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Zusammenfassung
Zusammenfassung der Ammerwasserkräfte
in Tübingen.
in

Von Stadtbaumeister Landen
Landen berger.
berger.
Was die überzeugendsten Aufsätze in Tages- und
Fachpresse über den Wert und die Vorzüge der weißen
Kohle früher nicht vermocht haben, das hat der
verlorene
verlorene Krieg mit seinen
seinen vielen unliebsamen Begleit¬
Begleit
erscheinungen und Folgen
Folgen beinahe
erscheinungen
beinahe plötzlich zuwege ge¬
ge
bracht.

Wer
Wer in
in Tübingen
Tübingen über
über .die
.die Neckarbrücke ging, der
konnte bis zum vorigen Sommer linker Hand unter dem
Gebäude des
Gebäude
des Lichtspielhauses einen Wasserlauf mit etwa
3
3 /4 Sek. cbm Stärke —
— die Ammer —
— in den Neckar stür¬
stür
zen
sehen.
Schon
sehr
lange, im 15. Jahrhundert, wurde
zen sehen. Schon
das
das Wasser
Wasser der Ammer etwa 3 km oberhalb Tübingen
mittelst eines
eines großenteils offenen Werkkanals vom Mutter¬
Mutter
bett
bett weg
weg und
und der
der früher festen Stadt Tübingen zugeleitet,
wo
wo es
es dann für
für den Betrieb einer größeren Zahl von Mahl¬
Mahl
mühlen, Färbereien,
Färbereien, Gerbereien
Gerbereien und dgl. dienen mußte.
mühlen,

Wasserkräfte sind heute gesucht und sehr wertvoll ge¬
ge
worden,
worden, und
und die
die Industrien, Körperschaften und Gemein¬
Gemein
den,
welche ihre einschlägigen
den, welche
einschlägigen Betriebe beizeiten auf
Wasserwirtschaft aufgebaut
aufgebaut haben,
Wasserwirtschaft
haben, und die infolgedessen
infolgedessen
schon
schon im Besitz von guten und ausgiebigen Wasserkraft¬
Wasserkraft
werken sind, oder die sich für die Zukunft noch die eine
oder andere
andere Wasserkraft gesichert haben, die sind heute
noch in verhältnismäßig guter Lage. Selbst wenn es sich
hierbei auch um kleinere Wasserkräfte handelt.

Heute noch treibt das Wasser im oberen Kanalteil in der
Stadt mehrere Mühlen und kleinere Fabriken. Im untern
Teil
Teil verläuft
verläuft der
der Ammerkanal unter der heutigen Mühl¬
Mühl
straße vollständig unterirdisch in einem alten Gewölbe und
straße
lieferte bis in die 80er Jahre hinein das Triebwasser für
lieferte
drei
drei nahe
nahe hintereinanderliegende Getreidemühlen. Eine
Aenderung
Aenderung brachte hier der Durchbruch der Mühlstraße
in den
den Jahren 1885—1887.
Die Stadt erwarb aus diesem Anlaß die obere Mühle
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samt der Wasserkraft, da das Gebäude dem Straßendurch¬
Straßendurch
bruch weichen mußte und baute die Wasserkraft mit einem
Gefälle von 3,70 m zu einem kleinen Elektrizitätswerk aus.
Das darüber neu erstellte Wohn- und Geschäftshaus blieb
bis heute im städt. Besitz.
Die weiter abwärts nahe'beim Neckar noch liegenden
zwei alten Mühlen blieben vorläufig noch in Privathand
und wurden weiterbetrieben, allein nach und nach mußten
die alten Gebäude auch hier modernen Geschäftshäusern
Platz machen. Im Jahre 1909 war nun die Stadt infolge
Durchführung der Neckarkorrektion
Neckarkorrektion und Erbauung
Erbauung des
des
Neckarkraftwerks gezwungen, auch diese beiden letzten
Ammerwasserkräfte am Kanalunterlauf durch Kauf abzu¬
abzu
lösen, nachdem dieselben schon jahrelang nicht mehr
mehr ge¬
ge
ausgebauten
nützt wurden. Mit dem schon genannten ausgebauten
kleinen Elektrizitätswerk weiter oben, dem T. 11,
11, dessen
dessen
Betrieb für sich allein teuer und unter den damaligen Ver¬
Ver
hältnissen nicht wirtschaftlich war, waren nunmehr alle
Ge
drei Gefällsstufen am untern Ammerkanal mit einem Ge¬
samtgefälle von rund 9 m auf eine Länge von 180 m für
für
städtische Zwecke
Zwecke verfügbar.
verfügbar.
Schon vor und während der Kaufsverhandlungen sind
die Pläne entstanden über die Zusammenfassung der Oefällsstufen und Ausnützung der Wasserkraft für
für Elektrizi¬
Elektrizi
täts-Versorgung. Nun war aber die Sache nicht
nicht so ein¬
ein
den
fach, weil Bedingung war, daß die Wassernutzung in den
seitherigen Privatgebäuden
Privatgebäuden jedenfalls
jedenfalls nicht
nicht mehr
mehr stattfin¬
stattfin
Mühl¬
den durfte und weil in der verhältnismäßig engen Mühl
zu
straße mit den geschlossenen Häuserreihen und den bis zu
10 m hohen beiderseitigen Stützmauern verfügbare Fläche
Fläche
für einen neuen Kanal und ein ebensolches Triebwerk nicht
zu finden war. Man mußte schließlich dazu übergehen,
unterzu¬
Kanal und Triebwerk auf jeden Fall unterirdisch unterzu
bringen. Zwei Möglichkeiten waren es,
es, die damals
damals nach
nach
unter¬
der technischen und wirtschaftlichen Seite näher unter
sucht worden sind.
Der eine Plan wollte das neue Triebwerk oben an die
Stelle von T. 11
11 unter das städtische Gebäude legen, den
den
alten Turbinenschacht vertiefen,
vertiefen, eine neue Turbine er¬
er
setzen und vom Triebwerk ab einen neuen, etwa 180 m
Eisenbeton-Form¬
langen Unterkanal nach dem Neckar aus Eisenbeton-Form
steinen erbauen. Der zweite Plan sah dagegen das neue
neue
Wasser
Triebwerk nahe beim Neckar vor, ihm sollte das Wasser
11 ab in einem Eisenbetondruckkanal zugeführt
zugeführt
von T. 11

werden.
Vor- und Nachteile beider Pläne hielten sich unter den
den
damaligen Verhältnissen so ziemlich die
die Wage.
Wage. Zwar
Zwar hätte
hätte
der nach dem ersten Plan zu erbauende Unterkanal, da er
9 bis 14 m unter das Straßenniveau zu liegen gekommen
wäre, vollständig miniert werden müssen,
müssen, allein
allein die
die
Bodenbeschaffenheit ist auf dieser Tiefe hiezu
hiezu geeignet,
geeignet,
wenig¬
außerdem wäre hiedurch der Straßenverkehr am wenig
andern
mit
Schwierigkeiten
mit andern
sten- behindert gewesen,
Röhrenfahrten wären nicht entstanden.

