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Süd- und mitteldeutsche
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Heue Folge der Bauzeitung

für Württemberg,
Württemberg, Baden,
Baden, fjessen,
fjessen,

Clsaß-Oothringen.
Clsaß-Oothringen.
Gegründet als Württembergische Bauzeitung
Bauzeitung im
im lahre
lahre 1904.
1904.

Bau, Bildung
Inhalt: Erweiterung der Reusch-Kolonie in Göppingen. —
— Bau,
Bildung und
und Nutz¬
Nutz
barmachung der oberschwäbischen Torfriede, besonders des Wurzacher
Wurzacher Rieds.
Rieds. —
—
— Vortragskurse.
— Vereinsmitteüungen.
Vereinsmitteüungen. —
— Rundschau.
Rundschau.
Vortragskurse. —
Wettbewerb. —

Alle Rechte Vorbehalten.

Erweiterung der Reusch-Kolonie
Reusch-Kolonie in
in Göppingen.
Göppingen.
r&gt;ie Stadtgemeinde Göppingen hatte
hatte 1919
1919 ihre
ihre Archi¬
Archi
r>ie
tekten für eine Siedelüng, für die Erweiterung der
der ReuschReuschfestgesetzt, da¬
da
kolonie eingeladen. Preise wurden nicht festgesetzt,
für seinen
seinen Entwurf
Entwurf eine
eine
gegen wurde jedem Bewerber für
Vergütung zugesichert. Bei diesem
diesem Wettbewerb
Wettbewerb wurde
wurde
Entwurf der
der
nach dem Gutachten der Beratungsstelle der Entwurf
Bengel und
und Bostel
Bostel zur
zur
Architekten Regierungsbaumeister Bengel
Ausführung empfohlen, und die
die Stadtgemeinde
Stadtgemeinde hat
hat dem¬
dem
entsprechend beschlossen. Die Kolonie ist bereits
bereits im
im Roh¬
Roh
des Gutachtens
Gutachtens
bau fertig. Wir geben hier den Wortlaut des
wieder;
Die bei weitem beste Lösung ist zweifellos der
der vor¬
vor
weiteres geeignet,
geeignet, als
als
liegende Entwurf. Er ist ohne weiteres
Grundlage für die Aufstellung der
der EingabsEingabs- und
und WerkWerkdiesem Entwurf
Entwurf vorge¬
vorge
pläne zu dienen. Sollten die in diesem
schlagenen Wohnungen hinsichtlich
hinsichtlich Art
Art und
und Anzahl
Anzahl nicht
nicht
Bedarf erfordert,
erfordert, so
so wäre,
wäre,
ganz dem entsprechen, was der Bedarf
der Verfasser
Verfasser zwei¬
zwei
nach der ganzen Lösung zu urteilen, der
entsprechend umzuar¬
umzuar
feillos imstande, seinen Entwurf entsprechend
beiten.
Im einzelnen wäre zu diesem Entwurf zu bemerken:
vorteilhafterweise nicht
nicht
Bei Typ 11 führte der Eingang vorteilhafterweise
Ecke des
des Gebäudes,
Gebäudes,
durch die vorgesehene Laube an der Ecke
es bei dem gleichen Typ an
an der
der Ecke
Ecke der
der
sondern wie es
vorgesehen
ist,
bereits
Reusch-Straße
Eugen- und
bereits vorgesehen ist, in
in der
der
Mitte der seitlichen Hauswand über eine
eine vorgelagerte
vorgelagerte

Hausstaffel direkt in das Treppenhaus. Der dadurch er¬
er
zielte Gewinn ist ein zweifacher: In praktischer Hinsicht
der, daß das eine Wohnzimmer um rund 55 qm vergrößert
und zum Eckzimmer gemacht werden kann, in künstleri¬
künstleri
scher Hinsicht der, daß das Haus eine
eine geschlossene
geschlossene Form
lauben¬
erhält. Die L’nterhöhlung der Hausecke durch den lauben
artigen Eingang wirkt u.
u. E. immer ungemütlich. Ein
weiterer Voiteil der vorgeschlagenen Aenderung
Aenderung wäre
dann der, daß das nördlich gelegene
gelegene Einzelhaus der
der
Gruppe an der Reusch-Straße in gleicher Weise wie das
entsprechende südliche Haus mit seinen
seinen Haupträumen ge¬
ge
gen Süden gelegt werden kann, statt daß diese,
diese, wie bisher
zu liegen
geschieht, der Symmetrie halber nach Norden zu
kommen.
