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Italienische oder deutsche Arbeit.

schäfte u. a.
a. befanden, so daß die Zahl der im Hauptberuf

Ein Beitrag zur Massivbodenbelagsfrage.
Wem sind nicht aus sagenhafter Friedenszeit die im
Reiche aller Orten so zahlreich anzutreffenden italieni¬
italieni
schen Unternehmer und Arbeiter jeder Art noch in ebenso
eindringlicher wie wenig angenehmer
angenehmer Erinnerung? Wie
Wie
viele gut national gesinnte Unternehmer haben
haben die
die Hände
gerungen ob der unentwegten Preisdrückerei der fremden
Konkurrenten. Manch einer verfiel auf den Ausweg, sich
der Mitarbeit des „billigeren“ italienischen Arbeiters zu
versichern, um wenigstens der berüchtigten Geschäftsge¬
Geschäftsge
wandtheit der Italiener etwas die Spitze bieten zu können.
Das deutsche Baugewerbe vor allen Dingen weiß ein Lied
von der wenig soliden Konkurrenz des biederen ehemali¬
ehemali
gen Bundesgenossen in allen Tonarten zu singen. Und
unter den vielerlei Erscheinungen, unter denen der Italie¬
Italie
ner auf dem
dem Arbeitsgebiete des Baugewerbes auftrat, ist
-arbeiter eine der bekann¬
bekann
der Terrazzounternehmer und -arbeiter
testen geworden. Bis endlich der Krieg uns nach und
nach von dieser Errungenschaft deutscher Gastlichkeit,
Freizügigkeit und Gewerbefreiheit befreite.
Wohl ist die Frage berechtigt, wo die deutsche Ter¬
Ter
razzoindustrie vor dem Kriege geblieben wäre, wenn sie
diese Italiener nicht als Schrittmacher gehabt hätte. Be¬
Be
ginnt doch die ganze Entwicklung des Terrazzos aus dem
Mosaikfußboden heraus in Italien, und gelangte erst
durch italienische Arbeiter und Unternehmer nach
Deutschland. Aus kleinsten Anfängen heraus hat sich
diese einheimische Industrie gebildet, indem sie sich dieser
anspruchslosen,
anspruchslosen, arbeitsamen
arbeitsamen und
und gut geschulten
geschulten Spezial¬
Spezial
arbeiter bediente.
Welchen Umfang dieses Aufgebot von italienischen
Unternehmern und Arbeitern nach und nach erreichte;
welche Werte
Werte diese in ihre Heimat ausführten, geht aus
einem Bericht hervor, der am 30. 8.1917 in der Handels¬
Handels
kammer des Regierungsbezirkes Unterfranken erstattet
wurde. Danach schätzte man allein den Wert der von
italienischen Unternehmern aus Italien und Frankreich
bezogenen
bezogenen Steinmaterialien
Steinmaterialien auf
auf 3,5
3,5 Millionen Mark jähr¬
jähr
lich. Und nach
nach einem
einem sicherlich nicht vollständigen Ver¬
Ver
zeichnis der deutschen
deutschen Terrazzogeschäfte sollen anfangs
1915 in den größeren Orten des Reiches von etwa 466
Unternehmungen allein 271
271 in den Händen von Italienern
gewesen
gewesen sein.
sein. Noch eindringlicher wird das Ueberwiegen
der letzteren aus
aus einer Vergleichung der Mitgliederzahl
der
der Vereinigung
Vereinigung deutscher
deutscher Terrazzogeschäfte
Terrazzogeschäfte deutlich.
Danach waren von rund 190 Mitgliedern anfangs 1915
nicht weniger als 148
148 italienischer Herkunft. Dabei muß
man berücksichtigen, daß bei den wenigen deutschen
UnternehmernUnternehmern- sich
sich noch
noch Kunststeinwerke,
Kunststeinwerke, Fliesenge¬
Fliesenge