tinlass -- uns UbereuhHammer
,,n
n dem früheren Stadt Triebwerk N’U

Zudem hätte der Kanal dort unten am wenigsten Platz
versperrt und der alte Ammerkanal hätte großenteils weg¬
weg
fallen können.
Eine Entscheidung darüber, welcher Plan zur Durch¬
Durch
führung kommen sollte, ist aber damals nicht erfolgt, es
es
war dies auch gar nicht nötig, da eine sofortige Verwirk¬
Verwirk
lichung des Gedankens nicht in Frage kam, denn die Stadt
hatte das Neckarwasserkraftwerk im Bau, Kohlen waren
noch in Menge vorhanden und sehr billig.
Pro
Es hieß, eben wie mit so vielen andern schönen Pro¬
jekten
jekten abwarten.
Als nun im Hoch- und Spätsommer 1919 mit verursacht
durch die niedrigen Neckarwasserstände auch für unser
Tübinger Elektrizitätswerk die Kohlennot aufs
aufs höchste
höchste ge¬
ge
stiegen war, und es galt, für eine größere Anzahl von Er¬
Er
werbslosen weiterhin Arbeitsgelegenheit zu schaffen,
schaffen, da
da
wurde, was auch naheliegend ist, der Gedanke des
des Aus¬
Aus
baues der Ammerwasserkräfte wieder aufgegriffen, aber
aber
der Zeitverhältnisse wegen nur der in Ausführung ein¬
ein
fachere Plan 2 weiter verfolgt. Er ist auch in rascher Folge
vollends durchgearbeitet worden, und wurde dann zur
Ausführung genehmigt und von der Regierungsbehörde
Regierungsbehörde
konzessioniert, so daß Mitte September 1919 mit den
den Bau¬
Bau
arbeiten auf der ganzen Strecke begonnen werden konnte.
konnte.
_ Hauptbestandteile des Unternehmens
Unternehmens sind:
sind:
_
der
in der
der rund
der
rund 170 m lange
lange O b e rr k a n a 1 in
Kraftwerk, das
Mühlstraße von T. 11 weg bis zum neuen Kraftwerk,
das
Kraftwerk
Kraftwerk bei der Neckarbrücke auf dem linken
Neckarufer unter dem Nymphenplatz mit dem
dem etwa
etwa
9 m langen
langen Unterkanal
Unterkanal im Untergeschoß.
Untergeschoß.
Der örtlichen Verhältnisse wegen mußten alle
alle Bau¬
Bau
werke unterirdisch untergebracht werden.
Das alte städtische Werk T. 11 wird als Triebwerk ent¬
ent
behrlich. Die mit einem Gewölbe überdeckte unterirdische
Kanal- und Uebereichkammer desselben mußte für die
Zwecke des neuen Werks als Kanaleinlaßkammer dienen
werden:
umgebaut werden:
und demgemäß
demgemäß folgendermaßen
folgendermaßen umgebaut
seitherige Stauwasserspiegel
ist beibe¬
Der seitherige
Stauwasserspiegel mit 326,02
326,02 ist
beibe
halten worden. Die links vom alten Ammerkanal sitzende
vertikalachsige Turbine wurde
wurde herausgenommen,
herausgenommen, der
der
Wassereinlauf nach der Turbinenkammer verschlossen,
verschlossen, die
die
alte Turbinenkammer durch den Zugangssteg aus
aus Eisen¬
Eisen
Ammer
beton überdeckt. Das auf der andern Seite des Ammer¬
kanals liegende alte Uebereichbauwerk ist
ist als
als Kanaleinlaß
Kanaleinlaß
für das neue Werk benützt worden, derart, daß
daß die
die den
den
alten Ammerkanal vom Uebereich trennende Mauer auf
eine Länge von 3 m durchbrochen wurde, und die OeffOeffnung mit Einlaßfalle und Rechen ausgestattet
ausgestattet worden ist.
ist.
Ein neues 3 m langes Uebereich ist unterhalb
unterhalb der Einlaß¬
Einlaß
falle geschaffen worden. Der seitherige Ammerkanal
Ammerkanal be¬
be
Eigenschaften
eines
künftig
noch
die
nur
hält
eines LeerschußLeerschußund Uebereichkanals. Am untern Ende des alten Uebereichbauwerks zweigt der neue
neue etwa
etwa 170m
170m lange
lange
O b ee r k a n a 1 ab, der nach Querschnittsform und Bau1

1
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weise wieder in 2 Teile zerfällt. Der obere Kanalteil mit
einer Länge von rund 100 m ist nach Tiefe und Neigung
so gelegt worden, daß freier Wasserabfluß stattfindet.
Für den untern Teil mit rund 70 m Länge war dies nicht
möglich, weshalb diese Strecke als Druckkanal ausge¬
ausge
bildet werden mußte. Im ersteren Fall ist das Längsgefälle
des
des Kanals zu 0,15 %
% gewählt worden, die Tiefenlage
Tiefenlage
unter dem Straßenniveau beträgt zwischen 33 und 6 m, der
Sohle, die
die
Querschnitt ist rechteckig mit wenig gewölbter Sohle,
Decke eben. Sohle, Wände und Decke sind aus Portland¬
Portland
zementbeton mit Traßzusatz betoniert in Mischung aus
1
1 Raumteil Portlandzement, %
% Raumteil Traß und 10
10
Raumteilen Kiessand mit Feinkies, die Innenfläche der
Sohle mit einem Zementglattstrich, die Innenflächen der
Seiten wände mit einem 5 cm starken Vorsatzbeton aus
1
1 Zement, 33// 44 Traß und 4 Flußsand versehen. Die unten
Rundeisen¬
ebene, oben abgedachte Kanaldecke ist mit Rundeisen
einlagen armiert, deren Oberfläche mit einem
einem wasser¬
wasser
dichten Zementglattstrich aus 11 Zement, 88/&l/<t; Traß
Traß und 44
Flußsand gedichtet. Bei einer Füllungstiefe von 0,86 m
und 0,15% Längsneigung vermag der Kanal
Kanal abzuleiten
abzuleiten
die
Berechnung
cbm,
der
rund 1,1
wenn
Sek.
1,1
die verein¬
verein
fachte Formel

|/r
|/r
Kr j
m + |/R
100
100

m

+ |/R

Kraftwerk

Das neue Kraftwerk ist unmittelbar hinter
der Ufermauer am' Neckar unter dem Nymphenbrunnen
erstellt worden. Es kommt völlig unter den Boden zu
liegen, so daß von oben nichts wahrnehmbar ist. Sogar
die den Brunnen umgebenden, Bäume konnten stehen
stehen
bleiben. Das Triebwerk ist zweigeschossig, enthält unten
den Unterkanal, darüber den Turbinen- und Maschinen¬
Maschinen
raum mit etwa 8,3 m Länge und 4,6 m Breite. Der Zu¬
Zu
gang ist von der Neckarmüllerei her gewählt, Tageslicht
dadurch gewonnen, daß die große Neckarufermauer über
EL W. durchbrochen und die Oeffnung mit einem Fenster
versehen wurde. Außerdem ist in die Decke ein Oberlicht
eingebaut, dessen
dessen Abmessungen so gewählt sind, daß der
Lichtschacht als Montageschacht dienen konnte. Um¬
Um
fassungswände, Böden und Decke des Bauwerks sind aus
Portlandzementbeton mit Traßzusatz hergestellt, Böden
und Decke außerdem mit Rundeisen armiert und mit
Glattstrich versehen.
Das dem Triebwerk durch den Eisehbetonkanal ge¬
ge
schlossen zugeführte
zugeführte Betriebswasser wird
wird durch eine
eine
horizontalachsige Spiralturbine verarbeitet
verarbeitet und durch ein
ein
4 m langes senkrechtes Saugrohr aus genietetem Eisen¬
Eisen
blech in den Unterkanal eingeführt. Unmittelbar vor der
Turbine ist ein Absperrschieber in den Oberkanal ein¬
ein
gebaut, dahinter vermittelt den Anschluß an den Beton¬
Beton
druckkanal Verjüngungs- und Oußeisenmuffenrohr-FormOußeisenmuffenrohr-Formstück.
Das Nutzgefälle ergibt sich
sich nach
nach Abzug des
des Leitungs¬
Leitungs
verlustes mit etwa 20 cm bei einem U. W. Sp. von 317,15
zu rund 8,70 m.
Hienach berechnet sich die Wasserkraft:
Wasserkraft:

