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Süd- und mitteldeutsche

IBM
IBM

neue Folge der Bauzeitung für Württemberg,
Württemberg, Baden,
Baden, fjessen,
fjessen,

GsaB-üothringen.
GsaB-üothringen.
Gegründet als Württembergisdie Bauzeitung im
im lahre
lahre 1904.
1904.
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Neckar
Die Verwertung der Wasserkraft am
am Neckar
anläßlich des Ausbaus der Schiffahrtsstraße.*)

von Oberbaurat Dr.-Ing. Maier.
Maier. *)
Die Reichsverwaltung
Reichsverwaltung hat einen ersten Teil¬
Teil
betrag für den Ausbau der Schiffahrtsstraße
Schiffahrtsstraße auf
auf dem
dem
und da¬
da
Neckar von Mannheim bis Plochingen genehmigt und
mit den Auftrag zum Beginn des für die Uferstaaten
Uferstaaten des
des
Neckars: Baden, Hessen und Württemberg hochbedeut¬
hochbedeut
samen Werke gegeben. Während noch vor einigen
einigen Mona¬
Mona
ten die Veranstaltungen des südwestdeutschen
südwestdeutschen Kanalver¬
Kanalver
die als
als
eins in den Räumen des Landesgewerbemuseums, die
ein mächtiges Bekenntnis des ganzen Volkes zum Kanal¬
Kanal
durften, einen
gedanken ausgesprochen werden durften,
einen wesent¬
wesent
lichen Fortschritt in der jahrzehntelangen Entwicklung
Entwicklung des
des
Neckarschiffahrtsplans bedeuteten,
bedeuteten, können wir
wir heute
heute die
die
Tatsache verzeichnen, daß die große Idee
Idee in die
die Wirklich¬
Wirklich
keit umgesetzt wird.
Zwei Zwecke sind es, die mit der Kanalisierung des
des
Flusses erreicht werden sollten: die Herrichtung der Fluß¬
Fluß
rinne für Aufnahme von Frachtkahnen großer Tragfähig¬
Tragfähig
keit und die Nutzbarmachung der in dem üefäll
üefäll desWassers
desWassers
liegenden Wasserkraft. Da uns durch die im Friedensver¬
Friedensver
trag festgesetzten Ablieferungspflicht an
an Kohlen
Kohlen nur
nur die
die
Hälfte der in der Vorkriegszeit jährlich verbrauchten
verbrauchten Koh¬
Koh
len zur Verfügung steht, ist der Ausbau der
der Wasserwege
Wasserwege
zur Beförderung von Massengütern mit weit
weit geringerem
geringerem
Kraft- bezw. Kohlenaufwand als bei der Eisenbahn und
Wasserkraft
die Beschaffung von elektrischem Strom aus
aus Wasserkraft
als Ersatz für Dampfstrom ein Notwerk zur
zur Wiederauf¬
Wiederauf
richtung unseres Wirtschaftslebens. Aus dieser
dieser Erkenntnis
Erkenntnis
heraus ist im Volk und Volksvertretung der einmütige
einmütige Ent¬
Ent
schluß erwachsen, die Neckarkanalisierung, die
die eine
eine Rie¬
Rie
senunternehmung darstellt, auszuführen. Aber
Aber nicht
nicht nur
nur
gefühlsmäßig ist die Zweckmäßigkeit des
des Kanalbaus
Kanalbaus aner¬
aner
kannt; zahlenmäßig ist festgestellt, daß die Vorteile
Vorteile aus
aus
rechtfertigen. In
dem Unternehmen die Aufwendungen rechtfertigen.
In
der
der Denkschrift zur Begründung der Anforderung der
Baugelder bei der Nationalversammlung
Nationalversammlung ist
ist niedergelegt,
niedergelegt,
150 Mil¬
Mil
daß nach Vorkriegspreisen dem Bauaufwand von 150
Wasserkräfte mit
mit
lionen Mark der Wert der gewonnenen Wasserkräfte
Vorteil
154 Millionen Mark gegenübersteht, so daß der Vorteil
werden
der Schiffbarmachung nicht besonders erkauft zu werden
braucht. Bei dieser überragenden Bedeutung der Wasser¬
Wasser
Aus
kräfte für das Unternehmen ist es unerläßlich, ihre Aus¬
nützung so zu gestalten, daß
daß ihre restlose Erfassung
Erfassung ge¬
ge
die Auf¬
Auf
sichert ist. Dem Wasserbauingenieur erwächst die
*) Vortrag gehalten auf der Techniker-Woche.
Techniker-Woche.
*)

gäbe, die Werke für höchste Wirtschaftlichkeit anzulegen.
Die Maßnahmen für die Schiffahrt sind mit denen der
Wasserkraftnutzung gleichlaufend, soweit es sich um Her¬
Her
stellung
stellung großer
großer Staustufen,
Staustufen, langer
langer Stauhaltungen
Stauhaltungen und
und
reichlicher Wassertiefen handelt, nicht gleichlaufend soweit
die Abflußbewegung des im Flußbett und den Kanälen
Wasser¬
fließenden Wassers in Frage kommt. Die großen Wasser
massen,
massen, die den
den Wasserkraftwerken zugeleitet
zugeleitet werden,
müssen so geführt werden, daß die Bewegung der Schiffe
nicht beeinträchtigt wird. Schiffahrtstreibende und Was
Was¬
— für Schiffahrt
serbauer müssen einen für beide Zwecke —
und Wasserkraftnutzung —
— einwandfreien Plan schaffen,
eine Aufgabe, die neuartig und bei den Flußverhältnissen
des
des Neckars nicht leicht ist, die aber ihrer sicheren Lösung
entgegen geht. In großen Zügen
Zügen sind für Wasserkraft und
und