wurde.
Berücksichtigt man, daß diese Unternehmer ihren Ge¬
Ge
winn
winn vielfach
vielfach unter Zurücklassung trauernder Material¬
Material
lieferanten, nach
lieferanten,
nach Italien ausführten; berücksichtigt man
ferner, daß
ferner,
daß sie
sie in der Regel
Regel wirtschaftlich wenig leistungs¬
leistungs
fähig
fähig waren und der ordentlichen Garantiefähigkeit fast
völlig
völlig entbehrten, so versteht man recht wohl, daß sich die
Terrazzoindustrie
Terrazzoindustrie seinerzeit lebhaft
lebhaft für die Fernhaltung
dieser Unternehmer und Arbeiter einsetzte. Glaubte sie
doch
doch ans
ans den
den heeresentlassenen
heeresentlassenen und kriegsbeschädigten
einheimischen Arbeitern mit deutschen Rohmaterialien den
Ertrag
Ertrag des
des Terrazzogeschäftes im Lande halten zu können
und
gleichzeitig die wenig und einseitig in italienischem
und gleichzeitig
Geschmack entwickelte Technik heben zu können. Das
war im Jahre 1917.
Inzwischen kam
Inzwischen
kam jedoch das Ende des Krieges ganz
anders
anders als man es sich ausmalte. Die gesamte Erwerbs
Erwerbs¬
frage,
frage, die
die Lösung
Lösung der
der Lohn- und Arbeitsfragen standen
und
und stehen
stehen bis auf weiteres so im Vordergrund unseres
volkswirtschaftlichen
volkswirtschaftlichen Interesses,
Interesses, daß man sich billig
fragen
fragen muß,
muß, ob sich
sich die Hoffnungen der deutschen Ter¬
Ter
razzoindustrie
razzoindustrie auf
auf Heranbildung
Heranbildung eines bodenständigen
Arbeiterstammes
Arbeiterstammes und auf die heute mehr als je erwünschte
Fernhaltung
Fernhaltung fremder
fremder Unternehmer und Arbeiter auf die
Dauer
Dauer werden
werden erfüllen
erfüllen lassen. Daß eine Rückwanderung
italienischer
italienischer Arbeiter
Arbeiter bei
bei der zunehmenden Arbeitslosig¬
Arbeitslosig
keit
keit unerwünscht
unerwünscht sein muß, bedarf keiner weiteren Be¬
Be
gründung. Wohl würde es manchen deutschen Unter¬
Unter
nehmer
nehmer geben, der seinen Nationalstolz und Feindeshaß
der
erhofften Lohnersparnis und damit größeren Kon
der erhofften
Kon¬
kurrenzfähigkeit zum Opfer bringen gewillt wäre. Allein
kurrenzfähigkeit
vorerst erscheint
erscheint der Rückkehr dieser Leute schon durch
den
großen
Unterschied zwischen der deutschen und
den
italienischen Währung ein Riegel vorgeschoben. Die fast
italienischen
hoffnungslose
hoffnungslose Lage des
des Baugewerbes und der Baustoff¬
Baustoff
frage,
frage, das
das Fehlen des
des für die Herstellung von Terrazzo
lebenswichtigen
lebenswichtigen Zementes verhindern die Wiederkehr
besser
besser als
als es
es je eine staatliche Verordnung hätte verhin¬
verhin
dern
dern können. Außerdem
Außerdem gibt es Leute genug, die dem
Verschwinden
Verschwinden der Italiener und des von ihnen hergestell¬
hergestell
ten Terrazzos keine Träne nachweinen.
— bei aller Billigkeit
Hatte doch der Terrazzoboden —
Hatte
— mancherlei
oder vielfach
vielfach eben wegen seiner Billigkeit —
oder
Mängel
Mängel aufzuweisen. Die Neigung zur Rissebildung war

für
für Terrazzo
Terrazzo tätigen Unternehmer sich noch verringert.
Aus diesen Zahlen kann man mit Sicherheit darauf
schließen,
schließen, daß die weit überwiegende Zahl der Terrazzo¬
Terrazzo
unternehmungen in den Händen von Italienern sich be¬
be
fanden, die selbstredend nur Landsleute als Arbeiter be¬
be
schäftigten,
schäftigten, deren
deren Gesamtzahl auf etwa 8000 geschätzt
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immer ein Schmerzenskind bei der Terrazzoverwendung.
Seine Abnützung bei starker Beanspruchung war erheb¬
erheb
lich. Das Ausbröckeln der Körnung, die ständig erforder¬
erforder
liche Pflege mit Oel oder Wachs zur Erhaltung eines
eines
sauberen Aussehens und die damit verbundene Glätte,
in
die Unmöglichkeit seiner Verwendung in Räumen,
Räumen, in
denen mit Säuren oder säurebildenden Flüssigkeiten
hantiert werden muß, sind Nachteile, die durch den
den Vor¬
Vor
teil der Fugenlosigkeit nicht immer aufgewogen werden.
werden.
Wenn man demnach auf die früher
früher beliebte ausge¬
ausge
breitete Verwendung von Terrazzo wird
wird verzichten
müssen, so wird man doch auf die Anwendung des
massiven Fußbodenbelages weder verzichten können noch
noch
wollen. Es ist dies auch um so weniger notwendig, als
deutsche Arbeit und deutsches Unternehmertum mehr als
befähigt ist, diesen Verlust auszugleichen. Man wird
wird z.
z. B.
B.
sein Augenmerk wieder mehr als zuvor den keramischen
davon,
Plattenerzeugnissen zuwenden. Denn abgesehen
abgesehen davon,
han
daß es sich um ausschließlich deutsche Erzeugnisse han¬
delt, die sich seit Jahrzehnten in ieder Hinsicht als
als voll¬
voll
wertig erwiesen haben, ist die volkswirtschaftliche
volkswirtschaftliche Frage
Frage
anderen —
der Unterstützung dieses —
— wie jeden anderen
— ein¬
ein
heimischen Industriezweiges von staatserhaltender Not¬
Not
wendigkeit. Wenn man bedenkt, daß allein eine ganze
Reihe von Nebenindustrien, wie Maschinenfabriken, Ton-,
andere Werke durch die Er¬
Spat-, Quarz-, Zement- und andere
Er
zeugung z. B. von Mosaikplatten in Tätigkeit
Tätigkeit gesetzt wer¬
wer
den ;; daß eine Menge von deutschen Arbeitern, Angestell¬
Angestell
finden,
ten und Spezialunternehmern ihren Erwerb dabei finden,
so wird man begreifen, daß sich die ehemaligen Bundes¬
Bundes
genossen gerne entbehren lassen. Dabei braucht auf die
Vorzüge der gesinterten Platten gar nicht näher
näher einge¬
einge
gangen zu werden. Es ist ja bekannt genug, daß ihnen
ihre große Härte eine außerordentliche Widerstandskraft
Ihre leichte
gegen mechanische Abnützung verleiht.
leichte
Säurebeständigkeit und
und Staub¬
Reinhaltung, ihre absolute Säurebeständigkeit
Staub
ihre Farbenfreudigkeit verdienen
Beachtung.
verdienen jede
freiheit, ihre
jede Beachtung.
Auch die Fugenlosigkeit wird man einem solchen
solchen Belag
Belag
in dem Sinne zubilligen müssen, daß die Fugen mit dem¬
dem
selben Material ausgefüllt werden, das bei Terrazzo den
den
Portlandzement.
nämlich mit
Hauptbestandteil ausmacht, nämlich
mit Portlandzement.