zu Grunde gelegt wird, wobei m zu 0,35 gewählt wurde.
Der untere Kanalteil hat kreisrunden Querschnitt mit
einem inneren Durchmesser von 11 m erhalten und ist in
Eisenbeton erstellt worden. Seine Längsneigung ist bei
bei
einer verglichenen Tiefenlage unter der Straße von 3 m
bei max. 800 Sek.-Ltr. zu rd. 92 PS. roh od. 69 PS. effektiv
verschieden, weil mehrere bestehende Kanäle
Kanäle und
und Röhren¬
Röhren
500
„
„
43 „
58 „
500
„
„
„ „„ „„ 43
„ „„ 58
fahrten gekreuzt werden mußten. Der Kanal steht an
an
seinem untern Ende unter einem inneren Ueberdruck vpn
Der Wirkungsgrad der
der Turbine soll betragen
betragen
etwa 5 m, welcher sich durch Rückschläge beim Schließen
Minute.
Touren
pro
75
310
und
bei
^zwischen
75
und
bei
310
Touren
pro
Minute.
80%
der Turbine wesentlich erhöht.
Die mechanische Arbeitsleistung der
der Turbine
Turbine wird
wird
Von der ausführenden Firma ist daher verlangt wor¬
wor
der
sitzenden
von
Turbinenwelle
mittelst
Riemen
dem
auf
wenigstens
den, daß der in die Baugrube betonierte Kanal wenigstens
Generator übertragen, daselbst
daselbst in
in
in Mischung 11 Zement, 11 Traß und 5 Teilen Feinkiessand Schwungrad nach dem
Kabel
durch
und
sodann
elektrische
Energie
umgesetzt
durch
Kabel
mit einem inneren Vorsatzbeton vollständig wasserdicht
wasserdicht
der Zentrale des städtischen Elektrizitätswerks in der
hergestellt und so armiert werden muß, daß er einem
einem
Orabenstraße
Orabenstraße zugeleitet.
zugeleitet.
inneren Ueberdruck von 1,5 at. standhält. Unter Ver¬
Ver
eine
Da
ständige
Geschwindigkeitsformel
Bedienung des Werks nicht vorge¬
vorge
schon
angeführten
wendung der
der schon angeführten Geschwindigkeitsformel
sehen ist, so mußte der Regulierungseinrichtung be¬
be
errechnet sich für den 70 m langen Druckkanal bei 800 Sekun¬
Sekun
sondere Aufmerksamkeit gewidmet werden. Neben dem
dem
denliter Leistung ein Gefällsverlust von rund
rund 10 cm. Sein
der Spiralturbine geplanten
geplanten OeldruckreguOeldruckreguEinlauf mußte so tief gelegt werden, daß ein
ein Einsaugen
Einsaugen unmittelbar bei der
Einlaß
lator ist daher vom städt. Elektrizitätswerk in der Einlaß¬
von Luft nicht zu befürchten ist.
11 am Beginn des Oberkanals in Verbin¬
Verbin
Unmittelbar vor demselben ist als Wasserschloß ein kammer beim T. 11
dung mit einer Schwimmereinrichtung
einem
Schwimmereinrichtung eine
eine elektrische
elektrische
zweiteiliger Schacht angelegt, welcher mit
mit einem
Zweck,
daß
dem
eingesetzt,
Gegenregulierung
Straßen¬
gelegenen
größeren
mit
dem
Zweck,
daß bei
bei
Uebereich nach einem nahe
nahe gelegenen
Straßen
sinkendem Wasserstand und zurückgehender Tourenzahl
Tourenzahl
kanal versehen ist. Der Schacht ist von der Straße aus
über
zugänglich, die Oeffnung mit verschließbarem Deckel
Deckel des Wassermotors der Oeldruckregulator nicht über¬
reguliert, also der
der Dynamo
Dynamo entlastet
entlastet wird.
wird.
versehen.
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Bauplan vom Kraftwerk.

Die gesamten Tiefbauarbeiten sind als Notstandsarbei¬
Notstandsarbei
ten
durchgeführt worden, und nach dem sogenannten
ten durchgeführt
Selbstkostenverfahren
Selbstkostenverfahren in verschiedenen Losen größtenteils
an hiesige
an
hiesige Unternehmer vergeben gewesen. Sie waren
in
in der
der Hauptsache
Hauptsache bis Mitte Januar 1920 beendet. Die
BauBau- und Absprießmaterialien hat die Bauherrschaft be¬
be
schafft
schafft und auf die Baustelle geliefert. An Portlandzement
ist teils einheimischer, teils Schweizer, der erstere von der
Zementverkaufsstelle
Zementverkaufsstelle Stuttgart und dem Zementwerk

Balingen, verwendet worden. Der Traß stammt vom
Nettetal,
Nettetal, Kies
Kies und Sand von städt. Baggereibetrieb. Das
erforderliche Rundeisen, mit Ausnahme desjenigen für den
erforderliche
Eisenbetondruckkanal,
Eisenbetondruckkanal, ist unter der Hand aufgekauft
worden.
Die
Die Bauausführung
Bauausführung gestaltete sich äußerst schwierig,
nicht nur
nur wegen
wegen der Baumaterialienbeschaffung, der Kreu¬
Kreu
zung der vielerlei Röhrenfahrten aller Art in den Bau¬
Bau
gruben, sondern auch
gruben,
auch deshalb, weil
weil sich die gesamten
Bauarbeiten in der einzigen Hauptverkehrsstraße vom
Bahnhof nach
nach dem Stadtinnern abspielten; dazu in einer
Zeit, wo
wo der Wagenverkehr wegen des Herbstes am
stärksten war.
Außerdem waren für das Kraftwerk
Kraftwerk umfangreiche
Felssprengungen
Felssprengungen vorzunehmen.
Die Kosten des
des LJnternehmens
LJnternehmens sind veranschlagt ge¬
ge
wesen nach den Friedenssätzen von 1914

für den tiefbaulichen Teil zu rund

„

„

„

„

....
....

Teil zu rund
rund ..
masch. und elektr. Teil

..

40 000 Mk.
15 000 Mk.

4/

Bei
Beginn der Bauarbeiten wurde mit einer 4/ fachen
Bei Beginn
Verteuerung, d. h. mit einer Gesamtbausumme von etwa
235
235 000
000 Mk.
Mk. gerechnet. Die
Die tatsächlichen Ausführungs¬
Ausführungs
kosten sind aber bedeutend höhere. Sie belaufen sich auf
etwa 350 000 Mk. Somit kommt eine rohe PS. zu stehen
auf 3800 Mk. bei 800 Sek.-Ltr., auf 6000 Mk. bei 500
Sek -Ltr. W. M.
Die Druckleitung aus Eisenbeton ist von der Firma
Tiefbau- und Eisenbetongesellschaft G. m. b. H. in Stutt¬
Stutt
und gut durchgeführt worden. Diese Firma
gart rasch und
hatte
hatte die erforderliche Eisenarmierung selbst zu liefern.
Die Turbinenanlage samt Zubehör, nämlich den AnschlußDie

und
und Uebergangsröhren an
an den Eisenbetonkanal, dem Ab¬
Ab
sperrschieber,
Saugrohr,
sperrschieber, Saugrohr, Schwungrad
Schwungrad und
und OeldruckreguOeldruckregulator hat die Firma Escher
Escher Wyss,
Wyss, Turbinenfabrik in
Ravensburg,
Ravensburg, geliefert. Der Generator ist unter der Hand
vom
vom städt. Elektrizitätswerk aufgekauft worden, ebenso
hat die elektrische Einrichtung das Elektrizitätswerk be¬
hat
be
sorgt.
sorgt.
Oertliche Bauaufsicht übte der Bauwerkmeister J o o s
beim städtischen Tiefbauamt aus.

