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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.
Baden. —
— Zum
Zum 50.
50. Geburtstag
Geburtstag von
von
derungen. — Die Elektrizitätswirtschaft
— Der Cannstatter
Prof.
— Deutscher Architektentag.
Architektentag. — Der
Cannstatter Sauer¬
Sauer
Prof. Hermann Jansen. —
—
—
Personal.
—
Vereinsmitteilungen.
wassertuff. —
Wettbewerbe. — Vereinsmitteilungen. — Personal.
— Rundschau.
Rundschau. — Wettbewerbe.
wassertuff.

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-

Ministerialabteilung

1./1B.
1./1B. Juni
Juni 1919.
1919.

BAUZEITUNG

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;
>

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.
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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.

1./15.
1./15. Juni
Juni 1919.
1919.
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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
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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
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z
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0,2
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20,0
20,0 =
= 400
400 kg/m
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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.

