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16./30.Sept. 1919
1919

STUTTGART

Süd- und mitteldeutsche

BTTÜM
BTTÜM
Heue Folge der Bauzeitung für Württemberg,
Württemberg, Baden,
Baden, fassen,
fassen,

eisaß-Gothringen.
eisaß-Gothringen.
Gegründet nls Würllembergische Bauzeilung im
im )ahre
)ahre 1904.
1904.

der
Normenblättern 273 bis 284. —
Inhalt: Erläuterungen zu den Normenblättern
— Das^Jftalim'aterial
Das^Jftalim'aterial der
Sparbauweise unter besonderer Berücksichtigung von HohlsteiBt^pkü^HoMplatten
.. \
— Rundschau. —
— Vereinsmitteilungen.
/ ^
aus Pressen. —

/^

\

Alle Rechte Vorbehalten,

Erläuterungen
Erläuterungen
zu den Normenblättern 273 bis 284.
Blendrahmenfenster für Kleinwohnungen (Reichsnormen).
aufge¬
Die vom Arbeitsausschuß für das Bauwesen aufge
stellten Entwürfe zu Fensternormen mußten neu bearbeitet
werden, um den für Mittel- und Süddeutschland geäußer¬
geäußer
Für diese
ten Wünschen Rechnung zu tragen.
diese Normen
sind die Nummern 272 bis 284 gewählt worden, und diese
diese
Beratungen der
der Hoch¬
sind das Ergebnis gemeinsamer Beratungen
Hoch
baunormenstellen in Berlin, Dresden,
Dresden, München,
München, Düssel¬
Düssel
dorf, Münster, Stuttgart und Hamburg und
und bedeuten
bedeuten so¬
so
mit auch die Weiterentwicklung der bisher von einzelnen
dieser Stellen unabhängig vom Normenausschuß ausge¬
ausge
arbeiteten und veröffentlichten Normenentwürfe.
Die neuen Normen für Blendrahmenfenster sollen die
wesentlichsten Bedürfnisse im ganzen Reich
Reich befriedigen
befriedigen
können und werden deshalb „Reichsnormen“ genannt im
Landesnormen, die
die
ergänzenden Landesnormen,
Gegensatz zu einigen ergänzenden

Landesreugjfe^gtefetzt
ugjfe^gtefetzt werden. Neben den
für bestimmte Landesre
Blendrahmenfenstern wercien auch
auch Zargenfenster mit
Flügeln, die nach außen
außen aufschlagen, normiert werden.
Im einzelnen hat sich gegen die ersten Entwürfe fol¬
fol
gendes
gendes geändert:
geändert:

Die Breite der Fenster, die bisher im Putzbau mit
worden ist, ist auf 1,05
1,05 m verbreitert
verbreitert
worden, so daß nunmehr ein genaues Backsteinmaß von
8 Köpfen im Backsteinrohbau die Breite ausmacht,
ausmacht, beim
beim
Putzbau dagegen die Rücksicht auf den
den Mauerverband
Mauerverband
aufgegeben worden ist. Der größeren Gesamtbreite
Gesamtbreite der
der
Fenster entsprechend müssen die einzelnen Scheiben
Scheiben von
von
40 auf 42 cm verbreitert werden. Die bisher vorgeschla¬
vorgeschla
gene Normalhöhe der Scheiben ist von 32 auf 30 cm ver¬
ver
mindert worden, da dieses geringere Maß besser zu den
den
2,80,
als normal vorgeschlagenen Geschoßhöhen von 2,60,
2,60, 2,80,
3,00 und 3,20 m paßt. So werden jetzt aus
aus Scheiben von
von
30:42 cm normale Fensterflügel mit ein bis vier Scheiben
Normalfen¬
mehrere Normalfen
gebildet. Mit diesen
diesen Flügeln werden mehrere
ster zusammengesetzt.
1,01 m angegeben

»

»
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ortißs der Sche/öen
//7 mm
//7
mm
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hoch
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300
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300
300
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*60

275
Vierscheibiges Kastenfenster ohne
ohne Kämpfer
Kämpfer (niedrige
(niedrige Scheiben).

da¬
Die Höhe der Fenstersturze und Brüstungen
Brüstungen sind
sind da

bei als veränderlich angesehen. Ein gemauerter
gemauerter Sturz
Sturz
beansprucht eine Normalhöhe von rund
rund 40
40 cm.
cm. Bei
Bei eiser¬
eiser
nen Trägern und Eisenbetonstürzen, die
die jedoch
jedoch nur
nur in
in
Sturz¬
Bergbaugebieten verwendet werden
werden sollen,
sollen, kann
kann die
die Sturz
Für die
die
höhe auf etwa 25 cm eingeschränkt werden. Für
empfohlen,
Wärmehaltung
gute
eine
Brüstung wird für eine gute Wärmehaltung empfohlen,
Eine
die Höhe möglichst nicht unter 1,00 m
m auszuführen.
auszuführen. Eine
Beziehung der Fenstergröße zur Grundfläche
Grundfläche des
des Raumes
Raumes
gültigen Verhältnissatz
nach einem bestimmten allgemein
allgemein gültigen
Verhältnissatz
nicht
Beleuchtung
die
widersinnig,
da
erscheint
nicht nur
nur von
von
Oebäudeumgebung
der Raumtiefe, sondern auch von der Oebäudeumgebung
Hause muß
abhängig ist. Im freistehenden Hause
muß schon
schon mit
mit
Wärmeverluste
der
Verminderung
Rücksicht auf eine
der Wärmeverluste die
die
als im
Fensterfläche bedeutend kleiner gehalten
gehalten werden,
werden, als
im
Hause.
windgeschützten
windgeschützten eingebauten
eingebauten Hause.
Die Fenster mit Scheibengrößen von 30:42
30:42 cm
cm kön¬
kön
nen fast alle Bedürfnisse befriedigen. Da jedoch
jedoch für
für man¬
man
che
che städtischen Verhältnisse neben diesen Scheiben auch
werden, so
so
noch Fenster mit höheren Scheiben gefordert werden,
sind auf den Blättern 279 und 289 auch noch Fenster mit
annähernd quadratischen
quadratischen Scheiben
Scheiben dargestellt.
dargestellt.

Fenster mit
mit einer
einer
Für Nebenräume sind einflügelige Fenster
und
angenommen,
normal
Scheiben
als
oder zwei
und zwar
zwar
cm Höhe, als
als
sowohl mit den niedrigen Scheiben von 30 cm
damit
auch mit den höheren Scheiben von 38 cm Höhe, damit
denen der
der übrigen
übrigen
die Scheiben der Nebenraumfenster mit denen

Fenster übereinstimmen. Die Scheibenhöhe von 40 cm
Höhenunterschiedes wegen,
wegen, um
um die
die
konnte des geringen Höhenunterschiedes
Anzahl der Normen möglichst zu
zu beschränken,
beschränken, fortge¬
fortge
mit nur
nur ein
ein bis
bis zwei
zwei Schei¬
Schei
lassen werden, da die Fenster mit
Einheitlichkeit
ben von 38 cm Höhe ohne Störung der Einheitlichkeit
wer
neben Fenstern mit 40 cm hohen Scheiben verwendet wer¬
den können. Während die Wohnraumfenster sowohl als
den
einfache wie als Kastenfenster ausgebildet
ausgebildet worden
worden sind,
sind,