Schiffahrt folgende
folgende Richtlinien
Richtlinien maßgebend:
maßgebend:
Das Gefäll des Neckars auf der 212 Kilometer langen
Strecke von Plochingen bis Mannheim ist 157 Meter, also
durchschnittlich 0,74 Meter Gefäll auf 1000 Meter Länge.
Das verhältnismäßig rasch abfließende Wasser bietet für
die zur Beförderung kommenden großen Kähne mit La¬
La
dungen bis zu 1200 Tonnen und 2,2 Meter Tiefgang keine
genügende Wassertiefe, ganz besonders trifft dies für
Stromschnellen zu. Es ist daher nötig, den Fluß von
Strecke zu Strecke zu größerer Wassertiefe aufzustauen und
so das bisher durchlaufende "Längsgefäll
"Längsgefäll des Flusses in
eine Treppe von 20—30 sich aneinander reihender Stau¬
Stau
stufen umzuwandeln. Eine Mindestwassertiefe von 2,5
Meter soll dadurch hergestellt werden und während bisher
kleine Kähne auf der Strecke Mannheim bis Heilbronn nur
vermittelst der an einer im Fluß liegenden Kette sich em¬
em
porwindenden
porwindenden Schleppdampfers
Schleppdampfers flußauf
flußauf geschafft
geschafft werden
werden
konnten, stehen nach der Kanalisierung horizontale Stau¬
Stau
haltungen mit genügender Wassertiefe der Großschiffahrt
zur Verfügung. Die Höhenunterschiede zwischen den
Stauhaltungen werden von den Schiffen durch Schleusscn
oder Hebewerke überwunden, das zwischen 2 Staustufen
sich ergebende Gefäll ist die Grundlage für Erschließung
von Wasserkräften. Die neu zu fassenden Wasserkräfte
württembergischen Neckar¬
ergeben außer den bisher im württembergischen
Neckar
lauf schon ausgenützten rund 10 000 Ps. noch 60
60 000
000 Ps.
Ps.
was einer jährlichen Kohlenersparnis von 10
10 Millionen
Millionen
Zentnern Kohlen gleichkommt.
gleichkommt.
Höhenunterschiede zwischen
Bei der Ueberwindung der Höhenunterschiede
den einzelnen Stauhaltungen durch Hebewerke wird
wird kein
Betriebswasser verbraucht. Zum Füllen der Schleusen
sind dagegen erhebliche
erhebliche Wassermengen
Wassermengen erforderlich,
erforderlich, bei
bei
fortgesetztem Verkehr schätzungsweise 33 cbnFsec.,
cbnFsec., eine
eine
entzogen
Wassermenge, welche den
den Wasserkraftwerken
Wasserkraftwerken entzogen
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wird.
wird.
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Der Verlust an
an Betriebswasser beträgt bei einer
Wassermenge des
Wassermenge
des Neckars
Neckars von 60 Kubikmeter 5 Prozent,
bei
bei 15
15 Kubikmeter
Kubikmeter 20
20 Prozent;
Prozent; oberhalb der Enzmündung
kann
kann er zu 55 bis 10
10 Prozent der Jahreswassermenge ange¬
ange
nommen werden.
Das gegenseitige Verhältnis zwischen Schleusen und
Das
Wasserkraftwerk
Wasserkraftwerk gestaltet sich am einfachsten, wenn beide
Einrichtungen nächst dem Wehr auf verschiedenen Seiten
des
des Flusses angeordnet werden, so daß sich beide Betriebe
möglichst
möglichst wenig
wenig stören. Gleich einfach ist die Sachlage,
wenn
wenn die Schleuse
Schleuse an einem Kanal liegt, der nicht zugleich
Triebwerkskanal
Triebwerkskanal ist, so daß keine Strömung im Schiffs¬
Schiffs
kanal herrscht. Liegen jedoch Schleuse und Kraftwerk an
kanal
einem
Werksbe¬
einem gemeinsamen Kanal, in dem das für den Werksbe
trieb
trieb nötige
nötige Wasser fließt, so ist darauf Bedacht zu nehmen,
daß die Schiffahrt durch die im Kanal herrschende Strö¬
Strö
mung
mung nicht gestört wird. Dieser Forderung wird dadurch
Rechnung
Rechnung zu tragen sein, daß der Querschnitt des Kanals
so
so bemessen
bemessen wird, daß bei größtem Wasserverbrauch des
Kraftwerks
Kraftwerks und bei Zuführung des für die Schleusenfüllung
nötigen
Wassers die zulässige
zulässige Geschwindigkeit des
nötigen Wassers
des Was¬
Was
sers
sers im
im Kanal, als solche 0,7
0,7 Meter in der Sekunde gelten
kann, nicht überschritten wird. Außerdem ist in Lage und
