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STUTTGART

Süd- und mitteldeutsche^

Heue

folge der Bauzeitung für Württemberg, Baden,
Baden, fjessen,
fjessen,
Elsaß-Lothringen,
Elsaß-Lothringen,
Gegründet als Württembergisdie Bauzeitung im lahre
lahre 1904.
1904.

Inhalt; Ersatz- und Spärbauweisen, insbesondere Lehmbau.— Baukunstrat für Württem¬
Württem

Betonmischungen. —
berg. —
berg.
— Deutscher Volkshausbund. —
— Dichtigkeitsgrad
Dichtigkeitsgrad bei Betonmischungen.
—
Massivbaustein System Benzinger.—Rundschau.—Vereinsmitteilungen,
Benzinger.—Rundschau.—Vereinsmitteilungen, —
— Bücher.
Alle Rechte Vorbehalten.

Ersatz- und Sparbauweisen, insbesondere
insbesondere
Lehmbau.

getroffenen Frostperiode, welche die an diesem Zeitpunkt
getroffenen
noch nicht ausgetrockneten Lehmbauten beschädigte.
Ein Punkt wurde hervorgehoben, welcher der Be¬
Be
Bau¬
achtung
in hohem Maße wert erscheint. Warum, so
Die württembergische Beratungsstelle für das
das Bau
gewerbe hat im Laufe des Winters eingehende Studien
Studien führte der Vortragende aus, benützen wir bei der jetzigen
Baustoffknappheit nicht wieder in viel ausgedehnterem
über die verschiedenen, außerordentlich zahlreichen Er¬
Er
angeboten
Jahres
letzten
satzbauweisen, die im Laufe des
des
Jahres angeboten Maße das schon so altbewährte Bruchsteinmauerwerk.
Wir haben doch in Württemberg Bruchsteine an vielen
und teilweise auch ausgeführt wurden, angestellt.
angestellt. Zu
Zu Wir
Orten in Hülle und Fülle! Werden die Bruchsteine in
diesem Zwecke hat ein hiefür besonders angestellter Tech¬
Tech
Lehmmörtel
be¬
Deutschland
in
ganz
Baustellen
alle
wichtigen
Lehmmörtel vermauert, so ist damit ein Mauerwerk ge¬
ge
niker
be
reist und auf diese Weise absolut zuverlässige Auskünfte geben, das keine kohlenverbrauchenden Baumaterialien
über die bisher gemachten Ausführungen gesammelt.
gesammelt. Es
Es erfordert.
Den Schluß des
konnte deshalb dieser Techniker sehr interessante Mit¬
Mit
des ersten Vortrages bildete die Holz¬
Holz
zur
Zeit
Bauweise
teilungen über erfolgte Ausführungen dieser
frage,
die
viel wichtiger ist, als die Frage der
dieser Bauweise
Erstellung von Mauern. Um letzteres Problem zu lösen,
machen, die in Form von 3 Abendvorträgen im Laufe der
vergangenen Woche im Festsaal der Baugewerkschule
auch bei der jetzigen Baustoffknappheit jeder¬
jeder
Baugewerkschule findet man auch
Bau
in Stuttgart unter Vorzeigung zahlreicher Lichtbilder zeit einen Ausweg. Aber die enormen Preise des Bau¬
holzes
und
der
aus
demselben
hergestellten
zahlreichen
erfolgten.
erfolgten.
Baugegenstände machen trotz Vorhandensein der un¬
un
Im ersten Vortrag erstattete der Redner Bericht über
zähligen
vorerwähnte
Reise.
schon
seine
zähligen Ersatz- und Sparbausysteme das Bauen von Tag
Trotz der großen Propaganda, welche seit Eintritt zu Tag schwieriger. Hier kann nur ein Eingreifen der
Staatsgewalt Hilfe schaffen.
der Baumaterialknappheit für die Ersatz- und Sparbau¬
Sparbau
Im
weisen gemacht wird, konnten nur wenige Ausführungen
Im zweiten
zweiten Vortrag wurde die
die Verfügung des
des preuß.
Ausführungen
Ministeriums
über
Lehmbauten
wehigstens
soweit
bekanntgegeben,
aus
werden,
solcher Bauweisen festgestellt
Ministeriums
festgestellt werden, wehigstens soweit
Lehm
es sich um solche handelte, zu deren Erstellung Zement &gt; welcher hervorgeht, daß dieses Ministerium den Lehm¬
notwendig ist. Selbst da, wo der Wille anzutreffen war, bau
bau sehr
sehr fördert und dessen
dessen weitgehendste Verbreitung
wünscht. Einige Winke über die Erstellung von Lehm¬
solche Ersatzbauten zu erstellen, mußte die weitere Aus¬
Aus
Lehm
führung derselben
derselben wegen
wegen Zeraentmangel
Zeraentmangel eingestellt
eingestellt bauten sind in dieser Veröffentlichung enthalten, die auch
für
werden.
für unsere württ. Verhältnisse Beachtung verdienen.
Das
Balkenlagen
Hohlwandsysteme,
interessante
Einige
Das weiter Vorgetragene behandelte das Thema
Einige interessante Hohlwandsysteme, Balkenlagen
„Lehm
aus Bohlen und Rundhölzern, Holzrinnen und sonstige
„Lehm als
als Baumaterial“
Baumaterial“ und schilderte seine
Zusammensetzung, sein
neue Baueinzelheiten umfaßte die erste Lichtbilder-Serie.
Zusammensetzung,
sein Vorkommen und seine Prüfung
Der zweite Teil des ersten Vortrags befaßte sich mit auf Brauchbarkeit, welch letztere an verschiedenen Lehmen
aus
den Lehmbau-Systemen, die gleichfalls an Hand von
aus Stuttgarts
Stuttgarts Umgebung
Umgebung praktisch
praktisch durchprobiert wurde.
Für
Lichtbildern sehr eingehend behandelt wurden. Aus¬
Für Jemand, der sich mit Lehmbau befassen will, ist
Aus
es
gehend von den in Frankreich angetroffenen alten Lehm¬
Lehm
es natürlich unbedingt notwendig, das
das Material gründlich
kennen
der
bauten, schilderte der Vortragende die in Weilburg an
kennen zu lernen, um selbst prüfen zu können, ob der
an
jeweils zur Verfügung stehende
Lahn vorhandenen alten Bauten aus Stampflehm. Eine jeweils
stehende Lehm den Ansprüchen
hundertjährige 3stöckige Fabrik und ein
abzu
ein ebensolches
ebensolches als Baumaterial genügt und wie seinen Fehlern abzu¬
helfen ist. Dies wurde im zweiten Vortrag in anschau¬
Sstöckiges Wohngebäude wurden im Lichtbilde vorge¬
anschau
vorge
führt und man muß mit dem Redner darin einig gehen, licher Weise behandelt.
Durch¬
daß die Tatsache des Vorhandenseins solcher heute noch
Der dritte Vortrag schilderte die praktische Durch
bewohnter, alten Lehmbauten unbedingt den Glauben an
an führung der verschiedenen Lehmbauweisen. Die beim
Lehmbau zu beachtenden Regeln wurden eingehend be¬
die Möglichkeit stärken
be
stärken muß,
muß, Lehm
Lehm als
als vollwertiges Bau¬
Bau
material verwenden zu können.
sprochen und auf Fehler aufmerksam gemacht, die ein
er
Die seit Wiederaufnahme der Lehmbauverfahren er¬
Gelingen des
des Lehmbauverfahrens in Frage stellen können.
Da
richteten Gebäude konnten allerdings diesen Glauben
Da der Vortragende auf Grund eigener Besichtigung einer
wieder wankend machen, denn es sind im letzten Jahre großen Anzahl von im vorigen Jahre in verschiedenen
mancherorts betrübende Erfahrungen gemacht worden.
Gebieten Deutschlands ausgeführten Lehmbauten in der
Lage
hinzu¬
Diese sind teilweise mangelnden Kenntnissen zuzuschrei¬
zuzuschrei
Lage war, auf die
die dort gemachten Erfahrungen hinzu
weisen,
hat
die
Behandlung
ben, teilweise^er im vorigen Jahre leider so früh ein¬
ein
weisen, hat die Behandlung dieses
dieses Gegenstandes
Gegenstandes für alle,
alle,
>
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die sich praktisch mit der Erstellung von Lehmbauten be¬
be
fassen
fassen wollen, sehr großen Wert.
Im Lichtbilde wurden verschiedene Schalungen des
Stampfbaues und Lormen zur Lertigung von Lehmsteinen
und
und Lehmquadern vorgezeigt.
Die Vorträge sollen, wie die im Annoncenteil er¬
er
scheinende Anzeige besagt, noch einmal wiederholt
werden.
Es kann jedermann, der sich über den jetzigen Stand
der
der ErsatzErsatz- und Sparbauweisen
Sparbauweisen interessiert,
interessiert, dringend
dringend
Vor¬
empfohlen werden, diese
diese außerordentlich lehrreichen Vor
träge zu besuchen.
Auswärts wohnende Interessenten,
Interessenten, die
die abgehalten
sind, den Vorträgen beizuwohnen, können von der Be¬
Be
Kanzlei¬
ratungsstelle für das
das Baugewerbe, Stuttgart, Kanzlei
straße 34, diese
diese Vorträge gedruckt zum Selbstkostenpreis
beziehen.
Im Anschluß an diese Vorträge werden 3tägige Tages¬
Tages
kurse über Sparbauweisen und Lehmbauverfahren in
Stuttgart abgehalten,
abgehalten, die
die in
in Vorträgen und
und praktischer
praktischer
Ausführung der verschiedenen Lehmbauweisen bestehen.
Zum dritten dieser Kurse nimmt die Beratungsstelle für
das
das Baugewerbe, wie im Anzeigenteil veröffentlicht ist,
noch
noch Anmeldungen entgegen.

