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STUTTGART

1./I5.
1./I5. April
April 1920
1920

Süd- und mitteldeutsche

BTTÜM
BTTÜM
Heue
Heue

folge
folge der
der Bauzeilung
Bauzeilung für Württemberg, Baden, fressen,
CIsaB-Oothringen.
CIsaB-Oothringen.
Gegründet
Gegründet als
als Württembergisehe
Württembergisehe Bauzeilung im lahre 1904.

— Würtfembergische
Inhalt:
Inhalt: Zur
Zur Stellung
Stellung des Technikers. —
— Das Holz als Baustoff. —

Technikerwoche.
Technikerwoche. —
— Neuerungen
Neuerungen und Verbesserungen an Zement- und Schlacken¬
Schlacken
steinmaschinen. —
steinmaschinen.
— Rundschau.
Rundschau. —
— Wettbewerb.
Wettbewerb. —
— Vereinsmitteilungen.
Vereinsmitteilungen. —
— Bücher.

Alle Rechte Vorbehalten.

Zur Stellung des
des Technikers.

Von cand.
cand. rer. pol. Dr. Ing. Karl
Karl Maller,
Maller,
Langenau bei Ulm,
Schon mehr als ein Jahrzehnt führen wir Techniker
Klage
Klage darüber,
darüber, daß wir uns im öffentlichen Leben, neben
anderen
anderen Berufsständen
Berufsständen gleicher Vorbildung, nicht als
gleichberechtigt
gleichberechtigt durchsetzen
durchsetzen könnten und überall der
Jurist die
Jurist
die Führung übernommen hätte. Inzwischen kam
der verheerende
der
verheerende Weltkrieg, der Gelegenheit genug gab,
die
die ungeheuer
ungeheuer wertvollen, zum Teil geradezu gigantischen
deutscher Technik aller Welt, besonders aber
Leistungen deutscher
Leistungen
auch
auch größeren Kreisen des
des eigenen Volkes anschaulich
vor
vor Augen zu führen. Mit Recht erhebt sich seither in
immer
Forderung, endlich die not¬
immer stärkerem
stärkerem Maße die Forderung,
not
wendige, sozial
sozial durchaus vertretbare Gleichberechtigung
wendige,
mit
mit den
den übrigen Ständen
Ständen gleicher Vorbildung durchzu¬
durchzu
führen. Ziehen wir heute aber die Bilanz all dieser vielen
Bemühungen, so kommen wir zu dem bedauerlichen Er¬
Er
gebnis, daß
recht wenig Positives erreicht
eigentlich doch
gebnis,
daß eigentlich
doch recht
ist!
ist! Wo es
es sich um wichtige Entscheidungen handelt, hat
der
Techniker,
von wenigen Fällen abgesehen, heute kaum
der
mehr
mehr Einfluß als
als früher. Die Stellung des Techniker¬
Techniker
standes in Staat und Gemeinde ist im wesentlichen die¬
die
selbe
untergeordnete, juristisch
selbe untergeordnete,
juristisch bevormundete
bevormundete geblieben.
Wie
Wie kommt
kommt dies? Die Gründe sind mannigfache, doch
dürften
dürften die
die Hauptursachen
Hauptursachen der
der Hemmung aller dieser Be¬
Be
strebungen
strebungen nach
nach Gleichstellung einerseits
einerseits in der bedauer¬
bedauer
lichen
lichen Zersplitterung
Zersplitterung der
der technischen
technischen Berufsgruppen unter
unbestreitbaren Mangel politi
sich, andererseits
andererseits in dem
politi¬
sich,
dem unbestreitbaren
scher
Kenntnisse und Betätigung gelegen
scher Kenntnisse
gelegen sein. Hier liegt
zweifellos die Schuld auf unserer
unserer Seite.
Nun
Nun nützt
nützt uns aber
aber eine
eine Feststellung und resignierte
Betrachtung dieser
dieser recht beklagenswerten Zustände gar
Betrachtung
nichts,
nichts, wohl
wohl aber
aber eine
eine zielbewußte,
zielbewußte, energische Tat, diese
diese
hemmenden
hemmenden Uebelstände sofort und gründlich zu besei¬
besei
tigen. Die
Die Gewerkschaften
Gewerkschaften liefern
liefern uns täglich den anschau¬
anschau
lichsten
lichsten Beweis,
Beweis, daß
daß heute
heute nur
nur noch die streng organi¬
organi
sierte
sierte Masse,
Masse, nicht aber
aber der
der Einzelne, etwas zu erreichen
vermag. Engster Zusammenschluß, und zwar m i t den
aus
aus der
der .Mittelschule hervorgegangenen Technikern ist
hier die erste
erste Vorbedingung. Dem Techniker muß in
Zukunft
Zukunft im
im öffentlichen
öffentlichen Leben
Leben diejenige Stellung einge¬
einge
räumt werden, die ihm auf Grund seiner anerkannten
Leistungen
Leistungen und umfassenden
umfassenden Vorbildung gebührt. Dieses
Ziel kann aber
aber restlos nur durch regste Anteilnahme an
der Lösung der
der wichtigsten sozialen Aufgaben, d. h.
der
durch
durch tätige
tätige Anteilnahme
Anteilnahme am politischen
politischen
Leben
Leben in Staat und Gemeinde erreicht und auf die
Dauer
Dauer behauptet
behauptet werden! Damit legen wir die Hand auf
die offene Wunde unseres Standes, deren Vorhandensein

