der
Der Oberbürgermeister bemerkte dazu,

daß die Stadt bisher 3 480 000 Mark für Bauten bereit¬
bereit
gestellt und noch 504 000 Mark für
für diesen Zweck zur
Verfügung habe. - Der
Verfügung
Der Osnabrücker Heimstättenverein
hat den Bau eines
eines Sechsfamilienhauses begonnen, wobei
sich das städtische Baudarlehen für jede Wohnung auf
44 180 Mark beläuft.
Heimstättenbewegung. Die
Die Harburger
Heimstättenbewegung.
Harburger Baugenossen¬
Baugenossen
schaft „Eigenheim“ hat im Vorort Wilstorf eine
eine großes
großes
errich¬
Gelände erworben und b>s
b&gt;s jetzt 30 Häuser darauf errich
Insgesamt wur
wur¬
tet. Zu jedem Haus gehört ein Garten. Insgesamt
den für die Anlage 3 500 000 Mark verausgabt, für die
die
eine Anleihe zu 5 Prozent aufgelegt wurde. Staat and
Unter
Stadt haben namhafte Beihilfen hierzu gewährt. —
— Unter
Beteiligung von Vertretern der Staats-,
Staats-, Provinzial-, Kreissowie der städtischen Behörden tagte in Halle eine von
Mitteldeutsche BauBauder Bauausführungsgenossenschaft Mitteldeutsche
zentrale einberufene Versammlung, welche im Wege
Wege der
Selbsthilfe noch in diesem Winter 500 Wohnungen er¬
er
richten will. Von den Bauarbeitern der Genossenschaft
werden zu Weihnachten etwa 400 beschäftigungslos, die
nun durch Selbsthilfe auf dem Gelände des ehemaligen
Flugplatzes an der Halberstädter Bahn 500 Wohnungen
errichten sollen.
Zweite deutsche Lehmbautagung, In der im Oktober
dieses
dieses Jahres abgehaltenen Vorstandssitzung des
des deut¬
deut
schen Ausschusses zur Förderung der Lehmbauweise
wurde beschlossen, die zweite deutsche Lehrabautagung
erst im Januar 1921 in Dresden abzuhalten, um noch die
rechnerischen Ergebnisse des
des Lehmbaus im Jahre 1920
1920
auswerten zu können. Es sind für die Tagung folgende
vorgesehen; 1.
Regierungsbaurat Stege¬
Hauptvorträge
Hauptvorträge vorgesehen;
1. Regierungsbaurat
Stege
mann,
mann, Dresden,
Dresden, „Die Ergebnisse
Ergebnisse des
des Lehmbaus
Lehmbaus im
im Jahre
Jahre
Stadtbauraeister Niemeyer, Haan,
Haan, „Putzfragen
1920“, 2.
2. Stadtbauraeister
„Putzfragen
„Lehmbau¬
im Lehmbau“, 3.
3. Direktor Wagner, Sorau, „Lehmbau
kurse im Jahr 1920“, 4.
4. Stadtbaurat Fauth,
Fauth, Sorau,
Sorau, „Die
„Die
Regierungs¬
Einflüsse des Regens
Regens auf den
den Lehmbau“, 5.
5. Regierungs
baumeister Dr. Köster, Eisleben, „Der Lehmwellerbau und
Ge¬
die Selbsthilfe“. —
— Da die Anmeldungen bei der Ge
Landessiedlungsgesellschaft, Dresden
Dresden A.,
schäftsstelle, Landessiedlungsgesellschaft,
Kanzleigäßchen 1,
1, II., sich in letzter Zeit außerordentlich
außerordentlich
vermehrt haben, wird darauf hingewiesen, daß
daß außer
interessierten Behörden nur solche Fachleute zugelassen
werden, die im lehmbau bereits Erfahrungen ausweisen.
Stuttgart. Anläßlich ihres
ihres zwanzigjährigen
zwanzigjährigen Bestehens
Bestehens
hat die Handwerkskammer Stuttgart ihren Vorsitzenden,
Buchbindermeisicr Stadtrat Eugen Rothen
Rothen höfer,
höfer, der
der
dieses Amt seit der Gründung der Kammer bekleidet, mit
hohen Al¬
Schluß der jetzigen Wahlperiode aber infolge
infolge hohen
Al
ters von demselben zurücktritt, in Anerkennung der
großen Verdienste, die er sich
sich in treuer Pflichterfüllung
um die Kammer und das Handwerk des Kammerbezirks
erworben hat, zum Ehrenvorsitzenden
Ehrenvorsitzenden ernannt
und ihm eine geschmackvolle
geschmackvolle Ehrenurkunde
Ehrenurkunde sowie
sowie
anfangs De¬
gestiftet, die ihm anfangs
ein Ehrengeschenk
Ehrengeschenk gestiftet,
De
zember überreicht wurden.
Bund Deutscher Architekten. Eine Konferenz zur
Veranlassung
Förderung des
des Heimstättenbaues tagte auf Veranlassung
des Landesbezirks Württemberg am 6. Dezember im
Kunstgebäude in Stuttgart. Anwesend waren die betei¬
betei
Stadtverwaltung Stuttgart
nebst
die Stadtverwaltung
ligten Ministerien,
Ministerien, die
Stuttgart nebst
ihren interessierten Aemtern, Vertreter der Banken und
Kreditinstitute und andere. Die Besprechungen waren
durchaus vertraulich und wurden Beschlüsse nicht gefaßt.
Im Vordergrund stand die
die Frage
Frage der
der Finanzierung künf¬
künf
tiger Neubauten und insbesondere eine
eine Erhöhung der
Schätzungswerte derselben. Anregend und
und befruchtend
wirkte die gegenseitige
gegenseitige Aussprache.
Aussprache.
Feuerbach. Die Württ. Vereinsbank hat für ihre
hiesige Filiale ein Gebäude in
in der Nähe
Nähe des
des Bahnhofs
Bahnhofs
erworben.
Heilbronn. Ein Dampfkraftelektrizitätswerk wird das
das
sind
Kraftwerk „Alt-Württemberg“ erstellen. Beteiligt
Beteiligt sind

-

i

Nr 48 49

BAUZEITUNG

112

die Stadt Heilbronn, der Gemeindeverband HohenloheOehringen, das Kraftwerk „Alt-Württemberg“ und
und der
württembergische
württembergische Staat.

Wettbewerb.
Wettbewerb. Der Verein für Deutsches Kunstgewerbe
in Berlin erläßt ein Preisausschreiben um Entwürfe zu
Kleinmöbeln. Einsendung der Wettarbeiten bis 1. Febr.
1921;
1921; zwei
zwei Preise
Preise zu je
je 1200
1200 Mark, drei zu je 600 Mark,
außerdem
außerdem 24
24 Ankäufe,
Ankäufe, jeder zu 150 Mark, im ganzen
also 9000 Mark für Preise und Ankäufe. Preisrichter sind
Professor
Professor Peter
Peter Behrens,
Behrens, Architekt Ernst Friedmann, Ar¬
Ar
chitekt Albert
Geßner, Möbelfabrikant Carl Jacob, Möbelchitekt
Albert Geßner,
fabrikant Otto
Lademann, Professor Dr. Georg Lehnert,
fabrikant
Otto Lademann,
Professor Heinrich
—
Heinrich Straumer, sämtlich in Groß-Berlin. —
Professor
Bedingungen kostenfrei durch den Verein für Deutsches
Bedingungen
Kunstgewerbe,
Kunstgewerbe, Berlin W 9,
9, Bellevuestr. 3, Künstlerhaus.

Vereinsmitteilungen.
Vereinsmitteilungen.