Sowohl in technischer, wie dekorativer und volks¬
volks
wirtschaftlicher Hinsicht wird man z. B. in den Stein¬
Stein
zeugplatten ein mehr als vollwertiges Material erblicken
erblicken
müssen, das alle Forderungen nach
nach einem
einem einwandfreien,
einwandfreien,
dauerhaften Massivbelag zu erfüllen geeignet ist. Zwar
wird die Erzeugung durch
durch die
die mangelhafte
mangelhafte Belieferung
Belieferung
der Werke mit Kohlen wie überall empfindlich
empfindlich gestört.
gestört.
be
Indessen ist der einheimische Bedarf zurzeit nicht so be¬
deutend, als daß er
er nicht gedeckt werden könnte. Zudem
Zudem
spielt die Frage der geschulten
geschulten Arbeitskräfte
Arbeitskräfte gar
gar keine
keine
Rolle und die Rohmaterialien werden in unbeschränktem
Umfang auf deutschem Boden
Boden gewonnen.
Es ist keine Frage, unsere finanziellen Verhältnisse ver¬
ver
bieten uns die Einfuhr französischen und italienischen
Marmors; sie verbieten uns auch die Abwanderung
deutschen Kapitals in Form
Form von Löhnen und Unter¬
Unter
nehmergewinn ins Ausland. Wir
Wir haben
haben solche
solche Wege
Wege auch
auch
leistungsfähige einheimische
nicht nötig, solange wif eine
eine leistungsfähige
einheimische
Industrie haben, die mindestens
mindestens Gleiches,
Gleiches, meist
meist aber
aber Bes¬
Bes
seres zu bieten imstande ist, als es der fremde Unter¬
Unter
E. F.
nehmer zu bieten hat.

Württ. Bauordnuug.
Bauordnuug.
Herrmann, Linken¬
Die im Landtag von den
den Abg. Hugo Herrmann,
Linken
heil und Gen. eingebrachte Anfrage betreffend:
betreffend: „Erleichte¬
„Erleichte
rungen der Bauordnung hinsichtlich der Verwendung von
von
Baustoffe“ wurde
wurde
durch die derzeitige Notlage erforderten Baustoffe“