Baukunstrat für Württemberg.
In der Sitzung vom 28. Lebruar 1920 wurden als
Vertreter des Baukunstrats im Beirat der Baugewerke¬
Baugewerke
schule Architekt Lriedr. Hauser-Ludwigsburg und als
Stellvertreter
Stellvertreter Regierungsbaumeister
Regierungsbaumeister Dollinger-Stuttgart
Dollinger-Stuttgart
gewählt. Die Beratungen über die
die Satzungen
Satzungen wurden
abgeschlossen, die
die endgültige Lassung vom Baukunstrat
festgelegt und genehmigt, so daß eine Vorlage an die Bau¬
Bau
kunstabteilung nach Ostern erfolgen kann.
In dankenswerter Weise hatte für den Abend der
Rektor der techn. Hochschule Prof. Dr. Ing. Liechter ein
Referat über Hochschulwesen übernommen. Er führte
aus, daß das Streben dahin geht, für die techn. Hoch¬
Hoch
schule größere Selbständigkeit auch in finanzieller Hin¬
Hin
sicht zu erlangen. Die techn. Hochschule ist keine Lach¬
Lach
schule, sondern muß der Universität in jeder Beziehung
gleichgestellt werden. Der Studierende soll mehr wie
bisher eine allgemeine Ausbildung erhalten und frei in
der Wahl seiner Studienfächer sein, er soll nicht gegängelt,
sondern zu einer selbständigen Persönlichkeit erzogen
werden. In der jetzt den Behörden vorliegenden Hoch¬
Hoch
schulreform ist eine möglichst weitherzige Zulassung zum
Studium vorgesehen. So
So werden die
die geprüften Bauwerk¬
Bauwerk
meister mit der Note 2 a als ordentliche Studierende mit
zweijähriger Studienzeit
Studienzeit zur Diplomprüfung zugelassen.
zugelassen.
Die Aufnahme von Studierenden ohne normale Vor¬
Vor
bildung wird
wird von Lall zu Lall geprüft. Um einer Un¬
Un
gerechtigkeit gegenüber den ordentlich Studierenden zu
begegnen, ist für ihre Aufnahme das 25. Lebensjahr Be¬
Be
dingung.
dingung.
Lür die Architekturstudierenden wird
wird vor Beginn des
Studiums eine handwerkliche praktische Tätigkeit von
mindestens einem halben
halben Jahre verlangt, ferner ist
zwischen dem Studium, das in zwei Stufen geteilt werden
soll, eine praktische Tätigkeit von 18
18 Monaten auf einem
Architekturbüro und als
als Bauführer vorgesehen.
In dieser Zeit dürfte der Studierende sich klar darüber
geworden sein, in welcher besonderen Richtung des von
ihm ergriffenen Laches
Laches seine
seine Neigung und Begabung
liegt. Als Pflichtfächer der Vorstufe, die nach 3—4 Se¬
Se
mester durch eine Vorprüfung abschließt, sind an Stelle
von Naturwissenschaft und Mathematik fast lauter tech¬
tech
nische Lächer getreten, während in der Oberstufe kein
fester
fester Lehrplan vorgesehen
vorgesehen ist, vielmehr dieser
dieser nach
nach per¬
per
sönlicher
sönlicher Neigung
Neigung in
in verschiedener
verschiedener Richtung ausgestaltet
ausgestaltet
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werden kann.