Das Aeußere zeugt von einer künstlerisch befähigten
Hand. Bei äußerster Einfachheit und Geschlossenheit der
einzelnen Blöcke ist die Gesamtanlage als Ganzes von
großem Reiz. Jra
Jra einzelnen dürften sich
sich sehr
sehr ansprechende
ansprechende
Bilder ergeben. Da die Gestaltung der einzelnen Blöcke
durchaus gut ist, könnte der Verfasser hinsichtlich der
bisher und
äußeren Ausgestaltung noch weiter gehen
gehen als
als bisher
sich lediglich auf die vorteilhafte Wirkung der schön ver¬
ver
teilten Fenster- und Türöffnung verlassen. Alle Putzglie¬
Putzglie
derungen, namentlich auch das
das Gurtgesims unter den
den Fen¬
Fen
stern des Obergeschosses können ohne Schaden
Schaden für die
künstlerische Wirkung, aber mit Vorteil für die Dauer¬
Dauer
haftigkeit und Billigkeit
Billigkeit der
der Ausführung
Ausführung wegfallen.
wegfallen.
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Bau, Bildung und
und Nutzbarmachung
Nutzbarmachung der
der ober¬
ober
Torfriede,
schwäbischen
schwäbischen Torfriede,
besonders des Wurzacher Rieds.
Von Baurat D i 11 u s.
(Schluß.)

In
sich die
die
Besitz des Wurzacher Rieds teilen sich
den Besitz
In den
Standesherrschaften von Waldburg-Wolfegg,
Waldburg-Wolfegg, WaldburgWaldburgZeil, die Stadt Wurzach und verschiedene
verschiedene ringsum
ringsum lie¬
lie
ha
fällt
700
mit
Teil
größere
Teil mit 700 ha fällt Wolfegg
Wolfegg
gende Private; der
es .vor mehr als hundert Jahren
Jahren als
als wenig
wenig wert¬
wert
zu, das es
ausgebeutet
nicht
ausgebeutet hat.
hat.
volle Grundfläche erhielt und noch
200 ha.
ha. Stadt
Stadt
Dann kommt Waldburg-Zeil mit zirka 200
Wurzach mit zirka 50 ha. Diese beiden sind in der
der Aus¬
Aus
vorgeschritten; die
beutung ziemlich weit vorgeschritten;
die erstere,
erstere, wie
wie er¬
er
wähnt, durch Errichtung einer Torfstreufabrik
Torfstreufabrik und
und Ein¬
Ein
Maschinentorfgewinnen, die
die letztere
letztere durch
durch
führung von Maschinentorfgewinnen,
und Umgebung.
Handstichtorfgewinnung für Stadt
Stadt und
Umgebung. Ein
Ein
alter Entwässerungskanal
Entwässerungskanal er¬
er
parallel zur Ach geführter alter
möglicht die
die Ausbeutung.
Ausbeutung.
ist die
Die Grundbedingung für jede
jede Torfgewinnung
Torfgewinnung ist
die
möglichst
bei
erst
Ried; erst bei möglichst
Entfernung des Wassers aus dem Ried;
Wasser ist
ist eine
eine rationelle
rationelle
vollständiger Abwesenheit von Wasser
Gewinnung möglich. Diese ist eine
eine rein
rein technische
technische An¬
An
Form des
beckenförmigen Form
gelegenheit, die wegen der beckenförmigen
des Ried¬
Ried
Schwierigkeiten und
untergrunds große Schwierigkeiten
und Kosten
Kosten verur¬
verur
Eigenschaften
besonderen
die
Eigenschaften des
des Torfs
Torfs
sacht, wobei auch
von der
der von
weist der
Linie weist
zu berücksichtigen sind. In erster Linie
der
Wurzacher
des Rieds,
Rieds, d.
d. h.
