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Württ. Technikerwoche.
Für diese in Stuttgart vom 14.—17. Mai von dem Ver¬
Ver
band Technischer Vereine, unter der tatkräftigen Führung
seines Vorsitzenden, Oberbaurat Euting, ins Werk gesetzte
gesetzte
erste württ. Techniker-Woche war ein reichhaltiges, zeit¬
zeit
gemäßes Programm
gemäßes
Programm aufgestellt,
aufgestellt, ln seiner Eröffnungsan¬
Eröffnungsan
sprache wies der Vorsitzende darauf hin, daß in allen
Kreisen der Bevölkerung ein wachsendes Interesse für die
weltumspannende
Bedürf¬
weltumspannende Bedeutung der Technik und das Bedürf
nis
nis nach sachgemäßer Aufklärung über ihre Probleme fest¬
fest
zustellen sei. Durch die Technikerwoche wolle nunmehr
auch die gesamte Technikerschaft Württembergs vor der
auch
breitesten
breitesten Öffentlichkeit mit der Erörterung von solchen
technischen
technischen Fragen beginnen,
beginnen, die teils für das gesamte
wirtschaftliche und öffentliche Leben Deutschlands, teils für
unsere engere Heimat von allgemeiner Bedeutung seien.
unsere
Die ersten Forscher und Praktiker auf den betreffenden
Gebieten haben sich dem Verband in dankenswerter Weise
zur
zur Verfügung
Verfügung gestellt. Erleichtert sei die Durchführung
des
Krei¬
des Unternehmens durch reichliche Beiträge aus den Krei
sen
sen der Industrie, der Bauunternehmer und des Handels,
die
die der Verband zugleich als Zeichen eines regen Interesses
für
für seine Bestrebungen zu schätzen wisse. Wenn es ge¬
ge
lungen
sei, die
gesamte vielgestaltige Technikerschaft des
lungen sei,
die gesamte
Landes im Verband zu gemeinschaftlicher Arbeit zusammen
zu fassen, so sei dies nur möglich gewesen unter Aus¬
Aus
schaltung
schaltung wirtschaftlicher Sonderintereessen. Dies bilde
einen Beleg
Beleg dafür,
einen
dafür, daß ein gutes Stück Idealismus in der
Arbeit
Arbeit des
des Verbandes stecke. Die deutsche Technik gebe
sich
sich der
der Hoffnung hin, ihrerseits zu der Wiederaufrichtung
Deutschlands
Deutschlands in besonderem Mass beitragen zu können.
Erleichtert
verständnis¬
Erleichtert werde
werde ihr diese Aufgabe durch eine verständnis
volle Anteilnahme von seiten des Volkes, die zu fördern
auch ein Ziel der Technikerwoche bilde.

Wir
Wir wiederholen hier kurz die Reihenfolge der Vor¬
Vor
träge.
träge. Zur Frage
Frage der
der „Ausnützung unserer Wasserkräfte“
sprachen Baurat
sprachen
Baurat Konz
Konz von der Ministerialabteilung für
StraßenStraßen- und Wasserbau Stuttgart und Oberbaurat Dr¬
Dr
ing. Maier,
Maier, Vorstand des städt. Tiefbauamts Stuttgart.
Am 2.
Tage wurde über „Die Verwertung des OelschieAm
2. Tage
fers
fers Referate
Referate gehalten von 1.) Professor Dr. Sauer, Tech¬
Tech
nische
nische Hochschule
Hochschule Stuttgart, 2.) Professor Dr. Grube,
Technische Hochschule
Hochschule Stuttgart,
Technische
Stuttgart, 3.) Bauinspektor DinLIng. von
von der
der Burchard
Burchard bei der Zentralstelle für Ge¬
Ge
werbe
Baugewerk¬
werbe und
und Handel,
Handel, 4.) Prof. Dr. Schmidt,
Schmidt, Baugewerk
schule
schule Stuttgart.
Am
Tag wurde „Bie Ausnützung der Torfmoore“
Am 3.
3. Tag
behandelt von 1.) Prof. Dr, Sauer, Techn. Hochschule
behandelt

Stuttgart, 2.) Oberbaurat Ganz,
Stuttgart,
Ganz, Zentralstelle für die
Landwirtschaft,
Landwirtschaft, Stuttgart, 3.) Dr. S c h i c k 11 e r-Stuttgart.
Am 4.
Am
4. Tag sprach
sprach Ing. D aa hh 1-Berlin, Vorsitzender des
Reichsbundes
Reichsbundes Deutscher
Deutscher Technik über „Die Stellung des
Technikers
Technikers im Wirtschaftsleben und in der Verwaltung“.
Am
Tag hielten
Am 5.
5. Tag
hielten Vorträge Professor Dr.-Ing. Wey¬
Wey
rauch,
rauch, Technische
Technische Hochschule
Hochschule Stuttgart über „Das tech¬
tech
nische
nische Schulwesen“
Schulwesen“ und Regierungsbaumeister O. S
S t a h 11Stuttgart über
über „Die Technikerkammer“.
Stuttgart
Soweit
Soweit uns der Raum gestattet werden wir in den
nächsten
nächsten Nummern
Nummern die
die Referate wiedergeben; in der heuti¬
heuti
gen
gen Ausgabe
Ausgabe beginnen wir mit dem des Herrn Prof. Dr.
Schmidt.