Aus
Aus der
der Volkshausbewegung.
Die Fälle, in denen namhafte Summen für Volkshäuser
gestiftet
gestiftet und von Städten
Städten bewilligt werden, mehren sich
trotz der schlechten Zeiten in erfreulicher Weise. Der
Deutsche
Deutsche Volkshausbund, dessen Geschäftsstelle Berlin-

Wilmersdorf,
Wilmersdorf, Hildegardstraße
Hildegardstraße 28,
28, gibt seinen
seinen Mitgliedern
Mitgliedern
gerne
gerne Auskunft, wo die Absicht besteht, Volkshäuser zu
errichten, verfolgt die
errichten,
die Entwicklung in einer besonderen
Abteilung seiner Geschäftsstelle. Aus der letzten Zeit
seien
seien einige solcher Stiftungen erwähnt:
Baden-Baden: Bewilligung von Mk. 425 000.— zum
Ankauf eines Volkshaus-Grundstückes.
Mainz: Stiftung von Mk. 20 000.— für
für einen Volks¬
Volks
hausbaugrundstock.
hausbaugrundstock.
Oberlenningen-Teck: Stiftung von Mk. 300 000.-— zur
Erichtung eines Volkshauses durch die Firma Dr.
A. Scheufeien.
Spandau: Bewilligung von Mk. 375 000.— zum Ankauf
eines Volkshaus-Grundstückes.

Vorträge
Vorträge über
über die Prüfung der Baustoffe.
Diese
Diese von der Materialprüfungsanstalt der Techni¬
Techni
schen
schen Hochschule
Hochschule Stuttgart veranstalteten
veranstalteten Vorträge (Leiter
Prof.
Prof. R.
R. Baumann
Baumann und Ingenieur O. Graf) beginnen am
11.
11. Mai und sind dafür 10
10 Abende vorgesehen. Näheres
aus der Bekanntmachung im Inseratenteil.
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Rundschau.
Württ.
Württ. Kunstverein.
Kunstverein. Neu
Neu ausgestellt;
ausgestellt; Große
Sammlung Oelgemälde
Sammlung
Oelgemälde von Ferd. Herwig, Stuttgart,
G. Klemm,
Klemm, München,
G.
München, Walt. Laurent,
Laurent, Stuttgart, Erwin
Starker,
Nachlaß Oelgemälde
Starker, Stuttgart;
Stuttgart; Nachlaß
Oelgemälde und Zeichnungen
Zeichnungen
— gefallen —
von Herrn.
Herrn. Stemmler
Stemmler —
von
— Stuttgart; Oelgem.,
Aquarelle und Rad. von Hedwig Trumm-Witzel, Haim
Haim¬
Aquarelle
hausen;
hausen; farbige
farbige Holzschnitte von Edm. D. Kinzinger,
Stuttgart;
Stuttgart; Radierungen
Radierungen von Arth. Riedel, Karlsruhe i. B.,
Robert
Haag,
Robert Haag, Biberach;
Biberach; Radierungen
Radierungen und Zeichnungen
Zeichnungen
von
von Karl
Karl Stirner, Davos; Plastiken von Totila Albert,
Charlottenburg;
Charlottenburg; Zeichnungen
Zeichnungen von Willy Jäckel, Berlin.
Berlin.
Am 17.
Mit¬
Berlin. Am
17. April
April fand die erste ordentliche Mit
gliederversammlung
wirt¬
gliederversammlung der
der „Forschungsgesellschaft für wirt
schaftlichen
schaftlichen Baubetrieb“
Baubetrieb“ statt. Die Gesellschaft verfolgt
bekanntlich den Zweck, die Arbeitsvorgänge im Bauwesen
bekanntlich
auf ihre Wirtschaftlichkeit hin wissenschaftlich zu unter¬
unter
suchen
suchen und
und alle
alle Bestrebungen
Bestrebungen zu fördern, die geeignet
sind, den
den Baubetrieb wirtschaftlicher zu gestalten. Der
sind,
Vorsitzende, Prof. Dr. Giese,
Vorsitzende,
Giese, stellvertr. Verbandsdirektor
des
des Verbandes
Verbandes Groß-Berlin, konnte mit Genugtuung dar¬
dar
auf hinweisen,
hinweisen, wie sich die Erkenntnis von der Wichtig
Wichtig¬
auf
keit der im Oesellschaftszweck liegenden Arbeiten immer
keit
mehr
mehr Bahn
Bahn bricht. Die Zusammensetzung des die Gesell¬
Gesell
schaft
Organs, legt hiervon ein
Zeug¬
schaft führenden
führenden Organs,
ein beredtes Zeug

nis
nis ab.
ab. ln
ln ihm sind sowohl Hoch- und Tiefbauorgani¬
Tiefbauorgani
sationen, wissenschaftliche
sationen,
wissenschaftliche und technische Vereine als auch
Behörden,
Behörden, ArbeitgeberArbeitgeber- und Arbeitnehmerverbände ver¬
ver
treten.
treten. Die
Die Gemeinnützigkeit
Gemeinnützigkeit der Gesellschaft hat ihre
nach
außen wirkende
nach außen
wirkende Anerkennung dadurch erhalten, daß
Herr
Unterstaatssekretär Scheidt, Staatskommissar für das
Herr Unterstaatssekretär
Wohnungswesen, den Ehrenvorsitz übernommen hat. In
Wohnungswesen,
den
den letzten
letzten Monaten
Monaten ist
ist eifrig daran gearbeitet worden,
die
die Organisation auszubauen und die Gesellschaft auf eine
sichere
sichere finanzielle
finanzielle Grundlage zu stellen. Auch der Staat
hat
hat nicht
nicht unbedeutende
unbedeutende Mittel zur Durchführung der For¬
For
schungsarbeiten zur Verfügung estellt. So ist es möglich
schungsarbeiten
geworden,
der Mitgliederversammlung ein bedeutend er¬
geworden, der
er
weitertes
weitertes Arbeitsprogramm
Arbeitsprogramm vorzulegen. Die in Angriff
genommenen Forschungsarbeiten
Forschungsarbeiten sollen sich neben den
genommenen
bereits
im Vorjahre
angebahnten Untersuchungen über
bereits im
Vorjahre angebahnten
Arbeitsvorgänge
Arbeitsvorgänge und Gerüste nunmehr auch auf die plan¬
plan
volle
volle Durchforschung
Durchforschung von Geräten, Baumaschinen und
—
Lehmbau u. ähnl. erstrecken. —
tt Transporteinrichtungen,
Transporteinrichtungen, Lehmbau
Nach
Nach dem Bericht des Direktors der Gesellschaft über den
Stand
Stand der
der Arbeiten
Arbeiten wurden Arbeitsprogramm und Haus¬
Haus
haltsplan
genehmigt
haltsplan genehmigt und
und die
die Gesellschaftsorgane
Gesellschaftsorgane gewählt.
An
An führender
führender Stelle werden nunmehr u. a. tätig sein: der
Vorsitzende
Vorsitzende des
des Innungsverbandes
Innungsverbandes Deutscher Bauge¬
Bauge
werksmeister,
werksmeister, Architekt
Architekt Gestrich-Berlin, der Vorsitzende
des
Deutschen Bauarbeiterverbandes
Bauarbeiterverbandes Paeplow-Hamburg,
des Deutschen
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der Vorsitzende des Reichsverbaudes des deutschen Tief¬
Tief
baugewerbes,
baugewerbes, E. V., Dr. M. Krause-Reymer,
Krause-Reymer, Berlin; Geil.
Geil.
Oberbaurat Wellroff als Vorsitzender des Arbeitsaus¬
Arbeitsaus
schusses der Gesellschaft; von Männern der Wissenschaft:
Prof. Dr. Ing. Schlesinger-Berlin, Prof. Dr. Ing. ProbstProbstvon
Karlsruhe, Prof. Dr. Ing. Gehler-Dresden, Prof, von
bat
Hanffstengel-Berlin u. a. m. —
Hanffstengel-Berlin
— ln
ln einem Schlußwort
Schlußwort bat
der Vorsitzende die Anwesenden, auch an ihrem Teil dazu
beizutragen, daß immer weitere Kreise sich der Gesell¬
Gesell
schaft anschließen. Je
Je breiter die Grundlage sei,
sei, auf
gestellt werde,
werde, um
um so
die Forschungsarbeit gestellt
welche die
so be¬
be
Ergebnis
sein.
friedigender werde das
das
sein.
Normenausschuß der Deutschen Industrie.