h. die
die Wurzacher
Natur gegebene Abfluß des
Entwässerung des
des alten
alten See¬
See
Ach darauf hin, dort die Entwässerung
beckens durch Tieferlegung vorzunehmen. Allein
Allein da
da we¬
we
von 99 m
m eine
eine Tiefer¬
Tiefer
gen einer Mächtigkeit des Torfes von
nötig wäre,
wäre, ist
ist ein
ein derartiges
derartiges
legung der Ach um zirka 66 m nötig
dadurch
weil
nur,
nicht
undurchführbar,
weil dadurch für
für die
die
Projekt
auf nicht besonders gutem Grunde stehenden
stehenden Gebäude
Gebäude der
der
Stadt Wurzach deren Fundamente durch Senkung
Senkung in
in Ge¬
Ge
Stadt
sondern
würden,
versiegen
Brunnen
fahr kämen
kämen und auch
versiegen würden, sondern
auch deshalb, weil wegen des schwachen
schwachen Gefälls
Gefälls der
der Ach
Ach
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Korrektion auf 8—10
8—10 Kilometer
Kilometer
von 0,3 in auf 1000 ra die Korrektion
aufzukau¬
ausgedehnt werden müßte, wobei Mahlmühlen
Mahlmühlen aufzukau
fen und weitgehende
weitgehende wasserrechtliche
wasserrechtliche Regreßansprüche
Regreßansprüche zu
zu
gewärtigen wären neben ganz gewaltigen
gewaltigen Baukosten.
Baukosten. Eine
Eine
der Ach
Ach zur
soweit als möglich gehende Vertiefung der
zur Ent¬
Ent
wässerung der Riedanteile der Stadt Wurzach
Wurzach und
und von
von
anderes
stattgefunden. Ein
Zeil hat schon im Jahre 1870 stattgefunden.
Ein anderes
Jahren aufge¬
Entwässerungsprojekt, das schon vor 70
70 Jahren
aufge
taucht ist, ist die Ausführung eines Stollens
Stollens von
von 11 km
km
Länge durch die Moränebarre auf der Nordostecke,
Nordostecke, wo¬
wo
Eggmanns¬
durch das Wasser durch den Mühlbach nach
nach Eggmanns
ried in die Lhnlach und in die Riß nach der Donau fließen
würde. Auch hier würden wegen des schlechten Bau¬
Bau
und
Schwierigkeiten und
technischen Schwierigkeiten
grunds der Moräne die technischen
verbundenen
Kosten sehr bedeutend sein, ebenso die damit verbundenen
wasserrechilichen Fragen. Allein da sich
sich vom tiefsten
tiefsten
Gefälle
ein Gefälle
Punkt des Seebeckens bis nach Eggmannsried ein
von 6—8 m ergibt, erscheint die Ausführbarkeit
Ausführbarkeit gesichert.
gesichert.
Nur durch sie ist eine vollständige Lösung
Lösung der
der Entwässe¬
Entwässe
rungsfrage gegeben. Bei dem durch den Stollen
Stollen zu
zu er¬
er
einer erheb¬
reichenden starken Gefälle ist die Gewinnung einer
erheb
er
lichen Wasserkraft möglich. Wenn man sich daran er¬
innert, daß derzeit ein Kanalprojekt
Kanalprojekt Neckartal—Ulm—
Neckartal—Ulm—
vermehrter
ein vermehrter
Bodensee ernstlich erwogen wird, kann ein
Wasserabfluß aus dem Reservoir des Wurzacher Beckens
durch die Umlach in die Riß und den Kanal nur erwünscht
Entwässerungsfrage, wie
sein. Andere Lösungen der Entwässerungsfrage,
wie An¬
An
können
Versenkschächte können
lage einer Wasserheberableitung, Versenkschächte
wohl nicht ernstlich in Betracht kommen. Dagegen
Dagegen kann
kann
zunächst an eia Auspumpen der jeweils im
im Ausbeutungs¬
Ausbeutungs
ähnlich
werden; ähnlich
gedacht werden;
Wassermenge gedacht
gebiet liegenden Wassermenge
wie es in den Poldern Hollands geschieht. Freilich
Freilich müßte
müßte
hiezu eine größere Pumpanlage mit elektrischem
elektrischem Antrieb,