Zur Diplomprüfung, die nach weiteren

4
4 Semestern
Semestern erfolgt, ist die Vorschrift einer gewissen An¬
An

zahl von Pflichtfächern unerläßlich. Als Neuerung ist
hierbei die
die Einführung der Teilprüfungen zu erwähnen,
hierbei
wonach
wonach nicht mehr wie bisher eine Gesamtprüfung ver¬
ver
langt
langt wird, sondern der Studierende sich zur Prüfung in
den
den einzelnen Lächern meldet, sobald er sich zur Prüfung
reif fühlt.
Die Aussichten für die Hochschule sind keine guten,
trotzdem wird
wird sie, wenn auch mit geringeren Mitteln wie
früher, ihre Aufgabe zu erfüllen bestrebt sein.
Im Anschluß an den Vortrag von Professor Liechter
betont Professor Elsässer, daß die Reformierung nicht erst
bei
bei der
der Hochschule,
Hochschule, sondern schon früher beginnen sollte,
und daß vor allem der Anschauung und dem Anschau¬
Anschau
ungsvermögen
ungsvermögen in der Schule mehr Raum gegeben werden
muß. Mit
Mit der Betonung des Wertes der höheren Schul¬
Schul
bildung
bildung dürfen die
die großen Schwächen der heutigen
Unterrichtsmethoden und des
Unterrichtsmethoden
des Lehrplans nicht verteidigt
werden. Bezüglich des Architekturstudiums und seiner
Reform tritt
tritt Elsässer dafür ein, daß die scharfe Trennung
zwischen Hochbauingenieurwesen und Architektur für
den
den künftigen Baukünstler nicht mehr bestehen darf, und
daß die Ingenieurkunst, insbesondere Betonbau und
Eisenkonstruktionsbau, gerade wegen des engen Zusam -menhanges der Konstruktionen und der künstlerischen
Seite
Seite in den Lehrplan aufgenommen werden soll.

Deutscher Volkshausbund.
Der
Der Bund hat eine Eingabe seines Bauausschusses,
dem
dem Geh.
Geh. Regierungsrat
Regierungsrat Dr. Ing. Muthesius, Regie¬
Regie

Muthesius,

rungsbaumeister a. D. Schilbach
Schilbach und Architekt Bruno
Taut
Taut angehören, an alle in Trage kommenden Stellen
versandt, die für die Herstellung von Volkshausent¬
Volkshausent
würfen
würfen eintritt. In dieser Eingabe heißt es:
Es
Es besteht heute keine Möglichkeit, Volkshäuser als
Wohlfahrts¬
Mittelpunkte aller kulturellen, sozialen und Wohlfahrts
arbeit,
arbeit, als
als Stätten
Stätten der
der Volkshochschule,
Volkshochschule, der Volksbücherei,
der Lesehallen-Bewegung zu errichten. Wir wissen auch
heute
heute noch nicht, wann es
es wieder möglich ist, solche
Volkshäuser zu bauen. Wenn wir
wir trotzdem den obigen
Antrag
Antrag uns vdrzulegen erlauben, so tun wir
wir dies aus
folgenden Erwägungen heraus:
folgenden
1.
1. Das Volkshaus ist kein Luxusbau, wie vielfach irr¬
irr
tümlich
tümlich angenommen wird. Es ist von allen Seiten heute
anerkannt, daß zum Wiederaufbau unserer Volksgemein¬
Volksgemein
schaft
schaft solche
solche Häuser
Häuser dringende
dringende Notwendig¬
Notwendig
keit
keit sind.
2.
2. Durch die Zusammenlegung und das Zusammen¬
Zusammen
arbeiten im Volkshaus werden sich manche Ausgaben ver¬
ver
meiden lassen.
Deshalb
Deshalb wird allgemein
allgemein gefordert, daß, wenn wieder
die Möglichkeit zum Bauen vorliegt, sofort mit dem Bau
begonnen werden sollte. Aber dazu gilt es die Vorbe¬
Vorbe
reitungen zu treffen.
Da das
das Volkshausproblem für die deutschen Architek¬
Architek
ten
ten manche
manche neuen
neuen Gesichtspunkte
Gesichtspunkte bietet,
empfiehlt es
es sich, einige ideale Entwürfe durch einen Wett¬
Wett
— für die
bewerb für die verschiedenen Volkshäuser —
—
Großstadt, Mittelstadt, Kleinstadt und für das Land —
herstellen zu lassen.
Diese idealen Entwürfe sollen den Volkshaus-Ge¬
Volkshaus-Ge
danken im allgemeinen klären —
— insbesondere hinsichtlich
des Bauprogramms und der Gruppierung der Räume —
—
dann aber
aber auch
auch Lingerzeige für die zur Ausführung ge¬
ge
langenden
langenden lokalen
lokalen Entwürfe bieten. Deshalb
Deshalb hat jede
Stadt und Gemeinde und jeder Kreis ein besonderes Inter¬
Inter
esse daran, daß dieser Wettbewerb auch für die idealen
Entwürfe zustande kommt.
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Dichtigkeitsgrad
Dichtigkeitsgrad bei
bei Betonmischungen.

