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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.

Nr. 11/13
11/13

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.

35

BAUZEITUNG

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-

Ecklurm