Antrieb,
womöglich durch eigenes Elektrizitätswerk, erstellt wer¬
wer
geringsten
den. Wahrscheinlich würde diese
diese Lösung die
die geringsten
Baukosten verursachen. Allein die
die Pumpanlage
Pumpanlage müßte
müßte
verbleiben,
auch noch nach Austorfung des
des Gesamtrieds verbleiben,
da sonst wieder ein See
See an Stelle des Rieds treten würde,
wie zur Glazialzeit. Wurzach würde dann Seestadt wer-

—
—
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nicht ge¬
dann nicht
Siedlungsmöglichkeit wäre
den; allein eine Siedlungsmöglichkeit
wäre dann
ge
als Reservoir
Reservoir für
für ■Wasserkraftan¬
Wasserkraftan
geben. Der See würde als
des Auspumpens
Auspumpens müßten
müßten die
die zwei
zwei
lagen dienen. Während des
werden, was
was die
die Wasser¬
Wasser
Zuflüsse im Ried intakt gehalten werden,
undurchlässigkeit des Torfs ermöglichen
ermöglichen läßt,
läßt, das
das durch
durch
Wurzacher
die
durch
fließt
Pumpen gehobene Wasser fließt durch die Wurzacher Ach
Ach
ändern.
erheblich ändern.
nicht erheblich
ab. Die Wassermenge wird sich nicht
Alle diese
diese mit der Entwässerung zusammenhängenden
zusammenhängenden Ar¬
Ar
beiten müssen möglichst bald vor Beginn
Beginn der
der Torfgewin¬
Torfgewin
nung beendet sein.
sein.
andere
Wenn nun die Entwässerung auf die eine oder andere
Weise erfolgt ist, handelt es
es sich
sich darum,
darum, die
die Ausbeu¬
Ausbeu
großzügiger Weise
Weise vor¬
vor
tung und Nutzbarmachung in großzügiger
Handstich muß
muß ab¬
ab
zunehmen. Von der Gewinnung mit Handstich
angrenzenden Besitzern
gesehen, das muß den angrenzenden
Besitzern von
von kleine¬
kleine
Es ist
ist nicht
nicht un¬
un
ren Riedparzellen überlassen werden. Es
ein wenig
wenig zu
zu
interessant, bei diesem Stechen mit Torfspat ein
Stechen
verweilen. Während bis vor etwa 60 Jahren das Stechen
mit einer gewöhnlichen kurzstieligen
kurzstieligen Torfschaufel
Torfschaufel und
und in
in
Stechen
seitdem
das
geschah,
hat
Richtung
senkrechter
seitdem das Stechen mit
mit
besonderer Ohrspate von rechtwinkliger Form
Form in
in hori¬
hori
zontaler Richtung, das sog. Schieben
Schieben des
des Torfs,
Torfs, die
die UeberUeberweil bei
Grunde, weil
bei letz¬
letz
hand gewonnen und zwar aus dem Grunde,
terer Gewinnungsart die Torfstücke od.Soden
od.Soden einen
einen größe¬
größe
bei dem
dem senkrechten
senkrechten
ren Zusammenhang behalten, als bei
schichtweise
oft
Stücke
schichtweise auseinanderfallen
auseinanderfallen
Stich, bei dem die
fördert
geübter Stecher
und zusammenbröckeln. Ein gut geübter
Stecher fördert
der Oberschicht
im Tag je nach vorhandenem Abraum der
Oberschicht und
und
und je
je
der verwitterten oder durch Frost zerstörten Teile und
nach Vorhandensein von Wasser und Holzwurzeln
Holzwurzeln 3000
3000
10 10
10 cm
cm dick,
dick, die
die
bis 6000 Stück, je 28—33 cm lang, 10
50—100
m
(jüngere
weit in
in
durch zwei Hilfskräfte
Leute) 50—100 m weit
sogenannten
und in
in sogenannten
Reihen auf den Trockenplatz gebracht und
Bei trockenem
trockenem
Böcken zu 6 Stück aufgestellt werden. Bei
und
umgewendet,
und zwar
zwar nach
nach
Wetter werden diese Böcke
2—3 Wochen; bei Regenwetter muß
muß dies
dies öfters
öfters geschehen.
geschehen.