Die
Die Verwertung der Ölschieferschlacke.
Vortrag
Vortrag

von Professor Oskar Schmidt
Schmidt
auf der Technikerwoche 15. 5. 20.
Die
Die Schlacken,
Schlacken, welche beim Verbrennen von Oelschiefer
Zurückbleiben, machen ungefähr drei Viertel vom Ge¬
fer Zurückbleiben,
Ge
wicht
wicht des
des frischen
frischen Schiefers aus. Damit ist schon gesagt,
dass
dass der
der Verwendung
Verwendung der Schieferschlacken grösste Be¬
Be
deutung
deutung zukommt.
zukommt. Müßte
Müßte man
man sie als wertloses, lästiges
Abfallprodukt
betrachten, so wäre die Durchführung der
Abfallprodukt betrachten,
OelOel- oder
oder Gasgewinnung aus Schiefer sehr erschwert.
Die Schlacke kann durch direktes Verbrennen von
Oelschiefer
Oelschiefer erhalten werden, oder durch Verbrennen von
Schieferkoks, wie er nach dem Abdestillieren des
des Bitumens
zurückbleibt.
zurückbleibt. Sie
Sie ist eine
eine leichte, porige Masse von hell¬
hell
gelber
gelber bis brauner Farbe. Bei etwa 1000 Grad schmilzt
sie.
sie. Die
Die dunkelbraune
dunkelbraune Schmelze hat ein spezifisches Ge¬
Ge
wicht
wicht von 2,6 bis 2,7.
Die
Zusammensetzung der Schlacke ergibt
Die chemische
chemische Zusammensetzung
sich
sich aus
aus der
der des Schiefers. Dieser kann, wenn man vom
Bitumengehalt
Bitumengehalt absieht,
absieht, als ein Mergel bezeichnet werden
d.
als ein
d. h.
h. als
ein inniges Gemenge von Kalk (kohlensaurem
Calcium) und Ton. Ausserdem enthält der Schiefer stets
stets
mehr
mehr oder
oder weniger
weniger Schwefelkies
Schwefelkies in ziemlich ungleichmässiger Verteilung. Dieser Bestandteil ist in allen Baustoffen
ger
sehr
macht eine direkte bautechn. Verwendung
sehr gefürchtet
gefürchtet u.
u. macht
des
des Oelschiefers
Oelschiefers unmöglich, denn die an feuchter Luft statt¬
statt
findende Oxydation des Schwefelkieses ist mit starker
findende
Ausdehnung verbunden, führt also stets zu Treiberschei
Ausdehnung
Treiberschei¬
nungen.
nungen.
Nur
Nur einige
einige härtere Platten im Schiefer sind schwefel¬
schwefel
kiesfrei
und
„Fleins¬
kiesfrei und zeigen
zeigen kein
kein Treiben. Diese schwarzen „Fleins
platten“
platten“ von insgesamt etwa 12 Zentimeter Dicke sind so
wertvoll
(heute etwa
etwa 100
wertvoll (heute
100 M. pro 11 qm.), daß in der Gegend
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von Kirchheim u. T. (Holzmaden, Zell, Boll) das etwa 10
10
Meter mächtige
mächtige Schieferlager
Schieferlager zu
zu ihrer Gewinnung
Gewinnung abge¬
abge
baut wird, wobei der ganze Schiefer wertlosen Abraum
bildet. Ihre Verwendung zu Spültischen, Tischplatten
Tischplatten usw.
ist bekannt.
Die Schieferschlacke besteht aus gebranntem Kalk und
gebranntem
gebranntem Ton.
Die
Die gewöhnliche Schlacke
Schlacke enthält
enthält häufig
häufig noch
noch gebun¬
gebun
geschmolzener
dene
dene Kohlensäure, bei
bei gesinterter oder geschmolzener
Schlacke
Schlacke ist diese
diese völlig ausgetrieben.
Die Versuche zur Verwertung der Schlacke für Her¬
Her
stellung von Kunststeinen sind fast ebenso alt wie die zur
Verwertung des Schiefers überhaupt. Während aber vor
etwa 50 Jahren die Schieferölfabrikation der Konkurrenz
des amerikanischen Petroleums erlag, hat die Benützung
der Schlacke zur Kunststeinherstellung nie ganz aufgehört.
Bei
Bei Boll, Kirchheim u.
u. T., Metzingen, Reutlingen, Messin¬
Messin
gen war stets eine Anzahl kleiner Steinfabnken in Betrieb.
In der Reutlinger Gegend sind ganze Ortschaften vor¬
vor
beweist, daß
wiegend aus
aus Schiefersteinen
Schiefersteinen gebaut. *) Dies beweist,
daß
schon in normalen Zeiten der Schieferstein wenigstens in
den Schiefergegenden mit dem Ziegel in Wettbewerb treten
konnte.
Die Herstellung ist sehr einfach und wurde schon von
Dorn
Dorn 1877 beschrieben. **) Die zerkleinerte Schlacke
Schlacke
wird mit 10—20 Prozent Romanzement gemischt und erd¬
erd
feucht in Forme« gebracht. Die Steine erhärten an der
Luft. Als besonders günstiger Umstand ist es zu betrach¬
betrach
ten, dass fast überall in der Nähe der .Schieferlager der
Numismalismergel
Numismalismergel angetroffen
angetroffen wird, geologisch
geologisch die
die zweit¬
zweit
nächste Schicht unter dem Oelschiefer, der durch einfaches
Brennen und darauffolgendes Mahlen Romanzement liefert.
Wenn die Steine nicht immer einwandfrei waren und da
und dort in Misskredit gekommen sind, so kann das vom
Bindemittel herrühren, meistens aber lag der Grund daran,
dass der Schiefer nicht richtig abgebrannt war und die
Schlacke noch Schwefelkies enthielt.
Ausser der geschilderten Art der Schlackensteinher¬
Schlackensteinher
stellung sind noch einige
einige andere
andere Verfahren
Verfahren ausgeführt
ausgeführt oder
oder
doch vorgeschlagen worden. Wie der Schiefer als
als ganzes
ganzes
betrachtet so ist eben auch die Schlacke für den Technicker
eine schwer zu knackende Nuss. Wäre der Kalkgehalt er¬
er
heblich höher, so könnte man daran denken, statt des
Numismalismergels den Schiefer selbst auf Zement zu ver¬
ver
arbeiten. Um Portlandzement daraus zu gewinnen, müßte
man Schiefer oder Schieferschlacke mit erheblichen Mengen
Kalkstein zusammen fein mahlen, bis zur Sinterung
brennen und dann nochmals mahlen. Bei dem heutigen
»1s Wärme- und Kraft¬
Kraft
Stand der Verwertung des Schiefers »1s
ohne Koh¬
Fabrikation
quelle wäre es kaum möglich, diese
Koh
Schie
len durchzuführen. Ausserdem würde bei manchen Schie¬
fern, der zu hohe Schwefelkiesgehalt einen Strich durch die
die
Rechnung
Rechnung machen.
machen.
Eine andere Möglichkeit besteht darin,
darin, in der Schiefer¬
Schiefer
schlacke statt des Kalkgehalts den Tongehalt zu erhöhen
und leichte Ziegel aus Schlacke herzustellen. Nach einem
Verfahren von Gminder
schon im fahr 1880 natentierten Verfahren
wird genulverter Schiefer mit Ton gemischt, aus der Mi¬
Mi
Trocknen
schung Formlinge genresst und diese nach dem Trocknen
durch Abbrennen in Ziegel verwandelt.
Die Württ. Bau- und Bergdirektion beabsichtigt, zu¬
zu
sammen mit der Firma
Firma Zeller u. Gmelin in Eislingen die
Fabrikation von Schiefersteinen in größerem Umfang auf¬
auf
zunehmen. Schon allein durch Zuhilfenahme moderner Ma¬
Ma
schinen wird eine solche Fabrikation den bisherigen Klein¬
Klein
betrieben weit überlegen sein. Es ist aber auch möglich
geworden, das Herstellungsverfahren erheblich zu
zu ververDorn
) In der Diskussion wurde von H'rrn
H'rrn Kommerzienrat Dr. Dorn
♦)
erwähnt, daß auch die Häuser beim Uhland-Denkmal in Tübingen
Tübingen
aus Schiefersteinen gebaut sind.
Der Liasschiefer. Tübingen 1877.
1877.

