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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

-
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18/19
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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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1./15. Mai
Mai 1919.
1919.

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

-

51
51

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.
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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-
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4t
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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
H
H einerich Zieger in Ziltau (8 Abb.):
Abb.): Ein Kantinenbau
Arch .. Frof ,, F .. H ,, Ehmke in München (10 Abb.);
Abb.); ArbeiterWilly
Wohnhäuser.
Ein
Aufsatz
von
Häcker
Dresden;'
__ ..
,
. .

Str. 11, bedienen ZU wollen.

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