Nr. 37/39
37/39

nor
sind für die Nebenräume nur einfache Fenster als nor¬
mal bezeichnet worden.
Für die Fensterflügel sind in den ersten
ersten Entwürfen
Entwürfen
zwei verschiedene Holzstärken angegeben
angegeben worden,
worden, doch
doch
erscheint es
es bei einer Massenfabrikation ratsamer, nur
nur eine
eine
einzige Stärke für alle Flügel festzusetzen.
festzusetzen. Diese
Diese ist
ist jetzt
jetzt
worden. Abwei¬
für alle Flügel mit 36 mm angenommen worden.
Abwei
chungen von 11 mm mehr oder weniger sollen
sollen zugelassen
zugelassen
werden; mit Rücksicht auf die verschiedenen
verschiedenen Rohholzstär¬
Rohholzstär
Differenz in
in den
den
ken, mit denen man zu rechnen hat. Die Differenz
daß die
die Falz¬
Falz
Stärken muß aber so ausgeglichen werden, daß
beibehalten wird,
wird, um
um
tiefe mit 24 mm bei allen Flügeln beibehalten
ermöglichen.
ein beliebiges Auswechseln
Auswechseln der Flügel zu
zu ermöglichen.
und Sprossen
Die Abmessungen der Fensterrahmen
Fensterrahmen und
Sprossen
Entwurf
ersten
vom
sind im allgemeinen
Entwurf übernommen
übernommen
worden. Die Breite des Falzes für die Glasscheiben ist
eingeschränkt wor¬
wor
an den Rahmen aber überall auf 8 mm eingeschränkt
10 mm
mm Tiefe
Tiefe
den, während im ersten Entwurf am Rahmen 10
vorgesehen gewesen sind.
sind. Da
Da jedoch
jedoch eine
eine Anlagefläche
Anlagefläche
wird und
und
für das Glas von 7 mm für ausreichend gehalten wird
die Falzbreite bei den Sprossen nur
nur 8 mm
mm betragen
betragen kann,
kann,
auch für
für die
die
so wird dieses Maß der Einheitlichkeit wegen auch
des
Glasfalze der Fensterrahmen bestimmt. Die Breite des
Blendrahmens ist auf 75 mm vermindert worden. Die
mit 36 mm
mm vorge¬
vorge
Stärke der Blendrahmen, die bisher mit
Normen festge¬
schlagen worden ist, soll nicht durch die
die Normen
festge
legt werden; es sollen auch größere Stärken
Stärken zugelassen
zugelassen
sein, damit auch grobgewachsenes
grobgewachsenes Holz,
Holz, das
das größere
größere
Stücke bedingt, für die Blendrahmen zu
zu verwenden
verwenden ist.
ist.
schon im
Die beiden für den Fußpunkt des Blendrahmens
Blendrahmens schon
im
ersten Entwurf aufgenommenen
aufgenommenen Ausführungsarten
Ausführungsarten werden
werden
beibehalten. In den Darstellungen der Gesamtfenster
Gesamtfenster sind
sind
die Blendrahmen auf die Sohlbank aufgesetzt,
aufgesetzt, da
da diese
diese An¬
An
ordnung zurzeit am meisten befürwortet
befürwortet wird.
wird.
Die zweiflügeligen Fenster sind auf
auf allen
allen Blättern
Blättern mit
mit
Die festen
worden. Die
konstruiert worden.
aufgehender Schlagleiste konstruiert
festen
Pfosten sind wenig beliebt und ergeben
ergeben nur
nur unwesentliche
unwesentliche
die
nur
deshalb
Ersparnisse. Es werden
die Flügel
Flügel oberhalb
oberhalb
des Kämpfers mit festem
festem Pfosten
Pfosten gebildet.
gebildet. Hier
Hier verbilligt
verbilligt
hinderlich zu
zu sein.
sein.
der feste Pfosten den Beschlag, ohne hinderlich
Holz zu sparen, ohne
ohne den
den
Das Kämpferprofil ist, um an Holz
im ersten Entwurf vorgesehenen Wulst dargestellt
dargestellt und
und hat
hat
Tropfkante erhalten.
auf vielseitige Anregung eine
eine Tropfkante
erhalten.
unbestimmt ge¬
ge
Die Breite des Lattenbrettes wird unbestimmt
Fensterbrüstung
der
Ausführungsart
lassen, da die
der Fensterbrüstung ver¬
ver
schiedenartig erfolgt und die
die Mauerstärke
Mauerstärke wechselt.
wechselt.
Sonderdrucke der Normenblattentwürfe können vom
Normenausschuß der Deutschen Industrie, Berlin
Berlin NW
NW 7,
7,
für das
das Stück
Stück
Sommerstraße 4 a, zum Preise von 50 Pfg, für
werden.
bezogen
bezogen werden.

Das Baumaterial der Sparbauweise
Sparbauweise
Berücksichtigung von Hohlsteinen
Hohlsteinen
unter besonderer Berücksichtigung
und Hohlplatten aus Pressen,
Ein Schlagwort ist
ist geprägt
geprägt „Sparsame
„Sparsame Bauweise“.
Bauweise“.
Aber falsch wäre das Bestreben, wenn die Sparsamkeit
Sparsamkeit so
so
verstanden würde, daß man derselben dadurch zu
zu ge¬
ge
nügen versucht, an den Außenwänden einige
einige hundert
hundert
Mark zu sparen, um dann später Jahr für Jahr
Jahr mehr
mehr als
als
das doppelte an Brennstoffkosten aufzuwenden.
aufzuwenden. Es
Es kann
kann
daher nicht dringend genug gewarnt
gewarnt weiden,
weiden, irgend
irgend eine
eine
dieselbe
in
Sparbauweise anzuwenden, ohne
ohne dieselbe in wärmewärmestatischer Hin¬
technisclier Hinsicht zu prüfen. In
technisclier
In statischer
Hin
sicht genügen die Bauweisen fast in allen
allen Fällen
Fällen den
den ge¬
ge
stellten Anforderungen, wenigstens
wenigstens soweit
soweit sie
sie den
den Wand¬
Wand
bau betreffen. Bezüglich der Materialauswahl
Materialauswahl für
für den
den
Wandbau ist das Material zu bevorzugen, welches mine¬
mine
ralisch und zugleich porös und
und nicht
nicht hygroskopisch
hygroskopisch ist
ist
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wie z. B. die Magnesitsteine. Tufsteinähnliche Massen
mit wenig Zement als Bindemittel sind das
das gegebene
gegebene Ma¬
Ma
terial, denn der überschüssige Kalk des Zementes ver¬
ver
wandelt sich mit Tuffsand zu kieselsaurem Kalk. Es würde
also bei Verwendung von Kalk praktisch dasselbe
dasselbe erreicht
werden, wie bei Verwendung von Zement allein.
*
Im Handel ist * zurzeit eine Masse, Pressen
Pressen ge¬
ge
nannt, welche in Mischung mit gemahlenem
gemahlenem Bims,
Bims, Sand
Sand
Plat¬
und Zement oder Kalk zu Mauersteinen und auch zu Plat
ten, beide mit Hohlräumen, verarbeitet wird. Da die Her¬
Her
stellung der Steine und Platten in Holz- oder Eisenform
sehr einfach ist, kann sie durch ungeübte Arbeiter auf der
Baustelle ohne weiteres vor sich gehen. Das geformte
Material ist nach kurzer Zeit verwendungsfähig. Ist die
Masse an und für sich schon beachtenswert, so ist die
gewühlte Steinform wie Bild zeigt, unter allen
allen UmstänUmstän-