bessern. Die Vorversuche wurden von mir, die Versuche
im grösseren Masstabe von Herrn Dr. Ing. Hähnle in Eis¬
Eis
lingen
lingen ausgeführt. Es
Es ist
ist gelungen,
gelungen, raumbeständige
raumbeständige Steine
Steine
ohne Kohle u«d ohne Romanzement herzustellen. Was die
Festigkeit betrifft, lässt sich die Druckfestigkeit
Druckfestigkeit von
von
Ziegeln erreichen. Allerdings kann es
es sich in diesem
diesem Fall
nicht mehr um eigentliche Leichtsteine handeln, sondern
1,6,
es wird dann auch ein spezifisches Gewicht von etwa 1,6,
also fast dem des Ziegels, erreicht. Deshalb werden wohl
hauptsächlich leichtere Steine mit etwa 40 kg. auf den
den qcm.
qcm.
spezifische
werden.
Das
Druckfestigkeit hergestellt
hergestellt werden. Das spezifische Ge¬
Ge
wasserbe¬
wicht ist dann etwa 1,3. Die Steine sind wasserbe
ständig,
ständig, nehmen sogar im Wasser an Festigkeit zu.
Ihre Wasseraufnahme ist allerdings ziemlich gross, was
was bei
ihrer Porosität nicht zu verwundern ist. Sie geben das
Wasser aber auch schnell wieder ab, sind also durchaus
denn die
die
nicht hygroskopisch. Sie sind feuerbeständig, denn
Schlacke schmilzt erst bei etwa 1000 Grad, einer Tempera¬
Tempera
Kalk¬
tur, die höher ist, als beim Kalkbrennen. Wenn also Kalk
ausreichend
steine (z. B. Muschelkalk) im allgemeinen
allgemeinen ausreichend
feuerbeständig sind, so ist das ohne weiteres auch der
vor
Schieferstein. Bei Versuchen im kleinen hat er sich vor¬
züglich
gehalten.
*)
züglich gehalten.
Wie bei allen feinporigen Stoffen, so ist auch beim
Schieferstein die Leitfähigkeit für Wärme und Schall sehr
gering, er gibt also leicht heizbare Räume, was bei der
heutigen Brennstoffnot sehr ins Gewicht fällt. Auch
Auch die
Isoliertechnik wird den Stein mit Vorteil verwenden.
Die Steine sind auch nagelbar und können sogar mit
einer gewöhnlichen Säge
Säge gesägt
gesägt werden.
werden.
Es ist zu hoffen, dass noch diesen Sommer grössere
grössere
Mengen davon auf den Markt kommen und dass wir
wir da¬
da