Nr. 9 10

vom Abg. Linkenheil in kurzen treffenden Ausführungen
begründet. Er erinnerte u. a. an die sehr notwendige Vor¬
Vor
sicht bei Ersatzbaustoffen, dann aber soll die
die Bauten¬
Bauten
prüfungsstelle auch
auch angewiesen
angewiesen werden,
werden, ihre
ihre Tätigkeit
Tätigkeit
nicht nur in dem Sinne auszuüben, daß sie überwachend
ein
und verteilend auf die noch vorhandenen Baustoffe ein¬
wirke, sondern daß sie auch fördernd wirke hinsichtlich
hinsichtlich
und daß
daß
derjenigen Ersatzstoffe, die sich bewährt haben
haben und
sie hierin aufklärend vorgehe. Was aber insbesondere das
das
Bauen erschwere, sei die Flächenregel in alten,
alten, bebauten
bebauten
Ortsteilen, eine Forderung, die mit bestem Willen in der
Notlage unserer Zeit nicht durchzuführen sei,
sei, daß
daß in
in
alten Ortsteilen 50%
50% Mindestmaß an Hofraumfläche ge¬
ge
fordert werden, auch dann, wenn an einem alten Haus
ein einfacher Anbau oder Aufbau erstellt wird. Nach
der
legte der
näherer Begründung dieser wichtigen Fragen legte
Abg. Linkenheil zum Schluß dar,
dar, daß die Anfrage vor¬
vor
nehmlich bezwecke, daß keine zu
zu engherzige
engherzige Auslegung
Auslegung
des Wortlauts der Paragraphen der B.-O. stattfinde
stattfinde und
und
Mini¬
daß das Bauen möglichst rasch ermöglicht werde. Mini
ster Heymann beantwortete ausführlich die Anfrage. Der
Der
nachstehend abgedruckte Erlaß dürfte als
als erstes
erstes Ergebnis
anzusprechen sein.
der Verhandlungen anzusprechen
sein.
Erlaß des Ministeriums des Innern an die ßaupolizcibehorden, betreffend die Behandlung von
von Baugesuchen.
Baugesuchen.
Vom 22. Februar 1920,
1920, Nr. HB. 225.
225.
Die Baupolizeibehörden des
des Landes werden
werden ange¬
ange
wiesen, die bei ihnen einkommenden Baugesuche
Baugesuche sofort
gründlich zu behandeln und möglichst rasch zu beschei¬
beschei
den. Durch eine verzögerte Behandlung der Gesuche
Gesuche
kann den Bauenden zumal bei dem zur Zeit sprunghaften
Ansteigen der Preise und Löhne nicht unbeträchtlicher
Schaden erwachsen. Auch lassen sich die Bauenden,
wenn sie auf eine Entscheidung über ihre Baugesuche zu
lange warten
warten müssen, leicht dazu
dazu verleiten, mit den
den Bau¬
Bau
arbeiten zu beginnen, ehe ihnen die erteilte Bauerlaubnis
das Recht dazu gibt.
vor allem
Für die Behandlung der Baugesuche sind vor
allem
Bauordnung
die Bestimmungen der Art. 110—114
110—114 der Bauordnung
und der §§
§§ 99—108 der Vollzugs-Verfügung dazu
dazu maß¬
maß
baupolizeilichen
des
gebend, Zur Beschleunigung
Beschleunigung des baupolizeilichen Ver¬
Ver
fahrens trägt es wesentlich bei, wenn der Ortsbautechniker
die Pläne gleich, wenn sie
sie ihm zugehen,
zugehen, gründlich
gründlich prüft,
prüft,
schon in seinem ersten Gutachten auf alle Mängel hin¬
hin
weist und den Bauenden oderseinen Planverfertigerdarauf
Planverfertigerdarauf
aufmerksam macht, wie der Plan unter Wahrung des
des vom
baupolizeilichen
den
Zwecks
verfolgten
Bauenden
den baupolizeilichen Vor¬
Vor
schriften am einfachsten und besten angepaßt werden
kann. Durch mündliche Rücksprache
Rücksprache kann dies
dies vielfach
vielfach
erleichtert und beschleunigt werden. Der
Der Ortsbautech¬
Ortsbautech
niker soll nicht bloß Ausstellungen machen, sondern auch
auch
die Bauenden beraten. Mehrmalige Rückgabe der Pläne
Pläne
ist zu vermeiden. Es darf nicht Vorkommen, daß zuerst
nur ein Teil der Planmängel und, wenn diese beseitigt
sind, noch weitere schon bei der ersten Planvorlage vor¬
vor
handene Mängel ausgestellt
ausgestellt werden.
Aber auch die Bauenden und ihre Planverfertiger kön¬
kön
nen zu einer raschen Bescheidung ihrer Baugesuche
wesentlich beitragen, wenn die Pläne von Anfang
Anfang an den
den
baupolizeilichen Vorschriften angepaßt,
angepaßt, nicht
nicht zu
zu vermei¬
vermei
dende Befreiungsgesuche
Befreiungsgesuche mit erschöpfender
erschöpfender Begründung
Begründung
Zustimmung
werden,
die
beigelegt
gleich
gleich beigelegt werden, die Zustimmung etwa
etwa beteiligter
beteiligter
Nachbarn schon bei der Einreichung des
des Baugesuches
Baugesuches
schriftlich beigebracht wird und wenn insbesondere die
Planverfertiger etwaige Mängel,
Mängel, die
die eine
eine Rückgabe
Rückgabe der
der
Pläne bedingen, rasch
rasch und gründlich
gründlich beseitigen.
beseitigen.