•\
•\

•«i,
•«i,

wir
wir nicht
nicht leugnen wollen. Ist das krasse Mißverhältnis
zwischen
zwischen der
der überaus großen Zahl deutscher Techniker
und ihrer
und
ihrer berufsmäßigen
berufsmäßigen Vertretung im Land- und Reichs¬
Reichs
tag
tag nicht ein
ein überaus
überaus klägliches? Hier offenbart sich deut¬
deut
lich
genug unser Mangel an politischer Bildung, der uns
lich genug
Deutschen
Deutschen leider
leider eigen ist und nicht wenig zu unserem
Unterliegen beigetragen
beigetragen hat.
Unterliegen
Um
Um aber
aber nutzbringende
nutzbringende —
— nicht Parteipolitik —
— Poli¬
Poli
treiben
tik
zu
können,
ist
die
Kenntnis der Zusammen¬
tik treiben
Zusammen
hänge staatsrechtlich-politischer
staatsrechtlich-politischer und wirtschaftlicher
hänge
Fragenkomplexe,
staatswissenschaftliche Vorbildung,
Fragenkomplexe, d.
d. h.
h. staatswissenschaftliche
unbedingteVoraus
unbedingteVoraus Setzung.
Setzung. Es steht nun aber
durchaus
durchaus nichts
nichts im
im Wege,
Wege, uns diese Kenntnisse, wenig¬
wenig
stens
in ihren notwendigen Orundzügen, zu verschaffen.
stens in
Im
Im wesentlichen
wesentlichen sind es
es nämlich nur diese, welchen die
Juristen
Juristen ihren Vorsprung im öffentlichen Leben ver¬
ver
danken. Die
Die dringliche
danken.
dringliche Notwendigkeit der Erweiterung
unserer
unserer bisher
bisher zu einseitigen Fachausbildung in den Ge¬
Ge
der Staatswissenschaften wurde erfreulicherweise
bieten der
endlich auch von den Behörden anerkannt und unterstützt.
Dank der
der Initiative weitschauender Männer wie Prof.
Dr. Ing. Weyrauch, Staatsrat v. Bach u. a. wurde die
allgemeine
allgemeine Abteilung
Abteilung unserer
unserer Technischen Hochschule
bereits entsprechend
entsprechend ausgebaut und soll dies in noch weit
weit¬
bereits
gehenderem Maße werden. Auch an den techn. Mittel
Mittel¬
schulen
schulen wird
wird nun Nationalökonomie vorgetragen. Dies
aber lediglich den heranwachsenden Generationen
kommt aber
kommt
zugute,
zugute, nicht aber
aber den schon in der Praxis stehenden Tech¬
Tech
nikern.
Augen¬
nikern. Aber
Aber gerade für
für diese ist es
es im derzeitigen Augen
blicke
nationale
blicke nicht nur
nur Standes-, sondern auch nationale
Pflicht, die angedeuteten Lücken unserer einseitigen Vor
Vor¬
Pflicht,
bildung
bildung so
so schnell als
als möglich gründlichst auszufüllen.
Dies
Unter¬
Dies ist
ist durch
durch Einrichtung staatswissenschaftlicher Unter
richtskurse, nach
der Volkshochschulkurse, sehr leicht
richtskurse,
nach AH der
möglich, wie
dies die
wie dies
die in Tübingen mit Unterstützung der
möglich,
Universität,
Universität, in
in Uhn vom Verfasser
Verfasser eingerichteten Kurse
für
für die
die Lokomotivbeamtenverbände gezeigt haben. Für
uns Techniker kommen als Lehrfächer besonders die
Orundzüge
der Nationalökonomie,
Orundzüge der
Nationalökonomie, Finanzpolitik, allge¬
allge
meine
meine Staatslehre
Staatslehre und Politik, sowie des Staatsrechts in
Vor¬
Betracht. Hierbei hat sich das Verfahren, an jeden Vor
trag
trag eine
eine ausgedehnte • Besprechung des vorgetragenen
Stoffes
Stoffes anzuschließen,
anzuschließen, als äußerst
äußerst fördernd erwiesen. Zu
diesen Unterrichtskursen sollten sich überall, die Tech¬
Tech
niker aller Berufsgruppen, möglichst auch andere
niker
Kreise,
Kreise, zusammenschließen, denn alle haben eine staats¬
staats
bürgerliche
bürgerliche Bildung
Bildung gleich
gleich dringend notwendig. Den un¬
un
sinnigen, akademischen Standesdünkel
Standesdünkel müssen wir beiseite
sinnigen,
lassen
lassen und uns stets vor Augen halten, daß nicht etwa
eine
eine akademische Vorbildung eo ipso zum Führer quali¬
quali
fiziere. Dies
Dies wäre eine
eine grobe Verkennung der Wirklich¬
Wirklich
•

aller
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keit. Führende Männer können uns aus
des Volkes erstehen. Wer
Wer sich als
als Führer

allen Schichten
geeignet glaubt,
hat dies zuerst dadurch
dadurch zu beweisen, daß er zeigt, daß er
eine vollwertige Persönlichkeit ist, welche
die erforderlichen
erforderlichen Kenntnisse, Fähigkeiten und Charakter¬
Charakter
eigenschaften besitzt. Dies ist das Kriterium, nicht etwa
der Nachweis staatlicher Prüfungen!
Bauen wir auf dieser kurz angedeuteten Grundlage
auf; greifen wir
wir energisch und unter dauernder Aufwen¬
Aufwen
dung eisernen Fleißes zu, dann werden
werden wir
wir damit zwei
können:
Aufgaben zugleich
zugleich lösen
lösen können:
große, gleich wichtige
wichtige Aufgaben
geforderten Gleichstellung
die Erreichung der mit Recht
Recht geforderten
Gleichstellung
unseres Standes mit anderen gleicherweise vorgebildeten
Berufsständen und durch gegenseitiges Sichverstehenlernen und Zusammenarbeiten
Zusammenarbeiten eine Verminderung der be¬
be
klagenswerten Klassengegensätze,
Klassengegensätze, um
um damit zugleich nicht
nicht
unwesentlich zur
zur Lösung der sozialen Frage beizutragen.