1000 Stück
Stück stechen
stechen und
und
Bis zum Jahre 1915 wurden für 1000
Torfstecher
der
bezahlt;
Torfstecher ver¬
ver
trocknen 2.— bis 2.50 Mark
diente täglich mit zwei Schiebern zirka 12—15
12—15 Mark
Mark und
und
oft
war mit seinem Verdienst zufrieden. Das Leben dieser oft
wie Marokanner aussehenden Arbeiter ist sehr einfach.
Ihre Lebensmittel steckten sie in kleine Aushöhlungen
Aushöhlungen der
der
Sommer völlig
völlig frisch
frisch
Torfwand, wo sie auch im heißesten Sommer
blieben. Jetzt verlangt der Torfarbeiter den
den 4—öfachen
4—öfachen
Lohn und lehnt alle Akkordarbeit ab. Diese Art
Art der Torf¬
Torf
17. Jahrhundert
Jahrhundert bekannt.
bekannt.
gewinnung ist schon aus dem 17.
geschrieben wurde,
Der Torf oder, wie damals geschrieben
wurde, der
der Turf
Turf
in
usw.
Ulm
wie
Städte
in Betracht.
Betracht.
kam meistens für große
ist aber
Torfbedarfs ist
gewaltigen Torfbedarfs
Zur Deckung des jetzigen gewaltigen
aber
Tagesförderung
nur der Maschinenbetrieb geeignet. Die Tagesförderung
liegender Schrau¬
Schrau
eines mit Elevator, Mischmaschine mit liegender
Torfmaschine
bestehenden
Ausleger
und
benpresse
bestehenden Torfmaschine beträgt
beträgt
40 000
000 Stück,
Stück, wozu
wozu
etwa 30 000 Stück, in günstigen Fällen 40
eine Mannschaft von 20—25 Erwachsenen und 2 bis 33
eine
Jungen erforderlich ist. Die Gewinnung stellt
stellt sich
sich also
also
Hauptvorteil des
nicht billiger als beim Handstich. Der Hauptvorteil
des
Maschinentorfes besteht in gleichmäßiger Mischung
Mischung der
der
verschiedenen Torfsorten, Erzeugung von
von größeren
größeren und
und
Gewicht
kompakteren Torfstücken mit einem
einem spezifischen
spezifischen Gewicht
Ent
von 0,9—1,2 und eine Brennkraft bis 5000 Kalorien. Ent¬
Torfes mit
mit
scheidend für letztere ist der Wassergehalt des Torfes
17—25 Prozent in lufttrockenem Zustand, der bei
bei günsti¬
günsti
Man
gem Wetter mit Wind auf 15 Prozent sinken kann. Man
hat deshalb Verbesserungen der Torfmaschinen
Torfmaschinen in
in der
der
Richtung der schärferen
schärferen Auspressung
Auspressung des
des Torfbreies,
Torfbreies,
er¬
in er
durch künstliche Trocknung auf 150—180 Grad in
Dr. Ecken¬
wärmten Röhren (letztere nach dem
dem System
System Dr.
Ecken
berg-Schweden),
auf 6000
6000 Kalo¬
Kalo
berg-Schweden), wodurch der Brennwert auf
andere'
durch
Zeit
neuester
in
und
^vurde,
rien gesteigert
durch andere'
Wassergehalt ab¬
den Wassergehalt
ab
Mittel (Evarorierung) versucht, um den
zumindern. Für den Bahntransport fällt dieser
dieser Wasser¬
Wasser
man z.
z. B.
B.
gehalt schwer ins Gewicht. Man denke, daß man
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Typ II.

Vierfamilien-Haus.
Vierfamilien-Haus.

Prozent
20 Prozent
beim Transport von 7000 Waggons Torf
Torf mit
mit 20
Wassergehalt etwa 1400
1400 Waggons Wasser
Wasser mitführen
mitführen muß.
muß.