Bei
Bei der
der Bestimmung des
des Mischungsverhältnisses zur
Erzielung
Erzielung eines
eines möglichst
möglichst hohen
hohen Dichtigkeitgrades stellt
man nach bekannter Weise die im Sand und in den Zu¬
Zu
schlagstoffen
schlagstoffen vorhandenen Hohlräume fest, indem man
nach
nach Einrütteln einer bestimmten Menge trockener Masse
Wasser
Wasser dazu
dazu gießt und die Gewichtsdifferenz vor und
nach dem Mischen feststellt. Diese mehrfach beschriebene
und
und im
im „Handb. d.
d. Zementw.“ erläuterte Methode wird in
der
der Praxis
Praxis allgemein
allgemein als
als hinreichend angesehen, theore¬
theore
tisch ist sie nicht als vollkommen zu bezeichnen. Ein Teil
Hohlräume ist zu klein, um den Sand- und Zement¬
der Hohlräume
Zement
teilchen
teilchen Zutritt
Zutritt gewähren
gewähren zu können, da auch das gebun¬
gebun
dene
dene Wasser
Wasser einen
einen gewissen Raum einnimmt. Es können
also
also nicht
nicht alle
alle Hohlräume
Hohlräume vom Zement ausgefüllt werden.
Hat
Hat man
man sehr
sehr feinen
feinen Sand, so bedingt auch der geringste
Zementzusatz
Zementzusatz eine
eine Volumen Vermehrung, da der Zement
nicht
in
die
feinen
Hohlräume eindringt. Man kann dem¬
nicht in
dem
nach
nach genau
genau genommen
genommen bei
bei der Feststellung der nötigen
ZementZement- und
und Sandmengen
Sandmengen nicht lediglich sich nach den
vorhandenen
Zuschlagstoffen richten,
den Zuschlagstoffen
vorhandenen Hohlräumen
Hohlräumen in den
sondern
vor allem hierbei auch die Eigenart der ver¬
sondern muß
muß vor
ver
wendeten
wendeten Stoffe,
Stoffe, besonders
besonders des
des Sandes,
Sandes, prüfen. Die Korn¬
Korn
größe
größe desselben
desselben spielt
spielt für die
die Bestimmung des Anmache¬
Anmache
wassers
und
des
wassers
des Zementes
Zementes eine wichtige Rolle. Probst.

Massivbaustein
Massivbaustein System
System Benzinger.
Noch
Noch auf
auf Jahre hinaus wird mit einer Ziegelknappheit

gerechnet
gerechnet werden
werden müssen,
müssen, darum sollte alles geschehen,
um
um der
der großen
großen Wohnungsnot vorzubeugen. Wenn auch
von seiten
seiten der Regierungen in Sachen der Baugesetze Er¬
von
Er
leichterungen geschaffen
geschaffen und neue
leichterungen
neue Wege für die Behebung
der
der Wohnungsnot
Wohnungsnot gewiesen wurden, so können diese be¬
be
hördlichen Maßnahmen allein nicht zum Ziele führen. Wir
müssen vielmehr zu einer wirtschaftlichen und dennoch
guten
guten Bauweise
Bauweise gelangen, unter Verwendung der von der
Natur
Natur gebotenen,
gebotenen, zum Bauen geeigneten Rohstoffe. Auf
diesem Wege strebt die Technik erfolgreich voran und hat
diesem
bereits
bereits schon eine
eine Fülle von Erfindungen und Anregungen
gezeitigt.
gezeitigt. Eine
Eine Auswahl des
des wirklich Brauchbaren und
Guten
Guten zu treffen ist nicht leicht, doch lassen sich be¬
be
stimmte Gesichtspunkte
Gesichtspunkte aufstellen, nach denen eine Prü¬
stimmte
Prü
fung
fung der neuen
neuen Baustoffe vorgenommen werden kann.
Von
einer
Von einer guten Bauweise
Bauweise muß verlangt werden:
1.
1. konstruktive Sicherheit,
2.
2. Gute Wärmehaltung,
3.
3. Wirtschaftlichkeit,
Wirtschaftlichkeit,
4. einwandfreie Beschaffenheit