vollwertige Persönlichkeit

Das Holz als Baustoff.
In der Sitzung vom 8. ds. Mts. des Württ. Ingenieur¬
Ingenieur
vereins hielt Herr Dr. Ing. Jackson
Jackson einen
einen interessan¬
interessan
ten Vortrag über „Das Holz als Baustoff im Industriebau,
Industriebau,

unter Hinweis auf ausgeführte Hallen nach Holzbauweise
Kübler“, der
der durch zahlreiche Lichtbilder
Lichtbilder wirksam unter¬
unter
stützt war. Der Vortragende zeigte zunächst an älteren
älteren
Ausführungen die sorgfältige Zimmermanns-Arbeit unse¬
unse
rer Vorfahren und verwies gleichzeitig auf den durch
neuere konstruktive Durchbildung der
der Holzkonstruktio¬
Holzkonstruktio
nen erreichte, verhältnismäßig große Verminderung des
des
Be¬
Materialaufwands bei weitgespannten Holzbauten. Be
sonderes Interesse erweckten die Darlegungen über die
die
Merkmale der Bauweisen führender Holzbaufirmen und
die vom Vortragenden gezogene Folgerung, daß der Holz¬
Holz
wesent
aufwand bei den verschiedenen Bauweisen nicht wesent¬
lich verschieden ist, wenn das Material in allen Fällen
gleichwertig beansprucht
beansprucht wird. Anschließend
Anschließend besprach
besprach
der Vortragende zahlreiche, sehr interessante Bauten
Bauten der
Firma Kübler, welche Zeugnis gaben von der raschen und
tatkräftigen Entwicklung des
des Holzbaus. An
An den
den Vortrag
schloß sich eine Erörterung,
Erörterung, in de>"
de&gt;" Herr
Herr Stahl auf die
vom Vortragenden gezeigte Industriehalle Bauart Zeppe¬
Zeppe
lin (Tragkonstruktion in den
den Oberlichtern) einging und
und
Tragteile
Anregung gab zur Schaffung von Bauten, deren
deren Tragteile
außerhalb des
des umschlossenen, für die Heizung maßgeben¬
maßgeben
den Raumes liege. Herr Professor Maier-Leibnitz teilte
teilte
mit, daß ein solcher
solcher Bau in der
der Niederlassung Cannstatt
der Maschinenfabrik Eßlingen errichtet werde. Im Schluß¬
Schluß
wort gab der
der Vorsitzende der
der Ansicht Ausdruck, daß sich
sich
eben das Rad der
der Technik wieder
wieder einmal gedreht habe.
habe.
Eine Bauweise gewinne aufs Neue Bedeutung, die
die schon
schon
als völlig überwunden galt. Der
Der Ingenieur hat den
den Holz¬
Holz
bau durch Schaffung gründlicher Unterlagen zur Be¬
Be
wältigung auch solcher Aufgaben befähigt, die bisher nur
in Eisen und Beton gelöst werden konnten. Zweifellos
stehe der
der neuen Bauweise noch eine starke
starke Entwicklung
Entwicklung
wieder
über
Eisen verfügen;
Zement
und
bevor, ehe wir
wir wieder über
auch dann aber werde-das Gute der Holzbauweise bleiben
und wir
wir freuen uns, daß wir
wir in Württemberg über eine
Firma verfügen, die auch auf diesem
leistungsfähige
so
diesem
Gebiete Vorbildliches biete.

Würltembergische Technikerwoche.
Technikerwoche.
Die vom „Verband technischer Vereine
Vereine Württembergs“
Technikerwoche
geplante Württembergische
Württembergische Technikerwoche mußte
mußte be¬
be
kanntlich im März infolge der
der politischen Verhältnisse
Verhältnisse bis
bis
auf weiteres verschoben werden. Der Verband hat nun¬
nun
mehr beschlossen, die Technikerwoche in den Tagen vom
Das Pro¬
14. bis 17. Mai in Stuttgart zu veranstaletn.
Pro
gramm, das im März schon in allen Tageszeitungen ver¬
ver
öffentlicht wurde, bleibt so ziemlich dasselbe.
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Neuerungen und Verbesserungen an Zementund Schlackensteinmaschinen,
Der jetzige große Mangel an
an gebranntem Baumaterial
bringt es
es mit sich, daß sich die Aufmerksamkeit der inter¬
inter
vor allem
essierten Kreise dem Zementmauerstein und vor
auch dem Schlackenstein zuwendet, denn ihre Herstellung