Festigkeit

durch vor der Lehm-Bauweise bewahrt bleiben, wenigstens
wenigstens
soweit der Bau menschlicher Wohnungen in Frage
Frage kommt.
kommt.
Mag zu Gunsten des Lehms noch so viel gesagt werden,
durch Wasser wird er in Brei verwandelt und allein da¬
da
durch wird seine Verwendbarkeit stark eingeschränkt.
Zum Schluss möchte ich noch eine ganz andere Ver¬
Ver
wendungsmöglichkeit der Schlacke
Schlacke erwähnen, auf
auf die
die
nämlich als
wurden, nämlich
früher grosse Hoffnungen gesetzt
gesetzt wurden,
als
Düngemittel. Bei der
der grossen Knappheit, die
die auch
auch auf
auf
diesem Gebiet herrscht, wäre es wünschenswert, wenn man
den Schiefer heranziehen könnte. Leider enthält aber die
Pflan
Schlacke von den beiden wertvollsten mineralischen Pflan¬
zennährstoffen Phosphorsäure und Kali so wenig, dass sie
sie
weder als Ersatz für Thomasmehl noch für Kalisalze in
Frage kommt. Immerhin kann sie in dreifacher Beziehung
Beziehung
bodenverbessernd wirken ,erstens als Kalkdünger
Kalkdünger auf
auf kalk¬
kalk
von sauren
Neutralisieren von
sauren
armen Böden, zweitens zum Neutralisieren
Böden, drittens wegen ihres lockeren
lockeren porösen
porösen Gefüges
Gefüges zur
zur
Verbesserung der physikalischen Bodenbeschaffenheit,
Bodenbeschaffenheit, zur
zur
Auflockerung schwerer wasserundurchlässiger
wasserundurchlässiger Lehmböden
Lehmböden
Schlacke
Ob diese Eigenschaften einen Transport der Schlacke
noch
muß noch
rechtfertigen, muß
auch auf größere Entfernungen rechtfertigen,
durch Versuche festgestellt werden. Am günstigsten
günstigsten
scheinen mir die Aussichten im südlichen Teil Württem¬
Württem
nahe rücken
rücken und
und
bergs, wo Schwarzwald und Alb einander nahe
kalkarmen
die Entfernung zwischen dem Lias und den kalkarmen
Schwarzwaldböden gering ist.
ist.
daran gedacht werden, Schieferschlacke
Weiter könnte daran
Flüssigkeiten zu
zum Filtrieren von Wasser und anderen Flüssigkeiten
verwenden.
die Nach¬
Nach
Ich glaube iedoch, dass für die nächste Zeit die
wird, dass
dass man
man
frage nach Schiefersteinen so gross werden wird,
Schlacke
sich nicht nach anderen Verwendungsarten der Schlacke
denen
umzusehen braucht. Auch bitumenarme Schiefer, bei denen
können hier
hier
die Oelgewinnung sich nicht lohnen würde, können
Schiefersteinen
nutzbar gemacht werden. Möge es
es den
den Schiefersteinen
Württemberg abzuhelfen.
gelingen, der Baustoffnot in Württemberg
abzuhelfen.

-

«
«

*)
daß sich
sich Schiefer¬
Schiefer
*) In der Diskussion wurde hervorgehoben, daß
steine bei einem Brand sehr gut bewährt haben.
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der mittleren
mittleren
Vereins- und Standesfragen der
Baubeamten.
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bebauen, unter Berücksichtigung erreichbarer
erreichbarer Baustoffe.
Baustoffe.
Wenn auch hierbei nicht immer der idealsten Bauweise
Bauweise
aber
erster Linie
Rechnung getragen werden kann, so ist in erster
Linie aber
auf die Zeitverhältnisse Rücksicht genommen, wie der
der Woh¬
Woh
nungsnot am raschesten und billigsten gesteuert
gesteuert werden
werden
Vorschläge
Fertigstellung
dieser
kann. Nach
Vorschläge werden
werden diese
diese
be
in Form einer demnächst stattfindenden Ausstellung be¬
gegeben werden.
kannt gegeben
werden.
Lauterbach (Hessen). Auf
Auf Anregung
Anregung der
der hiesigen
hiesigen
und
WohnungsHessischen
des
Ortsgruppe des Hessischen Wohnungs- und HeimstättenHeimstätteneine Ge¬
Vereins (Kriegerheimstätten-Vereins) wurde hier
hier eine
Ge
b. H.
Heimstättenbaugesellschaft m.
m. b.
meinnützige Heimstättenbaugesellschaft
H. gegrün¬
gegrün
det. Das Stammkapital beträgt 182
182 000
000 Mark,
Mark, wovon
wovon die
die
Frei¬
die Frei
Hälfte auf die Stadt Lauterbach, 25 000 Mark auf die
den Kreis
herren Riedesel zu Eisenbach, 5000 Mark auf den
Kreis
und
Hessischen WohnungsLauterbach, 1000 Mark auf den Hessischen
Wohnungs- und
Geldgeber
private
auf
Heimstätten-Verein und der Rest
private Geldgeber ent¬
ent