Verein
Verein staatl.
staatl. gepr. Banmeister
Banmeister Baden. Am Sonntag,
den
den 28. November, hatte der Bezirk I seine Mitgleider zur
Bezirksversammlung nach
3.
3. Bezirksversammlung
nach Konstanz eingeladen. Bei
sehr
sehr starker Beteiligung konnte Herr Läuser kurz nach
10
10 Uhr die Versammlung eröffnen und neben den Mit
Mit¬
gliedern des
des Badischen Baumeistervereins auch solche des
Württ. Baumeistervereins willkommen heißen. Der Vor
Vor¬
stand des
des Badischen Baumeistervereins, Herr Frischmuth
aus Karlsruhe, ergriff nun das Wort und wies unter an¬
an
derem
derem auf
auf die
die Notwendigkeit eines Zusammenschlusses
aller auf
auf dem
Einzelver¬
aller
dem Boden der Technik aufgebauten Einzelver
bände
bände und Vereine unseres engeren Heimatlandes Baden
hin, um den badischen Technikern in dem auf der Ta
Ta¬
gung
südwestdeutschen Kanalvereins beantragten
gung des
des südwestdeutschen
Sachverständigenbeirat
Sachverständigenbeirat gebührenden Einfluß zu sichern.
Der Verein technischer Vereine Karlsruhe wird nun in Er
Er¬
der Notwendigkeit eines Zusammenschlusses
kenntnis der
kenntnis
aller Techniker Badens einen Landesverband ins Leben
rufen,
rufen, welcher,
welcher, sobald
sobald er
er einmal
einmal gebildet und gefestigt ist,
die Beziehungen zu den Nachbarländern aufnehmen und
endlich
endlich im
im Reichsbund
Reichsbund deutscher Technik seine Spitze
finden
wird.
finden wird. In
In der Schul- und Titelfrage wurden sehr
erfreuliche Mitteilungen gemacht und die weiteren Aus¬
erfreuliche
Aus
führungen von Seiten des Vorstandes beleuchteten die
Tätigkeit
Tätigkeit der
der rührigen
rührigen Vorstandschaft. Es gilt, den Verein
neu aufzubauen
aufzubauen auf
auf breiter und gesunder lebenskräftiger
neu
Qrundlade. ln erster Linie wird der Zusammenschluß mit
den
den Württ. Baumeistern geplant. Herr Baumeister Kornell aus
aus Stuttgart gab über die Ziele und Zwecke beider
Vereine,
Vereine, die
die doch Gleiches
Gleiches erstreben, ein mit lebhaftem
Beifall
aufgenommenes
Beifall aufgenommenes Referat. Die Versammlung konnte
kurz vor 2 Uhr geschlossen werden.

Bücher.
Emil Müller; „Merkbuch zur Reichseinkommensteuev.“
In
In aller Kürze erfolgt die erstmalige Veranlagung zur
Reichseinkommensteuer. Zur Abgabe einer Steuererklä¬
Steuererklä
rung sind verpflichtet
verpflichtet alle
alle Personen
Personen mit einem Jahres¬
Jahres
einkommen von über 3000 Mark. Vortreffliche Dienste
leistet dabei das vorgenannte Merkbuch des bekannten
Steuerschriftstellers; es enthält u. a. ein namentliches Ver¬
Ver
zeichnis von über 300 Abzügen und steuerfreien Einnah¬
Einnah
men für
für Gewerbetreibende, Hausbesitzer usw. Auch im
übrigen
übrigen enthält
enthält das
das Merkbuch wertvolle Fingerzeige ge¬
ge
schäftlicher und persönlicher Art zur richtigen Berech¬
Berech
nung des
des Einkommens und zur Erleichterung der schwe¬
schwe
ren Steuerlast. Amtssekretär a. D. Emil Müller in Halle
an der Saale, Schließfach 210, versendet das Merkbuch
für 8.50 Mark.
Der heutigen Nummer liegt ein Prospekt
Prospekt der
der Firma
Firma

Römheld, Eisengießerei,
Julius
Julius Römheld,
Eisengießerei, Eisenbauanstalt
Eisenbauanstalt
Mainz am Rhein,
und Maschinenfabrik, Mainz
Rhein, bei.

Süd- und mitteldeutsche

IBfOlrä
Heue
Heue

folge der Bauzeitung für Württemberg,
Württemberg, Baden,
Baden, Ressen,
Ressen,
ClsaB-üothringen.
ClsaB-üothringen.
Gegründet als Württembergisdie
Württembergisdie Bauzeitung
Bauzeitung im
im lahre
lahre 1904.
1904.
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die Herstellung
gegen gehört der Neuzeit
Neuzeit die
Herstellung gepreßter
gepreßter
Eisenportland¬
Schlackenund
und
die des
Schlackensteine
des
Schlackenund
Eisenportland
Von einer Gesellschaft wurde Architekt B.D.A. Alfred
Alfred _ zementes an.
Geschäfts¬
einem Geschäfts
Kraemer beauftragt, einen Entwurf zu einem
Was die Herstellung von Bausteinen anbetrifft,
anbetrifft, so
so läßt
läßt
auszuarbeiten.
und Wohnhaus „Zum schwarzen Roß“ auszuarbeiten.
unterscheiden.
Verfahren
ein
neueres
älteres
und
ein
sich
reizvollen
chitektonisch
a
der
in
mitten
a chitektonisch reizvollen
Der Bauplatz liegt
Die nach dem älteren Verfahren gewonnenen Bausteine
kleineren
Altstadt und ist von den bekannten größeren und kleineren
gelangen
nur noch selten zur
zur Verwendung. Bei dem
dem äl¬
äl
Danziger Giebeln
Giebeln rings
rings umgeben.
umgeben.
geeignete
in
teren Verfahren läßt man die flüßige Schlacke
Schlacke
geeignete
einer
abgeschlossen unter
gußeiserne Formen fließen, die abgeschlossen
unter einer
Decke von Kohlenlösche oder in besonderen
besonderen Temperöfen
Temperöfen
Lieber Schlackensteine.
gebracht wurden.
wurden. Die
langsam zur Abkühlung gebracht
Die langsame
langsame
Springens
der
späteren
Vermeidung
zur
war
Bauzwecken
Abkühlung
späteren
Springens
der
Schlackensteine
zu
Bauzwecken
Die Verwertung der
Bausteine erforderlich, da bei schneller Abkühlung in
in den
den
ist wesentlich älter, als man gemeinhin annimmt,
annimmt, und
und ge¬
ge
Außenteilen der Steine Spannungen auftraten, die
die zu
zu einem
einem
jüngsten Vergangen¬
Vergangen
hört keineswegs etwa nur unserer jüngsten
dem
alten
nach
Eisenwerke,
noch
führten.
Gießen
Zerspringen
das
Harzes
ist
Eisenwerke,
die
noch
nach
dem
alten
das Gießen
heit an. ln den Erzgebieten des
Schlacke beim
beim Fließen
Verfahren arbeiten, pflegen der Schlacke
Fließen
von Bausteinen aus Schlacke bereits so alt, daß sich der
der
zuzusetzen, meist
meist
geschichtliche Anfang gar nicht ermitteln
ermitteln läßt.
läßt. Auch
Auch die
die durch die Rinne verschiedene Füllstoffe zuzusetzen,
Zerspringen
wodurch
oder
eine
Koksist
Mauersand
Ziegelstücke,
das
Zerspringen er¬
er
Verwendung gepochter Schlacke
Schlacke als
als Mauersand ist eine
sie
wie
Schlacke,
zähflüssiger
schwert
wird.
der
von
Bei
sehr
Schlacke,
wie
sie
gilt
Dasselbe
alte.
außerordentlich
geschichtlich
alte. Dasselbe gilt von der
Schaufel
einer
eine
wird
mit
liefern,
Holzkohlenhochöfen
wird
einer Schaufel eine
Wegebauten. Da¬
Verwendung der Hochofenschlacke zu Wegebauten.
Da

Geschäfts- und Wohnhaus in
in Danzig.
Danzig.

