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Der Wohnungsbau der
der Saarbrücker
Saarbrücker
Siedelungsgesellschaft
gemeinnützigen Siedelungsgesellschaft m.
m. b.
b. H.
H.
in Saarbrücken.

Von Stadtarchitekt Leiber,
Leiber, Saarbrücken.
Saarbrücken.
Bekämpfung
zur
Maßnahmen
Bekämpfung der
der
Alle bisherigen
Not- und
und Behelfs¬
Behelfs
Wohnungsnot, z. B. Errichtung von Notwohnungen in Schulen und sonstigen
sonstigen Gebäuden,
Gebäuden, Erstel¬
Erstel
kein
hier
lung von Baracken usw. hatten
kein nennenswertes
nennenswertes
Ergebnis.
Ergebnis.
nur durch
durch die
die Er¬
Er
Da die Wohnungsnot erfolgreich nur
kann,
werden
gemildert werden kann, die
die
richtung neuer Wohnungen gemildert
private Bautätigkeit aber infolge
infolge Ausfall
Ausfall der
der BaukostenBaukostenversagte, so
so sah
sah sich
sich
überteuerung durch Reich und Staat versagte,
selbst
Wohnungsherstellung
in
die Stadt gezwungen, die Wohnungsherstellung selbst in
die
bewilligten
die Hand zu nehmen. Die Stadtverordneten bewilligten
daher im Herbst 1919 für den Wohnungsbau 55 Millionen
Millionen
eigene Rech¬
Rech
Mark. Von diesem Gelde baut die Stadt auf eigene
nung vorläufig 75 Wohnungen zu
zu je
je 3
3 und
und 44 Räumen,
Räumen,
mit den übrigen 4 Millionen Mark fördert
fördert die
die Stadt
Stadt die
die
der gesamten
Hergabe der
durch Hergabe
Erstellung von Wohnungen durch
gesamten
Baukostenüberteuerung, soweit weder Reich
Reich und
und Staat
Staat
geben
Zuschüsse
solche
Saargebiet
beabsichtigte
noch das
das
solche Zuschüsse geben
werden. Die Ueberteuerung wird in der Form
Form gewährt,
gewährt,
Hypothek
dritte
daß die
die Stadt eine zweite oder
Hypothek in
in Höhe
Höhe
daß
welche
für
hergibt,
Ueberteuerungszuschusses
des
für welche weder
weder
des
noch von
von Tilgungs¬
Tilgungs
die Zahlung von Hypothekenzinsen, noch
werden
Zuschüsse
von der
der
beiträgen verlangt wird. Die Zuschüsse werden von
Hypothekenbank
gerufenen
Leben
von der Stadt ins
Hypothekenbank her¬
her
maßgebenden Einfluß
gegeben. Damit die Stadt den
den maßgebenden
Einfluß in
in
Millionen
1,1
hat sie
sie 1,1 Millionen Mark
Mark
dieser Hypothekenbank erhält, hat
Mark —
beträgt 2 Millionen
— das
Millionen Mark
—
das Gründungskapital beträgt
beteiligt.
übernommen und sich als Gründer beteiligt.

Außer diesen Maßnahmen wurde auf Veranlassung
der Stadtverwaltung die Saarbrücker
Saarbrücker gemeinnützige
gemeinnützige
Siedelungsgesellschaft m. b. H. mit einem
einem Aktienkapital
Aktienkapital
von 11 Million
Million Mark gegründet.
Dadurch, daß die Stadt vom Aktienkapital 510 000
000 Mk.
übernommen hat, ist ihr in der Gesellschaft der Vorsitz
und die Mehrheit, also auch hier einen entscheidenden
Einfluß auf die
die Gesellschaft
Gesellschaft gesichert.
gesichert. Der
Der übrige
übrige Teil
Teil
des Kapitals wurde von Industriellen und Arbeitgebern,
die an dem Unternehmen ein Interesse haben, aufgebracht.