50°
50°

den sehr empfehlenswert. Steine im Format von 50/25/20
cm sind leicht zu handhaben, denn das Gewicht solcher
Steine beträgt etwa 20—22 kg und können dieselben von
einem Mann noch bequem verarbeitet werden. DiePres-

sonsteinmasse füllt die Steinformen in vollständiger Weise
aus. Die Sichtflächen gestalten sich so, daß ein Außen¬
Außen
putz entbehrlich wird und der Innenputz sehr dünn ge¬
ge
halten werden kann, infolge der Gleichmäßigkeit der
Wandfläche. Dadurch, daß die Putzarbeiten nahezu ganz
wegfallen, verringert sich die Bauzeit ganz erheblich und
außerdem vermindert sich der Zeitaufwand für das Ver¬
Ver
mauern um 400 %, d. h. ein Arbeiter ist imstande, täglich
etwa 7—8 cbm Mauerwerk herzustellen, gegenüber 1,5
1,5
bis 2,0 cbm in Backsteinmauerwerk. 11 cbm Mauerwerk
erfordert 40 Stück Steine. Da ferner die Steine in ausge¬
ausge
trocknetem Zustand zur Verarbeitung kommen, kommt die
Zeit der Trockenperiode in Wegfall, d. h. ein Gebäude mit
Pressonstein hergestellt, kann direkt nach Fertigstellung
bei
bezogen werden. Die Mörtelersparnis beträgt
beträgt 75
75 % bei
Mauerwerk mit Pressonsteinen gegenüber einem Back¬
Back
steinmauerwerk. Pressonsteine sind nagelbar und sag¬
sag
bar. Das spezifische Gewicht schwankt zwischen 0,9 bis
ergeben eine
eine
1,0.
1,0. Durchgeführt Druckproben haben ergeben
Bruchfestigkeit von 90—100 qcm. Bezüglich der Wärme¬
Wärme
leitung stellt sich ein 25 cm starkes Mauerwerk mit Pressonsteinen gleich einer 0,38 cm starken Backsteinmauer.
Infolge
Infolge der eingangs
eingangs erwähnten Eigenschaft der restlosen
Verkieselung des Bindemittels haben Pressonsteine was¬
was
serabweisende Eigenschaften und eignet sich die Masse
serabweisende
zur Herstellung von Dachbedeckungsmaterial in den ver¬
ver
schiedensten Formen. Wie Bild zeigt, weisen die Steine
trogförmige Aushölungen auf, und zwar in dem der Ein
Ein¬
stampfung entsprechenden Volumen, so daß 11 cbm Pressonmischung II cbm
horizon¬
cbm Mauervolumen ergibt. Die horizon
tale
Unterbrechung
der vertikalen Hohlräume entspricht
tale
vollständig meiner Anschauung
Wärme¬
Anschauung bezüglich der Wärme
leitung, wie ich sie
sie in meiner Abhandlung in Nr. 14/15
der Bauzeitung vertreten habe. Presson-Material und
deren Fabrikate werden vertrieben durch die PressonGesellschaft m. b. H., Hamburg-Neuwied. Zweigstellen:
Berlin, Bielefeld, Düsseldorf und Pforzheim.
Johannes
Johannes Wörner,
Wörner, Ing., Cannstatt.
Cannstatt.

Bemessung der Entschädigung für Enteignung
Enteignung eines
eines
gewerblichen Zweken dienenden Grundstücks.
Grundstücks.

Gemäß § 8 des Fluchtlinienges. vom 11.
11. 6.
6. 1874
1874 ist
bekanntlich dem Enteigneten der volle Wert des Grund¬
Grund
stücks zu ersetzen. Dieser Wert kann, so führte das Reichs¬
Reichs
gericht in einem neueren Urteile aus, je nach Lage des
des
Falles auf verschiedenem Wege ermittelt werden. Er kann
z. B. durch Feststellung des Verkaufswertes, unter Heran¬
Heran
ziehung des
des Ergebnisses
Ergebnisses gleichliegender
gleichliegender Verkäufe
Verkäufe oder
oder
auch durch Bewertung des infolge seiner Ertragsfähigkeit
aus ihm gezogenen oder zu ziehenden Ertrages gefunden
werden. Der Verkaufswert wird in der Regel als der
„gemeine Wert“, als der Wert, den das
das Grundstück für
Jedermann hat, zu bezeichnen sein, während als
als „voller
Wert“ der Wert anzusehen ist, den das Grundstück gerade
in der Hand seines Eigentümers für diesen hat. Ist der
Wert, den das Grundstück dadurch, daß es von seinem
Besitzer zu einem Gewerbebetriebe benutzt wird, höher
als der Verkaufswert, so kann der Enteignete diesen höhe¬
höhe
ren .Wert beanspruchen. Handelt es sich um den Verkauf
eines baufälligen Hauses, so ist der Fall künftigen Ab¬
Ab
bruches bei der Wertbemessung zu berücksichtigen. —
—
Das Reichsgericht hat zwar stets, wenn es sich um Berliner
Zweckgrundstücke handelt, die
Zweckgrundstücke
die in guter Stadtgegend la¬
la
gen,
gen, berücksichtigt, daß die allmähliche Abnutzung des
Gebäudes
Gebäudes durch die erfahrungsgemäß gleichfalls allmäh¬
allmäh
lich ein tretende Wertsteigerung des Grund und Bodens
ausgeglichen wird.
Handelt es sich aber —
wird. Handelt
— wie hier —
—
um
ein
Gebäude,
dessen
Abbruch
in
Bälde
notwendig ge¬
um
ge
wesen wäre, so ist der Zeitpunkt, zu dem der Abbruch
voraussichtlich notwendig werden würde, so bestimmt wie
möglich festzustellen und mit Rücksicht auf die bevor¬
bevor
stehende Notwendigkeit eines Neubaues von dem für die
Zeit der Enteignung ermittelten reinen Ertragswert der er¬
er
forderliche Abzug zu machen.

27»
Vierscheibiges
Vierscheibiges Kastenfenster
Kastenfenster mit Kämpfer (niedrige. Scheiten)

Begründen
Begründen Körperverletzungen
Körperverletzungen infolge von Spielereien
Spielereien
während der Arbeit den
den Anspruch auf Unfallrente?

Rundschau.

Ein Handwerker, der in einem größeren Betriebe ar¬
ar
beitete,
beitete, hatte
hatte den
den auf dem Hofe befindlichen Abort aufge¬
aufge
sucht. Bei der Rückkehr von dort wurde er von einem
Schneeball,
Schneeball, den
den ein
ein Mitarbeiter warf, ins Auge getroffen,
das
das infolge der Verletzung herausgenommen werden
mußte.
Obgleich das verletzte Auge infolge von Netzhaut¬
Netzhaut
ablösung bereits seit Jahren erblindet war .forderte der
Verunglückte doch von der Berufsgenossenschaft eine Un¬
Un
fallrente, die indessen abgelehnt wurde. Die Vorinstanz
hatte ausgeführt, es liege kein Betriebsunfall vor, da es

Vereinigung Schwäbisches Lichtbild. Wenn im vori¬
vori
gen
gen Jahrhundert das verstandesmäßige Wissen recht ein¬
ein
seitig
seitig unsere
unsere Oeisteskultur beherrschte, so macht sich jetzt
immer
Sinnesemp¬
immer mehr das Bestreben geltend, auch der Sinnesemp
findung zu ihrem Recht zu verhelfen,. Unter den mancher
mancher¬
lei
lei Hilfsmitteln, die geeignet sind, die sinnliche Anschau¬
Anschau
ung zu pflegen, nimmt das Olaslichtbild eine hervor
hervor¬
ragende Stelle ein. Wie kein anderes gibt es
ragende
es jedes beliebige
Bild in vollendeter Deutlichkeit und bedeutender Vergröße¬
Vergröße
rung wieder; wie kein anderes eignet es sich darum zu
Volksunterricht,
Volksunterricht, Volksbildung und edlerer Volksunterhal¬
Volksunterhal
tung, in deren Zeichen wir leben. Von solchen Gedanken

279
Dreischeibiges Kastenfenster
Kastenfenster
cferSehe/beo
Größe
GrößecferSehe/beo
t/7
t/7

■

m/r
m/r

»sä
»sä

(reif
(reif

sich doch bei dem Schneeballwerfen um eine Spielerei ge¬
ge
handelt habe, die mit der Gefahr des Betriebes ganz und
gar nichts zu tun habe. Weiterhin sei auch die Erwerbs¬
Erwerbs
fähigkeit des Klägers, der
der jetzt
jetzt ein
ein künstliches
künstliches Auge
Auge tragen
tragen
müsse,
müsse, gegen
gegen früher keineswegs
keineswegs ungünstig beeinflußt, da
da
er doch bereits auf dem Auge erblindet war.
Das
Das Reichsversicherungamt hat dieses
dieses Urteil gebil¬
gebil
ligt. Von einem Betriebsunfälle könne keine
Rede sein. Zwar handelt es sich um einen durch einen
Mitarbeiter an der Betriebsstätte verursachten Vorgang,
doch fehlt jeder äußere und innere Zusammenhang mit
dem Betriebe. Die fragliche Verletzung ist ja weder aus
Anlaß eines mit dem Betriebe zusammenhängenden Strei¬
Strei
tes erfolgt, noch ist dabei irgend welches Betriebsmaterial

ligt.