_

„Zum schwarzen Roß"
Architekt B. D. A. Alfred Kraemer, Ulm a. D. und Osterode (Ostpreußen)
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bestimmte Schlackenmenge aus dem Ofenherd genommen
und zwecks Entfernung aller Luft- und Gasblasen auf
einer Eisenplatte durchknetet. Hierauf wird die Schlacken¬
Schlacken
masse in eine Form
Form gedrückt, um langsam zu erkalten.
Das neue, bei weitem vorherrschende Verfahren beruht
in der Hauptsache auf der Wassergranulierung. Durch
Einfließen der Schlacke in kaltes Wasser wird die Granu¬
Granu
lation bewirkt, wobei die basischen Schlacken einen hy¬
hy
draulische Eigenschaften besitzenden Schlackensand lie¬
lie
fern, der für die Herstellung von Schlackenziegeln von
grundlegender Bedeutung ist. Der nasse Schlackensand
wird
wird mit Kalkmilch in einem entsprechenden Verhältnis
gemischt und
durch¬
gemischt
und in einem Mischapparat gründlich durch
gearbeitet. Die gemischte Masse
Masse gelangt dann in Pressen
mit hohem Druck, um hier zu Ziegeln geformt zu werden.
Die Menge des Zusatzes der Kalkmilch wird von der che¬
che
mischen Beschaffenheit der Schlacke bestimmt. Die an
an¬
fangs sehr weichen Ziegel erhärten durch die Lufttrock¬
Lufttrock
nung, wobei der Schlackensand mit dem Kalk einen puzollanartigen Charakter annimmt. Bei der Lufttrocknung
ist die Erhärtungsdauer je nach der Witterung sehr ver¬
ver
schieden ;; im warmen Sommer sind die Ziegel oft schon

unter Dach. Beim Abbinden sind im Winter die Steine
vor Frost zu schützen. Zur
Zur Herstellung von 11 Mille Zie¬
Zie
gel benötigt man 5—6 cbm Schlackensand und 150—250
kg gebrannten Kalk. Das Gewicht von 1000
1000 Ziegeln stellt
sich
sich auf etwa 3250 kg. Die zurzeit üblichen Steinpressen
leisteten
leisteten durchschnittlich 10 000 Steine in zehnstündiger
Arbeitszeit.
Die aus
aus granulierter Hochofenschlacke hergestellten
Mauersteine
Mauersteine gestatten
gestatten jede
jede Formgebung; auch behalten
sie ihre Form, da die Steine nicht gebrannt werden. Ziemlich
scharfkantig,
scharfkantig, werden sie am besten mit möglichst dünnem
Mörtel und dünnen Fugen vermauert, was noch den Vor¬
Vor
teil eines
eines geringen Mörtelverbrauchs hat. Die Druck¬
Druck
festigkeit
kommt derjenigen gewöhn¬
festigkeit der
der Schlackenziegel
Schlackenziegel kommt
gewöhn
licher Ziegel
Ziegel wenigstens
wenigstens gleich. Nach Lürmann haben
guterhärtete Mauersteine aus granulierter Hochofen¬
Hochofen
schlacke
schlacke erst bei 80
80 bis 92
92 kg Belastung auf einen Quadrat¬
Quadrat
zentimeter Risse
Risse gezeigt und erst bei 92 bis 110 kg Be¬
Be
lastung
lastung trat Zerstörung
Zerstörung ein.
ein. Auch gegen hohe Tempera¬
Tempera
turen sind die
die Schlackensteine
Schlackensteine ziemlich unempfindlich.
Bei schwacher Rotglut erweisen sie sich noch feuerbestän¬
feuerbestän
dig. So wurden die Steine für die Einmauerung von

nach zwei Wochen gebrauchsfertig, während im Winter

Dampfkesseln
Dampfkesseln mit bestem Erfolge verwendet. Die Luft¬
Luft
drucklässigkeit der Schlackensteine ist sehr bedeutend,
was für
für den Wohnhausbau von großem Werte ist. Nach
C. Lang, dem früheren Assistent für Physik am Kgl. bayer.
Polytechnikum in München, soll die Durchlässigkeit von
Schlackensteinen fünfmal größer als bei gewöhnlichen
Ziegeln sein. Die Wasseraufnahme dauert bei den
Schlackensteinen
Schlackensteinen wesentlich länger als bei den gewöhn¬
gewöhn
lichen Ziegeln. Während sich bei den Schlackensteinen
die sämtlichen Hohlräume erst in etwa 190 Stunden mit
Wasser füllen, geschieht
geschieht dies
dies bei
bei den gewöhnlichen. Zie¬
Zie
geln schon in 12
12 Stunden. Mit
Mit der Benutzung von
Schlackensteinen zu Mauerungen in Wasser und feuchtem
Boden sind sehr
sehr gute
gute Erfahrungen gemacht worden. Da¬
Da
gegen ist zur Verwendung bei Schachtmauerungen zu
Schlackensteinen nicht zu raten, da der Zementmörtel
leicht ausgespült werden dürfte. Als ein Uebelstand der
Schlackensteine muß auch bezeichnet werden, daß der
Putzbewurf nur
nur schwer an den Steinen haftet, da sie zu
Putzbewurf
glatt sind. Zum Abbinden der Steine hat man auch Kam¬
Kam
mern mit Erfolg benutzt, die von kohlensäurehaltigen
Essengasen
Essengasen durchzogen wurden. Auch die Herstellung
von Ziegeln aus granulierter Schlacke und Weißkalk, bei¬
bei
des im Kollergang zusammen gemahlen, hat nach Prof.
B.
B. Osann gute Ergebnisse gezeitigt.