kann,
Bauart des Kanals den Forderungen der Großschiffahrt
Rechnung
Rechnung zu tragen. Bei einer probeweisen Entnahme
von 20 Kubikmeter Wasser aus dem Werkskanal der Kraft
Kraft¬
anlage Poppenweiler auf die Dauer von 6 Minuten, wie
dies für eine
dies
eine Schiffschleusung nötig würde, hat sich ge¬
ge
zeigt, daß die Leistung des Werks um nur 10 Prozent ver¬
ver
mindert
mindert wurde, daß
daß ein
ein Absenken
Absenken des
des Oberwasserspiegels
um nur 20 Centimeter eintrat und das Nutzgefäll sich um
6 Prozent verminderte. Werden also beim Bau des Kanals
die
die oben
oben genannten
genannten Hauptgesichtspunkte: genügender
genügender Ka¬
Ka
nalquerschnitt
und
zweckmäßige
Linienführung
nalquerschnitt und zweckmäßige Linienführung beachtet,
beachtet,
so können die zwischen Wasserkraftnutzung und Schiff¬
Schiff
fahrt in der Natur ihrer Betriebe begründeten Gegensätze
ausgeglichen
ausgeglichen werden.
Nicht außer Acht zu lassen ist bei dem Ausbau unserer
heimischen Wasserkräfte die Tatsache, daß der Verbrauch
des in den Kraftwerken zu erzeugenden Stroms in den
verschiedenen Tages- und Nachtzeiten sehr schwankend ist.
Verbrau
Der Nachtverbrauch ist nur ein kleiner Teil des Verbrau¬
ches bei Tag. Nun aber fließt der Neckar in seinem natür¬
natür
lichen Lauf innerhalb eines
eines Tages
Tages ziemlich gleichmäßig ab,
ergibt also durchlaufend Kraft gleichen Umfangs. Dies hat
zur Folge, daß bei Nacht die Wasserkraft ungenützt bleibt,
während bei Tag der Bedarf durch die Wasserkraft nicht
gedeckt werden kann und durch Dampf d. h. Kohlen ver¬
ver
brauch, beschafft werden muß. Um den Verlust bei Nacht
und den Kohlen verbrauch bei Tag tunlichst zu vermeiden,
müssen Einrichtungen geschaffen
geschaffen werden, um die bei
Nacht überschüssige Wasserkraft aufzuspeichern und bei
Tag, zu Zeiten des
des größten Bedarfs, wieder abzugeben.
Es sind Tagesspeicher anzulegen,
anzulegen, welche den Mehr- und
Minderbedarf auszugleichen haben. Nur dann wenn die
im Neckar erzielbare Wasserkraft voll erfaßt und restlos
der Verwendung zugeführt wird, kann der Ausbau
Ausbau der
Neckarwasserkräfte als wirtschaftlich einwandfrei gelöst
gelten.
gelten.
Wasserkraft¬
Der Ausbau des Neckars für Schiffahrt und Wasserkraft
heutigen Geldwert gemessen,
nutzung stellt, nach
nach dem
dem heutigen
gemessen,
einen Milliardenwert dar; diese
diese Summe besagt schon,
welche Bedeutung diesem Werk für die gesamte Volkswirt¬
Volkswirt
schaft Südwestdeutschlands und in seiner Auswirkung
bezügl. Leistung und Erträgnis dem
dem ganzen
ganzen Reich
Reich zu¬
zu
kommt. Aufwendungen und Nutzen werden in günstigem
Verhältnis zueinander kommen, wenn die Wasserstraße,
gleich wie es
es bei der vor
vor 77 Jahrzehnten gebauten
gebauten Haupt¬
Haupt
bahn Bruchsal—Stuttgart—Ulm geschehen
geschehen ist,
ist, so
so gebaut
gebaut
wird, daß sie den an einen Oroßschiffahrtsweg in vielen
Un¬
Jahrzehnten zu stellenden Ansprüchen gewachsen ist. Un
erlässlich ist es,
es, daß Planung und Ausführung nach
nach ein¬
ein
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heitlichen, weitschauenden und unverrückbar festzusetzen¬
heitlichen,
festzusetzen
den
den Richtlinien
Richtlinien gestaltet
gestaltet wird. Den
Den Behörden des Reichs,
der
der Uferstaaten
Uferstaaten und dem
dem Wasserstraßenbeirat, der von den
Interessenten
Interessenten zu stellen sein wird, der den Südwestdeut¬
Südwestdeut
schen
schen Kanalverein, der seit Jahren zielbewußt den Kanal¬
Kanal
gedanken
hat, aufzunehmen
aufzunehmen haben wird, fällt die
gedanken gefördert
gefördert hat,
große
große Aufgabe
Aufgabe aber
aber auch
auch die
die Verantwortung zu, für die
bestmögliche Verwendung eines
bestmögliche
eines großen Teils des Volks¬
Volks
guts einzustehen.