An der

3. Sitzung der Reichshochbaunormung in Naumburg a.
a. S.
S.

nahmen Vertreter fast aller Landeshochbaunormungen
teil, auch von Deutsch-Oesterreich. Anstelle des zurück¬
zurück
tretenden Obmannes,
Obmannes, Prof. Dr. Ing. Gehler,
Gehler, Dresden,
Dresden,
wurde Ministerialrat Huber,
Huber, München, einstimmig
einstimmig zum
zum
Organisations¬
Obmann gewählt. Es
Es wurden zunächst Organisations
fragen besprochen und wurde u. a. bestimmt, daß, wenn
auch die Landes-Hochbaunormungen für die Durcharbei¬
Durcharbei
tragen,
tung der Landesnormen allein die Verantwortung tragen,
zustehen,
so soll der Reichsstelle doch ein Einspruchsrecht zustehen,
wenn die Unzweckmäßigkeit einer beabsichtigten Landes¬
Landes
norm zu erweisen ist.
Ueber die Drucklegung der Normblätter wurde be¬
be
schlossen, daß sie unter allen Umständen zentral erfolgen
müsse, damit die Richtigkeit verbürgt werden
werden könne.
könne. Ein
Ein
welche
Nachdruck durch die Fachpresse muß ohne irgend welche
Aenderungen erfolgen, ein kleinerer Maßstab ist dabei
dabei
aber zulässig.
zulässig.
Der Vertrieb der Normblätter soll außer durch die
Geschäftsstelle der Reichshochbaunormung, Berlin NW 7,
7,
Sommerstraße 4 a, auch durch die Landesstellen erfolgen.
zu,
Die anwesenden Vertreter det Behörden sagten zu,
daß sie die Behörden
Behörden dafür einsetzen werden, die Normen
im Baufach nach Möglichkeit zu verbreiten. So macht
das Sächsische Ministerium des Innern die Gewährung
genormte
von Baukostenzuschüssen davon abhängig, daß genormte
Einzelbauteile, soweit sie
sie festgelegt sind,
sind, angewandt
angewandt wer¬
wer
den. Auch der Hamburgische Staat macht zur Bedingung,,
Bedingung,,
wenn
müssen, wenn
daß greifbare Normen benutzt werden müssen,
werden
Bauten gewährt
Ueberteuerungszuschüsse für Bauten
gewährt werden
sollen. Es würde beschlossen, allen Behörden nahezu¬
nahezu
legen, für ihre Bauten und für Bauten, die mit ihren Gel¬
Gel
der
dern unterstützt werden, eine Nichtbeachtung der
Normen nur dann zuzulassen, wenn dadurch keine Ver¬
Ver
teuerung
teuerung hervorgerufen
hervorgerufen wird.
wird.
Bei der Aussprache über die vorliegenden
vorliegenden Normblatt¬
Normblatt
entwürfe wurden die Blätter über
Türen Dl Norm 285—286,
Deckenbalken DI Norm 104, Blatt 1—3 und
295—299
Zargenfenster Dl Norm
Norm 295—299
als endgültig angenommen.
angenommen.
Das Blatt über gebrannte
gebrannte Ziegelsteine,
Ziegelsteine, Dl
Dl Norm
Norm 105,
105,
wurde zur Weiterbearbeitung einem Ausschuß über¬
über
wiesen. Normenentwürfe für Dachsteine, Pfannen
Pfannen und
Biberschwänze, die von den Hochbaunormungen Sachsen
Sachsen
und Hamburg ausgearbeitet worden sind, wurden
wurden zur
zur
Veröffentlichung bestimmt.
Ebenso sollen die vom
vom
Sächsischen Landesausschuß bearbeiteten zweiten Ent¬
Ent
veröffentlicht
würfe für Treppen, DI Norm 287—294,
287—294, veröffentlicht
werden.
Als neue Arbeitsgebiete sind Rinnen und
und Abfallrohre,
Abfallrohre,
Grund¬
Dachhölzer, eiserne Fenster und eiserne Türen, Grund
maße für Möbel und Sinnbilder für bautechnische Zeich¬
Zeich
«worden.
aufgenommen «worden.
nungen aufgenommen
Die Beleihung von lufttrockenen Lehmbauten.
Lehmbauten. Der
Der
Bankiergewer¬
Zentralausschuß des deutschen Bank- und Bankiergewer
— Sonderausschuß für Hypothekenbankwesen
in
Hypothekenbankwesen —
— in
bes —

Kraftwerk im Bau.