aus dem Bericht der letzten Mitgliederversammlung
Mitgliederversammlung
Wie aus
am 8. Mai ds. Js. hervorgeht, hat
des
Baubeamtenvereins
hat
des
a. auch mit der Frage eines Zusammen¬
Zusammen
sich dieselbe u. a.
schlusses mit dem Bauwerkmeisterverein beschäftigt,
beschäftigt, was
was
schlusses
wohl
und
begrüßen
wohl auch
auch im
im
nach mancher Seite hin zu
Interesse des Standes wäre, nachdem sich
sich der
der Bauwerk¬
Bauwerk
auch auf
auf den
den
meisterverein in der Vorbildungsfrage nun auch
wie der
gleichen Standpunkt gestellt hat,
hat, wie
der Baubeamten¬
Baubeamten
verein, wodurch der Hauptgrund beseitigt
beseitigt wäre,
wäre, der
der im
im
Jahre 1899 zur Gründung dieses Vereins führte.
führte. Doch
Doch
gehen die Interessen der Baubeamten nach
nach so
so viel
viel Rich¬
Rich
tungen hin auseinander von denen der Geschäftsinhaber
Geschäftsinhaber
und Bauunternehmer, wie dieses auch bei
bei den
den sonstigen
sonstigen
Arbeitgeber- und Arbeitnehmerverbänden der
der Fall
Fall ist,
ist, daß
daß
es
es in gegenwärtiger Zeit dringend geboten
geboten erscheint,
erscheint, daß
daß fällt.
sich sämtliche Baubeamten des sogenanten
sogenanten mittleren
mittleren Dien¬
Dien
Ludwigshafen a. Rh. Ein Freund unseres Blattes teilt
teilt
stes, seien sie im Reichs-, Staats-,
Staats-, Korporations- oder
oder städti¬
städti
uns mit, daß in Ludwigshafen ein
ein größeres
größeres Kasernements
Kasernements
schen Dienst, zu gemeinsamem Handeln zusammen¬
zusammen
seitens des Reichs gebaut wird.
schließen, um ihre Interessen künftig wahren zu
zu können,
können,
Im Bayer. Landtag wurde ein
ein Antrag auf
auf Inangriff¬
Inangriff
was namentlich auch gegenüber der übrigen mittleren
mittleren Be¬
Be
nahme des Neubaues des abgebrannten Lehrerseminars
Lehrerseminars in
in
amten nötig ist, die ohne Besuch einer ösemestrigen
ösemestrigen Fach¬
Fach
Eichstätt angenommen.
schule (Bauschule)
vielfach bevorzugtere
bevorzugtere Stellungen
Stellungen
Freiburg. Der Stadtrat hat beschlossen,
beschlossen, beim
beim Bürger¬
Bürger
(Bauschule) bisher vielfach
erreichen konnten und hauptsächlich nur deshalb, weil
weil sie
sie ausschuß den Ankauf des großen Dampfsägewerks
Dampfsägewerks von
von
die Vorbildungsfrage zeitiger geregelt
geregelt hatten
hatten und
und weil
weil sie
sie Fischer u. Brauch, zum Preise von 700 000 Mark
Mark zu bean¬
bean
einiger und geschlossener
geschlossener ihrem
ihrem Ziele
Ziele zustrebten.
zustrebten.
tragen. Der Sägereibetrieb soll in erster Linie
Linie dazu
dazu dienen,
dienen,
durch
Wohnungsnot
nötige
gewordenen
dringend
unerträglich
Wohnungsnot durch die
die Her¬
Her
Der für die mittleren Baubearaten so
nötige der
Waldungen zu
zu
Zusammenschluß würde am besten dadurch bewerkstelligt,
bewerkstelligt, richtung von Bauholz aus den städtischen Waldungen
steuern.
Baubeamten
daß sich sämtliche mittleren Baubeamten im Baubeamten¬
besonderen
verein sammeln, sei es durch Anschluß ihrer besonderen
Vereinigungen gegen eine kleine Beitragsleistung,
Beitragsleistung, oder
oder
durch Einzelmitgliedschaft, doch sollte dann,
dann, wie dieses
dieses bei
bei
Der württ. Akademikerbund.
anderen Beamtenverbänden auch der Fall ist, das Standes¬
Standes
Von einem mittl. technischen Beamten.
bewußtsein jeden Baubeamten selbst veranlassen
veranlassen hier
hier nicht
nicht
Wir wir aus der Tagespresse entnehmen, haben
zur Seite zu stehen. Auch möchte Einsender dieses noch
haben sich
sich die
die
Berufsvereinigungen des
des Lan¬
Lan
kurz in Erinnerung bringen, wieviel der Baubeamtenverein
Baubeamtenverein verschiedenen Akademischen Berufsvereinigungen
zusammengeschlos
seit seinem Bestehen gelistet hat und die älteren
älteren Mitglieder
Mitglieder des zu einem württ. Akademikerbund zusammengeschlos¬
Verein sen, um die allen Akademikern gemeinsamen Interessen