1./15
1./15 März 1920.
1920.
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Hauskläranlagen
Hauskläranlagen Bauart
Bauart „OMS“
„OMS“ für Siedelungen.
Siedelungen.
Für Siedelungen ist meist eine landhausmäßige Be¬
Be
bauung
bauung vorgesehen. Hierdurch werden, sofern die Ab¬
Ab
wässer sämtlicher Haushalte in einer gemeinsamen Klär¬
Klär
anlage
anlage unschädlich gemacht werden sollen, die Sammel¬
Sammel
leitungen infolge der weit auseinanderliegenden Häuser
leitungen
recht kostspielig. Deswegen ist es
es in den meisten Fällen
wirtschaftlicher, wenn jedes
jedes Haus seine
seine eigene
eigene Kläranlage
erhält. Hiermit ist noch der Vorteil verbunden, daß die
in den Abwässern enthaltenen Dungstoffe in den Haus¬
Haus
gärten nutzbar gemacht
gemacht werden können.
In folgendem sind einige für diese Zwecke sich be¬
be
sonders gut eignende und bestens bewährte Hausklär¬
Hausklär
anlagen, Bauart „OMS“, wie sie von der Deutschen Abwasser-Reinigungs-Ges. m.
m. b.
b. H., Städtereinigung, Wies¬
Wies
baden
schon in großer Zahl ausgeführt worden sind, kurz
baden schon
beschrieben.
Längsschnitt.

Klärbehälter.

Desinfektionsbehälter.

Stuttgart.

Rundschau.
Abendfortbildungskurs
Abendfortbildungskurs für Bautechniker
Bautechniker

über
über Kostenberechnung. Unter der Leitung der Be¬
Be
ratungsstelle für das Baugewerbe soll ein Abendkurs über
Kostenberechnung veranstaltet werden und zwar je
abends von 7—10
7—10 Uhr am
am 18., 19., 22., 23., 24., 26.,
29. und 31. März 1920. Der Unterricht wird sich
erstrecken auf die Einleitung in das Kostenberechnen,
Materialverbrauch und Materialkosten, Zeitaufwand und
Arbeitslöhne, Geschäftsunkosten und Unternehmergewinn
über
über Grab-,
Grab-, Beton-,
Beton-, Maurer-,
Maurer-, Eisenbeton-,
Eisenbeton-, Zimmer-,
Zimmer-, Gip¬
Gip
ser-, Bodenbelag-, Dachdecker- und Kanalisationsarbeiten.
Alä Kurslehrer wird ein Bauwerkmeister, der mit
diesem Gebiete besonders vertraut ist, tätig sein. Zu dem
Kurse werden geprüfte und ungeprüfte Bautechniker zu¬
zu
gelassen. —
— Das K u r s g
g e 11 d beträgt 8 Mk. Es ist
(Unterge¬
am Tage des Kursbeginns im Unterrichtslokal (Unterge
schoß des Ausstellungsgebäudes, Ecke Kanzlei- und
Schloßstraße) zu bezahlen.
Karlsruhe. Das abgebrannte „Museum“ wurde zum
Preise von 800 000 Mark an Bauunternehmer Sigrist ver¬
ver
kauft, der auch die angrenzenden
angrenzenden Gebäude an der Ritter¬
Ritter
und der Kaiserstraße zum Abbruch erworben hat. Auf
dem geräumigen Block soll dann zum Preise von 8 Millio¬
Millio
nen Mark ein großer Neubau errichtet werden, der im
Erdgeschoß ein Restaurant,
Restaurant, im zweiten Stock ein Cafe und
im dritten
dritten ein modernes Theatervariete beherbergen soll.
Gießen. Die Provinz
Provinz Oberhessen
Oberhessen hat eine 4 ll/2pro2 prozentige Anleihe im Betrage von 10 Millionen Mark zur Be¬
Be
streitung der Kosten für den weiteren Ausbau der elektri¬
elektri
schen
schen Ueberlandanlage in Oberhessen aufgenommen, die
von der Mitteldeutschen Kreditbank und dem Hessischen
Bankverein in Gemeinschaft mit einem Konsortium über¬
über
nommen wurde.
Neue Normblatt-Entwürfe. Der Normenausschuß ver¬
ver
öffentlicht außer verschiedenen Normblattentwürfen für
den Maschinenbau folgende neue Normblattentwürfe für
das
das Bauwesen
Bauwesen in Heft 66 (3. Jahrgang) seiner Mitteilungen:
D JJ Norm 300 (Entwurf 1)
Fach
1) Einlaßecken für Fenster. Fach¬
normen des Bauwesens.
DJ Norm 401
401 (Entwurf 1)
1) Einstemmbänder für Schränke
und Fenster. Fachnormen des
Bauwesens.
D JJ Norm 402 (Entwurf 1)
1) Einstemmbänder für Türen.
Fachnorm des Bauwesens.
für Fenster und
D JJ Norm 408 (Entwurf 1)
Aufsatzbänder
1)
Türen. Fachnorm des Bau¬
Bau

Unterricht

Kurslehrer

/

Figurjl. Klärgrube in Mauerwerkausführung.f
hinterein¬
Fig. 11 zeigt eine Hauskläranlage aus zwei hinterein
ander geschalteten Klärrräumen in Mauerwerkausführung.
Die Spezialteile bestehen aus einem Klärbehälter mit
mit regu¬
regu
lierbarem Einhängegefäß sowie einem durchbrochenen
Ablaufstutzen und einem Abzweig mit Revisionsöffnung.
transpor¬
Die Herstellung dieser Gruben
Gruben kann auch in transpor
tablen Einzelringen erfolgen. In diesem Falle sind an
Erdarbeiten auszuführen, damit die
Ort und Stelle die Erdarbeiten
fertig angelieferte Grube ohne weiteres eingebaut werden
kann. Im übrigen können die Anlagen ohne weiteres
durch jeden einheimischen
einheimischen Unternehmer ausgeführt wer¬
wer
den. Die Klärung erfolgt auf mechanisch-chemischem
Wege.
Wege.
Langrnsr.hnill

Langrnsr.hnill

wesens.