Gegenstand der Siedelungsgesellschaft ist der Erwerb
von Baugelände und die Errichtung von Wohnhäusern
ausschließlich zu dem
dem Zwecke, minderbemittelten, beson¬
beson
ders
ders kinderreichen
kinderreichen Familien
Familien gut eingerichtete
eingerichtete Wohnungen
Wohnungen
in eigens erbauten Häusern zu billigen Mieten zu ver¬
ver
schaffen. Um der Wohnungsnot am ehesten zu begegnen,
soll als erste Aufgabe, die Bebauung eines
eines Geländes
Geländes in
innerhalb
des
Stadtgebiets
Betracht
kommen,
das
Betracht kommen, das innerhalb des Stadtgebiets liegt,
liegt,
und möglichst schon aufgeschlossen, oder leicht aufzu¬
aufzu
schließen ist.
Die Folgerungen, die sich aus dem Vorstehenden er¬
er
geben, sind klar: Solange bei der großen Wohnungsnot
Wohnungsnot
die gegenwärtigen abnormen Baupreise und die überaus
große Knappheit an Baustoffen herrschen, ist es
es ganz
ausgeschlossen, daß unter diesen Umständen die Siede¬
Siede
lungsgesellschaft Einfamilienhäuser bauen kann. Da die
Stadt, bzw. die steuerzahlende Bevölkerung an
an dem Woh¬
Woh
nungsbau aufs lebhafteste beteiligt ist, kommt es
es vielmehr
darauf an, die billigste und wirtschaftlichste Form des
Wohnungsbaues zu finden, denn der unwirtschaftliche
Aufwand geht nicht zu Lasten eines privaten Bauherrn,
sondern aus den aus öffentlichen Mitteln gewährten
Ueberteuerungszuschüssen.
Ueberteuerungszuschüssen.
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Die
Die hierzu
hierzu vorgenommenen Ermittelungen haben er¬
er
geben,
den heutigen Preisen die wirtschaftlichste
geben, daß
daß bei
bei den
Form
Form des
des Wohnungsbaues
Wohnungsbaues auf Gelände innerhalb des be¬
be
bauten
bauten Stadtgebiets
Stadtgebiets einer Großstadt das Mittelhaus in
weiträumiger
weiträumiger Bebauung
Bebauung mit höchstens
höchstens 3 Vollgeschossen
ist.
dieser Wohnungsform
ist. Mit
Mit dieser
Wohnungsform wird auch der Freizügig¬
Freizügig
keit
keit der
der Inhaber
Inhaber dieser
dieser Wohnungen am besten Rechnung
getragen.
getragen.
Als
erste Bauaufgabe
Bauaufgabe verwirklicht die .Siedelungsge
.Siedelungsge¬
Als erste
sellschaft
sellschaft das
das hier
hier abgebildete Projekt. Das Baugelände
liegt
liegt inmitten
inmitten des
des Stadtgebiets
Stadtgebiets in guter Verkehrslage, je¬
je
doch abseits
abseits von dem Hauptverkehr. Es erstreckt sich
doch
in
Fage an einem nach Osten abdachenden Tal
in freier
freier Fage
Tal¬
abhang
liegen¬
abhang mit
mit schönem
schönem Ausblick
Ausblick auf den gegenüber liegen
den Stadtpark,
den
Stadtpark, und die daran anschließenden bewaldeten
Höhen.
Höhen. Die
Die Wohnstraßen
Wohnstraßen haben zwecks guter Besonnung
der
der Mehrzahl
Mehrzahl der
der Häuser
Häuser und Gärten ungefähr die Rich¬
Rich
tung
tung von Norden nach Süden erhalten.
Als
der Siedelung
Siedelung liegt im Mittelpunkt
Als Hauptmotiv
Hauptmotiv der
derselben
offener Spielplatz, nach Norden und Süden
derselben ein
ein offener
mit
mit geschlossenen
geschlossenen Platzwandungen,
Platzwandungen, im Westen, an der
höchstgelegenen Stelle
Stelle des
höchstgelegenen
des Geländes zwei höher grup
grup¬
pierte
pierte Wohnbauten
Wohnbauten mit überbauter Durchfahrt, als arch.
Abschluß
Abschluß im
im Osten
Osten das
das in tiefem Vorgarten behäbig
gelagerte
Pfarrhaus.
Einen weiteren Vorteil bietet der
gelagerte
gute Baugrund
gute
Baugrund des
des Geländes. Er besteht durchweg aus
dem
Keller¬
dem guten
guten Kies
Kies und Sand, so daß die ganzen Keller
mauern mit dem vorhandenen Material betoniert werden
können. Die Wohnstraßen sind 8 m, der auf den Spiel¬
können.