Betriebsunfälle

verwendet worden.
Sonach erweist sich
sich der Anspruch des
des Klägers als
ungerechtfertigt.
ungerechtfertigt.

S
Se
e
380
*20
*20

s

s7
7
380
380

*80
*80

Se

<ftc
&lt;ftc

w
w

-

sind unsere
unsere großen
großen Heimatpflege
Heimatpflege und
und Volksbildung trei¬
trei
benden Vereine ausgegangen, wenn sie sich entschlossen
haben,
haben, zusammenzutreten und eine
eine gemeinsame
gemeinsame
Lichtbildsammelstelle
zu
begründen,
in
Lichtbildsammelstelle
begründen,
der die Schätze
Schätze der heimatlichen
Kunst

und
vollständig im Bild
Bild
und Natur
Natur möglichst
möglichst vollständig

gesammelt
gesammelt werden
werden sollen.
sollen.

Gemeinsam wollen

sie vorgehen, um eine
eine möglichst reiche Sammlung zusam¬
zusam
men zu bekommen, um beim Verleihgeschäft Arbeit und
Kosten zu sparen, um in ihren nach vielen Hunderten

zählenden Ortsgruppen reiche Abnahme zu finden und
um
um die Werbetätigkeit auch unter den übrigen Volksange¬
Volksange
hörigen möglichst nachdrücklich betreiben zu können.
Freilich vorerst handelt es sich mehr um das Sam¬
Sam
meln der Lichtbilder, als um das Ausleihen, denn das Zu¬
Zu
sammenstellen der Lichtbilderreihen erfordert bedeutende
Mittel und gründliche Vorarbeiten der verschiedensten Art
die alle
alle eine
eine gewisse Zeit in Anspruch nehmen werden
Hoffentlich werden sich möglichst weite Kreise an det
Lösung dieser geraeisamen Aufgabe unseres Volkes betei
ligen: Vereine
Vereine und Gemeinden, indem sie
sie als
als Mitglieder
¬

1
1

Vf
Vf

16
16

/30.
/30. Sept. 1919.
1919.
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beitreten
beitreten und sich dadurch eine ermäßigte Leihgebühr
sichern,
sichern, Spender
Spender und Besitzer guter Lichtbilder durch Her¬
Her
gabe von
von Stiftungen in Geld oder Lichtbildern.
gabe
Die Anschrift der neuen Vereinigung ist; „Ver¬
Die
„Ver

einigung
einigung Schwäbisches
Schwäbisches Lichtbild
Lichtbild Stutt¬
Stutt
gart,
gart, Baugewerkschule“
Baugewerkschule“ (Professor
(Professor Lörcher).
Lörcher).
Anfragen
Anfragen wegen Ausleihung von Lichbildern wollen zu¬
zu
nächst
nächst unterlassen
unterlassen werden, bis neue Mitteilungen in den
Zeitungen
Zeitungen erfolgen. Die
Die bisher angeschlossenen Vereine
sind:
sind: Schwäbischer Albverein, Bund für Heimatschutz,

Bund
Bund für
für Vogelschutz,
Vogelschutz, Fremdenverkehrsverband, Landw.
Hauptverein,
Hauptverein, Württ. Schwarzwaldverein, Ev. Verein für
christl. Kunst,
Kunst, Verein für ländl. Wohlfahrtpflege, Verein
christl.
zur
zur Förderung
Förderung der Volksbildung. Mehrere weitere Ver¬
Ver
eine
eine beabsichtigen
beabsichtigen beizutreten.
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Vortrages von Architekt Frese (Barmen). Baumeister
Kretzschmar (Leipzig) behandelt
Kretzschmar
behandelt Organisationsfragen
Organisationsfragen im
Baugewerbe. Für die weitere Errichtung von Bauaus¬
Bauaus
schüssen bei den Handwerkskammern, worüber der Ver¬
Ver
bandssyndikus berichtete,
berichtete, sprach sich
bandssyndikus
sich die Versammlung in
einer Entschließung aus. Zur Neuordnung des bautech¬
bautech
nischen Unterrichts beschloß die Tagung eine Reihe von
Leitsätzen. Weiterhin erhob der Verbandstag in einer
näher begründeten
begründeten Entschließung
Entschließung schärfsten
schärfsten Einspruch ge¬
näher
ge
gen
gen die
die Forderung der
der Gewerkschaften
Gewerkschaften auf
auf Beseitigung
der Zuständigkeit der Innungen und Handwerkskammern
für die Regelung des
des Lehrlingswesens. Aus den
den zahlrei¬
zahlrei
chen
chen geschäftlichen
geschäftlichen Vorlagen, die
die die
die Versammlung ferner
noch beschäftigen, ist noch bemerkenswert der Bericht
über die Feierabend- und Bernhard-Felisch-Stiftung des

mit
mit Kämpfer
Kämpfer (hohe
(hohe Scheiben).

Der Innungsvcrband
Innungsvcrband Deutscher
Der
Deutscher Baugewerknieister
Baugewerknieister
hielt am 17.
17. und 18. September d. J.
J. in Cassel unter der
Teilnahme von über 200 Vertretern des Baugewerbes aus
allen Teilen des Reiches seinen 42. Verbandstag ab. ln
Vertretung des
des erkrankten Verbandsvorsitzenden, Archi¬
Archi
tekten
tekten Oestrich
Oestrich (Berlin) leitete Maurermeister Hirschberg
die
die Versammlung. In dessen
dessen Begrüßungsrede wurde des
des
jetzt fünfzigjährigen
fünfzigjährigen Bestehens
jetzt
Bestehens des
des Verbandes gebührend
gedacht
gedacht und treue Weiterarbeit im Dienste des Bauge¬
Bauge
werbes
werbes gelobt. Das
Das Submissionswesen behandelte Bau¬
Bau
meister
meister Schwarz (Dortmund); in einer Entschließung
wurde
wurde die Vergebung der Arbeiten nach dem Grundsatz
des
Sozialisierungs¬
des angemessenen
angemessenen Preises
Preises gefordert. Das Sozialisierungs
problem
problem besprach
besprach in
in eingehender
eingehender Weise
Weise Verbandssyndikus
Verbandssyndikus
Schlegel
Schlegel (Berlin). Beschlüsse
Beschlüsse wurde hierzu nicht gefaßt.
Eine im Anschluß an ein Referat von Architekt Müller
(Stettin) eingebrachte Resolution trat für Errichtung von
eigenen
Haftpflichtversicherungsanstalten durch die Bau¬
eigenen Haftpflichtversicherungsanstalten
Bau
gewerksberufsgenossenschaften
gewerksberufsgenossenschaften mit Nachdruck ein. Das
Wesen
Wesen von Preisschutzvereinbarungen und die Grund¬
Grund
sätze
sätze von Unkostenberechnungen waren Gegenstand eines

Verbandes,
Verbandes, deren
deren Vermögen
Vermögen jetzt auf rund 118 000 Mark
angewachsen ist. Der
angewachsen
Der bisherige Oeschäftführende Aus¬
Aus
schuß
schuß des
des Verbandes wurde einstimmig wieder gewählt.
Zum
Zum Ehrenmitglied
Ehrenmitglied ernannte die Versammlung Baurat
Müller
Vorsitzen¬
Müller (Dresden), den
den bisherigen langjährigen Vorsitzen
den
den der
der Bezirksgruppe
Bezirksgruppe Sachsen. Die Tagung bildete einen
würdigen Abschluß der ersten fünf Jahrzehnte der alten
würdigen
Vertretung
Vertretung des
des deutschen
deutschen Baugewerbes und war zugleich
ein,
die besten
besten Hoffnungen erweckender Auftakt für weite
weite¬
ein, die
res,
res, erfolgreiches Wirken dieses Verbandes im Dienste
seines Handwerks.