Abdrücke der Entwürfe mit Erläuterungen werden
Interessenten auf Wunsch gegen Berechnung von 50 Pfg.
für ein Stück von der Geschäftsstelle des Normenaus¬
Normenaus
schusses
schusses der deutschen Industrie,
Industrie, Berlin NW 7,
7, Sommer¬
Sommer
straße
straße 44 a,
a, zugestellt. Bei der Prüfung sich ergebende
Einwände können bis 15. Mai '920 der Geschäftsstelle
bekanntgegeben
bekanntgegeben werden.

ln Fig. 22 ist eine
eine biologische Anlage dargestellt, bei
bei
welcher die gelösten organischen Substanzen mittels
eines Oxydationskörpers ausgeschieden
ausgeschieden werden. Die
Die
mechanische Reinigung erfolgt in Absitzräumen, während
während
die biologische Reinigung in einem Tropfkörper vor sich
sich
geht. Die so einwandfrei geklärten Abwässer können
können
ohne sanitäre Bedenken selbst in den kleinsten Vorfluter
oder Graben abgeführt werden.
Nach dem vorstehend beschriebenen Klärverfahren
befinden sich bereits seit Jahren eine große Anzahl An¬
An
lagen im Betrieb, die überall zur vollsten Zufriedenheit
Dir. O. Mohr.
der Auftraggeber arbeiten.

Der Reichswohnungskommissar und die Bauinteressenten.
In den Berichten über einen Vortrag, den Herr Dr.
Gutkind, Referent
Referent des Reichswohnungskommissars vor
Vertretern der Presse
Vertretern
Presse gehalten hat, wird erwähnt, daß
daß
nach den Ausführungen Dr. Gutkinds ein Reichsausschuß
für Baustoffragen bei dem Reichswohnungskommissar ge¬
ge
worden sei, dem Vertreter der baustofferzeugenden
bildet worden
Industrien,
Industrien, des
des Baumaterialienhandels und des
des Bauge¬
Bauge
werbes angehören. Es sei gleichzeitig in Aussicht ge¬
ge
nommen,
nommen, durch Einkaufsgesellschaften,
Einkaufsgesellschaften, die
den
Bezirkswohnungskommissaren anzugliedern wären,
den Bezirkswohnungskommissaren
die Baustoffbeschaffung im Großen zu organisieren, um
dem Schleichhandel zu steuern. Hierbei hat Herr Dr.
Gutkind anscheinend vergessen, zu erwähnen, daß die zur
Bildung des
des erwähnten Reichsausschusses für Baustoff¬
Baustoff
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fragen
fragen eingeladenen
eingeladenen führenden Vertreter der Interessenten¬
Interessenten
kreise sich sämtlich mit großer Schärfe gegen
gegen die vom
Reichswohnungskommissar verfolgten Ideen,
Reichswohnungskommissar
Ideen, betr. Grün¬
Grün
dung von Einkaufsgesellschaften,
Einkaufsgesellschaften, gewandt haben. Diese
Diese
Interessentenkreise, die vertreten werden durch den Deut¬
Deut
schen
schen Wirtschaftsbund für das Baugewerbe, den Verband
der Baugeschäfte von Groß-Berlin, den Verband der
deutschen
deutschen Ziegel- und Tonindustrie und den Verband
Ver. Baumaterialienhändler Deutschlands, haben dies auch
in einer Denkschrift
Denkschrift zum Ausdruck gebracht, die
Reichswohnungs¬
seitens der genannten Verbände dem Reichswohnungs
kommissar zugestellt worden ist. Sie sagen in dieser
Denkschrift, daß der vom Reichswohnungskommissar yorBaustoffbewirt¬
gelegte Plan zu einer Neuregelung der Baustoffbewirt
schaftung „nicht annehmbar
annehmbar erscheine, sondern bei kon¬
schaftung
kon
sequenter Durchführung, insbesondere hinsichtlich der
Schaffung zentralisierender Einkaufsstellen zur Ausschal¬
Ausschal
tung des Handels vom Absatz, zur Fernhaltung des Bau¬
Bau
gewerbes von der Lieferung des Baumaterials und zur
Knebelung
Knebelung der Industrie durch Abhängigmachung von
einzelnen
einzelnen Interessentengruppen führen muß“. Sie fordern
demgegenüber die Uebertragung der Baustoffbewirtdemgegenüber
schaftung
auf
„Selbstverwaltungskörper,
schaftung
auf
„Selbstverwaltungskörper,
welche von den Fachverbänden der beteiligten Wirt¬
Wirt
schaftszweige gebildet werden müssen“. Es muß also
schaftszweige
ausdrücklich festgestellt werden, daß Maßnahmen, wie sie
ausdrücklich
Herr
Herr Dr. Outkind in seinem Pressevortrage in Aussicht
stellte,
stellte, der
der Ueberzeugung
Ueberzeugung aller sachverständigen
sachverständigen Kreise
nach
nach unzweckmäßig und undurchführbar sind. Wenn
diese
diese Maßnahmen entgegen dem Votum der in dem
Reichsausschuß
Reichsausschuß vereinigten sachverständigen Kreise zur
Durchführung gelangen sollten, dürfte die Mitarbeit der
Vertreter von Industrie, Handel und Baugewerbe in
diesem
Sachverständigenausschuß sich erübrigen.
diesem Sachverständigenausschuß