Spiel
platz
platz ausmündende
ausmündende Wohnweg 4 m breit. An dem Ausbau
der
der Straßen
Straßen usw.
usw. wird
wird infolge
infolge des guten Baugrundes viel
gespart.
gespart.
Für
die Häuser
sind, wie
grund¬
Für die
Häuser sind,
wie eingangs erwähnt, grund
sätzlich
sätzlich Mietwohnungen
Mietwohnungen in 22 Voll- und ausgebautem
Dachgeschoß
Dachgeschoß bzw.
bzw. in
in 33 Vollgeschossen
Vollgeschossen gewählt. Die
verschiedenen Wünsche und Bedürfnisse machten es
es not¬
not
wendig,
verschie¬
wendig, trotz
trotz der
der nicht allzugroßen Anlage, 6 verschie
dene
dene Haustypen
Haustypen zu verwenden. .Da es in Saarbrücken
in
Hauptsache an
in der
der Hauptsache
an 3 Zimmerwohnungen fehlt, so ist
dieser
dieser Typ
Typ in
in der
der Mehrzahl. In den meisten Fällen liegen
3
3 Wohnungen an einer Treppe, was unter Berücksichti¬
Berücksichti
gung
gung der
der bestehenden
bestehenden Umstände gegenüber der Miets¬
Miets
kaserne ein
ein recht
recht erfreulicher
gesund¬
kaserne
erfreulicher Verzicht zugunsten gesund
heitlicher
heitlicher Erwägungen bedeutet.
Das
Das zu
zu iedem
iedem Haus zugehörige Gartenland wird man
denjenigen Hausbewohnern
denjenigen
Hausbewohnern überweisen, denen der Beruf
Zeit
Zeit zur
zur Gartenarbeit übrig läßt. In den Straßenecken
werden
werden Verkaufsläden
Verkaufsläden eingerichtet.
Bei
Bei der
der Architektur
Architektur war
war klare und ruhige Haltung der
Bauten Vorbedingung.
Straßen¬
Bauten
Vorbedingung. An
An wichtigen
wichtigen Punkten, Straßen
ecken,
ecken, Abschlüssen
Abschlüssen wechselt und wächst der Ausdruck,
bleibt
bleibt aber,
aber, der
der Zeit
Zeit und
und Zeitstimmung entsprechend,
immer in den knappsten arch. Formen. Wie in ieder
modern
Siedelungsanlage, wird hier aller Wert
modern gedachten
gedachten Siedelungsanlage,
auf
auf das
das große
große Zusammenklingen
Zusammenklingen klar erfaßter räumlicher
Rhythmen gelegt,
gelegt, in
denen der einzelne Baukörper nur
Rhythmen
in denen
noch die
die Rolle
Rolle eines Gliedes spielen kann und soll.
noch

Der Baukunstrat für Württemberg.
Bericht über die
die Sitzung vom 29. Januar 1920.
Der Vorsitzende Prof. Elsaesser stellt Oaleriedirektor
Dr. Redslob als Reichskunstwart vor und weist darauf
hin, daß durch das Erscheinen eines Reichskunstwarts der
Baukunstrat für Württemberg sich in seiner Tätigkeit
Baukunstrat
nicht nur nicht beeinträchtigt sieht, sondern im Gegenteil
von einem Zusammenarbeiten mit ihm erhebliche Vorteile
verspricht.
Herr Dr. Redslob
Redslob begrüßt die Organisation des Bau¬
Bau
kunstrats
kunstrats in Württemberg als vorbildlich für die anderen
Länder des
Länder
des Reiches
Reiches und hofft, daß der südwestdeutsche
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Kanalbau
Kanalbau bald
bald Anlaß
Anlaß geben wird zu gemeinsamer Arbeit
für Baukunstrat und Reichskunstwart.

Der
Der Baukunstrat
Baukunstrat soll in allen Baufragen, wenn das
Reich
Reich im
im Lande
Lande baut,
baut, gehört werden. Es sollen in den
einzelnen Bundesstaaten und Provinzen dem Reichskunst¬
einzelnen
Reichskunst
wart
wart Werkräte
Werkräte zur
zur Seite stehen, die z. B. in Württemberg
aus
aus dem
dem Baukunstrat gewählt werden.
Ueber die Einflußnahme des Baukunstrats auf die bau
bau¬
künstlerischen
Fragen beim Kanalbau entwickelt sich eine
künstlerischen Fragen
lebhafte
Aussprache. Die
lebhafte Aussprache.
