Digitale Sammlungen der Universitätsbibliothek Stuttgart

Persistenter Identifier:

1499766280559_1919_1920

Titel:

Süd- und Mitteldeutsche Bauzeitung

Ort:

Stuttgart

Datierung:

1919/20

Signatur:

XIX/1085.4-16/17,1919/20

Strukturtyp:

volume

Lizenz:

https://creativecommons.org/publicdomain/mark/1.0/deed.de

PURL:

https://digibus.ub.uni-stuttgart.de/viewer/
image/1499766280559_1919_1920/1/

Abschnitt:

Sechzehnter Jahrgang. No. 27/28.

Strukturtyp:

issue

Lizenz:

https://creativecommons.org/publicdomain/mark/1.0/deed.de

PURL:

https://digibus.ub.uni-stuttgart.de/viewer/
image/1499766280559_1919_1920/79/LOG_0048/

STUTTGART

Süd- und mitteldeutsche

Heue
Heue Folge der
der Bauzeitung
Bauzeitung für Württemberg, Badenj’ffie;

ElsaB-Gothringen.

V®

Gegründet
Gegründet als
als WürMembergisdie
WürMembergisdie Bauzeilung im
im lahre

Inhalt;
Inhalt;

Kleinwohnungen der
Kleinwohnungen
der Gemeinnützigen
Gemeinnützigen Kleinwohnungsbaugenossenschaft Saar¬
Saar
brücken —
— Ueber den Einfluß von Staub irn Betonmaterial. — Baukostenzuschüsse.
— Rundschau.
Irrwege. —
Rundschau. —
Irrwege.
— Wettbewerbe.
Wettbewerbe. —
— Vereinsmitteilungen. —
— Bücher.
Alle Rechte Vorbehalten

Kleinwohnungen
Kleinwohnungen der
der Gemeinnützigen
Gemeinnützigen
Kleinwohnungs -- Bau -- Genossenschaft
Kleinwohnungs
Genossenschaft
Saarbrücken.

Von Stadtarchitekt LeiberLeiber- Saarbrücken.
Um der empfindlichen Wohnungsnot in Saarbrücken
Saarbrücken
etwas zu begegnen, beabsichtigt die Gemeinnützige Klein¬
Klein
wohnungs-Baugenossenschaft Saarbrücken, die
die Errich¬
Errich
tung von Kleinwohnungen in die Wege zu leiten. Die
Bauplatzfrage ist dahin gelöst, daß für die Bebauung nur
bereits erschlossenes, also baureifes Gelände in Betracht
kommt, das
das innerhalb des
des von der Bebauung ergriffenen
Stadtgebietes
Stadtgebietes liegt.
liegt.
Die zu errichtenden Häuser werden in der Haupt
Haupt¬
sache
sache von Arbeitern, Bediensteten der Straßenbahn, be¬
be
wohnt, die
die kinderreichen Familien erhalten den
den Vorzug.
Unter diesen
diesen Voraussetzungen, insbesondere auch
unter Berücksichtigung der
der Bauplatzkosten,
Bauplatzkosten, kann als
als Bau¬
Bau
typ nur das
das mehrgeschossige
mehrgeschossige Miethaus in Frage kommen;
hierbei wird
wird auch der Freizügigkeit der Bewohner am
besten
besten Rechnung
Rechnung getragen. Als Hausform ist daher
grundsätzlich das dreigeschossige Sechswohnungshaus —
—
der Typ der Mittelstadt —
— gewählt.
A. Projekt für das Gelände neben der Turnhalle
des Turnvereins von 1848.
Das Gelände ist baureif und liegt in guter Verkehrs¬
Verkehrs
lage.
lage. Der qm baureifes Gelände kommt etwa auf 20 Mk.
Da
Da der
der nebenanliegende
nebenanliegende Turnplatz nicht bebaut wird, so

ist dieses
ist
dieses Gelände für die Bebauung mit Kleinwohnungen,
insbesondere
insbesondere bezüglich der Licht- und Luftverhältnisse,
sehr
sehr günstig. Um den tiefen Baublock aufzuschließen und
auszunützen, ist eine zurückspringende Hofbebauung —
—
Wohnhof
projektiert, um welchen sich die Häuser
Wohnhof —
— projektiert,
gruppieren. Nach der Gersweiler Straße ist dieser Wohn¬
Wohn
hof durch überbaute Durchfahrten, sowie durch ein zwei
zwei¬
geschossiges
geschossiges Vierfamilienhaus, an welches sich rechts und
links je
Laden angliedert, abgeschlossen.
links
je ein
ein Laden
B. Projekt für das Gelände Ecke Zastrow- und

Heuduckstraße.
Auch dieses
Auch
dieses Gelände liegt in sehr günstiger Verkehrs¬
Verkehrs
lage und
und in
in nächster
lage
nächster Nähe des
des Straßenbahndepots. Es ist
ebenfalls
ebenfalls baureif und stellt sich der qm Bauplatz etwa
auf 23 Mark.
Die Aufteilung
Die
Aufteilung des
des Geländes ist in beiden Projekten
so
so durchgeführt,
durchgeführt, daß jedes
jedes Haus mit entsprechender Hof¬
Hof
fläche
fläche für sich
sich abgegrenzt und gegebenenfalls veräußert
werden kann.
Bei
Projekten sind die
die Haustypen I—V zugrunde
zugrunde¬
Bei den
den Projekten
gelegt.
vorliegen¬
gelegt. Es
Es ist
ist wohl
wohl ohne
ohne jeden
jeden Zweifel, daß in vorliegen
den
den Fällen
Fällen für großstädtische
großstädtische Kleinwohnungen dieser
Mittelstadttypus
mit seinem
Mittelstadttypus mit
seinem rechteckigen Grundriß, ohne
jeden
jeden Seitenflügel,
Seitenflügel, seinen
seinen verputzten Hausfronten mit ein¬
ein
fachem
fachem Satteldach, je nachdem so und so oft aneinander
gereiht,
gereiht, bei
bei dem
dem jede
jede individuelle
individuelle Ausstattung beschränkt
und alles
alles nicht
nicht Notwendige
Notwendige vermieden ist, das Gegebene
und
und
und Billigste
Billigste ist.
ist. Durch
Durch gut abgestimmte Baumassen,
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gute Verhältnisse
gute
Verhältnisse zwischen Wand- und Fensterflächen und
rechte Farbgebung,
rechte
Farbgebung, erhalten auch diese bescheidenen Bau¬
Bau
aufgaben eine
und gefällige
gute und
aufgaben
eine gute
gefällige Gesamtwirkung.
Unter
Unter Zugrundelegung
Zugrundelegung einer Mieteinheit von 10 Mk.
für
den Raum
Raum ergibt
für den
ergibt die Rentabilitätsberechnung beider
Projekte
Projekte ein
ein Reinerträgnis von rund 2 Prozent. Dabei
setzt
setzt die
die Kostenberechnung
Kostenberechnung voraus, daß die infolge des
Krieges
herbeigeführte,
Krieges herbeigeführte, vorübergehende
vorübergehende Ueberteuerung
Ueberteuerung
nach
nach den
den Bestimmungen des Bundesrates vom 31. Oktober
1918
1918 als Baukostenzuschüsse von Reich, Staat und Ge¬
Ge
meinde getragen werden.
meinde

Lieber den Einfluß von Staub im Betonmaterial
mögen
mögen die
die folgenden
folgenden Ausführungen
Ausführungen als
als Ergänzung
Ergänzung dienen.
Anläßlich
Anläßlich der
der Ausführung
Ausführung großer Bauten in den Jahren
1902/04
1902/04 sollte
sollte die
die Frage
Frage geklärt werden, ob der viele

Staub
Staub in
in den
den zur Verfügung stehenden Betonmaterialien
ausgeschieden oder belassen werden soll.
ausgeschieden
Es
Es handelte
handelte sich um Betonmaterial aus Weißjura, Ep¬
Ep
silon
silon und
und Gamma, ersteres Material schön weiß, das
andere
andere mehr
mehr grau.
grau. Die Bruchsteine wurden mittelst Stein¬
Stein
brecher und Walzenmühle zerkleinert.