Baukunstabteilung
Baukunstabteilung und Baukunstrat.
Die
Die nachstehenden
nachstehenden Satzungen,
Satzungen, die auf Grund des Orga¬
Orga
nisationsprogramms
nisationsprogramms und
und der
der „Ziele und Aufgaben“ für
die
die Baukunstabteilung
Baukunstabteilung bezw. den
den Baukunstrat aufgestellt
wurden,
wurden, sollen
sollen der Vollversammlung am 3. Juli zur* end¬
end
gültigen
gültigen Genehmigung
Genehmigung vorgelegt werden.
*

Satzungen
Satzungen

der
der Baukunstabteilung
Baukunstabteilung und des Baukunstrats für Württem¬
Württem
berg.
I.
I. Baukunstabteilung.
Die
Gesamtheit
§ 1.
1. Die Gesamtheit der Baukünstler Württembergs bil¬
bil
det die
die Baukunstabteilung
Baukunstabteilung einer künftigen allgemeinen
det
Kunstkammer.
§ 2.
2. Zur
Zur Aufnahme
Aufnahme in die Baukunstabteilung sind alle
in Württemberg
ansässigen Baukünstler berechtigt.
in
Württemberg ansässigen
Unter
Baukünstler sind die wirtschaftlich selbständigen
Unter Baukünstler
und
täti¬
und unselbständigen,
unselbständigen, freien
freien und beamteten, beruflich täti
gen
Architekten
mit
künstlerischer
Gesinnung und Fähig¬
gen Architekten
Fähig
keit verstanden. In besonderen Fällen können auch An¬
An
gehörige
gehörige verwandter
verwandter künstlerischer Berufe aufgenommeu
werden,
werden, wenn sie durch besondere Leistungen auf ver¬
ver
wandten Gebieten
Gebieten ausgesprochen künstlerisches Verständ
Verständ¬
wandten
nis für die Baukunst beweisen.
§ 3.
3. Neuaufnahmen
Neuaufnahmen erfolgen auf
auf Grund der Ausfüllung
eines
Fragebogens und eines
eines Fragebogens
eines Nachweises, daß die in §§ 2
verlangten Voraussetzungen erfüllt sind.
verlangten
4. Die
Die Aufnahme
Aufnahme verpflichtet auf die in dem Programm
§ 4.
des
Baukunstrates
des Baukunstrates niedergelegten
niedergelegten Ziele und Aufgaben und
erfolgt durch Mehrheitsbeschluß des Ausschusses der Bau¬
Bau
kunstabteilung. Abgewiesenen steht ein Beschwerderecht
an die ordentliche Hauptversammlung zu, die ein erneutes
Aufnahmeverfahren beschließen kann.
Die ordentliche Vollversammlung tritt mindestens
5. Die
§ 5.
einmal
einmal im Jahr, in der Regel
Regel im Frühjahr, in Stuttgart zu¬
zu
sammen
und
muß
14
Tage
vorher schriftlich unter Angabe
sammen
14
der Tagesordnung einberufen werden. Außerdem können
außerordentliche Versammlungen vom Ausschuß nach
Bedarf oder auf Antrag von einem Fünftel der Mitglieder
der Baukunstabteilung mit achttägiger
achttägiger Frist einberufen
werden.
Mitgliederversammlung sind ins¬
ins
§ 6. Der ordentlichen Mitgliederversammlung
besondere Vorbehalten:
1.
1. Genehmigung des
des Tätigkeitsberichtes sowie der Rech¬
Rech
nungsablegung des
des Baukunstrates und Erteilung der

Entlastung;
Entlastung;

2.
2. Festsetzung
Festsetzung des
des Haushaltungsplanes
Haushaltungsplanes und etwaige
Aenderung
des Jahresbeitrages;
Aenderung des
Jahresbeitrages;
3.
3. Einsetzung
Einsetzung der
der Wahlkommission;
4.
Satzungsänderungen.
4.
§ 7.
7. Vierzehn
Vierzehn Tage
Tage nach
nach der ordentlichen Mitgliederver¬
Mitgliederver
§
sammlung erfolgt in den
den Jahren mit ungerader Zahl die
schriftliche geheime Wahl des Ausschusses der Baukunst
Baukunst¬
abteilung,
jedes Mitglied
abteilung, wobei
wobei jedes
Mitglied in doppeltem
doppeltem Umschlag
Umschlag
die fünfzehn nach seinem Urteil besten und geeignetesten

Vertreter der Baukunst wählt. Das Wahlergebnis wird
nach der höchsten Stimmenzahl festgestellt.
Ausschusses erfolgt auf 22 Jahre.
§ 8. Die Wahl des Ausschusses
Wiederwahl ist
zulässig.
ist

X.l
X.l 15.
15. Juni
Juni 1920.
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Das Geschäftsjahr geht vom 1. JJ u 11 i bis zum 30. JJ u n i.
Der
Der Jahresbeitrag
Jahresbeitrag beträgt
beträgt 50
50 Mk. Die Aufnahmegebühren
30 Mk.
§ 9.
9. Die
Die Mitgliedschaft beginnt
beginnt mit der
der Mitteilung der
erfolgten
erfolgten Aufnahme.
10. Der Ausschluß erfolgt durch zwei Drittel Mehrheit
§ 10.
des Gesamtausschusses
1.
1. bei schwerwiegenden Verstößen gegen die Ziele und
Aufgaben
Aufgaben des
des Baukunstrates;
Baukunstrates;
Verzug der Beitragszahlung trotz erfolgter Mah¬
2.
2. bei
bei Verzug
Mah
nung;
nung;
3.
3. bei
bei Verlust des
des bürgerlichen Ehrenrechtes.
Der
Der Austritt
Austritt erfolgt durch schriftliche Anzeige mit ein¬
ein
geschriebenem
geschriebenem Brief an die Geschäftsstelle und gilt nur auf
Schluß
Schluß des
des Geschäftsjahres.
§11. Die
Die Auflösung der Baukunstabteilung kann nur auf
Beschluß einer außerordentlichen Vollversammlung mit
Beschluß
einer
einer Mehrheit von zwei Dritteln der gesamten Mitglieder¬
Mitglieder
schaft
schaft erfolgen. Das
Das Vermögen ist für baukünstlerische
Zwecke zu verwenden.
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Die
Die Verhandlungen
Verhandlungen des
des Unterausschusses sind allen Mit¬
Mit
gliedern des
Baukunstrats zugänglich.
gliedern
des Baukunstrats
Der
Der Baukunstrat
Baukunstrat hat
hat das
das Recht, für alle Arbeitsgebiete
geeignete
geeignete Persönlichkeiten
Persönlichkeiten beizuziehen.
17. In
In den
den Sitzungen
Sitzungen des
des Baukunstrats und der Unter¬
Unter
§ 17.
ausschüsse
ausschüsse haben
haben Ausschußmitglieder
Ausschußmitglieder und Berufsvertreter
gleiches
gleiches Stimmrecht.
Der
Der Baukunstrat ist beschlußfähig, wenn mindestens
12
12 Ratsmitglieder anwesend
anwesend sind und mindestens die Hälfte
der
der Anwesenden Ausschußmitglieder sind. Der Vorsitzende
oder dessen
dessen Stellvertreter hat das Recht, Beschlüsse der
Unterausschüsse
Unterausschüsse mit aufschiebender Wirkung zu endgül¬
endgül
tiger
tiger Entscheidung vor den Baukunstrat zu bringen.
18. Der Baukunstrat hat alle Vollmachten, die im In¬
In
§ 18.
teresse
teresse seiner Ziele und Aufgaben liegen und ist der Voll¬
Voll
versammlung unmittelbar verantwortlich.
versammlung
§ 19. Der Vorsitzende vertritt den Baukunstrat nach
außen und ist Vorstand im Sinne des Gesetzes. Die lau¬
lau
fenden
fenden Geschäfte
Geschäfte werden unter Leitung des Vorsitzenden
durch einen
einen von dem Baukunstrat angestellten Geschäfts¬
Geschäfts
führer besorgt.