Die Weiterbehandlung der Sache

wird
wird der
der Kommission
Kommission für
für Heimatschutz, Baupolizei und
Bauberatung
Bauberatung übertragen,
übertragen, und es wird ein Beschluß dahin

gefaßt,
gefaßt, daß
daß der
der Baukunstrat
Baukunstrat an die Behörde das dringliche
Ersuchen
Ersuchen richtet,
richtet, daß
daß bei
bei der ganzen Kanalbaufrage der
Baukunstrat
bzw.
der von diesem gewählte Werkrat als
Baukunstrat
berufener
berufener Vertreter der Oeffentlichkeit in baukünst
baukünst¬
lerischen
lerischen Fragen
Fragen gehört werden soll.
Des weiteren führte Galeriedirektor Dr. Redslob über
Des
die Erhaltung
der württembergischen
die
Erhaltung der
württembergischen Schlösser aus, daß
doch
doch endlich
endlich sich
sich ein ernstlicher Wille für die Erhaltung
der
der Schlösser
Schlösser zeigen
zeigen soll
soll und
und die Gebäude einer würdigen
Benützung
Benützung wieder
wieder zugeführt
zugeführt werden mögen.
Nach weiterem Bericht des Landeskonservators für
Nach
Baudenkmäler
Baudenkmäler Prof.
Prof. Fiechter über die Schwierigkeiten,
die
die sich
sich bei
bei einem
einem Vorgehen
Vorgehen in der Sache entgegenstellen,
wird
eine Entschließung
wird eine
Entschließung dahin gefaßt, daß der Baukunst
Baukunst¬
rat
der Frage der Erhaltung der Schlösser ein¬
rat sich
sich in
in der
ein
stimmig
stimmig hinter
hinter Prof. Fiechter und hinter Dr. Redslob
stellt
stellt und
und entschieden
entschieden gegen
gegen die ietzige Profanierung, ins¬
ins
besondere
besondere des neuen Schlosses, Einspruch erhebt.
Ueber
Ueber die
die Tätigkeit
Tätigkeit der Kommission zur Fühlung
Fühlung¬
nahme
mit
den
Behörden,
nahme mit den Behörden, worüber Prof. Elsaesser sprach,
wird
berichtet, daß die Minister, die die Vertreter des
wird berichtet,
des
Baukunstrats
Baukunstrats persönlich
persönlich empfangen haben, unseren Be¬
Be
strebungen
strebungen ihre
ihre Unterstützung
Unterstützung und
und die
die Anerkennung des
des
Baukunstrats zugesagt haben.
Baukunstrats
Die
der Satzungen
Satzungen konnte noch nicht abge¬
Die Beratung
Beratung der
abge
schlossen
schlossen werden. Diese
Diese sollen nach einer zweiten Lesung
in
allgemeinen Baukunstabteilung
Baukunstabteilung vorgelegt
in Bälde
Bälde der
der allgemeinen
werden.

Baumesse.
Die
Die Frühjahrs-Baumesse
Frühjahrs-Baumesse in Leipzig findet statt vom
14.
bis
14. bis 19.
19. März. Die Baumesse ist eine Abteilung der zu
gleicher Zeit
Zeit statt
statt findenden
findenden großen Technischen Messe.
gleicher
Sie
Sie wird
wird im
im Stadtinnern
Stadtinnern abgehalten, und zwar im Meß¬
Meß
haus
haus „Baumesse“,
„Baumesse“, Markt 8,
8, unter Hinzunahme des Städti¬
Städti
schen
schen Kaufhauses.
Kaufhauses. Baumaschinen,
Baumaschinen, die sich zur Aufstellung
in
in den
den Meßhöfen und -häusern
-häusern ihrer Größe und Schwere

■

wegen
wegen nicht eignen, werden auf dem städtischen Aus¬
Aus
stellungsgelände der früheren
stellungsgelände
früheren IBA untergebracht. Hier
findet
findet zu gleicher Zeit eine zirka 5000 qm Fläche umfas¬
umfas
sende
sende Kollektivausstellung
Kollektivausstellung der deutschen
deutschen Werkzeugmaschinen-lndustrie statt.