Nr. 27/28

Das
Das Ergebnis
Ergebnis der
der Prüfung folgt in der Tabelle:
Mischung 1 :3
1

nach
nach 77 Tg. nach
nach 28 Tg.
Zug | Druck Zug | Druck
in
in kg pro qcm
|

mit
mit
mit
mit
mit

Normensand
grauem Sand (wie
grauem
(wie er
er vom
vom SteinSteinweißem Sand/ brecher
brecher anfiel
anfiel
Rheinsand

—
—

|

—
—

31,6
31,6 304
32,8 316
23 6 215

30,0 335,8
40,7 395,2
42,8 405,8
405,8
30,6
30,6 —
—

Proben
Proben mit
mit Material, aus dem der Staub ausgeschieden
war,
war, wurden
wurden nicht gemacht, einmal der Kosten wegen,
zum
zum andernmal
andernmal deshalb, weil aus früheren Beobachtungen
der
der Schluß
Schluß gezogen wurde, daß der Staub nicht ausge¬
ausge
schieden
schieden werden
werden dürfe.
dürfe. Solche Beobachtungen wurden
nicht
nicht blos
blos an
an selbst angeführten Arbeiten gemacht, son¬
son
dern auch in der Natur —
— in den Geröllhalden der Schwäb.
Alb. Daselbst findet man von der Natur —
— unter Ausschluß
von
von Cement
Cement —
— gebildete „Betonbrocken“ (die Bezeichnung
möge
gestattet sein), oft von vielen cbm Masse, diese
möge gestattet
Blöcke erfordern zum zertrümmern erheblich mehr Mühe,
wie
wie der
der kompakte
kompakte Felsen. Nötig zur Bildung solcher
Blöcke ist
ist Wasser,
Wasser, vorzugsweise das Regenwasser, oder
Blöcke
weiches Wasser.
Ich
Ich habe aus diesen Beobachtungen heraus seiner-

1./15.
1./15. Juli
Juli 1919.
1919.
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zeit auch nie Bedenken getragen, Betonarbeiten gegen
gegen
Grund im Mischungsverhältnis 1:18
1:18 bis
bis 1:22
1:22 ausführen
ausführen
1:12 bis 1:14
1:14 Eisen¬
Eisen
zu lassen. Mehrhäupt. Mauerwerk 1:12
beton 1:7 Mauerdurchbrüche ectr. und sonstige Proben
mit Zweispitz, Hammer und
und Meisel
Meisel haben
haben stets
stets gezeigt,
gezeigt,
daß die Arbeit einwandfrei war.
Stein
Ein 3 m hoher freistehender Pfeiler für einen Stein¬
Jahre 1905) 11 :24
brecher (ausgeführt im Jahre
:24 betoniert,
betoniert, zeigt
zeigt
heute noch keine Spur von Minderwertigkeit, trotzdem
trotzdem
durch den Betrieb des Steinbrechers schon viel an ihm
wurde.
gerüttelt
gerüttelt wurde.
Ganz anders nun wirkt der Staub im Betonmaterial,
das aus Eruptivgesteinen hergestellt ist, auch
auch vom
vom Lias¬
Lias
kalkstein und Sandstein kann im allgemeinen dasselbe
gelten. Hier wirkt der Staub nicht
nicht als
als Bindemittel
Bindemittel mit,
mit,
sondern er wirkt magernd auf den Cement ein,
ein, weil
weil dieser
Staub vom Wasser nicht in der Weise gelöst wird, wie
der Weißjura Kalkstaub, Betonmaterial aus
aus Liaskalk
Liaskalk oder
allgemeinen
im
deshalb
muß
Eruptivgesteinen
deshalb im allgemeinen staubfrei
staubfrei
gemacht
gemacht werden.
werden.
Oft ist das nicht ausführbar, dann bleibt nur die
Möglichkeit, fettere Mischungen zu
zu wählen
wählen und vor
vor allen
allen
Mischmaschine
der
Dingen eine intensive Mischarbeit in
in der Mischmaschine

vorzunehmen, um eine brauchbare Arbeit zu erzielen.
Ein geringer Zusatz von Kalk etwa 10
10 */° der Cementmenge ist mitunter empfehlenswert.
Wasserbehälter aus Weißjura-Betonmaterial hergestellt
verlieren anfängliche kleine Undichtheiten von selbst da¬
da
durch, daß das durchsickernde Wasser erst kleine Mengen
des Kalkes löst, beim Austritt an die Luft wird über¬
über
schüssige Kohlensäure frei, es bildet sich ein weißlicher
Niederschlag der allmählich die Poren dichtet. Hier sei
auch an die Tropfsteinhöhlen erinnert.
Es
Es ist nach meinen praktischen Erfahrungen verfehlt
schlechtweg von Staub zu reden, es muß vielmehr vom
wirtschaftlichen Standpunkt aus zunächst immer erst die
Frage entschieden werden, ob es sich um Weißjura-Kalk¬
Weißjura-Kalk
staub oder um Staub aus anderen Gesteinen handelt.
Die in der
der Tabelle mitgeteilten Zahlen zeigen ganz
auffallend den großen Wert des Weißjura Kalkstaubes, er
er
liefert bis 40 % höhere Festigkeit als die Normenproben.
Es
Eigen¬
Es erscheint
erscheint daher
daher durchaus
durchaus berechtigt, diese Eigen
schaften auszunützen und an Cement nach Tunlichkeit
zu sparen. Daß bei mageren Mischungen wie oben mit¬
mit
geteilt
eine sorgfältige Arbeit nebenher zu
geteilt eine
zu gehen hat,
hat,
bedarf wohl keiner weiteren Begründung.
Auffallend erscheint, daß in der Zusammenstellung II in
Nummer 24/25 die Mischung mit Kalksteinquetschsand an
an

zweitniederster Stelle steht, hinsichtlich des FestigkeitsErgebnisses.
Ergebnisses.
Dieses Ergebnis vermag aber meine
meine Erfahrungen
Erfahrungen
Weißjurakalkstaub
darin
gipfeln,
daß
umzustoßen,
die
nicht
ein wertvoller Bestandteil jeden Betonmaterials ist. Schon
bei der Betonverarbeitung ergibt sich der Vorteil, daß
daß
der Beton „klebriger“ wird, er sortiert sich weniger, wie
beispielweise Rheinkieß. Fehlt es einem solchen Beton
Beton
in der ersten Zeit nicht an Wasser (Regenwasser) dann
erreichen auch magere Mischungen mit der Zeit eine
eine
sehr hohe Festigkeit. Putzarbeiten mit WeißjurakalksteinSand, 3 Teilen gelöschten Weißkalk und 11 Teil
Teil Cement
Cement
hergestellt, geben einen
einen unverwüstlichen Putz.
Putz. Siegler.
Siegler.