Stuttgart. Der Verein „Württ. Kunstfreunde“ veran¬
veran
staltet seinen
staltet
seinen ersten Vortragsabend unter gütiger Mitwir¬
Mitwir
kung
kung des
des Herrn Privatdozenten Dr. H. Hildebrandt am
3.
Oktober
3. Oktober d.
d. J. im
im Kunstgebäude
Kunstgebäude über „Der Expressionis¬
Expressionis
mus
mus in der
der Malerei“. Selbst unter eifrigen Kunstfreunden,
geschweige
geschweige denn in weiteren Kreisen herrscht noch viel¬
viel
fach
fach Unklarheit über Wesen und Ziele der expressionisti¬
expressionisti
schen
schen Bewegung wie über ihr Verhältnis zu Impressionis¬
Impressionis
mus
und Naturalismus. „Expressionismus“, „Kubismus“,
mus und
„Futurismus“
„Futurismus“ usw. werden ständig miteinander verwech-

BAUZEITUNG

114

Nr. 37/39
37/39

2. Den neu aufgenommenen acht
acht Mitgliedern: Bau¬
Bau
werkmeister und Wasserbautechniker Aurnhammer, Nie¬
Nie
derstotzingen, Bauwerkmeister
Bauwerkmeister Glaser,
Glaser, Stuttgart,
Stuttgart, Ober¬
Ober
Burk¬
amtsbaumeister Kramer, Hall, Bauamtswerkmeister
Bauamtswerkmeister Burk
hardt, Stuttgart, Stadtbaumeister
Stadtbaumeister Off,
Off, Aalen,
Aalen, Bauwerk¬
Bauwerk
meister Finkbeiner, Stuttgart,
Stuttgart, Stadtbaumeister
Stadtbaumeister Schleicher,
Schleicher,

Oberndorf, Bauamtswerkmeister
Bauamtswerkmeister Stähle,
Stähle, Crailsheim,
Crailsheim, ent¬
ent
bietet der Ausschuß kameradschaftlichen Gruß und heißt
sie mit der Bitte um rührige Unterstützung in der
der Vereins¬
Vereins
tätigkeit herzlich willkommen.
willkommen.
3. An dem Entwurf zur Schaffung einer Techniker¬
Techniker
kammer wurde besonders das zahlenmäßige Verhältnis der
der
Sitze für höhere und mittlere Techniker bemängelt
bemängelt und
und
nach eingehender Aussprache
Aussprache der
der Antrag
Antrag Knörzer-KallenKnörzer-KallenMitglieder in
in die
berg angenommen; „Die Zahl der als
als Mitglieder
die
Technikerkammer zu wählenden Vertreter der Fachgrup¬
Fachgrup
pen ist nach der Zahl der betreffenden,
betreffenden, wahlberechtigten
wahlberechtigten
Mitglieder dieser Fachgruppen auf Grund der
der Wählerlisten
Wählerlisten
vorbe
zu bestimmen.“ Der Vertreter des Vereins in dem vorbe¬
ratenden Ausschuß der Kammer wird beauftragt,
beauftragt, mit
mit
Nachdruck für die Durchsetzung dieser
dieser Forderung
Forderung ein¬
ein
zutreten.
4. Als Beitragsleistung an den Verband der techni¬
techni
schen Vereine Württembergs wird ein
ein obligatorischer
obligatorischer Bei¬
Bei
trag von 30 Pfg., ein freiwilliger Beitrag von 20
20 Pfg. pro
pro
Mitglied und Jahr aus Vereinsmitteln bewilligt.
5. Der Entwurf zur Aufstellung eines Beirats für die

Ein- und zweischeibige Fenster (niedrige und
und hohe
hohe Scheiben).

Der Vortrag will eine
eine allgemeinverständliche
allgemeinverständliche Auf¬
Auf
Entstehung
die
klärung über
Entstehung der
der jüngsten
jüngsten Malerei
Malerei ge¬
ge
währen, über ihr Herauswachsen aus
aus den
den geistigen,
geistigen, poli¬
poli
tischen und wirtschaftlichen Erscheinungen unserer
unserer Ge¬
Ge
will
Er
Ideen
usw.
leitenden
samtkultur, über die
will zugleich
zugleich
abgrenzen und an
an
den Anteil der einzelnen Kulturländer abgrenzen
Hand ausgesuchter Lichtbilder einführen in das
das Schaffen
Schaffen
führender Persönlichkeiten.
Stuttgart. Die Commerz- und Diskonto-Bank Ham¬
Ham
burg-Berlin wird unter Uebernahme der seit
seit 1880
1880 am
am hie¬
hie
sigen Platze bestehenden Bankfirma Hermann
Hermann Outmann
Outmann
am
am
in den Häusern Königstraße 21 und Stiftstraße 6 ll/2
2
Jahre 1870
1.
1. Oktober eine Niederlassung eröffnen. Das
Das im Jahre
1870
in Hamburg gegründete Institut, dessen
dessen Filialnetz
Filialnetz (31
(31 Fi¬
Fi
ganz Deutsch¬
lialen und 67 Depositenkassen) sich über ganz
Deutsch
land erstreckt, faßt damit auch in Württemberg Fuß.
Fuß. Das
Das
auf
beläuft
sich auf
Reserven
einschließlich
eingezahlte Kapital
Reserven beläuft sich
rund 102 000 000 Mark, wodurch das Unternehmen unter
unter
den führenden deutschen Großbanken rangiert.
seit.

/

Vereinsmitteilungen.
Vereinsmitteilungen.

Württembergischer Baubeamten-Verein E.
E. V.
V. AusAus14.
14. September
September in Stuttgart,
Stuttgart, Gesell¬
Gesell
schaftsbaus der Bauhütte. Anwesend 12
12 Mitglieder. Nach
Nach
kurzem, vom Vorsitzenden über die Tätigkeit des
des Vereins
Vereins
dessen Bestehen erstatteten Ueberblick wird in die
seit dessen
Beratung der Tagesordnung
Tagesordnung eingetreten.
eingetreten.
1. Bei der Wichtigkeit der zu beratenden
beratenden Aufgaben,
Aufgaben,
1.
gesamten Staats¬
Staats
die mit Rücksicht auf den Neuaufbau des gesamten
Interessen berühren
berühren
wesens mehr denn je die öffentlichen Interessen
haben, wird
wird be¬
be
und daher auch an Umfang zugenommen haben,
schlossen, die Sitzungen künftig nicht mehr an
an Sonn-,
Sonn-,
sondern an Werktagen einzuberufen.

schußsitzung
schußsitzung am

Baugewerkschule
Baugewerkschule wird gutgeheißen.
gutgeheißen.
6. Der vorgelegte Entwurf des
des Kollegen Kallenberg
Kallenberg
zur Schaffung eines Bauministeriums, dem das
das gesamte
gesamte
württ. Staatsbauwesen zu unterstellen sei, wird
wird einem
einem
fünfgliedrigen Ausschuß zur Beratung und Antragstellung
Antragstellung
an den Gesamtausschuß überwiesen.
7. Der abschlägige Bescheid über eine
eine Eingabe,
Eingabe, die
die
seiner
der Verein für einen Kollegen zwecks Verbesserung seiner
Anstellungsverhältnisse beim Ministerium
Ministerium einreichte,
einreichte, wird
wird
Ministerium
bekanntgegeben und bedauert, daß das
das Ministerium den
den
Besserstellung
vorgebrachten Gründen auf wirtschaftliche Besserstellung
ähnlichen, weiter
nicht stattgegeben hat, obwohl in einem ähnlichen,
weiter
Amt
gleichen
beim
Falle
zurückliegenden
gleichen Amt a-.;s
a-.;s Billigkeits¬
Billigkeits
gründen anders verfahren wurde.
entsprechend
8. Die nächste Ausschußsitzung soll entsprechend
dem Beschluß der letzten Mitgliederversammlung außer¬
außer
halb Stuttgarts abgehalten werden, falls
falls die Verkehrsver¬
Verkehrsver
hältnisse dies bis dahin noch ermöglichen. Die Wahl
Wahl des
des
bekanntgegeben.
später bekanntgegeben.
Orts wird später
geänderten Satzun¬
Das Mitgliederverzeichnis und die geänderten
Satzun
den Mitgliedern
Mitgliedern
gen befinden sich im Druck und werden den
in allernächster Zeh zugestellt werden.
Der Schriftführer.