wenn
sich
der
es kaum verstehen,
desselben würden es
auflösen würde! In unserer Zeit ist es doppelt nötig
nötig fest
fest mit Nachdruck wahrzunehmen.
han
zusammenzuhalten. Es könnte sich also nur darum han¬
Wir begrüßen vom Standpunkt der Organisationsfrage
Organisationsfrage
deln, daß der Baubeamtenverein in engere
engere Verbindung
Verbindung mit
mit diese Gründung und werden in den bestehenden Arbeits¬
Arbeits
gemeinschaft
dem Bauwerkmeisterverein treten würde, um gemeinschaft¬
gemeinschaften die Bestrebungen dieses Bundes soweit
bringen zu
zu unterstützen, als es sich um wirkliche, die Akademikerschaft
liche Interessen noch energischer zur Geltung bringen
„Ge¬
können, es
es dürfte sich auch hier das Wort
Wort empfehlen:
empfehlen: „Ge
als solche berührende Fragen handelt. Wenn aber der
würde Bund eines seiner Hauptziele darin sieht,
trennt marschieren und vereint schlagen“. Das würde
sieht, der drohenden
drohenden
sicher zur Hebung des Standes und Pflege
Pflege der
der Kollegialität
Kollegialität „Entakademisierung des
des Beamtenstandes“ einen
einen Riegel
Riegel vor¬
vor
P.
beitragen und beiden Vereinen förderlich sein.
sein.
P.
zuschieben, so werden wir, soweit es die technischen Be¬
Be
rufe anbelangt, uns erlauben, auch ein Wort mitzureden.
Woher rührt denn letzten Endes der Ruf nach Entaka¬
Entaka
Rundschau.
demisierung des Beamtenstandes? Doch nur daher, daß
wir in den letzten Jahren unter einer „Ueberakade„UeberakadeVolks
Volkshochschule Darmstadt. Der Besuch der Volks¬
ist
g“ ganz erheblich zu leiden hatten. Es ist
hochschule ist ein überaus erfreulicher. Trotz der durch m ii s ii e rr u n g“
doch auffallend und mit den Grundsätzen der Verbilligung
die Zeitverhältnisse bedingten Erhöhung der
der Teilnehmer¬
Teilnehmer
der Staatsverwaltung nicht zu vereinbaren, daß auf einer
gebühr und trotz der sommerlichen Jahreszeit,
Jahreszeit, die
die man¬
man
sich
haben
mag,
haben sich großen Anzahl von Aemtern im Laufe der letzten Jahre
chen lieber in Wald und Garten locken
die bisher von mittleren technischen Beamten zur allgemei¬
allgemei
einge
beinahe 700 Hörer aus allen Bevölkerungskreisen einge¬
über
schrieben. Besonders erfreulich ist es, daß bereits
bereits ein
ein nen Zufriedenheit geleisteten Arbeiten Akademikern über¬
eine
treuer Stamm von Volkshochschülern vorhanden ist, die tragen worden sind und zwar lediglich deshalb, weil eine
vorhanden
war.
Beschäftigungsmöglichkeit
nicht
andere
entfalten,
Werbetätigkeit
erfolgreiche
eine
in ihren Kreisen
entfalten,
Wo dieser Weg der Versorgung nicht gangbar war, hat
und daß sich ein schönes Gemeinschaftsgefühl zu
zu ent¬
ent
man vielfach Stellen geschaffen, um die überzähligen Aka¬
Aka
wickeln beginnt, das zur Gesundung unseres in tausender¬
tausender
— es müßte
beitragen
wesentlich beitragen demiker in gebührender Weise unterzubringen —
lei Gegensätze zerrissenen Volkes wesentlich
also, um dem Akademikerstand wieder seine frühere Gel¬
Gel
wird.
Aufgaben
vornehmsten
des
der
tung
eine
zu
verschaffen,
des
Bundes
Wohnungsnot. Die Ortsgruppe Darmstadt des
des Bundes
seine
Mit¬
überall
bestehen,
daß
Akademikerbundes
darin
Mit
Deutscher Architekten bearbeitet zurzeit Vorschläge zur
glieder nur mit solchen Aufgaben betraut sind, zu deren
deren
Behebung der Wohnungsnot in Darmstadt. Es ist beab¬
beab
Ausbildung
Voraus¬
eine
vorhandenen
Erledigung
wissenschaftliche
Ausbildung
Voraus
und
fertigen
sichtigt, hauptsächlich das an
vorhandenen
Wirkung einer
einer solchen
solchen Reinigungsaktion
Reinigungsaktion
Straßen und Plätzen liegende Baugelände
Baugelände zeitentsprechend,
zeitentsprechend, setzung ist; die Wirkung
hervorragende
sein.
müßte
eine
hervorragende sein.
mehrstöckiger Bauweise
der Umgebung angepaßt, in mehrstöckiger
Bauweise zu
zu