ist auch in der
der kohlenarmen Zeit möglich. Ferner können
die schon jahrelang lagernden, viel Raum einnehmenden
Schlackenhalden verwertet werden. Der Zement- und
auch der Schlackenstein haben ihre Brauchbarkeit als
Baumaterial für alle Zwecke längst erwiesen.
Die Maschine „Nestor“
„Nestor“ der
der Maschinenfabrik Dr.
Gaspary &
&amp; Co., Markranstädt, weist einige für
für die zu¬
zu
verlässige und rationelle Fabrikation
Fabrikation von Zement- und
Schlackenstein erwünschte Verbesserung auf.
Die
Maschine ist für Hand- und Kraftbetrieb
Kraftbetrieb eingerichtet. Bei
letzterem war
war bisher unzulänglich, daß zumeist ein be¬
be
sonderer Bursche seine Aufmerksamkeit auf das recht¬
recht
zeitige Ausrücken der schlagenden Schwanzhämmer
richten mußte, welches dann blitzschnell zu erfolgen hatte,
wenn ein bestimmter
bestimmter Schlagturnus
Schlagturnus beendet war. Verpaßte
der Bursche
Bursche den richtigen Moment, so erhielten alle
Steine einen Schlag mehr,
mehr, was einmal zeitraubend und
die Leistung vermindernd und zum anderen von direktem
Nachteil für die Qualität des Steines, besonders bei feinen
Sanden, war. Die neue Ausrückvorrichtung der Nestor¬
Nestor
maschine beseitigt diesen
diesen fühlbaren Mangel der älteren
älteren
Konstruktionen. Die Maschine kann ausgerückt werden,
ohne daß der sie bedienende Arbeiter seinen Platz vor der
Maschine verläßt. Der Mann braucht auch nicht mehr
aufzupassen, wenn die Schwanzhämmer in der Reihe
durchgeschlagen haben. Ist der erste Schlag der ge¬
ge
wünschten letzten Schlagserie erfolgt, so
so betätigt der
Arbeiter einen Hebel,
Hebel, und der
der Schlagmaschinismus rückt
dann prompt
prompt selbsttätig aus, wenn die Schwanzhämmer
die Reihe durchgeschlagen haben.
Ein weiterer
weiterer Uebelstand zeigte sich bei den älteren
Konstruktionen darin, daß die Schwanzhämmer niemals
frisch geschlagenen Steinen, zum
gleichmäßig fest auf den
den frisch
Freilegens der
Zwecke des
des Freilegens
der frischen
frischen Steine,
Steine, gesichert
Steine durch
die
werden konnten, weil
weil
durch die nicht ganz
gleichmäßige Füllung kleine Höhenunterschiede auf¬
auf
weisen, die sich naturgemäß auch auf die auf den
den Steinen
Steinen
liegenden Schwanzhämmer
Schwanzhämmer übertragen. Beim
Beim Hochheben
Hochheben
des Formkastens zum Freilegen der Steine wurden dann
der etwas schwächeren Steine vorzeitig mit
Hämmer der
die Hämmer
angehoben und beschädigten infolgedessen die
die hinteren
hinteren
Kanten der frischen Formlinge. Auch dieser Uebelstand
Uebelstand
verbesserten Dr.-Gaspary-Nestorist bei de rr praktischen, verbesserten
Ausgleich¬
praktischen Ausgleich
maschine durch
durch Anbringung einer
einer praktischen
vorrichtung gründlich beseitigt
beseitigt und
und die
die Hämmer
Hämmer werden
werden
Form
erst dann von den Steinen entfernt, wenn sich der Form¬
über ihnen befindet und Kantenbeschädigungen
kasten über
nicht mehr möglich sind.
rd. Sind Rückstellungen für Ausbesserungsarbeiten an
an
Gebäuden vom kriegssteuerpflichtigen Vermögen abzieh¬
abzieh
bar? Ein Hauseigentümer, der
der auf seinem Grundstück
ein gewerbliches
gewerbliches Unternehmen betreibt,
betreibt, hatte in seinem
seinem
Geschäftsabschlüsse eine Rückstellung von 4000 Mk. für
für
weitere Rückstellung von
Hausausbesserungen und eine weitere
1500 Mk. für Abänderung eines Warenaufzuges einge¬
einge
setzt, die
die indessen von der Steuerbehörde dem besitz- und
kriegssteuerpflichtigen
kriegssteuerpflichtigen Endvermögen
Endvermögen wieder
wieder hinzugerech¬
hinzugerech
net worden waren.
Die hiergegen eingelegten Rechtsmittel des
des Gebäude¬
Gebäude
Der
Kläger
Erfolg.
eigentümers hatten keinen
keinen
Der Kläger hatte
hatte gel¬
gel
tend gemach,t daß am Stichtage bereits eine
eine polizeiliche
polizeiliche
Verfügung bestand, welche die Abänderung
Abänderung des
des Waren¬
Waren
hinge¬
ferner
darauf
hatte
aufzuges anordnete, und er
er
hinge
Beseitigung
Hausausbesserung,
die
in
wiesen,
daß
die
wiesen, daß die Hausausbesserung, die in Beseitigung
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eines Rohrbruchschadens und verschiedener Dachschäden
bestand,
bestand, unbedingt
unbedingt erforderlich gewesen sei. Er wurde
jedoch mit
diesen Ausführungen nicht gehört.
jedoch
mit diesen
Nach den
Nach
den Ausführungsbestiminungen zum Besitz¬
Besitz
steuergesetz
steuergesetz war
war zu ermitteln —
— so führte das Badische
Verwaltungsgericht
Verwaltungsgericht aus —,
—, welcher Verkaufspreis für das
Grundstück
Grundstück bei
bei dem
dem Zustande
Zustande zu erzielen war,
in
Dabei
in dem es
es sich
sich am Stichtage befand.
waren
waren alle
alle Mängel zu berücksichtigen, die an diesem Tage
vorhanden
Verkaufs¬
vorhanden und geeignet waren, die Höhe des Verkaufs
preises zu beeinflussen.
Es
Es bestand
bestand an
an dem Stichtage für den Kläger keine
schuldrechtliche
schuldrechtliche Verpflichtung,
Verpflichtung, die in Frage stehenden
Beiträge
Beiträge zu zahlen; es handelt sich demnach um Beträge,
die
damals noch zum Vermögen
die damals
Vermögen des Klägers gehörten
und
und von dem
dem steuerbaren Vermögen nicht abziehbar sind.
Das muß
muß auch dann gelten, wenn die Veranlassung, künf
künf¬
Das
tig
die Ausgaben
Verhält¬
tig die
Ausgaben zu machen, in tatsächlichen Verhält
nissen,
nissen, die
die bereits
bereits am
am Stichtage
Stichtage bestanden, begründet war.
Daß
am
bereits
Stichtage
Daß am Stichtage bereits eine
eine polizeiliche Auflage be¬
be
stand, die
die die Abänderung
stand,
Abänderung des
des Warenaufzuges zum
Gegenstände
hatte, kann
kann keineswegs eine Abzugsfähigkeit
Gegenstände hatte,
des
des zur
zur Erfüllung
Erfüllung der Auflage vorzusehenden Betrages
begründen,
beweist nur, daß die Abänderung der
begründen, denn sie
sie beweist
Aufzugsanlage
auch im öffentlichen Interesse geboten
Aufzugsanlage auch
erschien.
erschien. (Nachdr. verb.)
verb.)

