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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

Verschiedenes. —
Inhalt: Normen-Ausschuß der Deutschen Industrie. —
— Verschiedenes.
— VereinsVereinsInhalt:

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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mm
Maß« in mm

esu
esu

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