Volkswohl¬
Berlin teilt auf Grund der vom Minister für Volkswohl
früher ge¬
fahrt veranlaßten Besichtigungen mit, daß
daß die
die früher
ge
äußerten Bedenken gegen die Beleihung von lufttrockenen
lufttrockenen
Lehmbauten nicht mehr aufrecht erhalten werden, soweit
es sich um technisch einwandfrei ausgeführte Bauten
Bauten
handelt. Beleihungen solcher Bauten sind auch
auch bereits
bereits
von der Preußischen Zentral-Bodenkredit-AktiengesellZentral-Bodenkredit-Aktiengesellschaft zugesichert worden. Noch nicht als
als beleihungs¬
beleihungs
fähig anerkannt sind Bauausführungen aus
aus einzelnen
einzelnen
Quadern, bei denen ein weicher Kern mit einer dünnen
dünnen
ßetonschale als tragendem Element
Element umgeben
umgeben ist.
ist.
Die neuen Baustoffe im Lichte der Gesundheitspflege.
In einer Abhandlung in der Zeitschrift für Hygiene
Hygiene und
und
Infektionskrankheiten beleuchtet Professor Korff-Petersen
die Frage, ob denn die neuen Baustoffe, welche wegen
verhältnismäßiger
ihrer leichten Herstellungsweise und verhältnismäßiger
Billigkeit jetzt so sehr empfohlen werden,
werden, auch
auch den
den AnAnentsprechen.
Gesundheitspflege
forderungenj,
der
forderungenj, der Gesundheitspflege entsprechen. Nach¬
Nach
Anfor
dem er sich über die an die Wände zu stellenden Anfor¬
derungen betreffend Durchlässigkeit von Wärme und
und
„Was
schreibt er dann
Feuchtigkeit geäußert hat, schreibt
dann weiter: „Was
nun die einzelnen neuen Baustoffe anbetrifft, so kann der
in jüngster Zeit so viel genannte Lehmstampfbau
Lehmstampfbau auch
auch
vom gesundheitlichen Standpunkt aus für
für einfache
einfache und
und
dringend notwendige Bauten
Bauten empfohlen
empfohlen werden.
werden. Ein
Ein
Nachteil der Lehmstampfwand ist es,
es, daß
daß sie
sie eine
eine be¬
be
trächtliche Dicke haben muß und daher
daher große Wärme¬
Wärme
mengen zu ihrer Durchwärmung braucht. Sodann müssen
müssen
Lehmwände besonders gut gegen das Orundwasser und
und
verputzt
gegen Schlagregen geschützt,
geschützt, also
also sehr
sehr sorgfältig verputzt
oder womöglich mit Schiefer, Schindeln usw. belegt wer¬
wer
den. Auch ist für Lehmstampfwände eine verhältnismäßig
Der Lehmpatzen¬
lange Austrocknungszeit erforderlich. Der
Lehmpatzen
ungebrannten
bau besitzt den Vorteil, daß bei diesen
diesen ungebrannten
Steinen leichter Hohlwände mit Füllstoffen hergestellt
hergestellt
werden können, wodurch die Wände leichter
leichter erwärmt
erwärmt
geringste
Die geringste
werden und Feuerung gespart wird. Die
Wärmeleitfähigkeit, also
also die gesundheitlich günstigste
günstigste von
von
allen Baustoffen hat der rheinische Schwemmstein, die
die
ungünstigste der Beton. Der
Der Schwemmstein ist
ist daher
daher für
für
Gewichtes gut
viele Zwecke, auch infolge seines
seines leichten
leichten Gewichtes
gut
zu verwerten. Beton ist weniger zü empfehlen. Bei
Bei der
der
Anbringung von Hohlräumen in den Wänden ist darauf
darauf
zu achten, daß nicht zusammenhängende Luftschichten
Luftschichten
eingeschaltet werden, denn die Luft wirkt
wirkt nur als
als schlech¬
schlech
ter Wärmeleiter wenn sie ruht. Das ist aber bei hohen
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Inneres des Kraftwerkes mit Spiralturbine.

eingeschlossenen Luftschichten nie der Fall. Die Hohl¬
Hohl
räume müssen mit schlecht wärmeleitenden Stoffen aus¬
aus
gefüllt
gefüllt werden,
werden, da
da hierdurch die Luftbewegung verhindert
und
und die Strahlung auf ein Mindestmaß herabgesetzt wird.“
Mehr Sparsamkeit im Wohnungsbau. In einem Auf
Auf¬
satz in der Westdeutschen Arbeitgeberzeitung wendet sich
F.
F. Berchen-Essen
Berchen-Essen gegen
gegen die
die Anlage größerer Siedlungen
auf bisherigem Ackerland, für die alle Straßen- und Ver¬
Ver
kehrsanlagen neu geschaffen werden müssen, während
Tausende von Metern fertiger Straßen mit Kanalisation,
Gas-, Wasser- und elektrischen Leitungen zum Teil sogar
fertig gepflastert des Ausbauens harren. Vom volkswirt¬
volkswirt
schaftlichen Standpunkte aus sei
sei dies eine ungeheure Ver¬
Ver
geudung von Volksvermögen. Die Finanzen der Städte
könnten daher durch eine Verwertung der baureifen
Grundstücke ganz erheblich gebessert werden, wohin¬
wohin
gegen durch die Anlage von Siedelungen auf nicht bau¬
bau
reifem Gelände große Neubelastüngen entstünden. Auch
unter
die von allen behördlichen Instanzen viel zu weit unter¬
stützte Flachbauweise bedeute eine große Verschwendung
von Volksvermögen. Jedem Fachmann sei es
es klar, daß die
erheblich
Wohnungen in einem dreigeschossigen Hause erheblich
billiger und mit viel weniger Bauarbeit hergestellt
hergestellt werden
werden
könnten, als bei einem einstöckigen, ^örtlich
^örtlich heißt es
es
dann: „Daß jedoch aus städtischen Mitteln auf Kosten der
der
übrigen Steuerzahler nur einige
einige bevorzugte
bevorzugte Bürger
Bürger ein
ein
entspricht
nicht
vielbegehrtes Eigenheim erhalten,
erhalten, entspricht nicht der
der Ge¬
Ge
rechtigkeit und kann heute nicht mehr verantwortet
verantwortet wer¬
wer
den.“ —
— Die Errichtung von Wohngelegenheiten ist daher
Hand in Hand mit dem praktischen Baugewerbe und
und den
den
erfahrenen Hausbesitzern auf vollständig neue Grundlage
zu stellen unter Beachtung aller Vorschläge, die zu einem
sparsamen und doch zweckmäßigen Bauen
Bauen führen
führen können.
können.
Starke Preissteigerung von Grund und Boden. In
Döhren‘im Regierungsbezirke Osnabrück wurde ein Stück
Oedland, welches erst urbar gemacht werden muß, bevor
bevor
es als Ackerland benutzt werden kann, öffentlich meist¬
meist
es
bietend verkauft. Dabei wurde ein Preis von 42 285 Mark
für den Flektar erzielt, also rund 17
17 Mark für den Oeviertmeter. Im Jahre 1913 kostete in derselben Gegend der
der
Hektar unkultivierten Oedlands 2200 Mark. Der Preis
ist demnach um das zwanzigfache gestiegen.
Teure Familienwohnungen, ln der letzten Gemeinde¬
Gemeinde
ratssitzung in Eisenach
Eisenach erregte
erregte die
die Mitteilung bedeutendes
bedeutendes
Aufsehen, daß die für den Bau von 10
10 städtischen Klein¬
Klein
wohnungen bewilligte Summe von einer halben Million
Million
Mark infolge der sprunghaften
sprunghaften Steigerung
Steigerung der
der Arbeits¬
Arbeits
löhne und der Baustoffpreise um rund eine halbe Million
Million
überschritten werden würde. Eine in den bescheidensten

’S.

Grenzen gehaltene Familienwohnung würde rund 90 000
Mark Baukosten verursachen. Ein Antrag, den Bau dieser
Wohnungen mit Rücksicht auf die schlechte finanzielle
Lage der Stadt auf unbestimmte Zeit zu vertagen, wurde
abgelehnt.
abgelehnt.
Zimmersteuer in Kopenhagen. Der Ausschuß, der sich
mit der Abhilfe der Wohnungsnot in Kopenhagen be¬
be
schäftigt, hat einen Plan ausgearbeitet, der eine Steuer auf
die überzähligen Zimmer vorsieht, da man sich von der
Wohnungsenteignung
Wohnungsenteignung wenig
wenig verspricht.’ Es
Es soll jedem
Einwohner ein Zimmer zur Verfügung stehen, und bei
Wohnungen über 55 Zimmer soll für jedes Zimmer, für das
kein Familienmitglied in Frage kommt, eine Steuer von
200 Kronen erhoben werden. Die Stadt soll durch diese
Maßnahme in die Lage versetzt werden, Häuser anzu¬
anzu
kaufen und man rechnet damit, daß die Gemeinde in etwa
20
20 Jahren Besitzerin eines großen Teils der Häuser sein
wird.

