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wird.
wird.

BAUZEITUNG

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.

BAUZEITUNO

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.