oft sechs Wochen erforderlich sind. Die Härtung wird
natürlich auch in künstlicher Weise vorgenommen, und
zwar in Härtungskesseln, die sich unter Dampfdruck be¬
be
finden.
Die ersten Versuche, aus granulierter Schlacke
Schlacke Ziegel
herzustellen, gingen von Lürraann auf der westfälischen
Georg-Marienhüfte im Jahre 1859 aus. Aber erst die
Versuche Langens ergaben einen
1862
1862 durchgeführten Versuche
einen vol¬
vol
len Erfolg, da es
es gelang, bei der zur Mörtelbereitung be¬
be
nutzten granulierten Schlacke den Nachweis zu erbringen,
daß Hochofenschlacke zementähnliche Eigenschaften be¬
be
sitzt. Langen folgerte diese Tatsache aus dem Umstand,
daß ein Teil der Kieselsäure in Lösung ging. Im Jahre
1871 wurden die ersten Pressen-Schlackensteine zu Osna¬
Osna
brück gebaut und 1874 wurden bereits auf der GeorgMarienhütte 5800
5800 Mille Schlackenziegel hergestellt. Die
zur Herstellung benutzte granulierte Schlacke erhält einen
Zusatz von gelöschtem Kalk, was ineinfachen Mischwer¬
Mischwer
ken
ken mit Schlagkreuzen geschieht. Anstelle des
des gelöschten
Kalks läßt sich auch als Zusatzmittel Schlackenzement oder
Zerfallschlacke benutzen. Das Gemisch erhält in der
Presse einen sehr starken Druck, auf den viel ankommt.
Handstampfung wird stets
stets ungenügend bleiben. Das
Das Ab¬
Ab
binden der Steine erfolgt am besten in freier Luft, jedoch
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Zur Herstellung der Schlackensteine
Schlackensteine sind nicht grund¬
grund
Hochofenschlacken geeignet. Zu bevorzugen
sätzlich alle
alle Hochofenschlacken
sind die garen Schlacken,
Schlacken, die bei Gießerei-, Bessemer- und
Thomasroheisen fallen. Bei Schlacke mit starkem Mandie Färbung
Färbung hinderlich wir¬
gangehalt kann gelegentlich die
wir
ken. Im übrigen steht aber der Färbung der Schlacken¬
Schlacken
steine nichts im Wege. Die Verwendung der Schlacke ist
keineswegs auf Ziegel beschränkt, vielmehr ist man schon
dazu übergegangen,
übergegangen, auch
seit längerer Zeit dazu
auch Belagplatten
für Bürgersteige, Bordsteine usw. herzustellen, was durch
besondere Pressen
Pressen geschieht. Ebenso ist die Herstellung
von Formsteinen für Gesimse aus Schlackenmaterial mit
betrieben worden.
Erfolg betrieben
Hochofenschwemm
Zu erwähnen sind hier auch die Hochofenschwemm¬
steine, die dem alten, aus dem Neuwieder Becken stam¬
stam
menden ,,rheinischen Schwemmstein“ erheblichen Wettbe¬
Wettbe
werb bereiten. Der alte, außerordentlich leichte rheinische
Schwemmstein, aus Bimssand und Kalk bestehend, stützt
sich hauptsächlich auf den
den vulkanischen, stark kieselsäure¬
kieselsäure
haltigen Bimssand. Die sehr leichten Hochofenschwemm¬
Hochofenschwemm
Patent
steine werden vornehmlich mit dem Scholschen Patent¬
verfahren aus Hochofenschlacke und Kalk hergestellt. Das
erwähnte Verfahren sucht die Vorgänge des
des Naturprozes¬
Naturprozes
ses nachzuahmen. Es gilt also, ein künstliches Bimskorn
zu erzeugen, das durch ein geeignetes Bindemittel
Bindemittel zu
einem Schwemmstein zu verarbeiten ist. Beim bekannten
Körnen der Hochofenschlacke bildet sich die feinkörnige
sich die
Schlackengranulose, daneben
daneben ergeben
ergeben sich
die lockeren,
lockeren,
voluminösen Schlackenklümpchen. Für die
die SchwemraSchwemrasteinherstellung ist es von großer Wichtigkeit, die
die lockeren
lockeren
Schlackenklümpchen in großer Zahl zu gewinnen. Zu
Zu die¬
die
einen
Hochofenschlacke
in
flüssige
Zweck
wird
die
einen
sem
geleitet, dem
dem man
man
mit heißem Wasser gefüllten Behälter geleitet,
von unten Druckluft zuführt. Die Stärke des Luftdrucks
durch den
den
muß so gewählt werden, daß das Wasser nicht durch
Wasser hier¬
Bodenraum dringen kann, auch bleibt das
das Wasser
hier
Durch die
Bewegung. Durch
durch ständig in sprudelnder Bewegung.
die feinen
feinen
schwimmenden
großklumpig
der
in
Strahlen werden
schwimmenden
Hohlräume ge¬
kleinere Hohlräume
Schlacke zahlreiche große und kleinere
ge
bildet. Nach einiger Zeit beginnen die
die Schlackengebilde
Schlackengebilde
langsam im Wasser zu sinken, um zu erstarren.
erstarren. Ein
Ein
Becherwerk hebt sie dann aus dem Behälter. Nach E.
fast nur
nur
Eiwitz kommt für die Schwcmmsteinherstellung fast
bei Be¬
Betracht;
in
Gießereiroheisen
Be
die Schlacke von
nutzung anderer Schlackensorten
Schlackensorten muß
muß erst
erst eine
eine gewisse
gewisse
vorangehen.
Vorbereitung vorangehen.
Vorbereitung
Hochofen
Die in dieser Weise gewonnene gekörnte Hochofen¬
schlacke wird nunmehr in grobe und feinkörnige
feinkörnige Schlacke
Schlacke
getrennt. Die feinkörnige Schlacke
Schlacke wird
wird nach
nach dem
dem Trock¬
Trock
Ge
nen unter einem Zusatz von Kalk, und zwar etwa 15 Ge¬
Ze
wichtsteilen Kalk auf 85 Gewichtsteile Schlacke auf Ze¬
mentfeinheit vermahlen. Der so gewonnene Schlacken¬
Schlacken
zement stellt das eigentliche Bindemittel dar, das
das mit
mit dem
dem
noch feuchten, grobkörnigen Schlackenklümpchen
Schlackenklümpchen ver¬
ver
mischt wird. Das Mischungsverhältnis lautet 11 Binde¬
Binde
mittel zu 10 Raumteilen Schlacke. Der Schlackenzement
weichen Klümp¬
noch weichen
sehr porösen, noch
kapselt die leichten, sehr
Klümp
Schutzhülle
der
Erhärtung
zur
Schutzhülle noch
noch
chen ein, die bis
Pro
etwa drei Tage liegen bleiben. Das so gewonnene Pro¬
dukt hat mit dem vulkanischen natürlichen Korn große
Aehnlichkeit. Um ein Zusammenbacken der Klümpchen
Klümpchen
Wasser
zu verhindern, wird das Bindemittel mit heißem Wasser¬
Andererseits
zugeleitet. Andererseits
Schlackenklümpchen zugeleitet.
dampf den
den Schlackenklümpchen
hält der Mischer die Masse in Bewegung. Nach etwa
dreitägigem Lagern ist das Bindemittel
Bindemittel zu
zu einer
einer harten
harten
Schutzhülle um das Klümpchen geworden. Die
Die so
so er¬
er
haltene Mischung bekommt nun etwa 12,5
12,5 Prozent frisches
frisches
gleichartiges Bindemittel zugesetzt,
zugesetzt, worauf
worauf die
die Masse
Masse
werden
gepreßt werden
nach genügender Anfeuchtung zu Steinen
Steinen gepreßt
ändert sich
sich
kann. Je nach dem Anteil des Bindemittels ändert
Formlinge
frischen
Die
Druckfestigkeit.
die
auch
frischen Formlinge ver¬
ver
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bleiben zunächst etwa drei Tage auf den Unterlagen,
worauf sie nach dem Lagerplatz befördert werden, um
nach
nach vier bis sechs
sechs Wochen Erhärtungszeit versandfertig
zu werden.
Die Pressen für die Hochofenschwemmsteine arbeiten
sowohl mit Ober- wie mit Unterdrück. Nach E. Eiwitz
stellt sich das Gewicht eines Kubikmeters Hochofen¬
Hochofen
schwemmstein Mauerwerks auf etwa 850 kg, während
1
1 ebrn Backsteiumauerwerk etwa 1600 bis 1800 kg wiegt.
Der Schwemmstein eignet sich daher sehr gul für Erker,
Gewölbe,
Gewölbe, Zwischenwände,
Zwischenwände, Fachwerksausmauerung. Das
Das
leichte Gewicht ist auch für Gebirgsbauten von Vorteil,
Schwierig¬
da die Beförderung der leichten Steine weniger Schwierig
keiten macht. Die große Porosität verleiht den Steinen
eine besondere Isolierfähigkeit gegen Schall und Schutz
gegen Wärme und Kälte. Für manche Bauten, besonders
für Krankenhäuser, Kühlhäuser, Schlachthäuser,
Schlachthäuser, Molke¬
Molke
reien und Decken erscheint der Schwemmstein sehr geeig¬
geeig
net. Dasselbe gilt auch von Dampfkessel-Einmauerungen.
Durch die Porosität wird auch die Schwammbildung und
Schwitzwasserbildung an den Wänden und Decken sehr
erschwert. Die Schwemmsteine nehmen den Putz sehr
gut an. Ein preußischer Ministerialerlaß gestattet, daß
Schwemmsteine in zweiVolleeschossen
zweiVolleeschossen und dem ausge¬
ausge
bauten
Klein¬
bauten Dachgeschoß ermauert werden dürfen. Für Klein
wohnhäuser wurde es als zulässig erklärt, daß die Stärke
für Außen- oder Innenwände mit einem Stein genügt, wäh¬
wäh
rend bei Backstein \ xx/t
t Stein als Mindeststärke gefordert
wird. Die Formate der Steine können verschieden groß
gewählt werden, was beim Bauen eine Ersparnis an Mör¬
Mör
tel bedeutet. Die Druckfestigkeit der künstlichen Schwemm¬
Schwemm
steine ist höher als bei den alten rheinischen Schwemm¬
Schwemm
steinen; sie beträgt bei ersteren etwa 28 bis 30 kg/qcm und
wird die
bei letzteren 20 bis 25 kg,
kg, qcm. Im allgemeinen wird
Flerstellung von Hochofenschwemmsteinen ähnlich wie
Hüttenindu¬
die der Schlackensteine auf die Gebiete der Hüttenindu
strie beschränkt bleiben, da die Schwemmsteinfabriken mit
den Hochöfen aus fabrikationstechnischen Gründen in
möglichst naher örtlicher Verbindung bleiben müssen.
müssen.
Neben den üblichen Vollsteinen, Normalformat, 12X25X
12X25X