Baukostenzuschüsse.
Das bay. Ministerium für soziale
soziale Fürsorge
Fürsorge gibt
gibt in
in
Sachen der Baukostenzuschüsse folgendes bekannt:
Verschiedentlich wurde die Beobachtung gemacht,
gemacht,
daß Bauherren sich bei Bauvorhaben, für die ein Bau¬
Bau
kostenzuschuß
kostenzuschuß zugesichert wurde, eigenmächtig
eigenmächtig einschnei¬
einschnei
die für
dende Abweichungen von den Plänen gestatten, die

die Berechnung des Baukostenzuschusses dem
dem Ministe¬
Ministe
rium Vorgelegen waren. Ein derartiges Vorgehen ist un¬
un
statthaft. Eine Erhöhung der Baukosten, die
die durch
durch
solche Eigenmächtigkeit verursacht wird, bleibt bei
bei der
der
endgültigen Festsetzung der Höhe des
des Baukostenzu¬
Baukostenzu
schusses unberücksichtigt.
unberücksichtigt.
Mit den seinerzeitigen Anträgen auf endgültige Fest¬
Fest
setzung der Zuschußbeträge nach Fertigstellung des
des Bau¬
Bau
werkes sind mit den Bauabrechnungen und Bauplänen
Bauplänen
dem Ministerium für Soziale Fürsorge sämtliche Pläne
die für
und Kostenvoranschläge nochmals einzureichen, die
für
die Erteilung des vorläufigen Beihilfebescheides
Beihilfebescheides Vorgelegen
Vorgelegen
waren. Die Ueberwachung
Ueberwachung der
der planplan- und
und ord¬
ord

öffent¬
Bauausführung aller
nungsgemäßen Bauausführung
aller aus öffent
wird den
lichen Mitteln unterstützten Bauten wird
GemeindeGemeinde- und den Baupolizeibehörden
Baupolizeibehörden zur
zur

besonderen
besonderen Pflicht
Pflicht gemacht.
gemacht.
Irrwege.
Irrwege.

hat ihre
DZK. „Eure Unruhe in der
der Gegenwart
Gegenwart hat
ihre
Ursache in den unerfüllbaren Versprechungen der Ver¬
Ver
gangenheit“, so ungefähr apostrophierte im letzten
letzten Räte¬
Räte
kongreß in Berlin der Sozialdemokrat Max Cohen-Reuß
die deutschen Arbeiter, ln der Tat hat der deutsche Ar-

I

beiter
beiter aus
aus allen
allen Zukunftsverheißungen des sozialistischen
Evangeliums
Evangeliums nichts
nichts herausgelesen,
herausgelesen, als die irreführende
Parole;
Parole; Mehr
Mehr Lohn
Lohn und weniger Arbeit. Die Revolution
mit der
der Lösung
Lösung aller Bande der Ordnung, die sie im Ge¬
mit
Ge
folge
hat ihm dazu verholfen, diese Parole in die
folge hatte,
hatte, hat
Tat
Tat umzusetzen,
umzusetzen, und
und das
das Ergebnis ist ein Nachlassen der
Arbeit
Arbeit und
und ein
ein Sinken der Erzeugung, das uns an Gütern
immer
immer ärmer
ärmer macht
macht und, indem es die Preise jeder Ware
in die Höhe treibt und auch die Ware Arbeit immer teurer
macht, zugleich
zugleich zu
Wettbewerbs¬
macht,
zu unserer Zahlungs- und Wettbewerbs
unfähigkeit im
im Auslande
Auslande führt, was dann infolge des
unfähigkeit
Mangels
Mangels an
an Rohstoffen abermals auf unsere Wirtschafts¬
Wirtschafts
lage
lage daheim
daheim verhängnisvoll
verhängnisvoll zurückwirkt. Das gesteigerte
Lohnbedürfnis
Lohnbedürfnis und die verweigerte Arbeit treiben uns dem
Abgrunde
der Verarmung
und Verelendung immer näher,
Abgrunde der
Verarmung und
und
und noch
noch hat
hat sich kein Lenker gefunden, der den auf
schiefer
schiefer Ebene
Ebene gleitenden Wagen unserer Wirtschaft von
dem sicheren Sturz mit fester Hand zurückreißt.
Es
daß weit und breit kein Arbeiterführer
Es ist
ist traurig,
traurig, daß
zu
sehen
zu sehen ist, der dasselbe Maß von Beredsamkeit und
Scharfsinn,
Scharfsinn, das
das einst
einst der
der Verbreitung einer trügerischen
Irrlehre
und ihrer
Irrlehre und
ihrer Einhämmerung in die Gemüter ge¬
ge
widmet
widmet wurde,
wurde, der
der Aufgabe
Aufgabe zuwendet, das deutsche Volk
aus höchster Gefahr zur Besonnenheit und Vernunft zu
zu¬
rückzuführen. Die Mehrheitssozialdemokratie mahnt in
ihren
ebenfalls theoretisch
theoretisch dazu, doch die prak¬
ihren Blättern
Blättern ebenfalls
prak
tische
tische Bearbeitung
Bearbeitung von Mann zu Mann, von Angesicht
zu
zu Angesicht
Angesicht in den Werkstätten und Fabriken fehlt. In
bürgerlichen
Blättern findet sich manch gutes Wort zur
bürgerlichen Blättern
Bekämpfung
Bekämpfung des
des Wahnsinns,
Wahnsinns, der die Arbeiterschaft erfaßt,
aber
aber immer
immer bleiben
bleiben es
es „Briefe, die sie nicht erreichten“,
Aufsätze und
und Reden,
Aufsätze
Reden, die nicht auf den Boden fallen, darin
sie
sie Frucht tragen könnten.
In
In den
den Dresdener
Dresdener Neuesten
Neuesten Nachrichten gibt G. Vie¬
Vie
weg (Bremen) einen
Beweis gegen die Irrlehre, Sozia¬
weg
einen Beweis
Sozia
lisierung
fühlbare Arbeitsverringerung
lisierung bringe
bringe fühlbare
Arbeitsverringerung für den Ar¬
Ar
beiter
beiter bei
bei besserer
besserer Lebenshaltung,
Lebenshaltung, der es wohl verdiente,
den
den mißleiteten
mißleiteten Schichten
Schichten mit aller Deutlichkeit eingeprägt
zu
zu werden.
werden. Wenn
Wenn der Bergmann, sagt er, der in einer
Schicht
Schicht von
von acht
acht Stunden bei guten Flözverhältnissen eine
Tonne
Kohlen
förderte, nur sieben Stunden arbeitet und
Tonne
in
in diesen
diesen sieben
sieben Stunden 10
10 Mark mehr verdienen will,
als
als bei
bei acht Stunden, so verteuert sich bei 15 Mark Grund¬
Grund
schichtlohn nach Adam Riese die Tonne Kohlen um 13.50
13.50
Mark.
Mark. Die
Die Ansprüche der am Transport, an der Ver¬
Ver
ladung, an
der Verkokung
Verkokung der Kohle beteiligten Ar¬
ladung,
an der
Ar
beiter
erhöhen diesen
beiter erhöhen
diesen Betrag weiter bis zu der phantasti¬
phantasti
schen
schen Höhe
Höhe der
der Kohlenpreise,
Kohlenpreise, die wir erlebt haben. Ent¬
Ent
sprechend und in abermals erhöhtem Maße verteuert sich
sprechend
das
und die Verteuerung aller Erzeugnisse
das Roheisen,
Roheisen, und
wälzt
wälzt sich
sich auf
auf diese
diese Weise lawinenartig wachsend weiter.