II. Baukunstrat.
12. Der Baukunstrat besteht aus dem Ausschuß der
§ 12.
Baukunstabteilung,
Baukunstabteilung, welche die
die fünfzehn
fünfzehn nach §§ 77 gewähl¬
gewähl
ten
ten Mitglieder
Mitglieder umfaßt und aus den abgeordneten Berufs¬
Berufs
vertretern der Hochbauabteilung der künftigen Techniker¬
vertretern
Techniker
kammer,
kammer, das
das heißt aus zehn Vertretern der Berufsgruppen.
Diese 10 Vertreter setzen sich zusammen aus:
2 Vertreter der freien Privatarchitekten B. D. A., einer mit
Baugewerk¬
Hochschulbildung, einer mit Baugewerk
schulbildung ;;
1
1 Vertreter der höher geprüften staatlichen Hochbau¬
Hochbau
beamten ;;
1
Körperschaftshochbau¬
1 Vertreter der kommunalen und Körperschaftshochbau
beamten
beamten (Stadt-,
(Stadt-, Orts- und Oberamtsbau¬
Oberamtsbau
meister) ;;
2
2 Vertreter der unselbständigen Architekten, einer mit
Hochschulbildung, einer mit Baugewerk¬
Hochschulbildung,
Baugewerk
schulbildung ;;
1
1 Vertreter der Ingenieurbaukunst (Brücken-, Hoch- und
Wasserbau), bezw. Unternehmer;
1
1 Vertreter der Architekturabteilung der technischen Hoch¬
Hoch
schule ;;
1
1 Vertreter der Direktion der Baugewerkschule;
1
1 Vertreter der Direktion der Kunstgewerbeschule.
13. Die
Die 15
15 Mitglieder des
des Ausschusses der Baukunst¬
Baukunst
§ 13.
abteilung sind auf die nachdrückliche Vertretung der Ziele
und Aufgaben die die Grundlage für die Gründung des
Baukunstrats
Baukunstrats gebildet haben,
haben, unter Hintansetzung aller
Sonderinteressen
Sonderinteressen verpflichtet.
verpflichtet.
Die 10
10 Vertreter der Berufsgruppen sind berechtigt, die
beruflichen und wirtschaftlichen Interessen ihrer Gruppen
zum Ausdruck zu bringen. Sie werden alle zwei Jahre
von ihren Berufsgruppen gewählt.
14. Mitglieder
Mitglieder des
des Ausschusses
Ausschusses der Baukunstabteilung
§ 14.
können nicht zugleich Vertreter von Berufsgruppen sein.
Wird
Wird ein Mitglied sowohl von der Baukunstabteilung in
den
den Ausschuß
Ausschuß als auch von einer Berufsgruppe als Berufs¬
Berufs
vertreter
vertreter gewählt, so
so steht die Entscheidung über Annahme
des einen oder anderen Amtes dem Gewählten zu.
15. Der
Der Ausschuß
Ausschuß der Baukunstabteilung wählt auf die
§ 15.
Dauer der Wahlperiode aus seiner Mitte den Vorsitzenden,
dessen
dessen Stellvertreter, zwei Schriftführer und den Kassier.
16. Für die einzelnen
einzelnen Arbeitsgebiete stellt der Bau¬
Bau
§ 16.
kunstrat Unterausschüsse
Unterausschüsse auf,
Aus¬
3
kunstrat
auf, die au^
mindestens
Aus
au^
schußmitgliedern und aus den vom Baükunstrat zu bestim¬
bestim
menden
menden Vertretern
Vertretern derjenigen
derjenigen Berufsgruppen
Berufsgruppen bestehen,
bestehen,
deren
deren Interessen
Interessen in den Verhandlungen der betreffenden
Unterausschüsse berührt werden.