Stichtage

Rundschau.
Wohnungsnot
Wohnungsnot und
und Ausländer. Der deutsche Wohnungsausschuß,
nungsausschuß, Berlin, erläßt ein Rundschreiben, in dem
es
es heißt:
heißt: Unstreitig hat die Wohnungsnot in Deutsch¬
Deutsch
land
land z.
z. Zt. einen
einen derartigen
derartigen Grad erreicht, daß unbedingt
alle
alle überhaupt nur
nur möglichen Mittel der
der Abhilfe ange¬
ange
wandt werden müssen. Um so unverständlicher erscheint
es,
es, daß die Regierung von der
der Abschiebung der aus¬
aus
ländischen
ländischen Zuwanderer
Zuwanderer aus
aus dem Osten,
Osten,
hier unsern
die
die uns hier
unsern kostbaren Wohnraum wegnehmen
und auch sonst in keiner Weise als ein erwünschter Zu¬
Zu
wachs zu betrachten sind, noch keinen oder doch nur
ungenügenden
ungenügenden Gebrauch
Gebrauch gemacht hat. Nach einer Ein¬
Ein
gabe
gabe des
des Wohnungsverbandes
Wohnungsverbandes Groß-Berlin Ende Januar
sind
sind im
im letzten
letzten Jahre
Jahre schätzungsweise 70 000 Ausländer
Berlin zugezogen. Aber
Aber auch aus vielen-anderen
nach Berlin
Städten
hegen Klagen über
Städten hegen
über großen Andrang solcher Zu¬
Zu
zügler
zügler vor. Wir
Wir möchten
möchten deshalb
deshalb die Frage erheben,
wie
wie lange
lange noch
noch die Regierung es mit ansehen will,
daß
daß diese
diese Zuwanderer
Zuwanderer uns hier
hier den Platz wegnehmen,
während für
für Hunderte und Tausende versetzter Beamter
und
und für
für zahllose deutsche Flüchtlingsfamilien kein Unter¬
Unter
kommen
kommen zu
zu finden ist? Sollte
Sollte die eigentliche Ausweisung
tatsächlich undurchführbar
undurchführbar sein, so ist um so dringender
die
Abschiebung
die Abschiebung dieser
dieser Ausländer
Ausländer in Fremden-Konzentrationslager zu fordern,
fordern, für die die vorhandenen
Barackenlager
Verwendung finden
Barackenlager sehr
sehr gut Verwendung
finden können.
Jedenfalls darf
darf der
der so schwer leidenden deutschen Bevöl¬
Bevöl
kerung
kerung der
der Wohnraum durch diese Fremdlinge unter
keinen
keinen Umständen
Umständen noch
noch länger beschränkt werden, und
es
Ernst zu
es ist endlich
endlich Ernst
zu machen mit der Abschiebung.
Höchstmieten
Höchstmieten und
und Baugewerbe. Das Kartell der bau¬
bau
gewerblichen Verbände
Verbände Groß-Berlins
Groß-Berlins wendet sich in einer
Denkschrift an den Minister für Wohlfahrt auf das Ent¬
Ent
schiedenste
schiedenste gegen
gegen die
die Verordnung über Höchstmieten. Die
Denkschrift weist im einzelnen die außerordentlich hohen
Mehraufwendungen nach,
Mehraufwendungen
nach, welche Verwaltung und Bewirt¬
Bewirt
schaftung
schaftung der
der Wohnhäuser
Wohnhäuser gegenüber
gegenüber 1914
1914 erfordern,
gibt
gibt eine
eine Aufstellung
Aufstellung über die
die Entwicklung der für Woh¬
Woh
nungsreparaturen
nungsreparaturen und Instandhaltung von Wohnhäusern
in Betracht kommenden Löhne und Materialien und bringt
eine
eine Reihe
Reihe von
von Beispielen,
Beispielen, wieviel
wieviel die landläufig vorkom¬
vorkom
menden
Reparaturen
im Jahre 1914
menden
1914 und wieviel sie im
Jahre
Angesichts der ungeheuer¬
Jahre 1920
1920 gekostet
gekostet haben.
haben. Angesichts
ungeheuer
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lichen Steigerungen
lichen
Steigerungen sei
sei die Verordnung über Höchstmieten
mieten nur
nur aus einer
einer ganz verblüffenden Unkenntnis der
tatsächlichen Verhältnisse zu erklären. Sie werde bewir¬
bewir
ken,
ken, daß die
die in jammervollem
jammervollem Zustand befindlichen Wohn¬
Wohn
häuser weiter
häuser
weiter verkommen würden, weil Reparaturen unter
den
gewährten Mieterhöhungen
Mieterhöhungen nicht ausgeführt
den jetzt
jetzt gewährten
werden können und sie
sie müsse ferner zur Folge haben,
daß das Baugewerbe die letzte Möglichkeit, sich zu be¬
be
tätigen, verlieren und Tausende von Arbeitern der Arbeits¬
Arbeits
losenunterstützung
losenunterstützung anheimfallen.
Württ.
Württ. Kunstverein. Neu
Neu ausgestellt:
ausgestellt: Große
Oelgemälde von
Sammlung Oelgemälde
von Ferdinand
Ferdinand Herwig, Stuttgart,
Sammlung
G. G. Klemm,
Klemm, München, Walter Laurent, Stuttgart,
Erwin
Erwin Starker,
Starker, Stuttgart.
Stuttgart. Nachlass
Nachlass Oelg.
Oelg. und Zeichnung
von Herrn. Stemmler, Stuttgart. Oelg., Aquarelle u. Rad.
v. Hedw. Trumm-Witzel, Haimhausen. Färb, Holzschnitte
v.
v. E.
E. D. Kinzinger,
Kinzinger, Stuttgart. Rad. v. Arth. Riedel, Karlsruhe,
Rob. Haag, Biberach. Rad. u. Zeichg. v. K. Stirner, Davos.
Plastiken v. Totila Albert, Charlottenburg.
Stuttgart. Die Amtsbezeichnung
Amtsbezeichnung „Städtischer Bau¬
Bau
polizeirat“
polizeirat“ wurde dem
dem Vorstand des Baupolizeiamts,
Bauinspektor Lohr,
Bauinspektor
Lohr, verliehen.