Württ. Baubeamten-Verein. Ich ersuche
ersuche diejenigen
diejenigen
Jahresbeitrag
ihrem
welche
mit
Mitglieder,
Jahresbeitrag noch
noch im
im Rück¬
Rück
stand sind, denselben mittelst der ihnen
ihnen zugesandten
zugesandten Zahl¬
Zahl

ein
karte auf unser Postscheckkonto 4047 bis 15. Oktober ein¬
zuzahlen. Nach diesem Termin müssen die noch aus¬
aus
stehenden Beiträge auf Kosten der betreffenden
betreffenden Mitglieder
Mitglieder
durch Postauftrag erhoben werden.
Der Vereinskassier: Dietz, Stuttgart, Kernerstr.
Kernerstr. 49.
49.

ff

Verein staatl. geprüfter badischer Werkmeister
Werkmeister Karlsruhe.
Karlsruhe.
Geschäftsselle Lachnerstraße 13.
In der Vorstandssitzung am 28. 8. standen
standen verschie¬
verschie
dene Organisationsfragen zur Durchberatung auf
auf der
der Ta¬
Ta
in
gesordnung. Am 31. August war der Vorstand
Vorstand in Stutt¬
Stutt
Standesfragen mit
mit dem
gart, um wichtige Berufs- und Standesfragen
dem
zwecks
besprechen, zwecks
dortigen Bruderverein gemeinsam zu
zu besprechen,
Zusammenarbeit beider Vereine in diesen Fragen. In
In seiner
seiner
Sitzung am 1.
1. 9. erstattete der Vorstand Bericht über
vorerwähnte Zusammenkunft in Stuttgart. Am
Am 7.
7. 9.
9. be¬
be
suchte der Vorstand die Bezirksversammlung des
des Bezirks
Bezirks
II
II in Freiburg. (Näheres hierüber s. unten.) Desgleichen
Desgleichen

16-/30.
16-/30. Sept.
Sept. 1919.
1919.
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war am 14. 9. der Vorstand in Heidelberg bei der Bezirks¬
Bezirks
versammlung des Bezirks IV. (Bericht hierüber siehe
siehe unten.)
In den Vorstandssitzungen am 8.
8. 9. und 15.
15. 9. erfolgte
die Berichterstattung über die beiden vorerwähnten Be¬
Be
zirksversammlungen. Ferner wurden in
in demselben die
die
Anträge zur Generalversammlung, welch letztere am 28.
September d.
d. Js.
Js. im „3 Königssaal“ in
in Offenburg vor¬
vor
Tagesord¬
mittags 11
11 Uhr stattfindet, durchberaten. Die Tagesord
nung zu dieser Generalversammlung ist folgende: 1.
1. Schulund
und Titelfrage, 2.
2. Organisationsfrage, 3.
3. Einzug und
und Er¬
Er
Wohnungskon¬
höhung der Jahresbeiträge,
Jahresbeiträge, 4.
4. Bau- und Wohnungskon
trolle,
trolle, 5.
5. Heimstättengesetz,
Heimstättengesetz, 6.
6. Bezirksbauschätzer,
Bezirksbauschätzer, 7.
7. Pflege
Pflege
der Geselligkeit im Verein, 8.
8. Sonstiges. Wir mußten
mußten
den
den Beginn der Versammlung wegen schlechter Zugver¬
Zugver
bindung auf 11
11 Uhr legen. Dauer der Sitzung 11
11 —
— 1 Uhr,
dann Pause bis 2 Uhr (Mittagessen im selben Lokal),
alsdann von 2—4 Uhr Fortsetzung der Sitzung. Am
Samstag den
den 27. ds. Mts. (Vorabend): Treffpunkt der
schon anwesenden Kollegen im
im selben,
selben, obengenannten
obengenannten
Lokal. Anmeldungen zum Mittagessen, sowie Zimmer
zum Uebernachten besorgt bezw. nimmt Kollege Anton
Witz,
Witz, Bezirksbaukontrolleur,
Bezirksbaukontrolleur, Offenburg,
Offenburg, Augustastraße
Augustastraße 88
pünktliches
Erscheinen
entgegen. Um vollzähliges und
und
Erscheinen
wird ersucht.
Am 19. ds. Mts. hielt Herr Dipl. Ing. Roland Eisen¬
Eisen
lohr im Bezirksverein Deutscher Ingenieure im großen
Hörsaale des Elektrotechnischen Institutes der Techn.
Hochschule in Karlsruhe einen Lichtbiidervortrag über:
„Den statischen Aufbau der Flugzeuge“, wozu die Karls¬
Karls
ruher Kollegen eingeladen waren.
Ferner bitten wir alle Kollegen, so dieselben statische
Berechnungen zu machen haben, unser Mitglied Herr
Dipl. Ing.
Ing. Adolf Fuchs, Architekt, Assistent für Hochbau¬
Hochbau
statik (Eisenbetonbau) an der Techn. Hochschule zu
Karlsruhe und autorisierter Sachverständiger zur Prüfung
aller Berechnungen aus dem Gebiete der Baustatik auf
Grund der Genehmigung durch das Ministerium des
des
Innern, wohnhaft
berücksichtigen
wohnhaft Karlsruhe, Sonntagstr.
Sonntagstr. 3,
Innern,
3, berücksichtigen
zu
zu wollen. Wir können eine gute, sachgemäße Bedienung
zusichern.
Als neu eingetretene Mitglieder begrüßen wir die
Kollegen;
Kollegen; August
August Umminger
Umminger in
in Heidelberg,
Heidelberg, Josef
Josef Dettling
Dettling
in Pfullendorf, Gustav Huger in
in Viliingen, Wilhelm Wahl
in Mosbach, Theodor Schley in Meersburg, Dittes in
in
Freiburg, Hans Heim in Donaueschingen,
Donaueschingen, Weingärtner in
in
Karlsruhe, Karl Oberst in Karlsruhe, Peter Bauer in
Dingler
Rastatt,
Rastatt, Jakob
Jakob Bernhard in
in Sandhausen,
Sandhausen, Heinrich Dingler
in
in Emmendingen. Johann Diehm in Niklashausen, Wilhelm
Göringer in Karlsruhe, Karl Killian in Philippsburg, Mar¬
Mar
tin llzenhöfer in Karlsruhe, Hermann Zimmermann in
Mannheim, Karl Kühner in Heidelberg, Alfred Frank in
Langenbrückle, Karl Hoffmann in Heidelberg, Franz Eischkorn in Karlsruhe, Fr. Eberhardt in Karlsruhe, Karl Würtz
in
in Freiburg, Jos.
Jos. Vester in
in Heidelberg, Karl Weißschädel
in Müllheim i. B., Karl Weber in Ottersdorf, Wilhelm
Gros in Knielingen, Hermann Wüst in Durlach, Jakob
Jakob
Schwetzingen, Rieh. Sommer in
Schneider in
in Schwetzingen,
in Offenburg,
Friedrich
Friedrich Striebel in Karlsruhe, Hch. Schönhaar in Berg¬
Berg
hausen,
hausen, Alb. Schmitt in
in Heidelberg-Handschuhsheim, Heinr.
Lotz in Karlsruhe, Albert Ochs in Karlsruhe, Mich. Dörsam
sam in Heidelberg, Friedrich Krieger in Durlach, Martin
Liebig in Karlsruhe, Otto Lang in Stein am Kocher, Fritz
Gropp
Gropp in
in Pforzheim,
Pforzheim, Georg Schmitt
Schmitt in Wiesloch, Jakob
Jakob
Herr in Wolfersweiler, Rudolf Harsch in Bretten, Adolf
Bürkle in
Bürkle
in Achern,
Achern, J.
J. W. Lang in
in Möhringen i.i. Baden.
Ferner bitten wir
wir um Auskunft über genaue Adresse
der
der Mitglieder: Johann
Johann Huber früher in Karlsruhe, Josef
Josef
Jehle
Jehle früher in Freiburg, Math. Schmitt früher in Trier,
Emil
Emil Fuchs früher in Radolfzell, Julius Berger früher in
Gaggenau, Valentin Wolf früher in Stadtamhof (Regens¬
(Regens
burg), Josef
Josef Haury früher in
in Karlsruhe, Christof Roth
Roth
früher in Karlsruhe.
1