Vereinsmitteilungen.
Vereinsmitteilungen.
Verein staatlich geprüfter bad. Werkmeister E. V.
Karlsruhe, Geschäftstelle Lachnerstr. 13. Unseren verehrl. Mitgliedern geben
ehrl.
geben wir hierdurch bekannt, daß wir
durch die fortwährende Steigerung der Papierpreise und
Druckkosten gezwungen sind, den Beitrag für die Vereins¬
Vereins
zeitung ab 1.
1. April 1920 auf 8.— Mk. jährlich zu erhöhen.
Als
Als neu
neu eingetretene Mitglieder begrüßen wir die
Kollegen: Herr Nikolaus Reinhard in Mannheim und
Herr Riede in Singen.
Bezirk IV. Die Versammlung am 12. Febr. 1920 war
Bezirk
von 18
18 Mitgliedern und 3 Kollegen des Vereins staatl.
geprüfter Tiefbauwerkmeister besucht. Es wurden ver¬
ver
schiedene
schiedene Vereinsangelegenheiten
Vereinsangelegenheiten behandelt. Kollege
Ortsbaukontrolleur Schneider setzte seinen Vortrag über
„Erleichterungen
„Erleichterungen im
im Kleinwohnungsbau“ fort, dessen
dessen
Ausführungen allseitiges Interesse
Ausführungen
Interesse erregten. Mit dem
Dank
Dank der Versammlung an den Vortragenden und dem
Wunsche,
Wunsche, daß
daß auch
auch andere
andere Kollegen über zeitgemäße
Fragen
solche
Vorträge
halten
Fragen solche
halten mögen, konnte die gutver¬
gutver
laufene
laufene Versammlung geschlossen
geschlossen werden. Der Obmann.
Bund deutscher Architekten. Im Festsaal der Bau¬
Bau
gewerkeschule referierte am 28. Februar Herr Architekt
Hofherr,
Hofherr, Vorstand der
der Landesbautenprüfstelle, über Bau¬
Bau
stoffbeschaffung und -bewirtschaftung. Seinen Ausfüh¬
Ausfüh
rungen wurde lebhaftes Interesse entgegengebracht und
er verstand es,
es, die Zuhörer zu überzeugen, daß die
Zwangsbewirtschaftung der Baustoffe derzeit eine Not¬
Not
wendigkeit bildet. Herr Hofherr streifte auch die ge¬
ge
schichtliche
schichtliche Entwicklung und legte dar, wie hiebei immer
den
den Bedürfnissen
Bedürfnissen einer
einer gesunden Bewirtschaftung nach¬
nach
gegeben
Erschreckend waren die niedrigen
gegeben wurde.
Zahlen über die augenblicklich verfügbaren Baustoffe. Es
schloß
schloß sich
sich eine
eine sachverständige
sachverständige Aussprache an, in
welcher
Möglichkeit
die
und Fähigkeit solcher Baustoffe
welcher die

behandelt
behandelt
können.
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wurde,