in hygienischer Be¬
Be
ziehung.
ziehung.
Bei
Bei jeder Bauabsicht sollte als oberstes Gesetz der Ge¬
Ge
danke
danke leitend sein, nur gute Bauten zu erstellen zur
Hebung der
der Lebenshaltung
Lebenshaltung der
Hebung
der Bewohner. Jeder
Jeder Versuch,
Häuser
Häuser zu
zu erstellen,
erstellen, die sich in wenigen Jahren als minder¬
minder
wertig oder gar wertlos erweisen, sollte in Anbetracht der
Schädigung des
Schädigung
des Volks Vermögens
Vermögens unbedingt vermieden
werden. Dagegen bedeutet es keine Verschlechterung des
Hausbaues, wenn anstelle der bisher übertriebenen Be¬
Be
messung der
der Mauerstärken,
Mauerstärken, die'lediglich bestimmt waren
messung
Rücksicht auf die Wärmehaltung, Hohlräume ausge¬
mit Rücksicht
ausge
spart werden,
werden, um
Tragfähigkeit der Mauer besser aus¬
spart
um die
die Tragfähigkeit
aus
zunützen. Eine
Eine große
große wirtschaftliche Ersparnis beim
Hausbau
Hausbau ist hauptsächlich darin zu erblicken, daß der
Wärmeschutz möglichst gesteigert und somit der Ver¬
Ver
brauch an Heizmaterial herabgesetzt wird.
Massive billigste Dauerwohnungen in kürzester Zeit
Massive
herzustellen, das ist die
herzustellen,
die Aufgabe der Zukunft.
Der
Der im folgenden
folgenden beschriebene
beschriebene „Benzingers MassivBau“
legt
die
erwähnten
oben
Bau“ legt die oben erwähnten Gesichtspunkte
Gesichtspunkte zugrunde
und läßt sich auf Kleinwohnungsbau, Industriebau und
Bauten für Handel und Landwirtschaft an wenden. Die
Bauelemente sind 25 cm starke
starke Formsteine, die mittels ver¬
ver
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stellbaren
stellbaren Eisenformen
Eisenformen auf der Baustelle in beliebigen
Längen
Längen und
und Höhen,
Höhen, den
den Zwecken des Bauvorhabens
völlig
angepaßt,
durch
völlig angepaßt, durch ungelernte
ungelernte Arbeiter hergestellt
werden.
werden. Die
Die Transportkosten werden somit auf das min¬
min
deste
deste beschränkt.
beschränkt. Von
Von großer Wichtigkeit ist, daß bei der
angewendeten
angewendeten Mischung
Mischung leicht und allerorts erhältliche
Rohstoffe, wie
wie Sand
Sand oder
oder Nebenprodukte
Nebenprodukte der Industrie,
Rohstoffe,
wie
Schlacke, verwendet
Außen¬
wie Schlacke,
verwendet werden, ferner daß die Außen
seite
seite der
der Umfassungsmauern
Umfassungsmauern wetterfest, die Innenseite so¬
so
wie die
die Zwischenwände
Zwischenwände nagelbar
nagelbar sind. Die Bindung kann,
wie
je
je nachdem
nachdem es
es sich um die Herstellung von Außen- und
Innenwänden
Innenwänden handelt,
handelt, mit
mit Zement,
Zement, Hochofenzement,
Hochofenzement, Traß
oder
Gips
geschehen.
Da
oder Gips geschehen. Da die
die Steine
Steine verhältnismäßig
leicht sind,
sind, kann
kann mit
leicht
mit großen Bauelementen gemauert Wer¬
Wer
den,
den, wodurch
wodurch einerseits die Leistung eines Maurers um
ein
ein Vielfaches
Vielfaches gesteigert wird
wird und andererseits ganz er¬
er
hebliche Mörtelersparnis
Mörtelersparnis eintritt. Ebenso wichtig wie die
hebliche
Materialersparnis ist die Lohnfrage als Mittel zur Verbilli¬
Materialersparnis
Verbilli
gung,
gung, die
die bei
bei vielen
vielen Ersatzbauweisen nicht immer günstig
beeinflußt
beeinflußt wird,
wird, bedingt
bedingt durch Aufeinanderstellung von
Einzelplatten und
und Stegverbindungen, die teure Präzisions
Präzisions¬
Einzelplatten
arbeit
arbeit erfordern. Benzingers Massiv-Bau besteht aus
durchbindenden
durchbindenden Einzelquadern, die sehr leicht und rasch
durch ungelernte
ungelernte Arbeiter versetzt werden können. Ein
durch
besonderer
besonderer Putzauftrag ist nicht erforderlich. Das Ge
Ge¬
bäude
bäude trocknet
trocknet sehr
sehr rasch aus, die Wände sind sofort tape¬
tape
zier- und
und schablonisierbar. Die ästhetische Wirkung der
zierAußenwände kommt dem Haustein gleich.
Außenwände
In
In der
der Wärmehaltung
Wärmehaltung ist Benzingers Massivbau dem
Vollraauerwerk
Vollraauerwerk weit
weit überlegen. Die isolierende Wirkung
beruht
beruht auf
auf dem
dem gewählten
gewählten Porositätsgrade des zur Ver¬
Ver
arbeitung
arbeitung verwendeten
verwendeten Materials und der Anordnung von
Luftzellen
Luftzellen im
im Innern der Wand. Die Eigenschaft der
ruhenden
ruhenden Luft,
Luft, Wärme schlecht oder nahezu gar nicht zu
leiten,
leiten, kommt
kommt hierbei voll zur Wirkung. Ruhend einge¬
einge
schlossene
schlossene Luft findet sich in den Poren des SchlackenBetons.
Betons. Eine
Eine evtl,
evtl, auftretende
auftretende Luftbewegung in den Hohl¬
Hohl
räumen
räumen im
im Wandinnern,
Wandinnern, die einen Wärmeausgleich zur
Folge
Folge hätte,
hätte, wird
wird ausgeschaltet
ausgeschaltet durch Ausfüllung der Luft¬
Luft
zellen
mit
großzelligen
zellen mit großzelligen schlechtleitenden
schlechtleitenden Stoffen, wie Säge¬
Säge
späne,
Torfmull, Bimskies,
Bimskies, Schlacke und Sand. Den ört¬
späne, Torfmull,
ört
lichen
lichen Verhältnissen
Verhältnissen entsprechend wird der eine oder
andere
andere dieser
dieser Füllstoffe Verwendung finden.
Kurz
Kurz erwähnt sei noch die Verwendbarkeit von Ben¬
Ben
zingers
Anord¬
zingers Massiv-Bau
Massiv-Bau für den Industriebau. Durch Anord
nung
nung von
von Eisenbetonstützen in den Hohlräumen im Zu¬
Zu
sammenhang