Der württ. Akademikerbund .*)
.*)
Unter
21
Unter obiger Ueberschrift erscheint in Nummer 20 ;;21
dieser Zeitung ein Artikel, in welchem ein mittl. techn.
dieser
Beamter Stellung
Beamter
Stellung nimmt gegen
gegen die Aufgabe des Akademi¬
Akademi
kerbundes,
kerbundes, der
der drohenden
drohenden „Entakademisierung des Beam¬
Beam
tenstandes“ einen Riegel vorzuschieben.
Diese
Diese Angelegenheit ist in der Tat außerordentlich
wichtig
muß deshalb,
deshalb, soweit sie die Techniker betrifft,
wichtig und
und muß
von
diesen einmal besprochen und geregelt werden. Es
von diesen
unterliegt
unterliegt gar keinem
keinem Zweifel, daß auf verschiedenen Aemtern
tern weit
weit mehr Akademiker als nötig sitzen, und daß ein
Teil
Teil von ihnen tatsächlich recht untergeordnete Arbeiten
zu
hat, Arbeiten,
zu machen
machen hat,
Arbeiten, welche sie keineswegs befriedigen
können
können und
und welche
welche ihnen auch keine Gelegenheit bieten,
die erforderlichen
die
erforderlichen Kenntnisse und Erfahrungen für ihre
künftige
künftige Stellung als Amtsvorstände zu sammeln. Daß die
Regelung
Regelung solcher
solcher Angelegenheiten
Angelegenheiten nicht auf dem Wege
durch
die
erfolgen kann, liegt klar auf der Hand,
durch die Presse
Presse erfolgen
dieser Weg
dieser
Weg führt
führt nur zu gegenseitigen Pressekämpfen,
welche
welche gerade das Gegenteil erreichen von dem, was er¬
er
reicht
reicht werden
werden soll, und welche den Nichttechnikern das
Schauspiel
Schauspiel bieten,
bieten, welches diesen
diesen von jeher willkommen
war und aus welchem sie für die verschiedensten Fälle
immer
immer den
den nötigen Nutzen für sich zogen. Wenn die Tech¬
Tech
niker
es
niker es bisher
bisher nicht fertig brachten, solche Fragen ge¬
ge
meinsam
meinsam zu besprechen, so soll das in Zukunft anders wer¬
wer
den. Der,
den.
Der, vor kurzem ins Leben gerufene württ. Staats¬
Staats
technikerverband
technikerverband hat sich u. a. auch zum Ziele gesetzt,
solche Fragen zusammen zu behandeln und nach Mitteln
und
Wegen zu
zu suchen, alles Trennende und alles Unge
Unge¬
und Wegen
sunde
sunde zu
zu beseitigen. Hier an der Gesundung des techn.
Beamtenstandes
Kolle¬
Beamtenstandes mitzuarbeiten,
mitzuarbeiten, muß die Pflicht jedes Kolle
gen
gen sein,
sein, denn
denn mit der
der Gesundung steht auch die Erzielung
von
engsten Zusammenhänge. Deshalb ergeht
von Erfolgen
Erfolgen im
im engsten
an
an alle
alle techn. Beamten der Mahnruf, die Bestrebungen des
württ. Staatstechnikerverbandes nach Kräften zu unter
unter¬
stützen und
stützen
und alle Anregungen, Wünsche und Beschwerden
durch
die einzelnen Fachgruppen dem Staatstechnikerver
Staatstechnikerver¬
durch die

band zuzuleiten.

K.

Zu vorstehenden Ausführungen möchten wir nicht unerwähnt
*) Zu
lassen,
lassen, daß
daß für
für eine reine Fachzeitschrift der Begriff „Oeffentllchheit“
der Bedeutung nicht in Frage kommt, wie dies bei der
heit“ in
in der
Tagespresse
Tagespresse der Fall wäre. Es gehörte immer zu den Aufgaben
Bauzeitung, in Sachen der Standesfragen alle Teile der Tech¬
der Bauzeitung,
der
Tech
nikerschaft
nikerschaft zum Wort
Wort kommen zu lassen. Solange die Ausführ¬
Ausführ
ungen sich im Rahmen der Sachlichkeit halten, wird es wohl auch
in
Die Schriftleitung.
in Zukunft
Zukunft so
so bleiben müssen.
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BAUZEITUNG

Rundschau.
Württembergischer Ingenieurverein.
Ingenieurverein.
20. Mai hielt Herr S ü s k i n d einen

In
In der
der Sitzung
Sitzung vom
vom
Vortrag
Vortrag über
über die
die

StaatsgestaltungnachWalther
StaatsgestaltungnachWalther Rathenau.
Rathenau.

Vereinsmitteilungen zum
zum
Die wertvolle Arbeit wird in den Vereinsmitteilungen
Herr Graf
gab
Alsdann
Abdruck gelangen.
Graf den
den Schluß¬
Schluß
bericht des vom Verein eingesetzten Rathencn-Ausschusses.
Rathencn-Ausschusses.
— In der Sitzung vom 27. Mai berichtete Herr
Herr Stückle
Stückle
Dichtungsmateria¬
über Erfahrungen
Erfahrungen mit
mit Dichtungsmateria
lien, namentlich solchen, die
die in Ermangelung
Ermangelung ausländi¬
ausländi
hergestellt wur¬
Kriegsjahre hergestellt
wur
scher Rohstoffe während der Kriegsjahre
und in
in fernerer
fernerer Zeit
Zeit
den und von denen manche auch jetzt und
dieser Bericht,
Bericht, der
der sehr
sehr viele
viele
brauchbar erscheinen. Auch dieser
Anregungen birgt und wohl erstmals
erstmals eine
eine Zusammenfas¬
Zusammenfas
sung von Erfahrungen mit Dichtungsmaterialien
Dichtungsmaterialien gibt,
gibt,
werden. An
veröffentlicht werden.
wird in den Vereinsmitteilungen veröffentlicht
An
interessante Aussprache,
Aussprache, an
an
den Vortrag schloß sich eine interessante
Baumann und
und Stückle
Stückle be¬
be
der sich die Herren Hänssgen, Baumann
teiligten.
teiligten.
Kohlenvorkommen bei Höhenmoos,
Höhenmoos, Oberbayern.
Oberbayern. Die
Die
neuen Funde und Ergebnisse des
des Kohlenvorkommens
Kohlenvorkommens bei
bei
nach fachmänni¬
berechtigen nach
Höhenmoos am Samerberg berechtigen
fachmänni
Hoffnungen. Die
Die Auf¬
Auf
schem Gutachten zu den besten Hoffnungen.
Verlauf.
günstigen
einen
nehmen
schlußarbeiten
günstigen Verlauf. Das
Das bis
bis
eine Kohlenmächtig¬
zeigt bereits
jetzterschürfteKohlenfloz
jetzterschürfteKohlenfloz zeigt
bereits eine
Kohlenmächtig
keit bis 0,30 Meter und eine Flözöffnung von
von 0,30
0,30 bis
bis 0,53
0,53
Betriebsleiter,
den
durch
sind
Franziska
den Betriebsleiter,
Meter. Im Felde
worden.
entdeckt worden.
Ingenieur Bielik weitere Kohlenschichten
Kohlenschichten entdeckt
(Bayer.
Staatszeitung.)
(Bayer. Staatszeitung.)
Neue Kupfervorkommen im Harz. Zwischen
Zwischen Blanken¬
Blanken
neue
wurden
Altenbrak
burg (Harz) und
neue Kupferlager
Kupferlager von
von
Die Verhüt¬
erbohrt. Die
Ausdehnung erbohrt.
einer ungewöhnlichen Ausdehnung
Verhüt
Wertigkeit von
von 15
15 bis
bis 25
25
tung der Erze ergab eine Hoch Wertigkeit
Fachleute,
versichern
zufolge
„Saalezeitung“
Prozent. Der
zufolge versichern Fachleute,
daß nach sorglicher Berechnung bei
bei dem
dem neuen
neuen Kupfer¬
Kupfer
der Mansfeldschen
vorkommen die Erzeugungsziffer der
Mansfeldschen Ge¬
Ge
werden könne.
übertroffen werden
werkschaft erreicht, ja übertroffen
könne.
Stuttgart. Eine 10 Millionen-Anleihe zu
zu 4
4 Prozent
Prozent ist
ist
Erweiterung des
diese für Erweiterung
des GasGasaufgelegt worden und soll diese
und für
und Elektrizitätswerks, für Grunderwerbungen
Grunderwerbungen und
für
Verwendung
Krankenhausbauten
Wohnungs- und Krankenhausbauten Verwendung finden.
finden.
Elsässer-Stutt
Kleinbottwar. Eine von Professor Martin Elsässer-Stutt¬
gefallenen Söhne
die 25
gart entworfene Gedächtnistafel
Gedächtnistafel für die
25 gefallenen
Söhne
der Gemeinde wurde dieser
dieser Tage
Tage eingeweiht.
eingeweiht.