Wettbewerb.

Stuttgart.
Stuttgart. Ausgestaltung und künstlerische Aus¬
Aus
schmückung
schmückung einer an der Eduard-Pfeiffer-Straße zu schaf¬
schaf
fenden
fenden Aussichtsplatte. Dieser vom Verein zur Förderung
der Kunst im
im Jahr 1914
der
1914 ausgeschriebene Wettbewerb, des¬
des
sen
sen Durchführung der Krieg verhinderte, wird erneut
ausgeschrieben.
ausgeschrieben. Wir
Wir verweisen
verweisen auf
auf die Bekanntmachung
im Inseratenteil.
Vereinsmitteilungen.
Vereinsmitteilungen.

Württ. Baubeamten-Verein.

An
11 ii ch ee
s ä m 11
Im Laufe des Monats Mai soll eine
eine
Beirats-Sitzung
Be¬
Beirats-Sitzung der
der Baugewerkschule
Baugewerkschule stattfinden. Be
sondere
sondere von
von uns zu beantragende Wünsche zur Tages¬
Tages
ordnung
ordnung ersuche
ersuche ich bis längstens
längstens 19. April
April an

Mitglieder!
Mitglieder!

H. Burkhardt,
Burkhardt, Bezbmstr.

mich
mich einzusenden.

Stuttgart, Reuchlinstr. 29.
Stuttgart,
29.