sammenhang mit
mit darüber
darüber gelegten
gelegten Unterzügen, wodurch
ein
Eisenbetongerüst entsteht, können selbst
ein vollständiges
vollständiges Eisenbetongerüst
größte
größte Belastungen
Belastungen und
und Spannungen
Spannungen ausgeführt werden,
wobei
der
Massivstein
wobei der Massivstein lediglich Ausmauerung des Fach¬
Fach
werks därstellt.
därstellt. Diese
werks
Diese Ausführungsart zeitigt größte Er¬
Er
sparnis
sparnis an
an Baukosten
Baukosten durch Wegfall der teuren Verscha¬
Verscha
lung,
lung, von
von AußenAußen- und
und Innenputz. Weitere Vorzüge sind;
geringe Fundamenttiefen
-breiten, kürzeste Bauzeit.
Fundamenttiefen und -breiten,
geringe
Somit
Somit sind
sind auch
auch für
für den
den Industriebau, dem bisher jegliche
Materialzufuhr
Materialzufuhr versagt war, Wege zur Erlangung von
Rohstoffen für die Zukunft gewiesen.
Rohstoffen
Zusammenfassend
Zusammenfassend kann gesagt werden, daß trotz der
großen
Transport¬
großen Kohlennot
Kohlennot und
und trotz der schwierigen Transport
verhältnisse
verhältnisse die
die Möglichkeit
Möglichkeit besteht, Bauten in erheblicher
Anzahl
Anzahl zu
zu erstellen. Der gute Wille allein genügt jedoch
nicht,
nicht, alle
alle Kreise,
Kreise, die an der
der Wiederbelebung des Woh¬
Woh
nungswesens
nungswesens beteiligt
beteiligt sind,
sind, müssen
müssen auch verstehen, die
zu Gebote stehenden Mittel zu benutzen. Veraltete An¬
An
schauungen
schauungen sowohl in wirtschaftlicher als auch in tech¬
tech
nischer
nischer Beziehung
Beziehung müssen
müssen falllen. Negative Kritik und
starres
Festhalten
starres Festhalten am
am Althergebrachten dürfen keinesfalls
technische Fortschritte
aufhalten, nur ein unbeugsamer
technische
Fortschritte aufhalten,
Wille
Wille kann
kann guten
guten Absichten und Ideen zur Verwirklichung
verhelfen
verhelfen und
und die
die krasse
krasse Wohnungsnot beseitigen, die
vielen Tausenden Arbeits- und Lebensfreude raubt.
Hugo
Benzinger, Pforzheim.
Hugo Benzinger,
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Rundschau.
Bautechniker über
über
2. Abendfortbildungskurs für Bautechniker
Gewerbe und
Kostenberechnung. Die Zentralstelle für Gewerbe
und
Handel beabsichtig, unter der Leitung der
der Beratungsstelle
Beratungsstelle
1920 einen
einen 2.
2. Abend¬
Abend
für das Baugewerbe im Monat April 1920
veranstalten, und
und zwar
zwar
kurs über Kostenberechnung zu veranstalten,
9., 12.,
—%10 Uhr am
je abends von 7
7—%10
am 8.,
8., 9.,
12., 13.,
13., 14.,
14., 16.,
16.,
Der Unterricht
Unterricht wird
wird sich
sich er¬
er
19. und 21. April 1920.
strecken auf die Einleitung in das Kostenberechnen,
Kostenberechnen,
und
Zeitaufwand und
Materialverbrauch und Materialkosten, Zeitaufwand
und Unternehmergewinn
Geschäftsunkosten und
Arbeitslöhne, Geschäftsunkosten
Unternehmergewinn
über Grab-, Beton-, Maurer-,
Maurer-, Eisenbeton-,
Eisenbeton-, Zimmer-,
Zimmer-,
Gipser-, Bodenbelag-, Dachdecker-,
Dachdecker-, KanalisationsKanalisations- und
und
wird ein Bauwerk¬
Maurerarbeiten. —
— Als Kurslehrer wird
Bauwerk
meister, der mit diesem Gebiete
Gebiete besonders
besonders vertraut
vertraut ist,
ist,
tätig sein. —
— Zu dem Kurse werden geprüfte
geprüfte und
und unge¬
unge
Kursgeld beträgt
Das Kursgeld
prüfte Bautechniker zugelassen.
zugelassen. Das
beträgt
Unterrichtsbeginns
im Unter¬
Unter
8 Mk. Es ist am Tage des Unterrichtsbeginns im
richtslokal (Untergeschoß des
des Ausstellungsgebäudes,
Ausstellungsgebäudes, Ecke
Ecke
— Anmeldungen
Anmeldungen
Kanzlei- und Schloßstraße) zu bezahlen. —
Angabe von
von VorVorzur Teilnahme an dem Kurs sind unter Angabe
Straße
und
Wohnort
Alter,
und Zuname, Beruf,
und Straße bei
bei der
der
Beratungsstelle für das Baugewerbe,
Baugewerbe, Kanzleistraße
Kanzleistraße 34,
34, die
die
zu jeder weiteren Auskunft bereit ist, sofort
sofort einzureichen.
einzureichen.
Bestellungen von
von „Zement“
„Zement“
Zur Zement-Frage. Bei Bestellungen
wird meistens ohne weiteres vorausgestzt, daß es
es ich
ich um
um
„Eisenportland¬
gleichwertigen „Eisenportland
„Portlandzement“ oder gleichwertigen
zement“ oder „Hochofenzement“ gleicher
gleicher Güte
Güte handelt.
handelt.
Diese Annahme trifft leider heute in vielen Fällen nicht
nicht
einwandfreien
mehr zu, weil durch die bekannten, selten
selten einwandfreien
minderwertiges Material
Machenschaften des öfteren minderwertiges
Material als
als
dringend
daher
muß
Es
„Zement“ auftaucht. Es muß daher dringend geraten
geraten
zu kaufen,
kaufen, daß
daß
werden, Zement nur unter der Bedingung zu
von Port¬
Port
er den deutschen Normen für die Lieferung von
landzement, Eisenportlandzement
Eisenportlandzement und
und Hochofenzement
Hochofenzement
durch
entspricht, und müßte solches
solches durch eine
eine Prüfung
Prüfung nach¬
nach
—f.
gewiesen werden.
—f.
Nachdem
Württemb. Kunstverein Stuttgart.
Nachdem die
die
Künstlerbundes“
Stuttgarter
„Frühjahrsschau des
des Stuttgarter Künstlerbundes“ durch
durch
Kunstgebäudes unter¬
anderweitige Verwendung des
des Kunstgebäudes
unter
über Ostern
Ostern ver¬
ver
brochen werden mußte, wird dieselbe über
längert und ist ab Donnerstag den
den 25.
25. März
März wieder
wieder zu¬
zu
gänglich.
gänglich.