Die Baumesse wird im Frühjahr 1920 bereits zum
vierten
vierten Male
Male abgehalten. Sie hat in jeder Hinsicht den
Beweis ihrer Zweckmäßigkeit voll und ganz erbracht. Je
Beweis
schwieriger sich die Verhältnisse auf dem Baumarkte ge¬
schwieriger
ge
stalten, um so unentbehrlicher erweist sich die Baumesse
als
als Zentralstelle
Zentralstelle für Angebot,
Angebot, Nachfrage
Nachfrage und Orientierung
auf
auf dem
dem Baugebiet. So wird
wird sich auch zur kommenden
Baumesse
Baumesse die Bauwelt aus ganz Deutschland in Leipzig
zusammenfinden,
zusammenfinden, um sich hier die bewährte Meßeinrich¬
Meßeinrich
tung
tung als
als vollkommenste Form des Geschäftsverkehrs nutz¬
nutz
bar zu machen.

Rundschau.
Bund Deutscher Architekten. Der Landesbezirk Würt¬
Würt
temberg und Hohenzollern hielt am 31. Januar in Stutt¬
Stutt
gart seine
seine ordentliche Bezirksversammlung ab, die sehr
stark besucht war. Die Notlage der Privatarchitekten
Württembergs im Vergleich zu den anderen Landesbezir
Landesbezir¬
ken
ken des
des Deutschen Reiches, ist überraschend groß, und die
Hoffnung,
Hoffnung, daß auch die württembergische Regierung sich
dieses
dieses rein treuhänderisch tätigen Berufes annehmen
werde,
werde, wurde
wurde allgemein
allgemein ausgesprochen. Mit ganz beson¬
beson
derem
Ernst
wurde
derem Ernst wurde die
die Katastrophe besprochen, welche
die gesamte Bauwirtschaft hereinzubrechen droht.
über die
Aus allen schwäbischen Landesteilen wurde übereinstim
übereinstim¬
mend
mend berichtet,
berichtet, daß
daß die
die großen Bemühungen
Bemühungen der frei¬
frei
schaffenden Architekten, Wohnungen zu schaffen, an den
schaffenden
sinnlosen Preissteigerungen
Preissteigerungen scheitern, daß aber in dem
sinnlosen
gesamten
gesamten Baukreise
Baukreise eine
eine gesunde Arbeitslust herrsche.
Welche
Welche enorme Summe geistiger Arbeit wandert hiedurch
leider in den
den Papierkorb!
Die
Tatsache
Die Tatsache der
der Kohlennot wurde anerkannt, aber
die stiefmütterliche
stiefmütterliche Behandlung der Bauindustrie bei
die
Kohlenlieferungen fand
fand kein
Kohlenlieferungen
kein Verständnis, zumal die Schaf¬
Schaf
fung
lebenswich¬
fung von
von Wohnungen
Wohnungen heutzutage auch einen lebenswich
tigen
tigen Betrieb
Betrieb darstellt. Mit tiefster Entrüstung wurde fest¬
fest
gestellt, daß
daß nunmehr
nunmehr das
gestellt,
das Holz,
Holz, jenes
jenes Baumaterial, über
das
das Württemberg in reichem Maße verfügt und das mit
der Kohlennot nichts zu tun hat, durch die ebenso enor¬
enor

men,
men, als
als rapiden
rapiden Preissteigerungen
Preissteigerungen dem Baugewerbe ent¬
ent
zogen
zogen worden
worden ist.
ist. Einstimmig wurde festgestellt, daß die

württembergische
württembergische Forstdirektion die ganze Verantwor¬
Verantwor
tung
tung für
für die
die tiefgreifenden
tiefgreifenden Folgen zu tragen habe und mit
Genugtuung
wurde die
Genugtuung wurde
die Mitteilung
Mitteilung entgegengenommen,
entgegengenommen,
daß
daß die
die Wohnungsabteilung des Ministeriums des Innern
ein
ein warmes Verständnis habe für die dringenden Woh¬
Woh
Der Hoffnung wurde allgemein Raum
nungsbedürfnisse. Der
gegeben,
württembergische Staatsregierung dafür
gegeben, daß
daß die
die württembergische
sorgen werde, daß unser heimatliches Holz auch zu
heimatlichen Bauten verwendet werden könne und es
es so
nutzbringender angelegt
angelegt wäre,
wäre, als
nutzbringender
als durch Abwanderung
ins
ins Ausland,
Ausland, trotz
trotz der Höhe des augenblicklich verlocken¬
verlocken
den
den Papiergeldes.