/

116

Nr.
Nr. 50/52

BAUZEITUNQ

10 cm werden natürlich auch Lochsteine hergestellt. Im
Jahre 1913 stellte sich der Selbstkostenpreis
Selbstkostenpreis für 1000
1000
rheinischen
Steine auf etwa 13
13 Mark; der Verkaufspreis
Verkaufspreis der rheinischen
Schwemmsteine für Großabnehmer betrug damals frei
Wagen im Neuwieder Becken etwa 20 bis 21 Mark. Der
Weltkrieg hat die Preise natürlich erheblich geändert.
Bekannt ist die Verwendung der Hochofenschlacke zu
Schottermaterial für den Wegebau oder zur Abwasser¬
Abwasser
klärung; auch, als feisenbahnschotter ist solche Schlacke
schon benutzt worden. Für Schotterzwecke ist jedoch
nicht jede Schlacke benutzbar, da manche Schlackensorten
zum Zerfallen neigen. Poröse Schlacke oder solche mit
ungeeignet.
schämigen Köpfen ist ebenfalls als
als Schotter ungeeignet.
Gieße
Als Schotte^ dürfte besonders die Stückschlacke von Gieße¬
reiroheisen und Hämatit geeignet sein. In Gegenden, wo
es an Lehm- und Tonlagern fehlt, wird
wird der Schlackenstein
Hütten
eine willkommene Aushilfe bieten. In Gebieten der Hütten¬
industrie, wie, Schlesien, Rheinland und Westfalen,
Westfalen, ist die
die
Verwendung der Schlackensteine eine
eine weitverbreitete und
sind hier sogar Kirchenbauten mit Schlackensteinen aus¬
aus

geführt worden.

Dr. B.
B. Martell.

Erfolgloser
Erfolgloser Versuch
Versuch einer
einer Brunnenanlegung. Werkvertrag
Werkvertrag
oder Dienstvertrag?
Ein Grundbesitzer hatte bei einem Brunnenbauer die
Herstellung eines Brunnens auf seinem kleinen Grund¬
Grund
er
stück bestellt. Die Arbeiten des Unternehmers waren er¬
folglos, und nun klagte der Grundbesitzer auf
auf Fertigstel¬
Fertigstel
lung der Arbeit, der Brunnenbauer dagegen
dagegen auf
auf Zahlung
von 1200 Mark für die geleisteten Arbeiten abzüglich be¬
be
reits erhaltener 200 Mark. Der Grundbesitzer behauptete
behauptete
nämlich, er habe eine Brunnenanlage für den festen Preis
von 200 Mark bestellt, während der Brunnenbauer er¬
er
klärte, es sei zwischen ihm und dem Besteller vereinbart
worden, die Bezahlung solle nach
nach Maßgabe der verwen¬
verwen
deten
deten Zeit erfolgen.
Vor Gericht schob der beklagte Brunnenbauer dem
dem
Grundbesitzei den Eid über seine Behauptung zu, und der
Kläger leistete diesen Eid auch.
Nun behauptete der beklagte Unternehmer weiter, bei
bei
Verträgen der hier vorliegenden Art sei
sei Vergütung nach
nach
Stundenlohn und Materialaufwand üblich. Das Gericht
legte diesem Vorbringen jedoch kein
kein Gewicht bei,
bei, vielmehr
vielmehr
wie die
war es der Meinung, es könne sowohl die eine wie
andere Rechtsform gewählt werden. Die Unsicherheit des
des
Erfolges dem Unternehmer zur Last zu legen, sei nicht
unbilliger, als sie dem Besteller aufzubürden. Der Unter¬
Unter
nehmer kann die bei seiner Tätigkeit erforderlichen Auf¬
Auf
wendungen an Zeit und Mühe vorher in Anschlag bringen
und danach seine Forderung bemessen oder ausdrücklich
Zeitlohn ausbedingen. Der Besteller,
Besteller, der
der die
die Schwierig¬
Schwierig
als
der
keiten regelmäßig weniger übersieht,
übersieht, als der Unternehmer,
Unternehmer,
wird gewöhnlich nicht
welcher Fachmann zu sein pflegt, wird
gewillt sein, sich mit Verpflichtungen zu belasten,
belasten, deren
deren
vorliegenden
Umfang er nicht abschätzen kann. Im
Im vorliegenden Falle
Falle
wo es sich um eine Brunnenanlage auf einem Deinen
Grundstücke handelt, das der Kläger für zirka 6000
6000 Mark
werden,
gekauft hat, kann nicht angenommen
angenommen werden, daß
daß dieser
dieser
nutzlos Aufwendungen für über 1000
1000 Mark hat auf sich
sich
nehmen wollen.
Ist demnach die Behauptung des Beklagten, daß
daß er
er für
für
seine Tätigkeit als solche bezahlt werden sollte,
sollte, unbe¬
unbe
wiesen geblieben, so folgt daraus,
daraus, daß
daß sein
sein Anspruch
Anspruch auf
auf
unbegründet ist.
Arbeiten unbegründet
erfolglosen Arbeiten
Vergütung für seine
seine erfolglosen
ist.
Es fragt sich, ob, wie der
der Kläger
Kläger behauptet,
behauptet, ein
ein Werk¬
Werk
vertrag über Herstellung einer
einer brauchbaren
brauchbaren Brunnenan¬
Brunnenan

lage zustande gekommen ist. Nach den
den getroffenen
getroffenen Fest¬
Fest
den
außer
Beklagten
müssen
dem
stellungen
den bereits
bereits er¬
er
Herstel
haltenen 200 Mark noch zirka 130 Mark für die Herstel¬

lung
lung des
des Herdes
Herdes mit
mit Nebenarbeiten
Nebenarbeiten zugesprochen
zugesprochen werden;
für
für die
die eigentlichen
eigentlichen Brunnenarbeiten dagegen ist ihm
nichts
nichts zu
zu bewilligen,
bewilligen, da
da sie ohne Erfolg geblieben sind.