Vereinsmitteilungen.
Vereinsmitteilungen.
Verein staatlich geprüfter bad. Hochbauwerkmeister.
Hochbauwerkmeister.
Ortsgruppe Karlsruhe. Wir haben
haben auf
auf vielseitigen
vielseitigen Wunsch
Wunsch
unserer Mitglieder unterm 22. Januar dem
dem Ministerium
Ministerium
Zulassung der
der
des Unterrichts und Kultus Leitsätze um Zulassung
Gewerbelehrer
Absolventen des Staatstechnikums in den Gewerbelehrer¬
Stellung genom¬
gleichzeitig Stellung
dienst vorgelegt und hiermit gleichzeitig
genom
Gewerbeschulmännern
herausge
men zu einer von den Gewerbeschulmännern herausge¬
gebenen Denkschrift. Diese
Diese behandelt
behandelt die
die Reformierung
Reformierung
Bildungsgang der
der
der badischen Gewerbeschulen um den Bildungsgang
Gewerbeschulmänner
Gewerbelehrer. Nach Ansicht der Gewerbeschulmänner
Gewerbelehrer
ist eine rein akademische Ausbildung der Gewerbelehrer
im demokratischen
demokratischen
das, was seit langem fehlte, und was im
Notwendigkeit ist.
Staat selbstverständliche
selbstverständliche Notwendigkeit
ist.
wissen aus
aus unzähligen
unzähligen
Wir, die technisch Erfahrenen, wissen
nachweislichen Beipielen, daß nur der Techniker
Techniker die
die Tech¬
Tech
lehren kann
kann und
und ein
ein im
im Sinne
Sinne
nik, das Gewerbe überhappt lehren
der Gewerbeschulmänner hervorgegangener
hervorgegangener Gewerbe¬
Gewerbe
lehrer wohl mit den des Gewerbes
Gewerbes Kundigen
Kundigen verkehren,
verkehren,
ihres
Ausbildung ihres
nicht aber Lehrlingen die theoretische
theoretische Ausbildung
Handwerks geben kann. Von dieser Erkenntnis
Erkenntnis aus¬
aus
gehend, dürfte der Absolvent des
des Staatstechnikums,
Staatstechnikums, dem
dem
Pädagogik, Gewerbe¬
Gewerbe
man die Gelegenheit gibt, sich in Pädagogik,
auszubilden, der
schulpraxis und Gewerbekunde
Gewerbekunde auszubilden,
der berufen¬
berufen
ste Gewerbelehrer werden.
Diese Gesichtspunkte haben wir
wir dem
dem Ministerium
Ministerium
klargelegt Und gebeten, man
man möge
möge uns
uns künftighin
künftighin den
den