Württ.
Württ. Baubeamten-Verein. Einladung zur AusschußSitzung
und Mitgliederversammlung. Am Samstag, den
Sitzung und
den
8.
8. Mai
Mai ds.
ds. Js.,
Js., vormittags 11
11 Uhr, findet im Gesellschafts¬
Gesellschafts
baus
baus „Bauhütte“,
„Bauhütte“, Büchsenstraße
Büchsenstraße 53 II in Stuttgart eine
Mitgliederversammlung
Mitgliederversammlung mit
mit folgender
folgender Tagesordnung statt:
1)
1) Rechenschaftsbericht
Rechenschaftsbericht d.
d. Js.
Js. 1919. 2)
2) Kassenbericht.
3) Voranschlag
Voranschlag für das
das Jahr 1920. 4)
4) Beratung der von
Mitgliedern
Mitgliedern gestellten
gestellten Anträge.
Anträge. 5)
5) Stellungnahme zum
Verband
Verband techn. Vereine,
Vereine, zum Staatstechniker-Verband und
zum
zum Bauwerkmeisterverein
Bauwerkmeisterverein Württembergs. 6)
6) MitgliederAufnahme und Sonstiges.
Aufnahme
Hiezu werden
werden sämtliche
sämtliche Vereinsmitglieder dringend
Hiezu
eingeladen.
eingeladen.
Die
Mitglie¬
Die 2.
2. Jahresausschußsitzung
Jahresausschußsitzung findet —
— dieser Mitglie
— im selben Lokale vor¬
derversammlung vorausgehend —
derversammlung
vor
mittags
mittags 10
10 Uhr
Uhr statt,
statt, wozu gleichfalls frdl. Einladung er¬
er
geht.
geht.
Der Vorstand.
Verein
Verein staatl.
staatl. geprüfter badischer Werkmeister, E. V.,
Karlsruhe.
Karlsruhe. Der Bezirk II veranstaltete infolge der An¬
An
wesenheit
mehrerer auswärtiger Kollegen (Baukon¬
wesenheit mehrerer
(Baukon
trolleure) am
am 9.
9. März
März im „Krokodil“ einen Bierabend, der
außerordentlich
außerordentlich stark besucht war und gezeigt hat, wie
notwendig
notwendig es
es ist, von Zeit zu Zeit Versammlungen abzu¬
abzu
halten.
halten. Eine solche wird
wird daher gleich nach Ostern statt¬
statt
finden
finden und hoffen
hoffen wir
wir auf eine rege Beteiligung. Näheres
wird
wird noch vorher bekannt gegeben.
Neu
beigetreten sind
Neu beigetreten
sind dem
dem Verein sämtliche Kollegen
aus
aus dem letzten Werkmeisterexamen, und zwar die Herren:
Otto
Otto Ackermann,
Ackermann, Walldürn i. Bd„ Obere Vorstadt 213,
Leo
Bähr,
Leo Bähr, Heidelberg, Hildestraße 7.
Wilh.
Wilh. Blau,
Blau, Bruchsal,
Bruchsal, Württembergerstraße
Württembergerstraße 79,
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Ad. Brauch, Mannheim, M 4,
4, 12.
Fr. Decker,
Decker, Mühlburg, Rheinstraße 47.
Erwin Dold, Mühlburg, Rheinstraße 21.
Kurt Doll, Karlsruhe, Herrenstraße 7.
Heinrich Filsinger, Tainbach, Amt Wiesloch.
Karl Fischer, Oetigheim bei Rastatt.
Heinrich
Heinrich Frei,
Frei, Karlsruhe,
Karlsruhe, Gerwigstraße 22.
22.
Karl
Greiner,
Karl Greiner, Wolterdingen,
Wolterdingen, Amt Donaueschingen,
Donaueschingen,
Arthur Haas,
Haas, Triberg, Gerwigstraße 43.
43.
Karl
Hafner, Offenburg, Weingartenstraße 34.
Karl Hafner,
34.
Konrad
Konrad Hahn,
Hahn, Engelswies, Amt Meßkirch.
Karl Hielscher, Donaueschingen, Karlskrankenhausstr. 7.
Michael Jockers, Eckartsweier bei Kehl.
Eugen
Eugen Jösel,
Jösel, Karlsruhe, Schillerstraße
Schillerstraße 30.
Fridolin Kaiser,
Anselfingen
Kaiser, Anselfingen bei
bei Engen.
Wilhelm Kinzinger, Mannheim. Lindenhofstraße 64.
Hans Krug,
Krug, Mannheim-Käfertal, Aeußere Querstraße 5.
Karl
Lutzweiler,
Karl Lutzweiler, Wilferdingen,
Wilferdingen, Königsbacherstraße 17.
17.
Leo
Leo Martin,
Martin, Unterbaidingen, Amt Donaueschingen.
Johann Merkle, Donaueschingen, Karlstraße 48.
Ludw. Mohr, Kürnbach, Amt Breiten.
Wilhelm Muckenfuß, Bretten, Oartenstraße 9.
Otto Pfisterer, Karlsruhe-Daxlanden, Pfalzstraße 22.
Eugen
Eugen Räuchle,
Räuchle, Söllingen bei Durlach.
Andreas Reibold, Langental, Post Hirschhorn.
Albert
Albert Scheuerpflug, Wertheim (Bezirksbauinspektion).
Robert Schwab, Karlsruhe, Kaiserallee 109.
Gustav Schwarz, Dietlingen bei Pforzheim.
Richard Schwegler, Karlsruhe, Lessingstraße 53 111.
111.
August Simon,
Simon, Heidelberg-Handschuhsheim.
August
Georg
Georg Sauer,
Sauer, Heidelberg-Schlierbach,
Heidelberg-Schlierbach, Wolfsbrunnenweg.
Karlsruhe, Lessingstraße 22.
Karl Thomann, Karlsruhe,
P.
P. Wiedemann, Weinheim a.
a. d. B., Nord!. Elauptstr. 24.
Philipp
Philipp Zündorff,
Zündorff, Heidelberg,
Heidelberg, Anlage
Anlage 24.
24.

Weiter sind jetzt sämtliche Kollegen
Staatseisenbahn, soweit sie noch nicht
Vereins sind, demselben beigetreten.

von der badischen

Mitglieder unseres
Es sind dies die

Herren:
Hermann Becker,
Becker, Oberbausekretär,
Oberbausekretär, Karlsruhe.
Emil Bizer, Bausekretär,
Bausekretär, Karlsruhe.
Karl Brandmeier, Bausekretär, Karlsruhe.
Friedrich Ehrmann, Bausekretär, Karlsruhe-Neureuth.
Adolf Helff, Oberbausekretär, Karlsruhe.
Oskar Hermanauz, Bausekretär, Karlsruhe.
Julius Hollerbach,
Hollerbach, Bausekretär,
Julius
Bausekretär, Offenburg.
Philipp Laubert,
Laubert, Bausekretär,
Bausekretär, Kehl.
Kehl.
Wilhelm Meeß,
Meeß, Oberbausekretär, Karlsruhe.
Müller, Oberbausekretär,
Wilhelm Müller,
Oberbausekretär, Freiburg.
Fritz Ruf, Oberbausekretär, Mannheim.
Franz Scheubert, Oberbausekretär,
Oberbausekretär, Eberbach.
Karl Schneckenburger,
Schneckenburger, Bausekretär, Karlsruhe.
Fritz Schnellbach,
Schnellbach, Oberbausekretär,
Oberbausekretär, Karlsruhe.
Daniel Voßler, Oberbausekretär,
Oberbausekretär, Karlsruhe.
Wilhelm Weber, Bausekretär,
Bausekretär, Basel.
Albert Wehrie, Oberbausekretär, Karlsruhe.
Heinrich Wild, Bausekretär,
Bausekretär, Karlsruhe.
Wir heißen die Kollegen herzlich willkommen,