Alle
Alle Verbraucher,
Verbraucher, die
die die teuren Preise anlegen sollen,
fordern
fordern ihrerseits
ihrerseits wieder
wieder Erhöhung ihres Einkommens
bezw.
bezw. ihrer
ihrer Preise, ihrer Löhne. Der Verbrauch wird
mehr
und mehr
mehr eingeschränkt,
mehr und
eingeschränkt, die Arbeitslosigkeit wird
immer
immer größer,
größer, die
die Arbeitszeit muß weiter verringert wer¬
wer
den,
den, um
um auch nur der gleichen Anzahl von Arbeitern
weiter
weiter Beschäftigung
Beschäftigung zu geben. Die Löhne müssen auf
der
der eingeschlagenen
eingeschlagenen falschen
falschen Bahn weiter erhöht werden,
um
um bei
bei verringerter
verringerter Arbeitszeit das sogenannte Mindest¬
Mindest
einkommen für den Arbeiter zu halten. Die Preise aller
Dinge
und aller
aller Arbeit
Arbeit erreichen
Dinge und
erreichen eine Höhe, die jedermann
abschreckt
abschreckt und
und veranlaßt,
veranlaßt, Neuanschaffungen an sich not¬
not
wendiger
wendiger Dinge
Dinge zu
zu unterlassen und zu versuchen, alle
Ausbesserungen
und Reparaturen
Ausbesserungen und
Reparaturen selbst auszuführenDer
Der Bergmann,
Bergmann, der
der streikt, um eine Stunde weniger
als
als Bergmann
Bergmann zu
zu arbeiten,
arbeiten, setzt sich zu Hause zwei Tage
je
drei Stunden
lang hin, um im Schweiße ungewohnter,
je drei
Stunden lang
ungelernter
ungelernter Arbeit
Arbeit sich seine Stiefel selbst zu besohlen,
wofür
wofür ein
ein gelernter
gelernter Schuster nur zwei Stunden gebraucht
hätte,
hätte, er
er zimmert
zimmert einen
einen Tag lang an einem zerbrochenen
Stuhl
herum, für
Stuhl herum,
für dessen
dessen Reparatur der Tischler früher
eine
eine Mark
Mark verlangte,
verlangte, jetzt aber
aber vier Mark, versucht, einem
steinigen
steinigen Bauplatz
Bauplatz eine
eine Kartoffelernte
Kartoffelernte abzugewinnen,
während
während wegen
wegen Arbeitermangel und nicht zu bezahlender
Lohnforderung
große Flächen
Lohnforderung große
Flächen besten
besten landwirtschaftlichen
Bodens
ausgenutzt werden. Der Berg¬
Bodens nicht
nicht genügend
genügend ausgenutzt
Berg
mann
baut sich selbst einen neuen Oartenzaun, einen
mann baut
Stall
Stall usw. und macht sich so mit Arbeit, die er nicht ge¬
ge
lernt
lernt hat
hat und
und die
die ihm nicht von der Hand geht, das Leben
sauer.
sauer. Derweil
Derweil aber
aber nimmt
nimmt er seinem Arbeitskollegen in
anderen
Gewerben die
die Arbeit,
Arbeit, die
anderen Gewerben
die jener haben könnte,
wenn
wenn er
er sie zu erträglichen Preisen leisten wollte. Bei
dem
Schuhmacher, Tischler,
Tischler, Schneidermeister aber häu¬
dem Schuhmacher,
häu
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/15.
/15. Juli
Juli 1919.
1919.

der
fen sich trotzdem Berge von unerledigten Aufträgen; der
Meister kann keinen Gesellen nehmen, weil er ihm soviel
Lohn zahlen müßte, daß für ihn selbst nichts übrig bleibt,
gerade so wie es
es schon längst bei
bei dem
dem Unternehmer
Unternehmer auf
auf
der Zeche und im Walzwerk der Fall ist. Tausende von
aber sind
Schuhmachern, Tischlern, Schneidergesellen
Schneidergesellen aber
sind
brotlos, weil ihre Lohnforderungen,
Lohnforderungen, nach
nach dem
dem Beispiel
Beispiel
des Bergmanns, zu hoch sind, als daß der Meister dabei
seine Rechnung finden könnte.
Die wirtschaftlichen Gesetze, so schließt G. Vieweg,
schreiben einem Volke, das durch einen verlorenen Krieg
bei spar
spar¬
in Not geraten ist, unabänderlich zwingend vor, bei
tanischer Lebenseinfachheit auf allen Gebieten schwer und
lange zu arbeiten, bis es
es sich wieder empor gerafft
gerafft hat.

ratorium für technische Physik der technischen Hoch¬
Hoch
schule München angegliederten Forschungsheims
Forschungsheims für
für
Wärmewirtschaft durch den Wirtschaftsbund. Die allge¬
allge
meinen wissenschaftlichen Arbeiten des Forschungsheims
Forschungsheims
Eigenschaften
sollen die Kenntnisse der physikalischen Eigenschaften
der Isolierstoffe erweitern. Das Forschungsheim ist für
die Mitglieder des Wirtschaftbundes
Wirtschaftbundes wissenschaftliche
wissenschaftliche
sonstigen
Behörden und
Beratungsstelle, stellt aber
aber auch
auch Behörden
und sonstigen
Verbrauchern wissenschaftlichen Rat zur Verfügung. Es
werden auch
auch systematische
systematische Untersuchungen
Untersuchungen ausgeführt.
ausgeführt.
Veröffentlichungen
durch Veröffentlichungen
erfolgt durch
Die Aufklärungstätigkeit erfolgt
allgemein wissenschaftlichen Inhalts.
Inhalts. In
In den
den verschiedenen
verschiedenen
Bezirken werden Ueberwachungsstellen
Ueberwachungsstellen geschaffen
geschaffen für
für
gewerbliche Wärmeerzeugung
Wärmeerzeugung und
und WärmeverwertungsWärmeverwertungs-

Der Arbeiter, fügen wir hinzu, muß einsehen
einsehen lernen, daß
daß
sein tatsächlicher Lohn nicht auf der Anzahl und der
Höhe der Geldzeichen beruht, die er am Zahltage erhält,
sondern in ihrer Kaufkraft in dem Verhältnis, in dem der
Lohn zu dem Preise steht. Die unablässige Lohn¬
Lohn
erhöhung führt zur ständigen Steigerung der Preise und
damit zu immer neuer Entwertung des Lohnbetrages. Der
Reallohn wird bei einem Sinken der nominellen Lohn
Lohn¬
beträge auf die Dauer nicht fallen, sondern steigen. Wer
aber predigt diese Einsicht dem deutschen Arbeiter?