Die
Die Wahlen
Wahlen brachten keine Aenderungen bei der Zusamemnsetzung
samemnsetzung des
des Bezirksvorstandes und die Geschäfts¬
Geschäfts
und
und Kassenberichte
Kassenberichte wurden gutgeheißen.
Tagung
Tagung des
des Kanal
Kanal Vereins. Am 26. Februar faßte
der
folgende Entschließung: Die Mitgliederver
Verein folgende
Mitgliederver¬
der Verein
sammlung
sammlung des
des Südwestdeutschen Kanalvereins e.
e. V.,
Stuttgart, zusammengesetzt aus den Vertretern von In¬
In
dustrie,
dustrie, Landwirtschaft, Handel und Handwerk, von
Städten
Städten und
und Gemeinden und von den beteiligten Be¬
Be
hörden,
hörden, spricht ihre Genugtuung darüber aus, daß das
Reich
Reich die
die von
von den Ländern Württemberg, Baden und
Hessen und dem Südwestdeufschen Kanalverein ver¬
ver
tretenen
tretenen Wasserstraßen
Wasserstraßen tatkräftig fördern und der Natio¬
Natio
nalversammlung
Teil¬
nalversammlung einen
einen Antrag
Antrag auf
auf Ausführung einer Teil
strecke der
der Rhein-Neckar-Donau-Verbindung, nämlich der
strecke
Kanalisierung
Kanalisierung des
des Neckars von Mannheim bis Plochingen,
mit
mit Ausbau der dabei gewonnenen Wasserkräfte, unter¬
unter
breiten wird. Der Südwestdeutsche Kanalverein erhebt
dabei
Forderung, daß
dabei die
die Forderung,
daß diese jetzt auszubauende Teil¬
Teil
strecke
der Rhein-Neckar-Donau-Verbindung in ihren
strecke der
Einzelheiten
Einzelheiten und
und in
in der Gesamfanordnung, insbesondere
in
in der
der Zahl der Staustufen, den Bedürfnissen eines GroßSchiffahrtswegs und einer Durchgangswasserstraße an¬
Schiffahrtswegs
an
gepaßt
gepaßt wird. Der Südwestdeutsche Kanalverein erwartet
die
Natio¬
die beschleunigte
beschleunigte Behandlung
Behandlung der Vorlage in der Natio
nalversammlung
nalversammlung und deren Zustimmung zu dem Unter¬
Unter
nehmen,
welches die
nehmen, welches
die Wirtschaft der beteiligten Länder
wieder
wieder lebensfähig
lebensfähig machen,
machen, die
die dringendst benötigten
Wasserkräfte
bringen
und Arbeitsgelegenheit schaffen soll.
Wasserkräfte
Die
Die endliche
endliche Erstellung von schiffbaren Wasserstraßen
im
im Süden des Reiches erachtet der Südwestdeutsche
Kanalverein als eine unverrückbare Pflicht der Reichs
Reichs¬
verwaltung
verwaltung und
und der
der Nationalversammlung,
Nationalversammlung, Außer der
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schon erwähnten Rhein-Neckar-Donau-Verbindung kom¬
kom
men dabei vorzugsweise in Betracht:
Die Schiffbarmachung der Donau bis Ulm, mit der
der
die Gewinnung von 160000 PS Wasserkräfte auf
auf der
der
und
Strecke Regensburg-Ulm verbunden ist, und
die Erstellung eines Donau-Bodensee-Kanals von
von
Ulm bis Friedrichshafen.
Bei der Durchführung der Pläne muß den
den beteiligten
beteiligten
Ländern Gelegenheit zur Mitwirkung gegeben
gegeben werden,
werden,
weil sie die Bedürfnisse ihres Landes und die örtlichen
Verhältnisse am besten kennen. Ebenso erwartet der
Südwestdeutsche Kanalverein die Zuziehung seiner Vor¬
Vor
standschaft zu den weiteren Verhandlungen und bei allen
die
wichtigen Entscheidungen über die Pläne und über die
Bauausführung, wie dies auch seitens der Vertreter des
des
Reiches und der Einzelstaaten zugesagt wurde. Der
Wasser¬
Kanalverein beauftragt deshalb Einsetzung eines Wasser
straßenbeirats, der in allen die Wasserstraßen betreffenden
Fragen zu hören ist.