Vereinsmitteilungen.
Vereinsmitteilungen.

Württembergischer Baubeamten-Verein.
Baubeamten-Verein. Durch
Durch Be¬
Be
der
ist
Mitgliederversammlung
Vereins
schluß unserer Mitgliederversammlung ist der Vereins¬
pro Jahr
Jahr einschl.
einschl. Lie¬
Lie
beitrag von Mk. 8.— auf Mk. 12.— pro
Diejenigen Mit¬
worden. Diejenigen
ferung der Bauzeitung erhöht worden.
Mit
durch unsern
unsern Verein
Verein be¬
be
glieder, die die Bauzeitung nicht durch
die
für
Mk.
4.—;
ziehen, bezahlen nach wie vor
für die Leser
Leser des
des
Gewerbeblattes kommt hiezu noch ein
ein Zuschlag
Zuschlag von
von
Post¬
und
Druckkosten
hohen
der
Mk.
1.—.
und
Post
Anbetracht
ln
Mk. 1.—.
gebühren muß dieses Jahr von der sonst
sonst üblichen
üblichen UeberUeberAbstand
Vordruck
mit
Zahlkarten
sendung der
Vordruck Abstand genommen
genommen
mittelst
Beitrag mittelst
werden. Wir bitten unsere Mitglieder den
den Beitrag
gewöhnlicher Zahlkarte auf unser
unser Postscheckkonto
Postscheckkonto N.
N. 4047
4047
einzuzahlen; der Posteinlieferungsschein
Posteinlieferungsschein dient
dient als
als Quit¬
Quit
tung. Der Vereinskassier:
Vereinskassier: Dietz,
Dietz, Kemerstr.
Kemerstr. 49,
49, Stuttgart.
Stuttgart.
der letzten
letzten
Württ. Baubeamten-Verein. Gemäß dem in der
Mitgliederversammlung gefaßten
gefaßten Beschluß,
Beschluß, wonach
wonach der
der
Ausschuß bezw. Vorstand beauftragt
beauftragt wurde,
wurde, die
die Umgestal¬
Umgestal
leiten, fand
fand am
am Samstag,
Samstag,
tung des Vereins in die Wege zu leiten,
den 12.
12. ds.
ds. zwischen den Vorstandsmitgliedern
Vorstandsmitgliedern unseres
unseres
den
Vereins und den hiezu geladenen Vertretern
Vertretern der
der Vereini¬
Vereini
gungen mittl. techn. Beamter in Staat,
Staat, Gemeinde
Gemeinde und
und Amts¬
Amts
statt.
Aussprache
körperschaft eine unverbindliche
unverbindliche Aussprache statt. Das
Das
Ergebnis derselben kann dahin zusamraengefaßt
zusamraengefaßt werden,
werden,
daß sämtliche Anwesenden sich darüber im klaren
klaren waren,
waren,
daß

daß nur durch einen engen Zusammenschluß aller mittl.
mittl.
techn. Beamten die Möglichkeit geschaffen
geschaffen wird,
wird, die
die uns
uns
z. Z. beschäftigenden äußerst wichtigen Fragen
Fragen zum
zum Wohle
Wohle
unseres Standes zu lösen. Auf welche Art und Weise die¬
die
einer wei¬
auf einer
ser Zusammenschluß zu erfolgen hat, soll auf
wei
beschlossen werden.
teren Zusammenkunft besprochen und
und beschlossen
werden.
in
Die Vertreter der in Betracht kommendenVereine werden in
der Zwischenzeit Gelegenheit
Gelegenheit haben,
haben, mit
mit ihren
ihren Mitgliedern
Mitgliedern
D.
D.
darüber Rücksprache zu nehmen.
Bauwerkmeister bei
bei
Verein der Bauamtswerkmeister und Bauwerkmeister
der Finanzverwaltung. Unsern Mitgliedern
Mitgliedern zur
zur Nachricht,
Nachricht,
daß am Donnerstag, 27. Mai der Staatstechnikerverband
Staatstechnikerverband
Zusam¬
engere Zusam
dieses engere
daß dieses
gegründet wurde. Wir hoffen,
hoffen, daß
menarbeiten von höheren und mittleren Baubeamten zum
Segen des ganzen Technikerstandes
Technikerstandes werden
werden möge.
möge. Die
Die
Gehalts¬
neue Gehalts
Einteilung des mittleren Baubeamten in die neue