anlagen,
anlagen, sowie für Ueberwachung der sparsamen Wärme¬
Wärme
wirtschaft
wirtschaft im Bauwesen. Die Mitglieder haben sich für
Fragen in
in Gewerbe
Fragen
Gewerbe und Handel einem Schiedsvertrage
unterworfen. Der Wirtschaftsbund steht in engster Füh¬
Füh
lung
lung mit der Brennkrafttechnischen Gesellschaft, Berlin,
um in deren Fachausschuß dahin mitzuwirken, daß durch
baldmöglichste
baldmöglichste Verwendung der Isoliermaterialicn und ihre
Anwendung in der Maschinentechnik und Baupraxis die
größtmöglichste
größtmöglichste Kohlenersparnis
Kohlenersparnis bei maschinellen
maschinellen Anlagen
Anlagen
und im Bauwesen erzielt wird.
Stuttgart, Wörtt. Kunstverein, Kunstgebäude. Neu
ausgestellt: zum Gedächtnis des f Baudirektors Prof.
Rob. v. Reinhardt. Ferner: Oelgemälde von Heinr. Eber¬
Eber
hard,
hard, Ferd.
Ferd. Herwig,
Herwig, Alb. Wunderlich,
Wunderlich, Hugo
Hugo Finkbeiner,
Finkbeiner,
Hanna
Hanna Binder,
Binder, Gg. Schlicht, Marg. v.
v. Neuhauser,
Neuhauser, Stutt¬
Stutt
gart, und
und Aquarelle von Karl
Oelgemälde
gart,
Karl Fuchs, Eßlingen, Oelgemälde
von Gust. Kemmner, Unterensingen. Radierungen von
Karl
Karl Dörr,
Dörr, Stuttgart,
Stuttgart, Jos.
Jos. Hegenbart,
Hegenbart, Minni Herzing,
Herzing, Dresden.
Wettbewerb für eine Springbrnnnengruppe, veranstaltet
von dem Ausschuß der Studierenden der Akademie der
bildenden Künste. Plastik von Maria Kader, Mannheim.

Rundschau.
Forschungsheim für Wärmetechnik. Am 26. bis
28. Juni tagte in Eisenach der Wirtschaftsbund für das

Isoliergewerbe in
Isoliergewerbe
in Deutschland,
Deutschland, Verwaltungssitz
Verwaltungssitz Dortmund,
Dortmund,
welcher die
die nteressen des gesamten Isoliergewerbes ver¬
ver
tritt. Die Tagung war aus ganz Deutschland durch zahl¬
zahl
reiche Vertreter der Bezirksvereine beschickt. Die Ver¬
Ver
ständigung unter den in Betracht kommenden Kreisen
e;gn
e;gn die
die Uebernahme
Uebernahme des im vorigen Jahre zunächst
igen
igen großen
großen Isolierfirmen gegründeten, dem Labo-
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Wettbewerbe.
Stuttgart. Die Stadtverwaltung hat
hat zur Unterstütz¬
Unterstütz
ung der hiesigen Privatarchitekten verschiedene
verschiedene engere
engere
Wettbewerbe veranstaltet.
Bei dem Wettbewerb zur Gewinnung von Plänen für
ein Schulhauskomplex auf den städt. Plätzen zu beiden
Seiten der Rosenbergstraße westlich der Seidenstraße
kommen zu engerer Wahl für die Ausführung die Pläne
von:
von:
Professor Hummel mit dem Motto: „Backstein u. Beton“
Lempp und Riethmüller Arch. mit dem
dem Motto:
Motto: „Mit
„Mit
2
Pappeln“
2
Bloch und Guggenheimer Arch. mit dem
dem Motto:
„Friedensbau“
Professor M. Elsäßer mit dem Motto: „Neue Zeiten“
Zu einer Viehmarktbank am Schlachthausplatz in
Gaisburg die Pläne von:
Fritz Müller Architekt mit dem Motto: „Vorhalle“.
Am 2. Juli kam auch der von der Stadtverwaltung
ausgeschriebene engere Wettbewerb zur Erlangung von
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Von der Baugewerkschule Karlsruhe
von
von Kollege
Kollege Frischmuth.

(Fortsetzung)

Die Aufnahmebedingungen
Aufnahmebedingungen hinsichtlich der
Schulvorbildung sollen einstweilen beibehalten werden.
Jedoch müßten
müßten die
die Aufnahmeprüfungen eine
Jedoch
eine Verschärfung
erfahren, um Ungeeignete, die nur eine Last für Lehrer und
Mitschüler, sind, fernzuhalten. Man erhofft von der künf¬
künf
tigen Entwicklung
deutschen Schulwesens, daß auch
tigen
Entwicklung des
des deutschen
dem
dem Staatstechnikum besser und einheitlich vorgebildeter
Nachwuchs zugeführt wird. Mit Ausnahme des Archi¬
Archi
tektentekten- und
und Ingenieurvereins,
Ingenieurvereins, des
des Vereins deutscher Dipl.Ingenieure und des Vereins höherer technischer Staats¬
Staats
beamter ist man der Ansicht, daß als ungefährer Anhalt
etwa
etwa die
die Schulvorbildung dienen
dienen dürfte, die jetzt der Ver¬
Ver
setzung nach
nach Obersekunda entspricht.
setzung
Die genannten
Vereine wollen die Obersekunda nicht als Bildungsfach,
Vereine
sondern nur als Maßstab für die ungefähre Dauer der
Vorbildung gelten
gelten lassen.
lassen. Der Besitz zweijähriger Bau¬
Bau
oder Werkstattpraxis wird für die Schüler sämt¬
sämt
licher
licher Abteilungen
Abteilungen als
als unbedingt erforderlich erachtet, da

Werkstattpraxis

Haustypen
Haustypen für
für eingebaute
eingebaute Häuser (Mietwohnungen).

Plänen für die Volksschule an der Ecke der Kniebis- und
Strombergstraße zur Erledigung.
In die engere Wahl
kamen die Pläne von der Firma Storz
Storz &
&amp; Lang
Lang mit dem
Kennwort: „S. K.“ und von Architekt F. Seezer mit
dem Kennwort: „Platzwand“.
Beachtet wurden ferner
die Pläne von Gebr. Eckert,
Eckert, jun. mit dem Kennwort:
„Plätzwände“, die aber wegen Abweichung vom Programm
nicht in
in den
den engeren
engeren Wettbewerb aufgenommen werden
konnten.