Enteignung von Bauland zu Straßenzwecken.
Eine Gemeinde hatte zum Zwecke der Errichtung einer
Zufahrtstraße zu einem stark benutzten Bahnhofe einen
erheblichen Geländestreifen von dem Grundstücke des
Klägers enteignet, so daß
daß das
das Restgrundstück
Restgrundstück des
des Klägers
Klägers
in zwei Teile getrennt wurde. Mit
Mit der Behauptung, das
das
Grundstück sei durch die Enteignung so zerstückelt wor¬
wor
den, daß es
es nicht mehr zweckmäßig zur Bebauung be¬
be
nutzt werden
werden könne, verlangte der
der Kläger gemäß
gemäß §§ 99
Abs. 11 des Enteignungsgesetzes Abnahme der beiden
Restgrundstücke durch die Gemeinde.
Gemeinde.
Die Vorinstanz hatte die Klage für unbegründet er¬
er
klärt. Das dem
dem Kläger verbleibende Restgrundstück, so
so
hatte das Gericht gemeint, sei
sei durch die Abtretung keines¬
keines
wegs so zerstückelt, daß es nach seiner bisherigen Be¬
Be
stimmung nicht mehr zweckmäßig
zweckmäßig benutzt
benutzt werden
werden könne,
könne,
denn der Umstand, daß die für den Fall der Bebauung zu
zahlenden Anliegerbeiträge voraussichtlich einen
einen hohen
hohen
Betrag erreichen werden, beeinträchtige
beeinträchtige doch
doch nicht
nicht die
die
Zweckmäßigkeit der Bebauung der
der Grundstücke.
Anderer Ansicht war das Reichsgericht,
Reichsgericht, wel¬
wel
ches auf Revision des Klägers das angefochtene Erkennt¬
Erkennt
zurückver
nis aa u f h o b und die Sache in die Vorinstanz zurückver¬
wies. /'weckmäßig kann der Restteil dann nicht baulich
ausgenutzt werden, wenn die Bebauung nur unter Auf¬
Auf
wer¬
wendung unverhältnismäßig hoher Kosten bewirkt wer
den kann. Wenn die Vorinstanz meint, die Anliegerbei¬
Anliegerbei
träge, die für den Fall der Bebauung in Zukunft zu zahlen
zahlen
Zweckmäßigkeit der
seien, dürften bei Prüfung der Zweckmäßigkeit
der Be¬
Be
bauung nicht herangezogen werden, so setzt sie
sie sich
sich in
in
Widerspruch mit der Rechtsprechung
Rechtsprechung des
des Reichsgerichts.
Reichsgerichts.
Ist dem Enteigneten eine Bebauung deshalb nicht
nicht zuzu¬
zuzu
muten, weil er mit ihr infolge der zu entrichtenden und
nicht erstattungsfähigen AnliegerbeF T äge
äge einen
einen wirtschaft¬
wirtschaft
lichen Erfolg nicht erzielen kann, so soll der
der Unternehmer,
Unternehmer,
der den Enteigneten in diese Lage gebracht hat,
hat, ütn
ütn aus
aus
T
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16./31. Dez.
Dez. 1920
1920

der
wie der
werden, wie
Daneben soll praktisch dargelegt werden,
Ruhrkohlenbezirk, der für die deutsche
deutsche Siedlungstätigkeit
Siedlungstätigkeit
der nächsten Jahre in erster Linie in Betracht kommen
dürfte, am zweckmäßigsten ausgebaut
ausgebaut werden
werden kann.
kann.
Braunschwei¬
Siedluugsanleihe in Braunschweig. Die
Die Braunschwei
gische Staatsregierung will eine
eine große
große Siedlungsanleihe
Siedlungsanleihe
aufnehmen, um die Wohnungsfrage zu lösen. Der Finanz¬
Finanz
der Reichsbeauftragt, bei
ausschuß hat die Regierung beauftragt,
bei der
Reichsregienmg dahin zu wirken, daß die
die fast
fast durchweg
durchweg einen
einen
hohen Gewinn abwerfenden
abwerfenden Bergwerke
Bergwerke und
und verwandten
verwandten
Unternehmungen größere Summen
Summen für den
den Bau
Bau von
von WohWohnungen für Bergleute und Arbeiter zur Verfügung stellen.
stellen.
Das Betriebskapital
Betriebskapital der
der Braunschweigischen
Braunschweigischen Siedlungs¬
Siedlungs
gesellschaft soll erhöht werden.
werden.
Im Landtage
Siedlungsfnrsorge in Mecklenburg. Im
Landtage in
in
Siedlungsbehörden
■Schwerin
Einrichtung
von
Schwerin wurde die
Siedlungsbehörden
beraten. Es wurde ausgeführt, daß
daß Mecklenburg
Mecklenburg bei
bei einem
einem
Großgrundbesitz weit¬
weit
Bestände von über 60 Prozent Großgrundbesitz
Kolonisation biete.
biete. * Zu
Zu
gehende Möglichkeiten für innere Kolonisation
Siedlungszwecken sind im Jahre 1919
1919 und
und im
im laufenden
laufenden
Im kommenden
Jahre rund 5000 Hektar bereitgestellt. Im
kommenden
aufgeteilt
Domänen
Frühjahr sollen drei weitere Domänen aufgeteilt werden.
werden.
in
Magistrat
Folgen der Wohnungsnot. Der
Der Magistrat in Verden
Verden
vorkom¬
häufiger vorkom
au der Aller hat sich infolge der immer häufiger
menden Eheschließungen junger Leute,
Leute, die
die wesentlich
wesentlich zur
zur
einer Be¬
beitragen,
Wohnungsnot
Verschärfung der
beitragen, zu
zu einer
Be
kanntmachung veranlaßt gesehen,
gesehen, in der
der es
es heißt:
heißt: Das
Das
Wohnungsamt darf künftig Jungverheiratete
Jungverheiratete nur
nur dann
dann
aufnehmen,
Wohnungsuchenden
aufnehmen, wenn
wenn der
der
in die Liste der
Ehemann das 25. Lebensjahr vollendet hat.
hat. Der
Der Nach¬
Nach
zu führen
führen
weis ist durch Vorlegung der Geburtsurkunde zu
Friedrich
Dr.
Geheimrat
Ziegelstein-Frage.
Zur
Friedrich irn
irn
Ministerium für Volkswohlfahrt führte vor einiger
einiger Zeit
Zeit
seiner jetzigen
Ziegelstein in seiner
jetzigen
aus, daß der ehrwürdige Ziegelstein
seiner
sei.
Zu
lebensfähig
Form nicht mehr
sei.
seiner Erzeugung
Erzeugung
sich daher
werde zu viel Kohle verbraucht. Man neigt sich
daher
von Erspar¬
Erspar
heute dem Hohlziegel zu. Zwecks Erzielung von
größerer Ziegel
nissen wird ferner die Erzeugung größerer
Ziegel emp¬
emp
unterstützt.
Regierung unterstützt.
fohlen und neuerdings seitens
seitens der
der Regierung
Durch einen Studienausschuß und durch Ausschreibung
Ausschreibung
von Wettbewerben sollen alle in dieser Hinsicht in Be¬
Be
Formate
Als Formate
werden. Als
tracht kommenden Fragen geklärt werden.
sind in Aussicht genommen: 25 X
X 25
25 X
X 14
14 und
und 25X
25X 12X
12X
man,
glaubt
Hohlziegel
glaubt man, auch
auch
14 cm. Zum Brennen der
Schlammkohle und
und Torf
minderwertige Brennstoffe, wie Schlammkohle
Torf
verwenden zu können.
Wildbad. Eine oberhalb der Stadt
Stadt liegende
liegende Wasser¬
Wasser
Erbauungskosten
sind
Die
werden.
ausgebaut
soll
kraft
Die Erbauungskosten sind
8*4 Millionen Kilowattstunden berechnet. Das
Das Was¬
Was
auf 8*4
soll bei
ser baukonzessionsgesuch für das Kraftwerk
Kraftwerk soll
bei der
der
ser
Verhandlungen
weitere
und
Kreisregierung eingereicht
eingereicht und weitere Verhandlungen
wegen Kapitalsbeschaffung und Absatz des
des elektrischer.
elektrischer.
f
Stxoms so f ort eingeleitet werden.
a. E. Der Gemeindeverband Elektrizitäts¬
Elektrizitäts
Mühlhausen a.
160 Arbeiter
Arbeiter sind
sind
werk Enzberg baut hier ein Kraftwerk. 160
ununterbrochen seit 1. Juni am Werk. Die
Die Wasserbauten
Wasserbauten
Stützen für
für das
das Stau¬
Stau
sind beinahe zu Ende geführt. Die Stützen
am Ufer
Ufer der
der Enz,
Enz,
wehr sind fertiggestellt. Der Damm am
soll, ist
ist im
im Bau.
Bau.
der 800 m lang und 70 cm hoch werden soll,
und
von 130
130 m
m und
Auch der Stollen, der in einer Länge von
den Berg geschlagen
geschlagen wird,
wird,
5,6 m Breite und Höhe durch den
jm Januar
Januar fertig¬
fertig
ist zu einem Drittel vollendet und soll jm
jährlich
soll
Turbinenhaus
Das
gestellt werden.
Turbinenhaus soll jährlich 55 bis
bis
6 Millionen Kilowattstunden erzeugen. Die Kosten
Kosten wer¬
wer
6
die Amtskörperschaft
Amtskörperschaft
den dadurch erleichtert, daß kürzlich die
aufgenommen
Millionen
8
Darlehen
von
Vaihingen
8
aufgenommen hat.
hat.
Oberamt Geislingen. Der schon
schon seit
seit langen
langen Jahren
Jahren
nächstes Frühjahr
nunmehr nächstes
geplante Kirchenbau soll nunmehr
Frühjahr be¬
be
gonnen werden.
nen.