Wie oben schon angedeutet, sind auch die
die Chemiker
Chemiker der
der
auch in
Lösung dieser Frage näher getreten, auch
in Bezug
Bezug auf
auf
die Gewinnung von Nebenprodukten aus dem
dem stark
stark koh¬
koh
lenstoffhaltigen Torfwasser, so daß wohl mit Sicherheit
Sicherheit
werden kann.
kann.
gerechnet werden
auf brauchbare Verbesserungen gerechnet
Wegen der Lage des Bahnhofs Wurzach ist es
es ange¬
ange
zeigt, bei
bei der Maschinentorfgewinnung
Maschinentorfgewinnung die
die Hauptangriffs¬
Hauptangriffs
linie des Rieds in nicht zu weiter Entfernung von dem¬
dem
eine
selben zu legen, damit nicht für die Anschlußgeleise eine
die Anlage
Sodann wird
zu große Länge nötig wird. Sodann
wird die
Anlage
eines eigenen Elektrizitätswerkes ins Auge
Auge zu fassen
fassen sein,
sein,
wobei Dampfbetrieb mit minderwertigem Torf
Torf zur Ver¬
Ver
wendung kommen kann, ähnlich wie im Norddeutschen
Braunkohlengebiet, wo große Elektrizitätswerke mitten
hineingesetzt wurden und in ausgedehnter Weise zur
Kraft- und I ichtversorgung dienen. Ein Elektrizitätswerk
Torf
ist schon für den Antrieb von etwa 20 erforderlichen Torf¬
maschinen nötig, kann aber auch
auch für Pumpanlagen
Pumpanlagen und
und
Voraus
Bahnbetrieb die Kraft liefern. Es sind somit alle Voraus¬
setzungen
setzungen für eine
eine großzügige
großzügige Inbetriebnahme
Inbetriebnahme gegeben.
gegeben.
Im ersten Jahre wird die Torfausbeutung noch
noch kleiner
kleiner
genügend
bleiben, aber wenn Arbeiter und Torfmaschinen genügend
auf 4000
4000 bis
vorhanden sind, läßt sich die Jahresleistung auf
6000 Waggons jährlich steigern und wird damit das
das vom
Ein¬
nach flüchtiger
Reichsmoorsachverständigen Dr. Birk nach
flüchtiger Ein
Jahresquantum
sichtnahme des Rieds
Rieds in Aussicht gestellte Jahresquantum
bedeutend übersteigen. Wenn man an eine weitere Aus¬
Aus
nützung des Rieds gehen will, so läßt sich auch an die
Anlage von Moorbädern denken wie in Aibling.
Aibling.
Nach den Ausführungen über die schwierige
schwierige Entwäs¬
Entwäs
serung oder Auspumpung des
des Rieds ist eine
eine baldige SS ii eedelungsmöglichkeit nicht in Aussicht zu neh¬
neh
men. da der Abbau des Rieds nicht allseitig und ringsum
ringsum
erfolgen wird und die Vollendung desselben
desselben je
je nach
nach der
der
Betriebsintensivität, die von so verschied. Zeitverhältnissen
Jahre erfordert. Für
abhängt, mindestens 60 Jahre
Für Ansiedlungen
Ansiedlungen
wäre übrigens in den
den umliegenden
umliegenden angrenzenden
angrenzenden WiesWiesflächen von meist geringerem Wert genügend Areal zu
haben. Von den hiezu nötigen Baumaterialien könnte zum
Beispiel Lehm an Ort und Stelle gewonnen werden zur
zur
Erzeugung von Ziegelwaren. Schon 1750/60
1750/60 hat ein
ein Graf
Ried be¬
Waldburg-Wurzach
Ansiedlungen am
am Ried
Waldburg-Wurzach versucht, Ansiedlungen
be
hufs dessen LIrbarmachung zustande zu bringen; er wollte
wollte
dort zu diesem Zweck eine größere Kolonie
Kolonie gründen, was
aber nur mit sieben Familien gelang, die jetzt in der Be¬
Be
wenigen Jahren
Jahren
völkerung aufgegangen sind. Noch
Noch vor wenigen
war ein solcher Siedler in einem alten Eisenbahnwagen

delungsmöglichkeit
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Untergrunds¬
auf der Südseite des Rieds zu sehen. Die Untergrunds
verhältnisse des Rieds wären nach Mischung des kalkhal¬
kalkhal
tigen Untergrunds mit übrig bleibender Torfraasse
Torfraasse für
für
Anbauzwecke nicht ungünstig, wie dies derartige Ver¬
Ver
suche in naheliegenden Rieden (Schussenried) bewiesen
bewiesen
haben.