Wettbewerb
Der Verein zur Förderung der Kunst weist in einer
Bekanntmachung im Anzeigenteil darauf hin, daß wohl
die
die gleiche Baustelle für die Aussichtsplatte an der EduardPfeiffer-Straße
Pfeiffer-Straße in Frage
Frage komme,
komme, jedoch
jedoch das
das Programm
verändert werden mußte.

Vereinsmitteilungen.
Vereinsmitteilungen.
Württ.
Württ. Baubearnten-Verein. Einladung zur AusschußSitzung
Sitzung und Mitgliederversammlung. Am Samstag, den
den
8.
8. Mai ds. Js., vormittags 11
11 Uhr, findet im Gesellschafts¬
Gesellschafts
baus
baus „Bauhütte“, Büchsenstraße 531 in Stuttgart eine
Mitgliederversammlung
Mitgliederversammlung mit folgen der Tagesordnung statt:
1) Rechenschaftsbericht d. Js. 1919. 2) Kassenbericht.
1)
das Jahr 1920. 4) Beratung der von
3) Voranschlag für das
Mitgliedern gestellten Anträge. 5) Stellungnahme zum
Verband techn. Vereine, zum Staatstecliniker-Verband und
zum Bauwerkmeisterverein Württembergs. 6) MitgliederAufnahme
Aufnahme und Sonstiges.
Hiezu werden sämtliche
sämtliche Vereinsmitglieder dringend
eingeladen.
eingeladen.
Die 2. Jahresausschußsitzung findet —
— dieser Mitglie¬
Mitglie
— im selben Lokale
Lokale vor¬
derversammlung vorausgehend —
vor
mittags 10
10 Uhr statt, wozu gleichfalls frdl. Einladung er¬
er
geht.
Der Vorstand.
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Werkmeister, E.
Verein staatl.
staatl. geprüfter
geprüfter badischer Werkmeister,
E. V.,
V.,
Karlsruhe. Der Aufforderung des Vereins an seine Mit¬
Mit
glieder, sich an Entwürfen für eine neue Mitgliedskarte
zu beteiligen, wurde leider bis heute
heute recht wenig nachge¬
nachge
kommen. Bei der Geschäftsstelle ist bis jetzt nur ein
ein ein¬
ein
ziger aber äußerst geschickter und schöner Entwurf des
des
Herrn Architekt Fr. Pfeiffer
Pfeiffer in Heidelberg
Heidelberg eingegangen,
eingegangen,
aus
wofür wir ihm auch hier unseren besten Dank aus¬
sprechen.
sprechen.
Die den Schriftführern der einzelnen Bezirke
Bezirke gesandten
gesandten
Fragebogen bitten wir gesammelt
gesammelt längstens
längstens in
in 14
14 Tagen
Tagen
an unsere Geschäftsstelle einzusenden.
Neu beigetreten sind unserem
unserem Verein
Verein folgende
folgende Herren
Herren

Kollegen;
Kollegen;
Friedr. Jasper, Baumeister
Baumeister in Karlsruhe,
Karlsruhe, Durlacherstr.
Durlacherstr. 58.
58.
Josef Kinast, Architekt in Haslach
Haslach (Kinzigtal).
Gustav Fang, Architekt in Gengenbach,
Gengenbach, Gartenstr.
Gartenstr. 8.
8.
Fritz Mayer, Baumeister in Heidelberg,
Heidelberg, Werderstr.
Werderstr. 42.
42.
R.
R. Rock, Baumeister
Baumeister in Bretten,
Bretten, Promenadeweg
Promenadeweg 39.
39.
Schillerstr.,39.
Heidelberg, Schillerstr.,39.
Philipp Schulz, Baumeister
Baumeister in Heidelberg,
Wir heißen die Kollegen herzlich willkommen. Ferner
Ferner
bitten wir um die Adressen von den Kollegen:
Kollegen: Johann
Johann
Treu, früher in Pforzheim, und
und Karl Zweydinger,
Zweydinger, früher
früher
in Karlsruhe.
Bezirk IV. ln der Mitgliederversammlung vom 13.
13. ds.
ds.
Mts. wurde beschlossen, die Bezirksversammlung
Bezirksversammlung am
am 9.
9.
oder 16. Mai in Heidelberg abzuhalten. Die
Die Versammlung
Versammlung
soll nachmittags stattfinden und am
am Vormittag
Vormittag soll
soll eine
eine
Spaziergang
gemeinschaftlicher
Besichtigung oder ein
ein gemeinschaftlicher Spaziergang
erfolgt
veranstaltet werden. Einladung an
an jedes
jedes Mitglied
Mitglied erfolgt
Antrag vor,
liegt ein
noch. Der Bezirksversammlung liegt
ein Antrag
vor,
jeden Monat für die in Heidelberg
Heidelberg und
und Umgebung
Umgebung woh¬
woh
nenden Kollegen, es
es sind deren 34,
34, eine
eine Versammlung
Versammlung in
in
Heidelberg zu veranstalten, um mit
mit dem Verein
Verein in
in engerer
engerer
Fühlung zu bleiben. Die Versammlungen
Versammlungen in
in Mannheim
Mannheim
Dienstag
zweiten
den
auf
weiteres
auf
bis
müssen
den zweiten Dienstag jeden
jeden
Fokal, Restaurant
Monats verlegt werden, da
da das
das Fokal,
Restaurant Bieder¬
Bieder
Donnerstag anderweitig
maier, Kleine Menzelstraße
Menzelstraße 6,
6, für Donnerstag
anderweitig
Beteiligung
Zahlreiche
vergeben ist.
Beteiligung bei
bei der
der Bezirksver¬
Bezirksver
Der
sammlung wird erwartet.
Der Schriftführer.
Schriftführer.
Verein der Bauamtswerkmeister und Bauwerkmeister
bei der Finanzverwaltung. Wir
Wir erfüllen hiermit
hiermit die
die trau¬
trau
April
am
10.
dem
von
Mitglieder
unsere
rige Pflicht,
dem am 10. April d.
d. J.
erfolgten Ableben unseres
unseres Kollegen
Kollegen W. Müller,
Müller, Bau¬
Bau
amtswerkmeister beim Bezirksbauamt Ulm,
Ulm, in
in Kenntnis
Kenntnis
ein gutes
gutes An¬
An
zu setzen. Wir werden dem Verstorbenen ein
Der Ausschuß.
denken bewahren.