Bezirk II.
Bezirks¬
Am 7. Sept. d.
d. J.
J. fand in Freiburg eine Bezirks
versammlung für den Bezirk II statt, welcher der 1.
1. Vor¬
Vor
stand des Vereins, Herr Kollege Frischmuth, und
und der
Schriftführer, Herr Kollege Schucker aus Karlsruhe, an¬
an
wohnte.
Die Versammlung war mäßig besucht. Nach der
Begrüßung der auswärtigen
auswärtigen Kollegen
Kollegen und
und den
den einleitenden
einleitenden
Worten des Obmanns für den Bezirk II,
II, Herrn Kollegen
Heß-Freiburg, berichtete der Vorstand und Schriftführer
des Vereins ausführlich über die Punkte 1—6 der Tages¬
Tages
Organisation,
Schulfrage, 2.
ordnung: 1.
1. Schulfrage,
2. Titelfrage,
Titelfrage, 3. Organisation,
der
4. Heimstättengesetz, 5. Baukontrolleure, 6.
6. Beamte der
Bezirksbauinspektionen, 7. Wahl des
des Obmanns.
Obmanns.
Nacn den wichtigen und interessanten Mitteilungen
zu den einzelnen Punkten der Tagesordnung folgte eine
eine
eine mehrstündige, eingehende und lebhafte
lebhafte Aussprache
Aussprache
über all diese Fragen.
Sehr zu bedauern war, daß gerade die Kollegen der
Bezirksbauinspektionen fehlten, für welche die Mitteil¬
Mitteil
ungen des Vertreters der Beamtenschaft bei der Arbeits¬
Arbeits
gemeinschaft und Beamtenbund,
Beamtenbund, sowie bei
bei der
der Regierung,
Regierung,
Gehaltstarifs
speziell über den jetzigen Stand des neuen Gehaltstarifs
von besonderem Interesse waren.
Bezüglich der Wahl des Obmanns für den Bezirk II
II
Herr
getroffen. Herr
wurde keine endgültige Entscheidung getroffen.
Kollege Heß wird bis auf Weiteres die Stelle einnehmen,
einnehmen,
bis eine junge geeignete Kraft zu
zu seiner
seiner Ablösung heran¬
heran
gezogen resp. durch die Wahl bestätigt ist.
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Bezirk IV.
1919 in
September
14.
Die am
in Heidelberg
Heidelberg in
in Gegen¬
Gegen
wart des 1.1. Vorsitzenden, Kollegen Frischmuth,
Frischmuth, statt¬
statt
gefundene Bezirksversammlung
Bezirksversammlung war von
von 30
30 Mitgliedern
Mitgliedern

besucht. In Anbetracht der Wichtigkeit der zur
zur Beratung
Beratung
stehenden Fragen ist dieser Besuch als
als äußerst
äußerst gering
gering zu
zu
bezeichnen und erwartet der Bezirksvorstand
Bezirksvorstand künftighin
künftighin
zahlreichere Beteiligung.
zahlreichere
Beteiligung.
Kollege Frischmuth berichtete über
über die
die Arbeiten
Arbeiten des
des
und
der PrüfungsVorstandes, besonders über den Stand der
Prüfungs- und
Titelfrage. Die vom Bezirksvorstand in
in dieser
dieser Sache
Sache
Hauptversammlung
vorgeschlagenen Anträge zur
zur Hauptversammlung wurden
wurden
ein An¬
gutgeheißen, desgleichen
nach reger Aussprache gutgeheißen,
desgleichen ein
An
und Anleitung
trag, die Führung des Meistertitels und
Anleitung von
von
Lehrlingen betreffend. Lebhafte
Lebhafte Aussprache
Aussprache ergab
ergab sich
sich
über das Heimstättengesetz und
und auf
auf einstimmigen
einstimmigen Beschluß
Beschluß
Die
abgelehnt. Die
wurde der Beitritt zum Werbeausschuß abgelehnt.
verschiedener Standesfragen
Besprechung verschiedener
Standesfragen bildete
bildete den
den
Schluß der sehr anregend verlaufenen
verlaufenen Versammlung.
Versammlung.
Der Obmann.
Badische Architektenschaft.
Karls¬
Rathaussaale zu
zu Karls
Am 20. August d. Js. fand im Rathaussaale
badischen selbständigen
selbständigen PrivatarchiPrivatarchiruhe eine Tagung der badischen
Vorsitzenden der
der
teckten statt, die unter der Leitung des Vorsitzenden
Ortsgruppe Karlsruhe des B.D, A. Architekten
Architekten Deines
Deines einen
einen
außerordenlich anregenden und würdigen
würdigen Verlauf
Verlauf nahm.
nahm.
Durch den vierjährigen Krieg und seinen
seinen unglücklichen
unglücklichen
Ausgang hat jegliche Bautätigkeit
Bautätigkeit im
im ganzen
ganzen deutschen
deutschen
auf¬
völlig auf
Vaterlande und besonders im badischen
badischen Ländle
Ländle völlig
gehört und kein Stand wird hiedurch
hiedurch wirtschaftlich
wirtschaftlich so
so
vernichtend getroffen, als der für die Kultur
Kultur unseres
unseres Volkes
Volkes
Baukünstler.
unentbehrliche Stand der Architekten, der Baukünstler.
Daß der unerbittlichen Gewalt der Tatsache
Tatsache gegenüber
gegenüber
daß
der einzelne Architekt im Kampfe unterliegen
unterliegen muß,
muß, daß
ganzen
den
schließlich
Vorgehen
gemeinsame
das
aber
schließlich den ganzen
Stand noch retten kann, das haben die badischen
badischen Archi¬
Archi
und sich
sich in
in der
der
tekten auf dieser Tagung klar erkannt und
„Badischen Architektenschaft“
Architektenschaft“ zu
zu einer
einer Organi¬
Organi
als
und als
Anschluß und
sation zusammengeschlossen, die im Anschluß
Deutscher Architekten
Architekten den
den
Glied des Bundes Deutscher
Zweck verfolgt, die Interessen
Interessen der
der selbständigen
selbständigen Privat¬
Privat
architekten ausschließlich zu vertreten.