Vereinsmitteilungen.
Vereinsmitteilungen.
Wärttcmbergischer
Wärttcmbergischer Baubeamtcn-Verein.
Baubeamtcn-Verein. Am
Am Freitag
den 18. ds. Mts.,
Mts., abends
abends 7 Uhr, erstattet unser
Vereinsmitgl. Herr Oberamtsstraßenmstr. Vatter im Hör¬
Hör
saal
Landesgewerbe-Museums (Eingang
saal des
des Landesgewerbe-Museums
(Eingang Lindenstraße)
Lindenstraße)
einen
einen Vortrag über „Wünschelrute
„Wünschelrute und Pendel im

Zusammenhang
Zusammenhang mit
mit Geologie
Geologie und Wasser¬
Wasser
kunde“.
Alle
Kollegen
hierzu
sind
kunde“. Alle Kollegen
hierzu freundl. eingeladen.
Der Vorstand.

Stellung nach
nach Schulbeendigung
Schulbeendigung im
gerade die
die künftige Stellung
im
technischen Erwerbsleben gute Kenntnisse der technischen
Praxis erfordert. Die Ausbildungsdauer
Ausbildungsdauer an der
Schule soll für alle Abteilungen 66 Semester betragen. Das
unterste Semester ist für allgemeine Bildung frei zu lassen,
damit Schüler mit besserer Vorbildung es
es überspringen
können, sofern sie
sie ihre Vorkenntnisse durch eine Prüfung
nachweisen. Wie dies auch an den übrigen technischen
Mittelschulen Deutschlands üblich ist, sollte der erfolg¬
erfolg
reiche, vollständige Besuch des Staatstechnikums durch
ein
ein Reifezeugnis
Reifezeugnis bestätigt werden. Bis jetzt kann
nur die
die Staatsprüfung
Staatsprüfung (Werkmeisterprüfung) abgelegt
abgelegt
werden. Das
Das hierin erworbene Prüfungszeugnis wird
außerhalb Badens nicht gewertet. Der Mangel einer
Schulschlußprüfung benachteiligt deshalb die Badener im
deutschen
deutschen Wirtschaftsleben gegenüber den techn. Mittel¬
Mittel
schülern der anderen Bundesstaaten. Die verschiedenen
badischen Werkmeisterprüfungen und der badische Werk
Werk¬
badischen
meistertitel
meistertitel gehören abgeschafft. Der Staat soll seinen
Bedarf aus den Besitzern des Reifezeugnisses des Staats¬
Staats
Staatstechni¬
technikums decken. Das Reifezeugnis des Staatstechni
kums würde wie bei den übrigen deutschen technischen
kums

1./15.
1./15. Juli
Juli 1919.
1919.

BAUZEITUNG

eine mit
mit 44 Räumen.
Räumen.
Eckhaus: eine Wohnung mit 5 und eine

erworben, die
Mittelschulen durch eine Schulprüfung
Schulprüfung erworben,
die
Berücksichtigung
möglichst liberal unter Berücksichtigung der
der Klassen¬
Klassen
Fächer, die
die in
in den
den unteren
unteren
leistung zu gestalten wäre. Fächer,
einmal geprüft,
geprüft, son¬
son
Semestern aufhören, sollten nicht noch einmal
dern die Note des letzten Versetzungszeugnisses
Versetzungszeugnisses über¬
über
darauf hingewirkt
hingewirkt
nommen werden. Unbedingt muß darauf
werden, daß den Besitzern des
des Reifezeugnisses
Reifezeugnisses des
des Staats¬
Staats
Gewerbeordnung (z.
technikums auch die in der Gewerbeordnung
(z. Beispiel
Beispiel
§§ 129, 133 GO.) mit dem
dem Meistertitel
Meistertitel verknüpfte
verknüpfte Rechte
Rechte
§§
Da
werden.
übertragen
(Lehrlingswesen) übertragen werden. Da augenblicklich
augenblicklich
(Lehrlingswesen)
müßte der
der bad.
bad.
die Gewerbeordnung neu verfaßt wird, müßte
entsprechend
sofort
Bevollmächtigte beim Bundesrat sofort entsprechend be¬
be
lehrt werden. Der Bund technisch-industrieller
technisch-industrieller Beamter,
Beamter,
Werk
der deutsche Techniker-Verband und der deutsche Werk¬
meister-Bezirksverein hält eine Titelverleihung
Titelverleihung z.
z. B.
B. Bau¬
Bau
meister, Werkmeister, Dipl.-Techniker) für
für unzeitgemäß
unzeitgemäß
und überflüssig; dagegen
dagegen wünschen
wünschen die
die übrigen
übrigen mög¬
mög
Berufsbezeichnung für
für die
die
lichst im Reiche einheitliche Berufsbezeichnung
Besitzer des Reifezeugnisses
Reifezeugnisses des
des Staatstechnikums.
Staatstechnikums.
Bezüglich der Verfassung
Verfassung der Schule
Schule wurde
wurde es
es
absoluter Direktor
als notwendig erachtet, daß nicht ein
ein absoluter
Direktor
Körperschaft unter
entscheidet, sondern eine Körperschaft
unter starker
starker Hin¬
Hin
technischen
des
Persönlichkeiten
zuziehung von Persönlichkeiten des technischen prakti¬
prakti
wird eine
eine enge
enge Fühlung
Fühlung
schen Lebens. Auf diese Weise wird
so werden
werden
zwischen Schule und Praxis möglich sein; so
Wünsche und Ratschläge erfolgreich
erfolgreich an
an die
die Schulleitung
Schulleitung
gelangen, die dort verarbeitet werden
werden müssen.
müssen. Es
Es gibt
gibt
durchzuführen;
Gedanken durchzuführen;
zwei Möglichkeiten diesen
diesen Gedanken
entweder die Schaffung eines Kuratoriums
Kuratoriums (bestehend
(bestehend aus
aus
Regierungsvertretern
Abteilungsvorständen,
Direktor, Abteilungsvorständen, Regierungsvertretern und
und
eines Beirates
Beirates aus
aus einer
einer
6—8 Männer der Praxis) oder eines
größeren Zahl von Persönlichkeiten des
des badischen
badischen tech¬
tech
nischen Erwerbslebens. Die erfolgreiche
erfolgreiche Durchführung
Durchführung
ausreichenden
mit ausreichenden
hängt davon ab, daß diese Körperschaft
Körperschaft mit
Rechten ausgestattet wird und die
die Vertreter
Vertreter der
der Praxis
Praxis
letz
das Vertrauen ihrer Berufskameraden besitzen. Das letz¬
tere wird sicherlich dadurch erreicht, daß
daß die
die technischen
technischen
des Landes das Präsentationsrecht erhalten und
Vereine des
einige Jahre
das Ministerium dann die Ernennung für
für einige
Jahre
derartigen
Schaffung einer
ausspricht. Durch die
die Schaffung
einer derartigen Körper¬
Körper
als die
andere als
eine andere
schaft wird die Stellung des Direktors eine
die
schaffensfreudige, weit¬
bisherige. Der Direktor muß eine
eine schaffensfreudige,
weit
blickende, mit dem technischen Leben
Leben eng
eng verwachsene
verwachsene
ist
Tüchtigste
Persönlichkeit sein. Der Tüchtigste ist hier
hier gerade
gerade gut
gut
genug; erfüllt er diese Forderung nicht mehr, so ist
ist er
er
zu ersetzen. Man hält deshalb die Ernennung des
des Direk¬
Direk
tors durch das Ministerium für richtig, jedoch
jedoch sollte
sollte sie
sie
Jahre,
5—10
Zeitraum,
etwa
beschränkten
für
einen
nur
Jahre,
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Vorschlag der
auf Vorschlag
erfolgen, und zwar auf
der obengenannten
obengenannten
Körperschaft. Die Lehrer selbst
selbst müssen
müssen auf
auf Lebensdauer
Lebensdauer
erforderlich wird
wird es
es er¬
er
ernannt sein. Für unbedingt erforderlich
hervorragen¬
aus
ständig
achtet, daß der Lehrkörper sich
sich ständig aus hervorragen
daß auch
auch die
die
den Praktikern der Technik ergänzt und daß
Geometrie,
darstellende
Elementarfächer (Mechanik, darstellende Geometrie, Phy¬
Phy
erfahrene Ingenieure
sehr erfahrene
sik, Mathematik usw.) durch
durch sehr
Ingenieure
werden.
und Techniker gegeben
gegeben werden.
Organisation er¬
er
Die Schüler sollen eine anerkannte Organisation
eines
Grund
auf
Vertreter
halten, deren
eines neuzeitigen
neuzeitigen Ver¬
Ver
enge Fühlungnahme
Fühlungnahme
fahrens zu wählen sind und die eine enge
ermöglicht. Um
zwischen Schulleitung und Schüler ermöglicht.
Um den
den
Grundsatz
dem
treu
sollte
Aufstieg
Aufstieg zu erleichtern,
dem Grundsatz
„freie Bahn dem Tüchtigen“ gut befähigten
befähigten —
— dieser
dieser Be¬
Be
Zulassungsbedingungen der
der Hochschule
griff wäre in den Zulassungsbedingungen
Hochschule
eindeutig klarzustellen —
— die weitere Ausbildung
Ausbildung an
an der
der
Diplom-Ingenieurprü¬
für
Zulassung
die
Flochschule und
Diplom-Ingenieurprü
darüber
aber darüber
sich aber
fung ermöglicht werden. Man war sich
klar, daß es
es bedenklich wäre, zweierlei Diplom-Ingenieure
Diplom-Ingenieure
Allgemeinbildung für
für den
den
zu schaffen, sowie den Wert der Allgemeinbildung
unterschätzen;
zu
Menschen
und
Fachmann
Ingenieur als
Menschen zu unterschätzen;
es ist deshalb den Besitzern von Reifezeugnissen
Reifezeugnissen des
des
es
Staatstechnikums die Auflage zu machen, daß sie
sie vor
vor dem
dem
Diplomexamen eine
eine entsprechende
entsprechende Allgemeinbildung
Allgemeinbildung in
in
einer Prüfung vor einer Hochschulkommission
Hochschulkommission nachweinachweielemntarfachtechnischen
sen. Durch Befreiung von den elemntarfachtechnischen
Fächern, deren Kenntnisse die
die technischen
technischen Mittelschüler
Mittelschüler
erforderlichen
bereits besitzen, kann Zeit zum Erwerb der erforderlichen
Man
gewonnen werden.
werden. Man
Kenntnisse in Allgemeinbildung gewonnen
hielt es außerdem für erforderlich, daß das
das Referat
Referat für
für
technisches Schulwesen im Ministerium in die Hand einer
Man
gelegt wird.
Persönlichkeit gelegt
technisch geschulten Persönlichkeit
wird. Man
hatte die Erkenntnis, daß die Landwirtschaft
Landwirtschaft in
in
unserem technischen Schulwesen nicht genügend
genügend berück¬
berück
und
Techniker und
sichtigt wird. Das ist ein Nachteil für
für den
den Techniker
für unser gesamtes Wirtschaftsleben, dem
dem sowohl
sowohl an
an der
der
Hochschule, wie auch an den technischen Mittelschulen
Mittelschulen
und Gewerbeschulen Rechnung
Rechnung getragen
getragen werden
werden muß
muß
Man
Lehrstoffes. Man
durch entsprechende Gestaltung des
des Lehrstoffes.
war sich darüber klar, daß gerade die Not des
des zukünfti¬
zukünfti
gen Wirtschaftslebens unseres Vaterlandes nur
nur durch
durch enge
enge
und Technik
Verbindung zwischen Landwirtschaft und
Technik ge¬
ge
mildert werden kann. Es wurde überhaupt für wünschens¬
wünschens
wert erachtet, durch Einführung von Wahlfächern
Wahlfächern die
die
geistige Basis der technischen Mittelschulen zu verbrei¬
verbrei
sollte
tiefbautechnische Abteilung
tern, insbesondere die tiefbautechnische
Abteilung sollte
ausgebaut werden.
werden.
mehr nach der kulturtechnischen Seite
Seite ausgebaut
Die badische Wiesenbauschule könnte
könnte dann
dann in
in Wegfall
Wegfall
(Schluß
kommen.
kommen.
(Schluß folgt.)