ordnung und die. damit verbundene
verbundene Amtsbezeichnung
Amtsbezeichnung
Blut erregt. Im
böses
„Oberbausekretär“ hat
Im Benehmen
Benehmen
und
Verwaltungen
anderer
Kollegen
Verwaltungen und dem
dem Bau¬
Bau
mit den
und abgesandt,
verfaßt und
meisterverein haben wir 2 Eingaben
Eingaben verfaßt
abgesandt,
welche Aenderungen der Mißstände anstreben
anstreben und
und gehen
gehen
Vertrauensmännern
den
demnächst
Vertrauensmännern der
der ein¬
ein
diese Eingaben
Eröffnung an
an sämtliche
sämtliche
zelnen Aemter zu, mit der Bitte um Eröffnung
alsbaldige Zurückgabe.
Kollegen ihres Amtes und alsbaldige
Zurückgabe. Auf
Auf
wegen
Finanzministerium
wegen AenderAenderunsere Eingabe an das
uns der
der Bescheid,
Bescheid, daß
daß
ung des Beamtenbeirats, wurde uns
Neubildung der
gegenwärtig Mustervorschriften für Neubildung
der Be¬
Be
amtenvertretungen in Ausarbeitung
Ausarbeitung seien
seien und
und daß
daß diese
diese
Neubildung so bald erfolge, daß sich
sich eine
eine Aenderung
Aenderung des
des
erübrige.
wohl
jetzigen Beirats
Beirats wohl erübrige.

Bücher.
Ehmann.
Der moderne Baustil. Von Dr. Ing. Eugen
Eugen Ehmann.
Wesens der
der neuen
neuen Archi¬
Archi
Ein Beitrag zur Klarstellung des Wesens
tekturen im Anfang des 20. Jahrhunderts
Jahrhunderts in
in Deutschland.
Deutschland.
Mark. An
Preis 55 Mark.
Stuttgart, Verlag von Julius Hoffmann. Preis
An
letzten 25
Hand der bedeutendsten Bauwerke der letzten
25 Jahre
Jahre
Versuch gemacht,
gemacht, diejenigen
diejenigen
wird hier zum ersten Male der Versuch
einer
klarzustellen,
Bestrebungen
baukünstlerischen
klarzustellen, die
die zu
zu einer
stilistischen Formkultur führen. Die zur
zur erfolgreichen
erfolgreichen
Stilprin¬
notwendigen allgemeingültigen
Untersuchung notwendigen
allgemeingültigen zwischen
Stilprin
Unterschied
der
und
zipien werden entwickelt
der Unterschied zwischen
Kunst- und Stilwert klargemacht. An vielen
vielen modernen
modernen
Einräumen und Raumhaufen werden besondere
besondere moderne
moderne
Stilmerkmale gewonnen durch die konzentrierte
konzentrierte Erfassung
Erfassung
der modernen Raumorganisation. Der Abschnitt
Abschnitt über
über die
die
Baugesinnung führt tief hinein in die
die schwerwiegenden
schwerwiegenden
sozialen Probleme unserer Zeit; die niederziehenden
niederziehenden Wir¬
Wir
Materialismus
seelenverödenden
kungen des
des
Materialismus und
und einsei¬
einsei
tigen Krämergeistes werden
werden aufgedeckt.
aufgedeckt. Die
Die gründliche
gründliche
reiche
jedem Kulturarbeiter
Kulturarbeiter reiche
Arbeit wird dem Fachmann wie jedem
geben.
Anregung und Förderung
Förderung geben.

Fragekasten.
Fragekasten.

wirkendes Mittel
Mittel zur
zur Ver¬
Ver
Anfrage: „Gibt es ein sicher wirkendes
Möbeln?“
in
Holzwurmes
nichtung des Holzwurmes in Möbeln?“
Antwort: Der sogenannte Holzwurm (Larven
(Larven verschie¬
verschie
dener Insekten, von Bohrkäfer, Holzwespe) kann
kann durch
durch
dener
längere und öfters wiederholte Einwirkung
Einwirkung von
von Schwe¬
Schwe
felkohlenstoff
felkohlenstoff (sehr feuergefählich
feuergefählich u.
u. übelriechend)
übelriechend)
einer Glas¬
mit einer
Flüssigkeit mit
Glas
getötet werden. Man träufle die Flüssigkeit
Wirkung
Dieselbe
pipette in die Wurmlöcher ein. Dieselbe Wirkung soll
soll
auch durch Salzsäure oder durch heiße Natronlauge
Natronlauge zu
zu er¬
er
auch
S.
zielen
S.
sein.
zielen sein.

Inhaltsverzeichnis für
für den
den Jahr¬
Jahr
Zur Beachtung! Ein Inhaltsverzeichnis
vielmehr
worden,
zusammengestellt
ist
gang 1919 ist nicht zusammengestellt worden, vielmehr ist
dem Jahrgang
Jahrgang 1920
1920
in Aussicht genommen dasselbe mit dem
zu vereinigen.
Stürner, Waiblingen.
V»rantwortI.; Karl Schüler. Stuttgart. Druck: Q.
Q. Stürner,
Waiblingen.
! Waiblingen.
Waiblingen.
Druck: Gustav StOrner !■