*

des Ganzen
Ganzen gegen
gegen vollstän¬
vollstän
dieser Lage durch Abnahme des
befreien.
Entschädigung
dige Entschädigung befreien.
Die Vorinstanz wird unter diesem Gesichtspunkte
Gesichtspunkte den
den
Fall erneut zu prüfen haben.
haben.

Rundschau.
Leipziger Messe. Das erste
erste Stück
Stück Wegs
Wegs zur
zur Besse¬
Besse
rung der Verhältnisse auf der Messe
Messe liegt
liegt hinter
hinter uns.
uns.
Zusammenlegung der
der
Schon heute können wir berichten: Zusammenlegung
ab Frühjahr
Technischen und Mustermesse ab
Frühjahr 1921,
1921, Fort¬
Fort
Verbilli¬
Hotelrechnungen, Verbilli
fall des
des Valutazuschlages bei Hotelrechnungen,
Ermäßigung des
gung des Meßadreßbuches, Ermäßigung
des Preises
Preises für
für
die Meßabzeichen und die Paß-Visa sind die
die bisherigen
bisherigen
die
Verhandlungen sind
sind im
im Gange.
Gange. Der
Der
Erfolge. Weitere Verhandlungen
neue Verband der Aussteller und Einkäufer
Einkäufer der
der Leipziger
Leipziger
neue
Messe, Geschäftsstelle Leipzig, Pfaffendorferstr.
Pfaffendorferstr. 30,
30, ladet
ladet
Messe,
1921,
Januar
am
0.
Jahresversammlung
zn
seiner
ersten
am
1
0.
Januar
1921,
zn
nachmittags 2 Uhr, nach Leipzig, Kaufmännisches
Kaufmännisches VereinsVereinsVoranmeldungen
haus, Schustraße 5, ein. Voranmeldungen sind
sind mit
mit Rück¬
Rück
haus,
sicht
unerläßlich.
den zu erwartenden starken Besuch unerläßlich.
sicht auf den
Wohnungsaufwandsteuern. In Quedlinburg
Quedlinburg wurde
wurde
genehmigt,
eine Wohnungsaufwandsteuer genehmigt, die
die am
am 1.
1. April
April
eine
Die Steuer beginnt mit
1921
mit dem
dem
1921 in Kraft treten soll.
zweiten Wohnraum, der die Zahl der Bewohner
Bewohner über¬
über
schreitet, mit 60 Mark, und steigt bei
bei sechs
sechs Wohnräumen
Wohnräumen
bis 1000 Mark. Darüber hinaus beträgt sie
sie 1000
1000 Mark
Mark
für je einen Wohnraum.
Wohnraum.
Wohnungsluxussleuer. Das
Das Bestreben,
Bestreben, die
die Einkommen
Einkommen
Gemeinden
mehr
immer
läßt
erhöhen,
der
Gemeinden
mehr
Gemeinden
zu
der
Wohnungsluxus¬
einer
der
zu
dem
Einführung
einer
Wohnungsluxus
Beschluß
dem
zu
steuer kommen. So ist auch jetzt die
die Interessengemein¬
Interessengemein
steuer
Siedlungsfragen
in Hilschaft
für
Land-,
Wohnungsund
Siedlungsfragen
in
Hilschaft
desheim beauftragt worden, einen
einen derartigen
derartigen Entwurf
Entwurf
desheim
auszuarbeiten.
Essen. Für
Für das
das Jahr
Jahr 1921
1921
Eine Siedlungsausstellung in Essen.
Zweck
geplant.
ist
in
Essen
eine
Siedlungsausstellung
geplant.
Zweck
Essen
eine
ist
der Ausstellung ist, zu zeigen, in welcher
welcher Weise
Weise heute
heute
der
Lebensverhältnisse
der
Aenderung
entsprechend der
der Lebensverhältnisse der
der
Wohnungen erfolgen
Bau und die Ausstattung von Wohnungen
erfolgen kön¬
kön
Bau
1
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Geislingen a. St. In einer aus allen Teilen der Bevöl¬
Bevöl
kerung besuchten Versammlung unter dem Vorsite von
Stadtschultheiß Harrer wurde die Gründung einer Sied¬
Sied
lungsgesellschaft zum Bau von neuen Wohnungen be¬
be
schlossen. Stadt
Stadt und Industrie sollen
sollen einmalige Beiträge
Beiträge
mederverzinsliche Hypotheken stellen und außer
außer¬
leisten, mederverzinsliche
dem Bauland und Baumaterial möglichst billig überlassen.
Es werden Geschäftsanteile von je 500 Mark ausgegeben.
ausgegeben.
Pforzheim. Für das Nordstadt-Schulhaus wurden
weitere annähernd 3 V
V 22 Millionen Mark bewilligt und
erhöht sich damit der Aufwand auf 8 Millionen Mark.
Rastatt. Für ein Wöchnerinnenheim in Verbindung
mit dem städtischen Krankenhaus wurde ein Kredit von
200000 Mark bewilligt.
Die Wohnungsverhältnisse in Holland. Auch in den
den
Wohnungsschwierig¬
neutralen Ländern herrschen große Wohnungsschwierig
keiten. Ein von Architekt Wegerif herausgegebenes
herausgegebenes Werk,'
worin er sich mit der Wohnungsfrage in Holland beschäf¬
beschäf
Buch:
tigt, gibt hierüber Aufschluß. Wegerif nennt sein
sein Buch:
Bau von Mittelstandswohnungen, und behandelt dann
Häuser mit 43—50 Geviertmetern überbauter Fläche mit
etwa 4—6 Räumen. Die Kosten dieser Wohnungen be¬
be
trugen 1518
1518 das
das Zweieinhalbfache des
des Friedenspreises.
Auf die Mehrkosten werden hohe Zuschüsse gewährt.
Die Ansprüche des Mittelstandes sind in mancher Be¬
Be
ziehung geringer, als man es bei uns noch immer lür
lür rich¬
rich
tig hält. Schränke werden eingebaut. Die Betten
Betten sind
in der Zeichnung etwa l',90 m lang und 85 Zentimeter
ln
breit, Kuchen, kleine Stuben 7—8 Geviertmetcr groß, ln
solchen Häusern kann man gesund und glücklich leben.
leben.
Die Baupolizei stellt vielfach
vielfach geringe
geringe Ansprüche.
Ansprüche. Balken¬
Balken
tragende Wände brauchen im Einfamilienhause vielfach
ist
nur ii II Zentimeter stark zu sein. Die Fenstergröße ist
sehr vielfach in Beziehung zur Fußbodenfläche gesetzt
gesetzt
und soll mindestens ein Achtel bis ein Sechstel betragen.
Deutsche Verhältnisse, auch unsere Normen und anderes
sind eingehend
eingehend berücksichtigt
berücksichtigt worden.
worden.