Bücher.
bauen. Von
Von
Kann ich auch jetzt noch mein Haus bauen.
den
für
Richtlinien
Muthesius.
den wirk¬
wirk
Hermann Muthesius.
lich sparsamen Bau des
des bürgerlichen
bürgerlichen Einfamilienhauses
Einfamilienhauses
der Gegen¬
unter den wirtschaftlichen Beschränkungen der
Gegen
erläuternden
66
mit
wart. Mit Beispielen. 170 Seiten mit 66 erläuternden
Abbildungen. Preis gebd. Mk. 10.-—.
10.-—. München,
München, F.
F. Bruck¬
Bruck
mann A.-G.
mehreren Auflagen
Auflagen
Von dem Verfasser des bereits in mehreren
mein
ich
verbreiteten Buches „Wie baue ich mein Haus“
Haus“ erscheint
erscheint
die Frage
Frage der
der Möglichkeit
Möglichkeit
soeben ein neues Werk, welches die
des Bauens von kleinen bürgerlichen Häusern
Häusern aufs
aufs ein¬
ein
des
die Gesichtspunkte
gehendste behandelt und die
Gesichtspunkte der
der heute
heute
unbedingt gebotenen baulichen
baulichen Einschränkungen
Einschränkungen ge¬
ge
dieser Ge¬
Behandlung dieser
sondert darstellt. Die ausführliche Behandlung
Ge
hier geschieht,
wie es
sichtspunkte von berufener Seite,
Seite, wie
es hier
geschieht,
an
nichts
durch
an Wichtig¬
Wichtig
dürfte zurzeit auf diesem Gebiet
praktischer Weg¬
ein praktischer
keit übertroffen werden. Allen diesen ein
Weg
weiser und ein Ratgeber zu sein, das
das ist das
das Bestreben
Bestreben des
des
neuen Muthesius’schen Buches. Gibt es doch auf alle beim
neuen
schwierigen Verhältnissen
Hausbau unter den heutigen schwierigen
Verhältnissen

vorkomraenden Fragen in einer Anzahl von übersichtlich
angeordneten Kapiteln Antwort. —
— Eine
Eine große
große Anzahl
Anzahl
Ansichten
und
Abbildungen zeigen in Grundrissen
Grundrissen und Ansichten prak¬
prak
tische Beispiele von ausgeführten und zur
zur Ausführung
Ausführung be¬
be
stimmten Bauten.
Erdbüchlein. Kleines Jahrbuch der Erdkunde
Erdkunde für
für 1920.
1920.
Herausgegeben unter Mitarbeit von Dr. Richard Bitter¬
Bitter
Wächter und
ling, Prof. Heinrich Fischer, T. Kellen, Ernst
Ernst Wächter
und
Kärtchen.
Abbildungen
und
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Prof. Dr. K. Weule. Mit
Kärtchen.
Stuttgart, W. Franckh’sche Verlagshandlung,
Verlagshandlung, 1920.
1920. 80
80
S. oktav 3.60 Mk. —
— Der vorliegende erste Jahrgang
Jahrgang ent¬
ent
hält alle durch die bisherigen Friedensverträge
Friedensverträge eingetre¬
eingetre
durch deutliche Kärtchen
die
meist
Aenderungen,
tenen
Kärtchen
Aufsätze
erläutert sind. Außerdem, enthält das Jahrbuch Aufsätze
Kolo¬
wir an unseren Kolo
— Was wir
über: Heimat und Fremde —
nien verloren haben— Die Lage des
des britischen Weltreichs
Weltreichs
und die geographischen Veränderungen
Veränderungen innerhalb
innerhalb seiner
seiner
Grenzen —
— Die Polarforschung während des
des Weltkrieges
Weltkrieges
—
— und eine Reihe interessanter kleiner Mitteilungen.
Mitteilungen.
die
Bedeutung für
Wasserspeicherung und ihre
ihre Bedeutung
für die
Wasserkräfte Württembergs.
Württembergs. Dr. Ing.
Ing. Burkardt.
Burkardt.
(Verlag Eugen
Eugen Wahl,
Wahl, Stuttgart;
Stuttgart; Preis
Preis Mk.
Mk. 18.—.) Von
Von
Württemberg
daß
der Tatsache ausgehend,
ausgehend, daß Württemberg im
im Vergleich
Vergleich
verhältnismäßig geringe
mit den Nachbarstaaten über verhältnismäßig
geringe
Wasserkräfte verfüge, würden als Maßnahmen
Maßnahmen für
für die
die
Die
Steigerung derselben in Betracht kommen;
kommen; Die weit¬
weit
Wassermengen und
gehendste Ausnützung der Wassermengen
und des
des Ge¬
Ge
Speicherung des
fälles, sodann aber die Speicherung
des überschüssigen
überschüssigen
Wassers in Sammelbecken zur Umwandlung
Umwandlung der Nacht¬
Nacht
Bedürfnis
entsprechend dem
kraft in wertvolle Tageskraft entsprechend
dem Bedürfnis
Ausgleich
Der Ausgleich
der verarbeitenden Industrie des Landes. Der
in großem Maßstab in Talsperren und
und vorhandenen
vorhandenen Seen
Seen
ist technisch jedoch nur an wenigen Stellen
Stellen im Schwarz¬
Schwarz
groß¬
wald und in den Seen Oberschwabens möglich, in
in groß
zügiger Weise ist die Aufspeicherung in
in Seen
Seen bei
bei dem
dem
Projekt über die Ausnützung der
der Argen
Argen von
von Oberbaurat
Oberbaurat
von Tagesaus¬
Gugenhan vorgesehen. Die Errichtung
Errichtung von
Tagesaus
beschränkt sich
sich in
gleichbecken im Zuge des Oberkanals beschränkt
in
Nebenflüsse
und
gefällsreichen
der Hauptsache auf die gefällsreichen Nebenflüsse und ist
ist
dort mit Rücksicht auf die weitgehnde Ausnützung
Ausnützung und
und
künftigen Wer¬
den Mangel an freien Staugefällen nur bei künftigen
Wer
ken mit großen Gefällsstufen möglich.
möglich. Die
Die künstliche
künstliche
wie
Becken,
hochgelegenen
Akkumulierung in
Becken, wie sie
sie bereits
bereits
und von
von der
der
von Professor Thomann in Neckartenzlingen und
ist überall
überall
Firma Voith bei Heidenheim ausgeführt ist, ist
rasch ansteigende
ansteigende
anwendbar. Allerorts finden sich rasch
anlegen
Sammelbecken
sich
Oberfläche
deren
auf
Höhen,
sich Sammelbecken anlegen
leicht
sich leicht
daß sie
lassen; sie hat insbesondere den Vorteil,
Vorteil, daß
sie sich
Ort des
des Kraftwerks
Kraftwerks an
an be¬
be
und unabhängig von dem Ort
und deren
angliedern und
stehende Anlagen angliedern
deren Leistungsfähigkeit
Leistungsfähigkeit
Wirtschaftlich¬
Die Wirtschaftlich
läßt. Die
steigern läßt.
nachträglich erheblich steigern
der Wärmekraftaushilfe
gegenüber der
keit der Speicherung gegenüber
Wärmekraftaushilfe
erbracht,
Nachweis erbracht,
wird schon durch den rechnerischen Nachweis
volkswirtschaftlichen
den
von
abgesehen
den volkswirtschaftlichen Er¬
Er
ganz
der Krieg
gerade der
wägungen, wie sie
sie gerade
Krieg in
in den
den Vordergrund
Vordergrund
erzielt
wird jedoch
gerückt hat. Größte Wirtschaftlichkeit
Wirtschaftlichkeit wird
jedoch erzielt
Erstellung
Werke
zur
einzelner
Zusammenfassung
Werke
Erstellung
durch
der
Die Angliederung
Speicheranlage. Die
einer gemeinsamen Speicheranlage.
Angliederung der
Werke ließe sich mit geringen neuen
neuen Leitungen
Leitungen bewerk¬
bewerk
stelligen, da sich Anschlüsse an die
die über
über große
große Gebiete
Gebiete
Ueberlandwerke
der
Hauptleitungen
erstreckenden
Hauptleitungen der Ueberlandwerke
sich
leicht finden lassen. Ohne Eingriffe in bestehende
bestehende Rechte
Rechte
Aufwand
geringsten
und Verhältnisse sieße sich mit dem
Aufwand
eine restlose Ausbeute und Steigerung des
des Ertrags
Ertrags der
der
eine
Wasserkräfte erzielen.
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ein Prospekt
Prospekt der
der Firma
Firma
bei.
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