in Karlsruhe
Architektenversammlung in
War die große Architektenversammlung
Karlsruhe
ganzen
Baukünstler
des
ganzen Landes
Landes zur
zur
dazu ausersehen, die
Bekundung ihrer Zusammengehörigkeit
Zusammengehörigkeit und
und zur
zur Erklärung
Erklärung
und
allen Mitteln
ihrer Bereitwilligkeit zu bringen, mit allen
Mitteln und
Opfern den gemeinsamen Kampf um
um ihre
ihre Existenz
Existenz zu
zu
stattgehabte
führen, so war die am 20. Sept. in Offenburg stattgehabte
Arbeit
Sitzung des Architektenbezirksrates der
der praktischen
praktischen Arbeit
gewidmet. Den
der Ausführung der Organisation gewidmet.
Den Vorsitz
Vorsitz
Emil
der Badischen Architektenschaft führt der Architekt Emil
den Architekten
Architekten
Deines in Karlsruhe, während Mannheim den
Tillessen, den Stellvertreter, stellt. Die Geschäftsstelle
Geschäftsstelle ist
ist
Karlsruhe. Weinbrennerstraße 3.
Dem Vorstand zur Seite steht der Bezirksrat, der
der sich
sich
Kreise des
des Landes,
Landes, ent¬
ent
aus den Abgeordneten der zwölf Kreise
sprechend ihrer Mitgliederzahl, zusammensetzt.
zusammensetzt. Diese
Diese
Kreise sind; 1.
1. Konstanz, 2 Villingen, 3.
3. Waldshut,
Waldshut, 4.
4. Frei¬
Frei

burg, 5. Lörrach, 6. Offenburg, 7.
7. Baden-Baden,
Baden-Baden, 8.
8. Karls¬
Karls
ruhe, 9. Pforzheim, 10. Mannheim, 11.
11. Heidelberg,
Heidelberg, 12.
12. Mos¬
Mos
und sich
sich
bach, die von Obmännern verwaltet werden und
wieder in Amtsbezirke einteilen, denen Vertrauensmänner
Vertrauensmänner
Architektenschaft ist
Badischen Architektenschaft
verstehen. Mitglied der Badischen
ist
Privatarchitekt Badens.
jeder selbständige Privatarchitekt
Badens. Die
Die Zahl
Zahl be¬
be
trägt etwa 300. Die Badische Archilektenschaft
Archilektenschaft ist
ist die
die
Privatarchiselbständigen
einzige berufliche Vertretung der
der selbständigen Privatarchitekten innerhalb des Gebietes der freien Republik
Republik Baden.
Baden.
Organisation
sind
Die Aufgaben der Organisation sind gewaltige
gewaltige und
und
erfordern die äußerste Kraftanstrengung nicht
nicht nur
nur des
des Vor¬
Vor
Mitglieder. Sie
standes und Bezirksrates, sondern aller Mitglieder.
Sie
zusammengefaßt darin,
darin, daß;
gipfeln zusammengefaßt
daß; „Durch
„Durch entsprechende
entsprechende

Anregungen gesetzgeberischer
gesetzgeberischer Natur
Natur und
und gemeinsame
gemeinsame
er
Maßnahmen das freie Arbeitsgebiet der Architekten er¬
weitert und deren Arbeitsbedingungen
Arbeitsbedingungen verbessert
verbessert werden
werden
und dem Privatarchitekten diejenige Stellung
Stellung im
im öffent¬
öffent
vermöge seiner
seiner Bild¬
Bild
lichen Leben gesichert wird, die er vermöge
Erziehung zu
und Erziehung
ung und künstlerischen Veranlagung und
zu
beanspruchen und in Rücksicht auf
auf seine
seine Verantwortlich¬
Verantwortlich
keit zu erwarten hat. „Im besonderen erstrecken sich
sich
Gebiete:
auf folgende Gebiete:
diese Aufgaben auf
1. Anerkennung des Architektenrates der B. A.
A. als
als
1.
Badens
Architekten
freien
alleinige Vertretung der freien Architekten Badens
Gemeinden und
und
und als beratende Stelle für Staat, Gemeinden
Baufragen.
allen Baufragen.
Körperschaften in
sonstige Körperschaften
in allen
2.
2. Durchführung des Gesetzes,
Gesetzes, daß
daß Baupolizeieingaben
Baupolizeieingaben
für private Bauten in Baden nur durch
durch die
die Mitglieder
Mitglieder
Bauten
dürfen,
für
werden
der B. A. eingereicht
Bauten der
der
Behörden durch deren Baubeamte oder
oder durch
durch obige
obige
Mitglieder.
Mitglieder.
der Architekturbüros seitens aller
3.
Aufgabe
aller Bau¬
Bau
3.
geschäfte.
geschäfte.
Gesetzliche Anerkennung der
der Gebührenordnung
Gebührenordnung der
der
als Mindesthonorarsatz
Architekten und Ingenieure als
Mindesthonorarsatz
im öffentlichen Leben bei allen Gerichten und Ver¬
Ver
waltungsbehörden.
waltungsbehörden.
5.
städt
5. Anteil der Privatarchitekten an staatlichen und städt¬
ischen Bauten.
6.
6. Beseitigung der Bestimmung
Bestimmung über
über die
die Privattätigkeit
Privattätigkeit
Arbeiten und
und
der Staatsbaubeamten, Verbot dieser Arbeiten
Beamten.
der Beamten.
dafür angemessene Besoldung der
sonstigen Bau¬
7. Ueberleitung der staatlichen und sonstigen
Bau
A.
beratungsstellen an die Organisation der
der B.
B. A.
und
Stellungsnahme und
Erziehungsfragen, Stellungsnahme
8.
8. Standesschutz, Erziehungsfragen,
der Mitarbeiter.
Forderungen der
Regelung der Forderungen
Mitarbeiter.
9. Neuregelung des Wettbewerbswesens und
und der
der Aus¬
Aus
stellungen.
stellungen.
der Kommissi¬
Kommissi
10. Ernennung der Architekten zu Beratern der
auf die
die
onen in Staat und Gemeinden in Bezug auf
Wohlfart, Bildung und Aufklärung
Aufklärung des
des Volkes.
Volkes.
Wiederaufbau in
in
11. Beteiligung der Architekten am Wiederaufbau
Frankreich.
ganzen Kraft
Kraft
Die B. A. wird diese Aufgaben mit ihrer ganzen
Interessen
zu lösen bestrebt sein, nicht sowohl, um die Interessen
Teil mitzu¬
mitzu
ihres Berufes zu wahren, als vor allem um für ihr Teil
Vaterlandes.
deutschen
arbeiten am Wiederaufbau unseres
4.

Bauwerkmeisterverein Württembergs e.
e. V.
V.
findet ein
Am Sonntag, den 5. Oktober d.
d. Js.,
Js., findet
ein geo¬
geo
logischer Ausflug in der Umgebung von
von Stuttgart
Stuttgart statt,
statt, bei
bei
Geo
dem Herr Prof. Dr. K. E. Endriß (ehern. Dozent für Geo¬
logie an der Techn. Hochschule) über die
die GeologieGeologie- und
und
Umgebung Stuttgarts
Wasserverhältnisse der Umgebung
Stuttgarts sprechen
sprechen
Kunstgewerbeschule,
wird. Treffpunkt vorm. 9 Uhr an der Kunstgewerbeschule,
Weißenhof. Damen und Gäste willkommen !!
Kollegen,
Wi ede rauf bau von Nordfrankreich.
Nordfrankreich. Kollegen,
welche beim Wiederaufbau Nordfrankreichs verwendet
werden wollen, bitten wir, uns umgehend
umgehend ihre
ihre genaue
genaue
Anschrift zuzusenden. Wir machen jedoch
jedoch darauf
darauf auf¬
auf
Verwendung
merksam, daß die Verhandlungen über die
die Verwendung
der Techniker noch nicht abgeschlossen sind,
sind, und
und daß
daß
erteilen
Auskunft
keinerlei
nähere
noch
erteilen können.
können.
wir deshalb
Es handelt sich vorläufig nur darum festzustellen
festzustellen wieviel
wieviel
sind nach
bereit sind
Kollegen (auch Nichtmitglieder) bereit
nach Nord¬
Nord
frankreich zu gehen. Näheres
Näheres folgt
folgt rechtzeitig.
rechtzeitig.
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