—ixa.—
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Wir erlauben uns aber vorerst nodi unseren Zweifel
darin zu setzen, daß sich der Akademikerbund in dieser
Hinsicht betätigen wird, da er sonst Gefahr laufen könnte,

recht unliebsame Tatsachen feststellen zu müssen. Wir
sehen uns deshalb, nicht nur aus Gründen der Selbsterhal¬
Selbsterhal
tung, sondern auch im Interesse der so dringend nötigen
Verbilligung und
Gemeinde¬
und Vereinfachung
Vereinfachung der Staats- und Gemeinde
verwaltung, genötigt, weiterhin dahin zu wirken, daß die
mittleren Techniker wieder in ihre früheren Rechte einge¬
einge
setzt werden. Wir verkennen keineswegs den Wert einer

wissenschaftlichen Ausbildung und deren
deren Nutzanwendung
im späteren Berufsleben, aber dazu darf sie unseres Erach¬
Erach
tens nicht ausgenutzt werden, um nicht wissenschaftlich
vorgebildeten Berufsständen den Platz an der Sonne streitig
zu machen.

Vereinsmitteilungen.
Vereinsmitteilungen.
Württembergischer Baubeamten-Verein. Durch Be¬
Be
schluß unserer Mitgliederversammlung ist der Vereins¬
Vereins
beitrag von Mk. 8.— auf Mk. 12.— pro Jahr einschl. Lie¬
Lie
der Bauzeitung erhöht worden. Diejenigen Mit¬
ferung der
Mit
glieder, die die Bauzeitung nicht durch unsern Verein be¬
be
ziehen, bezahlen nach wie vor Mk. 4.—; für die Leser des
Oewerbeblattes kommt hiezu noch ein Zuschlag von
Mk. 1.—. In Anbetracht der hohen Druckkosten und Post
Post¬
gebühren muß dieses Jahr von der sonst üblichen Uebersendung der Zahlkarten mit Vordruck Abstand genommen
werden. Wir
Wir bitten unsere Mitglieder den Beitrag mittelst
gewöhnlicher Zahlkarte auf unser Postscheckkonto N. 4047
Quit¬
einzuzahlen; der Posteinlieferungsschein dient als Quit
tung.
tung. Der
Der Vereinskassier: Dietz, Kernerstr. 49,
49, Stuttgart.
Wfirtt. Baubeamten-Verein E. V. Mitgliederversammlung amS. Mail. J.
J. im Gesellschaftsbaus
Mitglieder¬
der Bauhütte, Büchsenstraße. Vor Beginn der Mitglieder
versammlung
versammlung wurde noch
noch eine
eine Ausschußsitzung abgehal¬
abgehal
ten. 1.
1. Neu aufgenommen in den Verein wurden folgende
Mitglieder:
Stadtbaumeister Heinzelmann, Hechingen,
Mitglieder: Stadtbaumeister
Oberamtsbaumeister
Bauamtswerk¬
Oberamtsbaumeister Müller, Waiblingen, Bauamtswerk
meister Ellwanger, Stuttgart, Oberamtsstraßenmeister
Oberamtsstraßenmeister
Schuster, Ludwigsburg, z. Zt. Zuffenhausen. Wir heißen
die Mitglieder mit der Bitte um rege Teilnahme an den
Vereinsangelegenheiten herzlich willkommen.
2.
2. Zum
Zweck der Ermöglichung der Abstimmung in den be¬
be
„Grenz¬
drohten deutschen Landesgebieten wird der „Grenz
spende“ ein Betrag von 50 Mark bewilligt. Aus vaterlän¬
vaterlän
dischem Interesse muß auch unser Verein sich an der Er¬
Er
haltung des
des Deutschtums und der deutschen Grenzgebiete
beteiligen. 3. Aus der Mitte des Ausschusses wird über
Besorgnisse berichtet, die in erfahrenen Berufskreisen da¬
da
rüber herrschen, daß in der Baugewerkschule weder Ab¬
Ab
gangszeugnisse nach den einzelnen Kursen ausgestellt noch
Aufschriebe über den Schulbesuch gemacht werden. Der
Vertreter des Vereins wird beauftragt, in der demnächstigen
demnächstigen
Sitzung im Beirat der Baugewerkschule diese
diese Besorgnisse
Besorgnisse
vorzutragen und darauf hinzuweisen, daß auf die frühere
Uebung wieder zurückgegriffen werden soll, welche einen
einen
gewissen
gewissen Zwang
Zwang und
und gleichzeitiger
gleichzeitiger Ansporn
Ansporn namentlich
namentlich
auf die noch jüngeren Schüler der unteren Klassen ausübte
und welchem Zwang letzten Endes die Tüchtigkeit der
Schüler und der gute Ruf der Anstalt zu verdanken ist.
(Anmerk.: Die Beiratssitzung hat inzwischen stattgefunden,
Kollege Wasser als Vertreter hat die Zusicherung von der
Direktion erhalten, daß nach den Stürmen der Revolutions¬
Revolutions
zeit die Schule wieder auf die bewährte frühere Uebung
zurückgreifen wird und die Entgleisungen
Entgleisungen mit tatkräftigen
Willen wieder in ruhigere Bahnen geleitet werden; zugleich
wurde dem Verein für die Unterstützung, die die Direktion
in dieser Anregung erblickt, der Dank der Schule ausge¬
ausge
— 4. Die Anträge des Bauwerkmeistervereins,
sprochen.) —
des Vereins der Techniker im Finanzministerium und des
Kollegen Dietz über Auflösung, Anschluß oder neuen
neuen Auf¬
Auf