Eckhaus mit 2 Wohnungen mit je 55 und
und eine
eine mit
mit 33 Räumen.
Räumen.
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In den Vorstandssitzungen am 17. und 24. 6., sowie
am 3. 7. wurden Gehaltstarife der Städte Karlsruhe und
Mannheim durchberaten.
Wir geben hiermit bekannt, daß am Sonntag, den
20. Juli, vormittags punkt 10
10 Uhr, in
in der
der Brauerei
Brauerei Burg¬
Burg
hof in Konstanz eine Bezirksversammlung des Bezirks I
unter Anwohnen des Hauptvorstandes von Karlsruhe
Karlsruhe und
eine gleiche Versammlung für den Bezirk 11
11 am
am 31.
31. August
in
Freiburg
bekannt
(Lokal
wird
noch
in
gegeben) stattfindet,
stattfindet,
einen
ln beiden Versammlungen wird der Hauptvorstand einen
Bericht über seine seitherige Tätigkeit geben und werden
alle Kollegen zu diesen Versammlungen eingeladen. Wir
Wir
rechnen bestimmt mit dem Erscheinen jedes Einzelnen.
An unsere Mitglieder richten wir
wir die Bitte, bei Nicht¬
Nicht
unregelmäßiger Zustellung
Zustellung der
der Bauzeitung
zustellung oder unregelmäßiger
Bauzeitung
zuerst bei der in Betracht kommenden Postanstalt zu
reklamieren. Alsdann bitten wir die Herren Obmänner
der einzelnen Bezirke uns mitteilen zu wollen, ob die
Zustellung der Zeitung an
an die Mitglieder der
der Bezirke
regelmäßig
erfolgt.
regelmäßig erfolgt.
Neu eingetreten sind die Kollegen: Ludwig
Ludwig KinKinzinger,
zinger, Architekt in Meiningen, Friedrich
Friedrich Pfeiffer,
Pfeiffer,
Hochbauwerkmeister in
in Heidelberg,
Heidelberg, Philipp
Philipp Maurer,
Maurer,
Hochbauwerkmeister in Ilvesheim bei Mannheim.
Ferner bitten wir um Auskunft über genaue Adressen
der Mitglieder: Jakob Mohr,
Mohr, früher
früher in
in Heidelberg,
Heidelberg,
Math. Schmitt,
Schmitt, früher in Trier, Ad. Hirtler,
Hirtler, früher
in Karlsruhe, Karl
Karl Ries, früher in Karlsruhe.
Im Württembergischen Ingenieurverein
Ingenieurverein sprach
sprach am
am
12. d. M. Hr. Prof. Dr. Kaula von der Techn. Hochschule
über: Jurist und Volkswirtschaftler.
Alles wirtschaftliche Leben vollzieht sich auf den
Boden
Boden der jeweiligen Rechtsordnung. Es
Es gibt keine
keine
wirtschaftliche Betätigung, die nicht zugleich eine
eine Rechts¬
Rechts
wirtschaft¬
handlung in sich begreifen würde und keine wirtschaft
liche Einrichtung, die nicht gleichzeitig eine
eine Rechtsein¬
Rechtsein
richtung wäre. Die Volkswirtschaftslehre ist die Lehre
von den wirtschaftlichen Wirkungen der Rechtsordnung.
Zwischen Rechtswissenschaft und Volkswirtschaftslehre
besteht also
also ein begriffsnotwendiger Zusammenhang.
Zusammenhang. Der
Volkswirtschaftler sollte einigermaßen Bescheid wissen
in
in den Rechtsgrundlagen der Volkswirtschaft und der
Jurist sollte wissen, was die Volkswirtschaftslehre über
die wirtschaftlichen Wirkungen der Rechtsordnung zu
zu
sagen hat. Die „Weltfremdheit“, die den Juristen so
vielfach, oft freilich auch
vorgeworfen
vielfach,
auch recht gedankenlos, vorgeworfen
wird, hängt mit einem Mangel an solchem Wissen zu¬
zu
sammen. Die Schuld daran, wenn dieses Wissen gegen
gegen¬
über dem wirklichen Leben mitunter versagt, darf aber
nicht ohne weiteres den Juristen allein aufgebürdet werden,
sondern es
es muß zugestanden werden, daß die Volks¬
Volks
wirtschaftslehre selbst keineswegs auf der Höhe eines
sicheren objektiven Wissens steht. Sie ist eine Wissen¬
Wissen
schaft, die aus Streitfragen besteht. Alle ihre Theorieen
sind Gegenstand des Streites zwischen so und so vielen
anerkannten und verschiedenen Lehrmeinungen. Dies
kommt wesentlich daher, daß es sich Lei allem wirtschaft¬
wirtschaft
lichen Geschehen nicht nur um Vorgänge rein objektiver
Art handelt, sondern zugleich um subjektive Einflüsse, die von
den
den wirtschaftlich handelnden Personen ausgehen und
die sich, der menschlichen Willensfreiheit wegen, niemals
mit exakter Sicherheit erfassen oder gar vorausbestimmen
lassen. Allerdings ist es Pflicht jedes Staatsbürgers als
solchen,
solchen, zumal in der heutigen Staatsordnung, Einsicht
in
in den
den Zusammenhang des volkswirtschaftlichen Ge¬
Ge
schehens zu suchen, wie sie die Volkswirtschaftslehre
erstrebt. Allein um den Juristen von seiner „Weltfremd¬
„Weltfremd
heit“
heit“ zu heilen und überhaupt um Praktiker für das Wirt¬
Wirt
schaftsleben heranzubüden, kommt es nicht nur auf diese
allgemeinen volkswirtschaftlichen Gesichtspunkte an, son¬
son