die

ohne

Kohlen

erzeugt

werden

Vereinigung der mittl. techn. Beamten im Ministerium
Am 24. Februar 1920 fand die 1.
1. Sitzung des
Beamtenbeirats
Beamtenbeirats statt. Die Wahl der einzelnen Abteilungs¬
Abteilungs
vorstände und der Oeschäftsleitung des Beirats nahm den
größten
größten Teil der zur Verfügung stehenden Zeit in An¬
An
spruch.
spruch. Unter
Unter Vorsitz des
des Herrn Ministers, im späteren
Verlauf
Verlauf des
des Herrn Ministerialrats Neuffer, wurden zu¬
zu
nächst
nochmals die Grundzüge der Verfassung des Bei¬
nächst nochmals
Bei
rats
rats erläutert
erläutert und besprochen. Hierauf wurde zur Wahl
der
der Abteilungsvorstände
Abteilungsvorstände geschritten
geschritten mit folgendem Er¬
Er
gebnis ::
Höhere
Höhere Beamte:
Beamte: Häffner, Oberregierungsrat, Vorstand;
Berstecher,
Bauinspektor, Stellvertreter.
Berstecher, Bauinspektor,
Mittlere
Beamte:
Mittlere Beamte: Höchel,
Höchel, Kanzleirat, Vorstand; Frick,
Geometer,
Geometer, Stellvertreter.
Sonstige
Sonstige Beamte:
Beamte: Joos,
Joos, Oberkanzlist, Vorstand; Stäbler,
ler, Stellvertreter.
Untere
Untere Beamte:
Beamte: Eberhardt,
Eberhardt, Oberlandjäger, Vorstand;
Etzel, Staatsstraßenwärter,
Staatsstraßenwärter, Stellvertreter.
Etzel,
_
_ Aus
Aus diesem „engeren“ Beirat heraus war nun der „Leiter“
des Beirats zu wählen.
Die Wahl fiel auf Höchel als
Leiter und Häffner als Stellvertreter. Nach der Wahl er¬
er
folgte
folgte noch
noch eine
eine anregende
anregende vielseitige Aussprache und es
es
wurde
wurde beschlossen,
beschlossen, auf
auf die
die Tagesordnung der baldigst
einzuberufenden
einzuberufenden nächsten Sitzung unter anderem zu
setzen:
setzen: Stellungnahme zur neuen Gehaltsordnung und
Vorschläge zum neuen Haushaltsplan.
Es
Es liegt
liegt nun an den Vereinsmitgliedern, Wünsche und
Vorschläge
Vorschläge baldmöglichst zu Papier zu bringen und sie
ungesäumt
ungesäumt zwecks
zwecks Weiterverarbeitung an die Vereins¬
Vereins
leitung
leitung unter
unter der Anschrift: Bauamtswerkmeister Steinle,
Sillenbuch, Post Degerloch, zu senden.
Der
Der württemberffische Ingenieurverein hat in seiner
Sitzung
Sitzung vom
vom 12.
12. Februar d. L einstimmig beschlossen,
Herrn
Herrn Geh.
Geh. Kommerzienrat Dr. Ing. e.
e. H. Philipp
Philipp
Wieland
Wieland zu seinem Ehrenmitglied zu ernennen, in
dankbarer
dankbarer Würdigung der großen Verdienste, die er sich
als
als Ingenieur
Ingenieur in seiner parlamentarischen Tätigkeit um
Industrie und Handel durch tatkräftiges Geltendmachen
ihrer
ihrer Lebensbedingungen, um die technische Hochschule
des
des Landes
Landes durch
durch verständnisvolle Förderung ihres Aus¬
Aus
baues,
baues, um die deutschen Ingenieure durch klarstellende
Hervorhebung ihrer Bedeutung für die Gesamtheit des
Volkes
Volkes erworben
erworben hat. Alsdann besprach der Vorsitzende
ein
ein Rundschreiben
Rundschreiben des
des Vorstands
Vorstands des Hauptvereins, in
welchem die deutsche Industrie um Zuweisung von An
An¬
zeigen
zeigen für
für die Zeitschrift gebeten wird, um damit dem
Verein die Geldmittel zu verschaffen, welche er zu seinen
Aufgaben
Aufgaben nötig hat, namentlich um auch fernerhin durch
LJnterstützung
LJnterstützung und Drucklegung von Forschungsarbeiten
der
der technischen
technischen Wissenschaft
Wissenschaft die jetzt besonders nötige
Hilfe geben zu können. Hierauf hielt Herr Dr. Göller
Göller
einen
einen interessanten
interessanten Vortrag über die Herstellung
Herstellung
des
des Ozons
Ozons und
und Erfahrungen
Erfahrungen überOzonüberOzon1 ü ff tt u n g ,, der
der durch
durch zahlreiche Lichtbilder wirksam
ausgestaltet war. Er schilderte zunächst das Vorkommen
Ozons, die
des
des Ozons,
die Entwicklung der Ozonforschung, dann die
Herstellung desselben
desselben im allgemeinen und an ausgeführten
Anlagen.
Anlagen. Hierauf
Hierauf ging der Vortragende auf die Verwen¬
Verwen
dung
dung des
des Ozons
Ozons in Versammlungsräumen. Schulen,
Spinnereien,
Besonderes
Spinnereien, Zigarrenfabriken usw. ein.
Interesse
Interesse erregten
erregten die Mitteilungen über Anwendung des
Ozons zur
zur Gewinnung von Kaliseife aus Braunkohlen¬
Braunkohlen
teerölen, über die Verwendung zu medizinischen Zwecken
usw. An den
den Vortrag schloß sich eine rege Diskussion,
an
an der
der sich
sich die Herren Gärttner, Baumann, Göller und
Wanner
Wanner beteiligten.
des
des Innern.
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