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

des
des staub¬
staub

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

Würfelfestigkeit im Alter
Zusammensetzung des
des Betons
Betons

(Raumteile)

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

1

»>

Kalkstein- 3 Rheinkies
quetschsand,
quetschsand,

2
2

1

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

51,1
51,1

75,8
75,8

Basaliquetschsand von
Immendingen
Immendingen

17,3
17,3

42,7
42,7

82,1
82,1

Kalksteinquetschsand
Kalksteinquetschsand
von Rupprechtsstegen

8,2
8,2

19,3
19,3

47,9
47,9

Rheinkies von
von Speyer

0,6

—

5,9
5,9

Basaltschotter von
Immendingen
Immendingen

3,6
3,6

5,5
5,5

—

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

10,1
10,1

74,
72 bis
Heft
Heft 72
bis 74,

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

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

Zusammenstellung
Zusammenstellung II.
II.

3) 1

Rheinsand von Speyer

2)
2)

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

von 45 Tagen

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

zusatz b
kg/qcm
kg/qcm

224 (1)

201
201 (1)

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

157
157

191
191

(0,85)

147
147 (0,73)

(0.’8)

4) 11

V
V

2

Rheinsand,

3 Basalt¬
Basalt

233 (1,04)

197
197 (0,98)

5) 11
5)

&gt;&gt;
>>

2
2

Basalt-

3 Basalt¬
Basalt

178
178 (0,80)

124
124 (0,62)

quetschsand,

schotter
Schotter
Schotter

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

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

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

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

-

Einheitliche
Einheitliche Ausschreibungsbedingungen
Ausschreibungsbedingungen im
im Baugewerbe.
Die Verhandlungen über die Anerkennung der vom
Deutschen Wirtschaftsbund entworfenen einheitlichen Be¬
Be
dingungen für
für die Uebernahme und Ausführung von Bau¬
Bau
arbeiten, die in Zukunft für das ganze Reich Giltigkeit
haben sollen, sind seit einigen Monaten zwischen den Ar¬
Ar
chitektenverbänden und dem Deutschen Wirtschaftsbund
für das Baugewerbe aufgenommen worden.
Der Verband Deutscher Architekten» und Ingenieur
vereine hat einen Ausschuß bestimmt, bestehend aus den
Herren Magistratsbaurat Winterstein, Baurat B. Hoff»
mann und Baurat Seel, also aus einem städtischen, einem
staatlichen und einem freien Architekten, so daß diese drei
Interessegruppen an den
den Beratungen beteiligt sind. Das
Bestreben der großen Verbände, mit diesem Entwurf etwas
Einheitliches für das ganze Deutsche Reich zu schaffen,
würde durch gleichzeitige getrennte örtliche Verhand¬
Verhand

Nr. 94/26

lungen über
über dieselbe
dieselbe Materie wesentlich beeinträchtigt
werden. Eine Mitarbeit der örtlichen Verbände braucht
deshalb nicht ausgeschlossen zu sein. Indes wäre es drin»
gend
gend wünschenswert,
wünschenswert, daß
daß derartige örtliche Verhand¬
Verhand
lungen nur soweit geführt würden, als es sich um eine
Klärung der Einzelfragen des Entwurfs des Deutschen
Wirtschaftsbundes für das
das Baugewerbe handelt, und daß
das
Ergebnis
dieser
Verhandlungen
dem Ausschuß des
das Ergebnis
Verbandes Deutscher Architekten» und Ingenieurvereine
und dem
und
dem Deutschen
Deutschen Wirtschaftsbund für das Baugewerbe
als Material übersandt wird.
Dauerbauten und Behelfsbauten.
In einer
In
einer Flugschrift des
des Dürerbundes (Der Wohnungs¬
Wohnungs
bau
bau nach dem Kriege) führt Stadtbaurat Högg aus, daß
wir
wir sparsam bauen könnten und müßten. Sparsam sei aber
eine Wohnbauweise nur dann, wenn sie zweckmäßig sei,
eine
unnötigen Zierrat vermeide, sich langsam abnutze, also
den
den Bewohnern
Bewohnern ein dauerndes, gesundes und gemütliches
Heim biete. Bauten, die diesen Bedingungen nicht ent¬
ent
sprechen, könnten nicht als sparsam bezeichnet werden.
Die Lehmbauweise bedeute einen baulichen Rückschritt.
Vor
Vor zu weit gehender Vereinheitlichung der Bauten sei zu
warnen, besonders wenn sie ohne Rücksicht auf örtliche
Verhältnisse angewendet werde. Trotzdem aber könne ge¬
ge
spart werden und zwar an der Zahl der herzustellenden
Kubikmeter. Die Baumasse müsse soweit zusammenge¬
zusammenge
rückt werden, als es
es der Raumbedarf der Bewohner irgend
gestatte. Die Kosten richteten sich lediglich nach dem um¬
um
bauten Raum. Diese Frage sei schon wiederholt befriedi
befriedi¬
gend gelöst worden. Solche den örtlichen Verhältnissen
angepassten Lösungen
angepassten
Lösungen könnten
könnten dann als Typ gestempelt
und
und wenigstens
wenigstens für die nächste Zeit zwangsweise einge¬
einge
führt werden. Das gelte aber nur für Dauerbauten. Da
Da¬
neben müßten der Wohnungsnot wegen Behelfsbauten ge¬
neben
ge
schaffen werden, um das Wohnungselend zu beseitigen.
schaffen
Sie dürfen aber nur so lange benützt werden, bis die
Dauerbauten vollendet sind. Eine Verquickung der Dauerund Behelfsbauten würde zu einer Verschlechterung der
Bauweise führen.

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

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

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

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

-

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

Von der Baugewerkschule Karlsruhe
von Kollege Frischmuth.

Eine für uns alle tief einschneidende Angelegenheit,
von den früheren Vorständen, mit mehr oder weniger Er¬
Er
folg, schon des öfteren bearbeitet, soll nunmehr, eine
unseren
unseren Wünschen und Hoffen entsprechende Regelung
erfahren. Wir
Wir alle, die wir die Baugewerkschule von a
bis zz mit ihren guten und schlechten Zeiten durchgekostet
haben, fühlen wie sehr
sehr die Reform der Schule ein dringen¬
dringen
des Bedürfnis ist.
Nun, Direktor Kircher ist seinem Ansuchen ent¬
ent
sprechend pensioniert worden. Wenn er auch uns Werk¬
Werk
meistern in mancher Beziehung nicht immer so unter¬
unter
stützte, wie wir glaubten erwarten zu können, so wollen
wir doch nicht unterlassen, ihm beim Ausscheiden aus
der Anstalt einen frohen Lebensabend zu wünschen und
ihm
ihm Dank sagen
sagen für seine
seine Mühewaltung.

71

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

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

Die Gliederung des technischen
technischen Schulwesens
Schulwesens

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

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

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

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

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

Fragekasten.
Fragekasten.

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

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

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