Eintritt in den Oewerbelehrerdienst
Oewerbelehrerdienst ermöglichen.
ermöglichen. Den
Den
württembergischen Kollegen
Kollegen ist
ist schon
schon seit
seit Jahrzehnten
Jahrzehnten

die Gewerbelehrerlaufbahn offen und es wurden die dortseits gestellten Bedingungen vor kurzem wesentlich
wesentlich er¬
er
leichtert, so daß ein Absolvent der Stuttgarter
Stuttgarter Bauge¬
Bauge
werbeschule mit guter Abgangsnote
Abgangsnote nach
nach etwa
etwa 11 jährigem
jährigem
Gewerbelehrer
Prüfung
als
Studium und bestandener
Gewerbelehrer An¬
An
stellung
stellung findet.
findet.
Wenn der schöne demokratische Wahlspruch
Wahlspruch „Freie
„Freie
Bahn dem Tüchtigen“ nicht nur leere Worte sind,
sind, muß
muß ein
ein
Weg gefunden werden, auch
auch dem
dem Absolventen
Absolventen des
des badi¬
badi
Gelegenheit
schen Staatstechnikums zum Weiterkommen
Weiterkommen Gelegenheit
zu geben. Soll uns Badenern vorenthalten sein, was
was die
die
betrachten?
selbstverständlich
Württemberger so lange als selbstverständlich betrachten?
Wir fordern deshalb die jüngeren
jüngeren Kollegen,
Kollegen, die
die das
das
sich
auf, sich
haben, auf,
bestanden haben,
Examen mit guter Abgangsnote
Abgangsnote bestanden
so bald wie möglich mit einer Anmeldung unter
unter Beilage
Beilage
den
einer Abschrift ihres Examenszeugnisses an
an den Vorsitzen¬
Vorsitzen
den des Vereins, Herrn Baumeister Frischmuth,
Frischmuth, Karlsruhe,
Karlsruhe,
Brahmsstraße 2, zu wenden.
Die Eingabe selbst wäre an das Ministerium des
des Un¬
Un
terrichts und Kultus zu richten aber an den Kollegen
Kollegen
gesagt sein,
Frischmuth zu senden, und es
es sollte darin gesagt
sein,
Antragstellers
daß es dringender Wunsch des
des Antragstellers sei,
sei, in
in die
die
Oewerbelehrerlaufbahn zu kommen und gleichzeitig
gleichzeitig an¬
an
sich der
der Antragsteller
gefragt werden, in welchen Fächern sich
Antragsteller
vorzubereiten hätte und wann die diesbezüglichen
diesbezüglichen Vor¬
Vor
bereitungskurse beginnen. Es
Es ist
ist wünschenswert,
wünschenswert, daß
daß die
die
eingehen, damit
Eingaben möglichst rasch und
und zahlreich
zahlreich eingehen,
damit
diese bei den im Gange befindlichen Verhandlungen
Verhandlungen vor¬
vor
jüngeren
Jedem
können.
gelegt werden können. Jedem jüngeren Kollegen
Kollegen empfeh¬
empfeh
als
umsomehr, als
befassen, umsomehr,
len wir, sich mit dieser Sache zu befassen,
uns durch dies Zustandekommen ein neues Arbeitsfeld
erschlossen wird und durch unsere Mitwirkung
Mitwirkung an
an der
der
manches Nutzbringende
Ausbildung von Lehrlingen manches
Nutzbringende ge¬
ge
leistet werden kann. Auch ist in heutiger Zeit,
Zeit, wo
wo Ge¬
Ge
werbe und Industrie darniederliegt,
darniederliegt, manchem
manchem Gelegenheit
Gelegenheit
unterzukommen.
Weise
diese
auf
geboten,
Weise unterzukommen.

Bücher.
Hensel, Kgl.
Farben, Farbensehen. Von Karl
Karl Hensel,
Kgl.

Baurat, Hildesheim. Mk. 3.—. Kommissionsverlag
Kommissionsverlag der
der
—
Stuttgart.
Verlagshandlung,
Franckh’schen
— Die
Die Ergeb¬
Ergeb
Farbenforschung werden
werden in
in
nisse der wissenschaftlichen Farbenforschung
interessierten
diesem Buche den technisch und ästhetisch interessierten
Kreisen auf eigenartigen, zum Teil völlig
völlig neuen
neuen Wegen
Wegen
für
Gesichtspunkte
wesentliche
dargelegt, wesentliche Gesichtspunkte für Möglichkeiten
Möglichkeiten
farbigen Erschei¬
der Malerei werden gegeben und die farbigen
Erschei
nungen der Natur in anschaulicher Form
Form erklärt.
erklärt.

Fragekasten.
Fragekasten.
Anfrage: Ist der Inhaber eines
eines Architekturbüros
Architekturbüros um¬
um
satzsteuerpflichtig. Die Tätigkeit erstreckt
erstreckt sich
sich nur
nur auf
auf
die Anfertigung von Eingabe- und Arbeitsplänen,
Arbeitsplänen, UeberUeberder Abrech¬
Abrech
nahme von Bauleitungen und Erledigung der
U.
U. M.
M.
nungen.
auch
Antwort: Die Privatarchitekten sind nunmehr auch
umsatzsteuerpflichtig, jedoch nur für Arbeiten,
Arbeiten, die
die nach
nach
dem 1.
1. Januar 1920 geleistet werden. Alle Honorare,
Honorare, die
die
Leistungen vor diesem Zeitpunkt betreffen,
betreffen, auch
auch wenn
wenn sie
sie
beglichen werden,
nach dem 1.
1. Januar fällig oder beglichen
werden, sind
sind
umsatzsteuerfrei. Die Umsatzsteuer beträgt
beträgt 11 / %
% und
und
Januar 1921
ist die Steuererklärung erstmals im Januar
1921 abzu¬
abzu
nunmehr auch
Privatarchitekt nunmehr
geben. Dadurch, daß der Privatarchitekt
auch
der
er
umsatzsteuerpflichtig ist, unterliegt er der Steueraufsicht
Steueraufsicht
und wird nach einer noch zu erwartenden Verordnung
Verordnung
erhöhte Luxus¬
Die erhöhte
Luxus
zur Buchführung verpflichtet werden. Die
des Privatarchitekten
Privatarchitekten in
in
steuer kommt für die Leistungen des
Max Mueller.
Mueller.
keiner Form zur Anwendung.
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