dern ganz besonders auf eine tüchtige Ausbildung auf
auf
dem Gebiet der sogen. Privatwirtschaftslehre (Fabrikbe¬
(Fabrikbe
trieb, Bankbetrieb, Bilanzkritik u. v. a..)
a..) die sich allmählich
aus dem Gesamtgebiet der Wirtschaftswissenschaften zu
selbständiger Bedeutung erhoben hat. Man kann in den
beschla¬
großen volkswirtschaftlichen Problemen sehr gut beschla
gen und dennoch in der Praxis sehr „weltfremd“
„weltfremd“ sein.
Hierauf berichtete Hr. Ingenieur Herrn. Hähnle
Hähnle über die
äußerst
bisherige Tätigkeit des
des Lichtbildausschusses. Die äußerst
interessanten Ausführungen, die durch Films veranschau¬
veranschau
licht waren, die als
als gute Beispiele und als Gegenbeispiele
zu bezeichnen waren, fanden lebhaften Beifall. Allgemein
wurde anerkannt, daß auf dem Gebiet der technischen
Films durch Mitarbeit der Ingenieure noch viel zu leisten
sei und daß es nicht genüge, die Vorgänge einfach ab¬
ab
zukurbeln. Besonderes Interesse erweckten schließlich die
vorgeführten
vorgeführten Hochfrequenzfilms nach
nach Lehmann,
Lehmann, welche
welche
in Vorgänge, die sich rasch abspielen, wertvollen Einblick
gewähren. An beide Vorträge schloß sich eine lebhafte
Erörterung an.
Bauwerkmeisterverein Württembergs, E.V. Neckar¬
Neckar
kreis.
kreis. Am
Am Samstag,
Samstag, den
den 26. Juli 1919, findet
findet im
im Gast¬
Gast
hof „Doggenburg“ (Endstation der Linie 7)
7) ein
Familienabend mit Tanz
statt, zu dem unsere Mitglieder und Freunde freundlichst
Der Ausschuß.
eingeladen werden.
Unsere Geschäftsstelle befindet sich jetzt CalwerUnsere
Calwerstraße
Der Geschäftsausschuß.
straße 7a/IIl.

Bücher.
Das Verdingungswesen. Seine Abhängigkeit von
Das
Erziehung und Stellung der Baubeamten und seine Hei¬
Hei
lung.
lung. Von
Von Rieh. Rothacker,
Rothacker, Militär-Intendantur- und
Baurat. (XII und 216 Seiten.) Verlag der Q. Braunschen
Hofbuchdruckerei
in Karlsruhe. Preis 7.20 M. und 20°/o
Hofbuchdruckerei in
T euerungszuschlag.
Der Verfasser behandelt leichtverständlich und er¬
er
schöpfend die
die wichtigsten
Lebensfragen des selbständigen
schöpfend
wichtigsten Lebensfragen
Gewerbes und des Beamtenstands. Er gibt nicht neue
Formeln von
von zweifelhaftem Wert, sondern legt die Grund¬
Grund
ursache der Schäden des Verdingungswesens klar und
zeigt Gewerbetreibenden wie Technikern einen sicheren
Weg
Weg zur
zur Behebung
Behebung ihrer
ihrer hauptsächlichsten
hauptsächlichsten Berufssorgen.
Nebenbei ist die Schrift ein bequemes Nachschlagewerk
für
die wichtigsten
für die
wichtigsten Fragen des Verdingungswesens und
ein sicherer Führer zum Verständnis der amtlichen Ver¬
Ver
ordnungen. Sie
Sie schützt die Beamten vor Mißgriffen, die
Unternehmer vor Schaden und besonders vor Zeitverlusten
und Einseitigkeit. Das Buch darf daher weder in der
Geschäftsstube des Unternehmers, noch auf dem Schreib
Schreib¬
tisch des Baubeamten und ausführenden Privattechnikers
fehlen.

Unpünktliche
der Bauzeitung.
Unpünktliche Zustellung
Zustellung der

Wir
Wir haben
haben Veranlassung, an das in Nr. T8 Gesagte

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