Vereinsmitteilungen.
Vereinsmitteilungen.
Württ. Baubeamtenverein. Am Sonntag, den
den 21. Nov.,
fand in der Bauhütte in Stuttgart eine
eine Ausschußsitzung
statt, um zur Neugestaltung unseres Vereins im Sinne des
auf der letzten Mitgliederversammlung gefaßten
gefaßten Beschlus¬
Beschlus
— Die mit
mit den Vorarbeiten
Vorarbeiten zur
zur
ses Stellung zu nehmen. —
Umgestaltung betrauten Vorstandsmitglieder
Vorstandsmitglieder erstatteten
erstatteten
Bericht über die hierüber gepflogenen
gepflogenen Verhandlungen
Verhandlungen
mit den in Betracht kommenden Vereinen. Daraus ging
ging
hervor, daß trotz des unbestrittenen Bedürfnisses, eine
eine
Arbeitsgemeinschaft der Vereinigungen
Vereinigungen der
der beamteten
beamteten
mittleren Techniker zu gründen, eine solche Zusammen¬
Zusammen
konnte. Es
fassung bis jetzt noch nicht erfolgen konnte.
Es wurde
wurde
deshalb dem Ausschuß der Antrag unterbreitet, den
den Ver¬
Ver
ein auf 31. Dezember d. J.
Dieser Antrag
J. aufzulösen.
gelangte ein
ein weiterer
wurde abgelehnt, dagegen gelangte
weiterer Antrag
Antrag
zur Annahme, den Verein solange noch bestehen zu las¬
las
sen, bis die Verhandlungen zur Gründung der Arbeits¬
Arbeits
gebracht sind.
sind. —
gemeinschaft zum Abschluß gebracht
— Wir
Wir wer¬
wer
den also nochmals versuchen, die in Betracht kommenden
kommenden
Vereinigungen auf dem vorbereiteten Boden zu sammeln.
sammeln.
Die Bauzeitung wird unseren Mitgliedern bis zur weiteren
weiteren
Beschlußfassung von uns geliefert. Die im laufenden Jahr
Jahr
ausscheidenden Mitglieder erhalten vom Verlag der
der Bau¬
Bau
zeitung auf ihre Rechnung
Rechnung die
die Zeitung
Zeitung zugestellt,
zugestellt, solange
solange
sie nicht die Zeitung beim Verlag abbestellt haben. Wir
Wir
bitten im Interesse der Erhaltung einer geordneten Bau¬
Bau
nehmen.
zeitung alle, von dieser Abbestellung Abstand zu nehmen.
Sitzung
Württ. Ingenieurverein. In der letzten
letzten Sitzung fan¬
fan
Vor¬
den zunächst geschäftliche Verhandlungen statt;
statt; zum Vor
sitzenden für 1921/1922 wird Herr Berthold Fein
Fein ge¬
ge
wählt. Ferner werden Maßnahmen für die Versorgung

der württ. Tagespresse mit besseren
besseren technischen Aufsätzen
erörtert. Sodann erstattete Herr Lind
Lind einen ausführ¬
ausführ
lichen
lichen Bericht über
über die feuerungstechnische
feuerungstechnische Tagung in
Berlin. Für die Allgemeinheit sehr wichtig waren seine
Mitteilungen über das
das überaus unwirtschaftliche und be¬
be
Verfahren, minderwertige Brennstoffe
Brennstoffe (z. B.
denkliche Verfahren,
Rohbraunkohle mit über 50 Prozent Wassergehalt) nach
Süddeutschland zu senden. Hierauf berichtete Herr
H ä h n 11 c über die wärmewirtschaftliche Woche in Mün¬
Mün
chen. An der Aussprache beteiligten sich die Herren von
von
Bach,
Bach, Baurnann
Baurnann und Lind.
Lind. Zum Schluß gab Herr
Hüber
Hüber wertvolle
wertvolle Mitteilungen
Mitteilungen über die
die Verwendung der
neuen, im Zusammenarbeiten mit dem Kühl- und Schmier¬
Schmier
mittelausschuß des Vereines aus inländischen Rohstoffen
hergestellten
hergestellten Kühlmittels.

Bücher.
Die Energiequellen Württembergs. Bekanntlich ver¬
ver
anstaltete
anstaltete der
der Verband
Verband technischer
technischer Vereine
Vereine Württembergs
in den Tagen vom 14. bes 17. Mai in Stuttgart die „Erste
Württembergische Technikerwoche“, auf der außer der
Ausnützung der
der Wasserkräfte
Wasserkräfte die
die Verwertung des
des Oelschiefers und die Ausnützung der Torfmoore durch Vor¬
Vor
träge von anerkannnten Fachleuten eingehend erörtert
erörtert
wurden. Vielen
Vielen Wünschen
Wünschen der Teilnehmer entsprechend,
hat sich der Verband entschlossen, die Vorträge über Gelschiefer und Torfmoore gesammelt in je einer Schrift zu
veröffentlichen. Im
Im Verlag
Verlag Konrad Wittwer, Stuttgart, sind
sind
diese Schriften nunmehr erschienen.
„Die Verwertung
Verwertung des
des Oelschiefers“ benennt sich die
erste, ln ihr sind folgende Vorträge enthalten; 1. Die Oelwirtschaft¬
schiefcr Württembergs in geologischer und wirtschaft
licher Beziehung von Dr. A. Sauer, Professor an der Tech¬
Tech
nischen
nischen Hochschule Stuttgart, 2.
2. Allgemeine chemische
chemische
Gesichtspunkte für die Verwertung des Oelschiefers von
Dr. G. Grube, Professor an der Technischen Hochschule ii
Stuttgart,
Stuttgart, 3.
3. Entgasung,
Entgasung, Vergasung
Vergasung und
und Verbrennung des
des
Oelschiefers von Baurat Dipl.-Ing. von der Burchard bei
der Württ. Zentralstelle für Gewerbe und Handel, und
4. Die Verwertung der Oelschieferschlacke zu Bausteinen
von Professor Dr. Oskar Schmidt an der Baugewerk¬
Baugewerk
schule Stuttgart.
Die zweite Schrift enthält die Vorträge über: „Die
Ausnützung der Torfmoore“; ihr Inhalt besteht
besteht in folgen¬
folgen
den Vorträgen: 1.
1. Geologisches Vorkommen und Bil¬
Bil
dungsweise der Torfmoore Württembergs von Professor
Dr. A. Sauer, an der Technischen Hochschule Stuttgart,
2. Die Ausnützung der Torfmoore von Oberbaurat Ganz
bei der Württ. Zentralstelle für die Landwirtschaft, Stutt¬
Stutt
gart, und 3. Die Verwertung des Torfes von
von Dr.
Dr. P.
P. Schicklor,
lor, Stuttgart.
Stuttgart.
Der Verband technischer Vereine Württembergs war
sich von Anfang an darüber klar, daß durch die Vorträge
eine endgülbge Lösung der in manchen so sehr umstritte¬
umstritte
nen Fragen nicht herbeigeführt werden konnte. Aber die
in der Oeffentlichkeit in immer größerer Häufung auftre¬
auftre
tenden Nachrichten waren an sich so widerspruchsvoll
widerspruchsvoll
und vielfach so irreführend, daß es
es geboten schien, die
die
zusammen¬
wissenschaftlichen Tatsachen und Ansichten zusammen
zufassen, um so ein einigermaßen klares Bild über den
Stand der Fragen zu geben. Die Schriften werden deshalb
deshalb
in den weitesten Kreisen, namentlich aber bei der Indu¬
Indu
strie, sehr willkommen sein.

Der heutigen Auflage liegt ein
ein Prospekt
Prospekt der
der Firma
Firma
ABEG, Allgem. Bau- u. Eisenbeton-Gesellschaft m. b.
b. H„
Berlin W 35, Potsdamer Straße 106,
106, bei.
bei.
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