Als eine
Semesterschluß an der Baugewerkschule.
eindrucksvolle Feier verlief die nach den Kriegsjahren
zum erstenmal wieder abgehaltene Semesterschlußfeier,
Semesterschlußfeier,
bei welcher Herr Kultusminister Dr. von Hieber, sowie
Herr Regierungsrat Bauer anwesend waren.
Herr Oberbaurat Schmohl, der Direktor der Schule,
Schule,
eröffnete die Feier mit einer ausführlichen Ansprache, in
welcher er einen Rückblick auf die Semester warf, die ohne
Feier ihren Abschluß gefunden hatten. Im Uebergang
zur Gegenwart erwähnte er die ins Leben gerufenen Be¬
Be
strebungen der Studierenden des Ausschusses und des
des
Verbandes, welche hei klarer zielbewußter Führung auch
in Zukunft Ersprießliches zu leisten imstande sein werden.
Eine Zusammenarbeit mit dem gesamten Lehrkörper soll
dazu beitragen, die Hebung des Technikerstandes zu
heranzu
fördern und aus demselben Persönlichkeiten heranzu¬
Zu
ziehen. Das Schlußwort bildete der Hinweis auf die Zu¬
kunft Deutschlands und die von dem Technikerstand zu
lösenden Fragen. Professor Böklen hielt anschließend
einen Vortrag mit Lichtbildern über protestantischen
Zentralkirchenbau. In lehrreichen Ausführungen gab der
Redner einen Rückblick über die architektonische Ent¬
Ent
wicklung des Zentralkirchenbaues und wies darauf hin,
welche Fragen in Zukunft auf diesem Gebiet zu lösen
seien. Vonseiten der Studierenden sprach hierauf Herr
Spanaus von Klasse III über Gewinnung und Verarbei¬
Verarbei
tung des Schiefers. Der
Der Redner
Redner schilderte in anschau¬
anschau
licher Weise die Gewinnung und Bearbeitung des
des
Schiefers, vor allem im thüringischen Gebiet, und betonte,
welche große Bedeutung bei
bei der heutigen Brennstoffnot
diesem altbewährten Baumaterial zukommt. Im Auftrag
der abgehenden
abgehenden Studierenden sprach Herr Kayser Worte
des Dankes an den gesamten Lehrkörper.
Die ganze Feier wurde durch Musikstücke, welche von
den Studierenden Herrn Stierlin, Mogler, Blaser, Auchter
und Hettich in eindrucksvoller Weise wiedergegeben wur¬
wur
den, verschönert. Den Schluß bildete eine kurze An¬
An
sprache des Studierenden Burkhardt, die von warmem
vaterländischem Geist getragen war.
Zum erstenmal haben bei diesem Anlaß Schulleitung
und Studierendenverband gemeinsam eine
eine derartige Feier
veranstaltet. Ihr eindrucksvoller Verlauf bewies, welche
Schul
Früchte eine solche Gemeinschaftsarbeit an einem Schul¬
körper trägen kann, und es
es wäre nur
nur zu wünschen, daß
dieser Geist der Gemeinschaft auch in Zukunft das Schul¬
Schul
leben an unserer Baugewerkschule beherrschen möge.
Stuttgart. Der „Stuttgarter Künstlerbund“ veran¬
veran
staltet in den Räumen des Württ. Kunstvereins, Kunstge¬
Kunstge
bäude, in der Zeit vom 22. Februar bis Ende März seine
III. Frühjahrsschau, enthaltend
enthaltend Werke
Werke der
der Malerei,
Malerei,
Graphik, Bildhauerei und Architektur,

Bücher.
Eisen im Hochbau. Ein Taschenbuch mit Zeichnungen,
Zusammenstellungen
Zusammenstellungen und Angaben über die
die Verwendung
Verwendung
von Eisen im Hochbau. Herausgegeben vom StahlwerksVerband, Düsseldorf. Fünfte, völlig neu bearbeitete und
erweiterte Auflage. Verlag von Julius Springer, Berlin.