Mitglieder-
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bau des
des Vereins werden der Mitgliederversammlung zur
Beschlußfassung
Beschlußfassung vorgelegt.
vorgelegt.
Mitgliederversammlung am 8. Mai: i.
i. Der Kassen¬
Kassen
bericht und der Voranschlag für das kommende Jahr wird
ohne
ohne Debatte
Debatte genehmigt, dem Kassier wird Entlastung
erteilt und der Dank des Vereins für seine Tätigkeit aus¬
aus
gesprochen. 2.
2. Verschiedene Aenderungen der Vereins¬
Vereins
satzungen werden genehmigt, dieselben werden später be¬
be
kanntgegeben. 3.
3. Aus Anlaß der Beratungen über die
Veränder¬
obigen Anträge Ziff. 44 betr. die Auflösung oder Veränder
ung des Vereins erstattet zunächst Kollege Dietz einen ein¬
ein
gehenden Bericht über seine Tätigkeit und Erfahrungen als
gehenden
Vertreter des Vereins im Staatsbeamtenverband. Aus :: llen
seinen Darlegungen geht hervor, daß in den großen Ver¬
Ver
bänden, in welchen die maßgebenden Entschlüsse über
die
die einschneidendsten
einschneidendsten wirtschaftlichen Fragen
Fragen gefaßt werden,
der mittlere Techniker so gut wie nicht zum Worte kommt,
weil
weil er sowohl beim Staat als auch in den Korporationen
in zu
zu viele kleine Vereinigungen zersplittert ist, und weil
diese
diese kleinen Vereine in den großen Organisationen ver¬
ver
schwinden und von den zusammengeballten Massen anderer
Berufsgruppen verdrängt
verdrängt werden. Die Bildung des Staats¬
Staats
technikerverbandes
technikerverbandes ist
ist nach
nach den
den bisherigen Versammlungen
und Erfahrungen als gescheitert anzusehen, weil die Akadeniker sich in großen Verbänden allein zusammenschließen.
Der Anschluß an den Bauwerkmeisterverein als Unter¬
Unter
gruppe desselben wäre eine Halbheit, mit der uns mittlerer
Baubeamten in keiner Weise viel gedient wäre, die Auf¬
Auf
lösung des Vereins aber würde nicht zur Konzentration,
sondern zur weiteren Zerfahrenheit führen, unter der der
mittlere Techniker noch mehr wie bisher leiden müßte.
Der Baubeamtenverein mit seinem jetzigen Mitgliederstand
ist zu
zu schwach, um sich nach allen Richtungen hin genügend
durchzusetzen. Die erlassenen Mahnrufe an die beamteten
teil¬
Kollegen in
in den Fachzeitungen blieben infolge der teil
weisebeobachteten Interesselosigkeit
erfolg¬
weisebeobachteten
Interesselosigkeit weiterer Kreise erfolg
los,
los, viele
viele Kollegen
Kollegen erkannten
erkannten die Gefahr der Zersplitterung
im jetzigen Strom der Entwiklung, aber es fehlte die Ini¬
Ini
tiative zum großen Sammeln. Der Antrag des Kollegen
Dietz, den Ausschuß zu beauftragen, mit den bestehenden
Vereinen mittlerer beamteten Techniker zwecks Bildung
einer großen mittleren Baubeamtengruppe —
— sei es als
Arbeitsgemeinschaft oder als Verband —
— zu verhandeln,
fand
fand gegen
gegen den
den Antrag auf Auflösung oder Anschluß des
Vereins an den Bauwerkmeisterverein mit bedeutender
Stimmenmehrheit Annahme. Die Vorarbeiten hierzu sind
mit tunlichster Beschleunigung einzuleiten. Nochmals
rufen wir aus Anlaß obigen Beschlusses allen mittleren
Baubeamten des ganzen Landes den dringenden Mahnruf zu:

es ist
ist höchste
höchste Zeit!
Zeit!
Schriftführer: Biermann.

Kollegen,
Kollegen, sammelt
sammelt euch,
euch,

Bücher.
Der Lehmbam. Von Engelhardt,
Engelhardt, A. Kreisbaumei¬
Kreisbaumei
ster, Architekten-Verlag Hannover, Preis Mk. 6.—. Prak¬
Prak
Ergebnisse der
tische
tische Ergebnisse
der von der Abteilung für Wohnungs¬
Wohnungs
wesen des Landesvereins für Volkswohlfahrt in Hannover
veranstalteten Lehrgänge in der Lehmbauweise.
Die Typisierung
Typisierung im
Die
im Bauwesen. Der Typengrundriß, die
Normalisierung der Einzelteise im Wohnungsbau und die
wissenschaftliche Betriebsführung als Mittel zur Förderung
des
des Kleinwohnungsbaues. Von Arch. Dipl.-Ing. Erich
L ee y s ee r-Berlin.
r-Berlin. Verlag von Oscar Laube,
L
Laube, Dresden.
Preis 1,35 Mark. Ein anerkannter Baufachmann weist in
dem
dem vorliegenden, flott und klar geschriebenen Büchlein
nach,
nach, wie im einzelnen durch Verwendung von Typen und
Normen für Grundrisse und einzelne Bauteile, sowie durch
verbesserte
verbesserte Arbeitsmethoden erheblich gespart werden
kann, ohne daß dabei die Güte und Schönheit leidet.
Verantwort!.: Karl Schüler, Stuttgart. Druck: Q. Sttirner, Waiblingen.