Bezirk IV. AmSamstag,den 13.März 1920,fand inMannheim
heim eine
eine gutbesuchte
gutbesuchte Versammlung
Versammlung statt, welcher einige
Vorstandsmitglieder aus Karlsruhe
Karlsruhe beiwohnten. Schrift¬
Schrift
führer Schucker erstattete Bericht über den Stand der
Verhandlungen in der Organisations- und Tariffrage, aus
welchem zu ersehen ist, daß für
für alle
alle Beamtenkategorien
Gewerkschaften gegründet werden
werden sollen,
sollen, und für alle
Beamte im Reich, Gliedstaat, Gemeinde und Privat gleiche
Bewertung
Bewertung und gleiches
gleiches Einkommen gefordert werden.
Eine rege Aussprache schloß sich den Ausführungen des
Referenten an, dem auch an dieser Stelle der Dank der
Versammlung
Versammlung ausgesprochen
ausgesprochen sei.
sei.
Eine kleinere Anzahl der Mitglieder besichtigte am
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Sonntag den 14.
14. März 1920 nachmittags die Bauten der
Siedelung der
Siedelung
der „Baugesellschaft
„Baugesellschaft für Kleinwohnungen“ und
der Siedelung
Siedelung „Reiherplatz“ der Stadtgemeinde Mannheim
der
in Käferial. Die Bauten erweckten allseitiges Interesse
und versprechen, gesunde und wohnliche Heimstätten für
und
zahlreiche Familien zu werden.
Der Schriftführer.

Bücher.
Lehrbuch

Elektrotechnik. Herausgegeben von
in 2 Bänden mit zusammen 1664
Abbildungen. Preis beider Bände zus. Mk. 60.—, geb.
Mk. 72.—; dazu z. Zt. 50% Verleger- und ein Sortimen¬
Sortimen
ter-Teuerungszuschlag. Verlag von Wilhelm Engelmann
in Leipzig. 1.
1. Aufl. 1920.
1.
1. Band: Allgemeine Elektrotechnik. Elektrotechnische
Meßkunde. Elektrotechnische Maschinen und Signale.
Bearbeitet
Bearbeitet von K. Fischer, K. Hohage und O. W. Meyer.
2.
2. Band;
Band; Elektrische Zentralen, HochspannungsAnlagen und Leitungsnetze. Elektrotechnische Antriebe.
Anlagen
Elektrotechnische Beleuchtung. Elektrotechnisches Signal¬
Elektrotechnische
Signal
wesen.
wesen. Telegraphie und Fernsprechwesen. Drahtlose
Telegraphie. Bearbeitet von K. Fink, F. R. Heintzenberg,
K. Meller, G. W. Meyer, K. Mühlbrett und O. Schmidt.
In die Behandlung dieses immensen Stoffes der
Elektrotechnik haben sich in diesem Lehrbuch 8 Autoren
geteilt. In 99 Kapiteln werden Theorie und Praxis, Kon¬
Kon
struktion und Erfahrung teilweise durch schematische
Figuren, die das Verständnis erleichtern, teilweise durch
gute Bilder
Bilder veranschaulicht. Was das Studium der ein¬
ein
zelnen
zelnen Kapitel angenehm
angenehm unterstützt, ist das
das konsequente
Verweisen in den späteren §§ auf den bereits in früheren
§§ behandelten Gegenstand, so z. B. wenn es sich um
die Berechnung
Berechnung von Spannung, Stromstärke, Frequenz,
die
Erwärmung, Schlüpfung usw. handelt. Es werden dabei
dem Studierenden
Studierenden frühere
frühere Formeln wieder gegenwärtig,
Begriffe gefestigter, Rechnungen
Begriffe
Rechnungen geläufiger. Auf ein
ein Miß¬
Miß
verständnis' dürfte wohl zurückzuführen sein, daß in Kapi¬
Kapi
tel
tel IV bei
bei den
den Dampfturbinen S,
S, 25 (2. Bd.) gesagt ist:
„Da der Abdampf mit dem Kühlwasser im Kondensator
nicht in Berührung kommt, so ist der Kondensator hier
völlig
völlig ölfrei.“ Sehr gut ist in Kap. IX S.
S. 512 die Wellen¬
Wellen
bildung
bildung -- bei der Wellentelegraphie
Wellentelegraphie durch das
Beispiel eines ins Wasser getauchten Korks wieder¬
wieder
gegeben, wodurch Berg und Tal einer Welle in der Weise
zustande
zustande kommt, daß der periodisch ins Wasser gestoßene
Kork das verdrängte Wasser zur Seite schiebt, dieses das
benachbarte in die Höhe hebt, weil es in der Tiefe keinen
Platz hat, hierauf der durch seine Leichtigkeit wieder auf¬
auf
tauchende Kork Wasser aus der Tiefe ansaugt, benach¬
benach
bartes mitreißt und so Wellenberge bildet, während in
nächster Phase
nächster
Phase das
das gehobene Wasser zufolge seiner
Schwere in die Tiefe sinken will, vermöge der Trägheit
unter den Wasserspiegel gerät und so ein Wellental er¬
er
zeugt. —
— Derlei
Derlei Vergleiche sind in hohem Maße geeignet,
das Verständnis für
für Wellenvorgänge zu erleichtern, be¬
be
sonders in der
der Elektrotechnik, die aus lauter Wellen ge¬
ge
boren ist. —
boren
— Das Buch wird
wird mit Vergnügen gelesen wer¬
wer
den, wenn auch manche Zweige darin gar keinen Ver¬
Ver
treter gefunden haben, so z. B. die Röntgentechnik, die
Heiltechnik,
Heiltechnik, die
die Bühnenbeleuchtung u. dgl. Doch muß
rühmend anerkannt werden, daß in diesen Bänden mit
ca. 1670 Figuren auf 1800 Seiten schon eine ganz ge¬
ge
waltige Stoffmenge
Stoffmenge zur Belehrung in der modernsten
aller Disziplinen verarbeitet wurde. Das Werk ist nicht
nur ein Lehrbuch für die Studierenden an Techn. Hochund
und Mittelschulen,
Mittelschulen, sondern
sondern dient auch dem praktischen
Elektrotechniker als
als Hand- und Nachschlagebuch.
Schleicher.
der

Karl
Karl Esselborn,
Esselborn,
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