Preis gebunden Mk. 16.—. Gegenüber den früheren Auf¬
Auf
lagen zeigt die vorliegende fünfte Auflage so bedeutende
Aenderungen, daß mit Recht von einer völlig neuen Be¬
Be
arbeitung gesprochen wird. Abgesehen von der eingehen¬
eingehen
den Umarbeitung des von früher bekannten Inhalts, fällt
besonders die Aufnahme einiger vollständig neuer Ab¬
Ab
schnitte angenehm auf, die sowohl dem rechnenden wie
Arbeits¬
auch dem entwerfenden Fachgenossen wesentliche Arbeits
erleichterungen bieten werden. Dabei führte den Heraus¬
Heraus
geber das Bestreben, für die Bauteile nur solche Abmes¬
Abmes
sungen zu wählen, wie sie als Regelabmessungen auf Lager
gehalten werden, zu weitestgehender Vereinheitlichung
gehalten
und zu beachtenswerten Vorschlägen für neue Normen.
Der Verbraucher von Eisen im Hochbau, der schon in dem
Taschenbuch der früheren Auflagen ein hochgeschätztes
Hilfsmittel gefunden hatte, wird in der neuen Auflage ein
unentbehrliches Rüstzeug bei seinen Arbeiten erkennen.
Aber auch
auch dem Eisenbetonfachmann, wie überhaupt dem
Bauingenieur wird das Werk wegen der Zusammen¬
Zusammen
stellungen aus dem Gebiete der Statik und der sonstigen
Tafeln allgemeiner Art sehr willkommen sein.
Trass. In den letzten Jahren und in neuester Zeit
ist Trass besonders oft als Ersatz von Zement angesehen
und verwendet worden. Es dürfte daher angebracht sein,
auf das Heft 43 des deutschen Ausschusses für Eisen¬
Eisen
& Sohn, Berlin W 66, Wilhelmstr. 90)
beton (Verlag Ernst &amp;
hinzuweisen, dasselbe enthält die seit 1908 in der Mate¬
Mate
rialprüfungsanstalt der Techn. Hochschule Stuttgart durch¬
durch
geführten Versuche mit Traß als Ersatz von Zement oder
als Zusatz zum Zementbeton.

Briefkasten.
Anfrage. An der Wetterseite eines 2%
2% Stock hohen
Wohngebäudes aus Holzfachwerk dringt der Schlagregen
durch den
den teilweise rissigen Schwarzkalkverputz und
durchnäßt das dahinter befindliche Holzfachwerk, wo¬
wo
durch letzteres der Gefahr des Faulens ausgesetzt ist.
Ich beabsichtige nun, auf dem Schwarzkalkverputz einen
Schindelschirm anzubringen, d. h. ich möchte den Ver¬
Ver
putz auf
auf dem
dem Holzfach werk (und Mauerwerk) belassen,
belassen,
unter der Voraussetzung, daß letzteres durch begünstigte
Witterung zuvor gut ausgetrocknet ist. Ich bitte nun um
gefl.
gefl. Beantwortung
Beantwortung der
der Fragen: Kann die
die Anbringung
des Schindelschirms in der vorstehend angeführten Weise
empfohlen werden und besteht dann nicht die Gefahr des
Erstickens für das hinter dem Schindelschirm und dem
Verputz befindliche Holzwerk? Wie kann letzterer Ge¬
Ge
werden? Muß
Muß der
der Schwarzkalkverputz
fahr
fahr vorgebeugt werden?
entfernt werden? Den Verputz lasse ich deshalb nicht
wieder ausbessern, weil derselbe an der großen Holz¬
Holz
fachwerksfläche immer wieder Risse zeigt, denn der Ver¬
Ver
putz ist und bleibt eine starre Masse, während das Holz¬
Holz
fachwerk durch Witterungseinflüsse und auch infolge Er¬
Er
schütterungen, hinter dem
schütterungen,
dem Verputz kleinen Veränderungen
ausgesetzt ist, die das Reißen und Lostrennen desselben
bedingen.
H. B.
Antwort. Der Anbringung des Schindelschirmes, so
wie beabsichtigt, stehen keine Bedenken entgegen, das
Ersticken des Holzwerks braucht nicht befürchtet zu wer
wer¬
den. Es fragt sich nur, ob die Lattung oder Täferung,
wenn sie nicht direkt auf die Pfosten genagelt wird, ge¬
ge
nügenden Halt hat. Das Anbringen von Holzleisten in
Stärke des Außen-Putzes auf die Pfosten wird nicht zu
umgehen sein.
sein.
W. F.
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