Mit der reizenden Aussicht von den umgebenden Höhen
auf das Ried, namentlich vom Gottesberg bei Wurzach
und von der Grabener Höhe auf der Westseite sowie vom
Greuth und Leprosenberg würde es zu Ende sein. Statt
des in ernster Stille liegenden dunklen Niederwalds aus
Moosforchen, die vielfach an die Pinien des Südens er¬
er
innern, wird eine kahle von Kanälen durchzogene einför¬
einför
Abwechslung,
reichen Abwechslung,
mige Fläche entstehen. Statt der reichen
die die immer etwas später einsetzende Moosflora in den
den
Woll
Sommer- und Herbstmonaten bietet: im Mai das Woll¬
gras mit seinen Silberflocken, im Sommer die Maßroten
Blüten der Sumpfrosmarins und im Herbst das violette
Blütenmeer des Heidekrauts, dazwischen die roten Blätter
der Preiselbeere, alles in helles Moosgrün und dunkles
Fichtennadelgrün gebettet, wird einzig nur die herrliche
Aussicht auf die Alpen verbleiben. Eine solche ist na¬
na
mentlich vön den nördlichen Höhen des Rieds bei Tristolz
und Truiolz zu genießen. Nebenbei ist zu bemerken, daß
diese Ortsnamen, wie die anderen aus der Gegend, Wurz¬
Wurz
Gospoldshofen, Haidgau,
Haidgau, Tristolz,
Dietmanns, Gospoldshofen,
ach,
ach, Albris,
Albris, Dietmanns,
Tristolz,
alemannische Siedelung
Truiolz, Wolfegg, Waldsee, auf alemannische
Siedelung
hinweisen. Die Besiedelung in jener Zeit ging ganz vom
Kloster St. Gallen aus.
Aehnliche Verhältnisse wie das Wurzacher Ried bietet
das Gründlenried, 3 km westlich von Kißlegg gelegen,
etwa 150 ha groß, auch nur zu einem Zehntel ausgebeutet,
Meereshöhe 651 m. Es liegt in der europäischen Wasser¬
Wasser
scheide und hat zwei Abflüsse. Der eine geht nordöstlich
mittelst der Ostrach in die Wurzacher Ach zur Iller und
Donau, der südliche Abfluß durch die Kißlegger Ach in
die Schüssen zum Bodensee. Die Torfmächtigkeit beträgt
in der Mitte 7 m; Entwässerungsmöglichkeit besteht nach
beiden Richtungen. Interessant ist die auf einem Moräne¬
Moräne
hügel gelegene, wphlerhaltene Erdburg aus
aus frühalemanni¬
frühalemanni
scher Zeit mit kreisrundem Grundriß.
In Oberschwaben befinden sich noch an weiteren
größeren Torfrieden: Das stark in Angriff
Angriff genommeie,
Bur¬
weil
entwässerbare, und
und in
leicht entwässerbare,
weil leicht
in Bahnnähe
Bahnnähe gelegen^
gelegen^ Bur
bei
Kißlegg,
germoos (80 ha), Arrisriedermoos (90
(90 ha) bei Kißlegg,
ferner eine ganze Reihe kleiner Riede, welche den Lokal¬
Lokal
bedarf an Brenntorf liefern. Eines von den Höchstgele¬
Höchstgele
genen ist das Winnis-, Missen- und Fetznachmoos in der
Nähe der Bahnstation Friesenhofen. Ueber die schon
längst in Angriff genommenen großen Riede
Riede bei
bei Waldsee,
Waldsee,
die der Stadt Waldsee und der Standesherrschaft Waldlängst stark
stark
burg-Wolfegg gehören, ferner über das
das schon längst
benützte Ried „Herdtle“ der Herrschaft Aulendorf und
über das Staatsried bei Schussenried ist in den Blättern
schon öfters berichtet worden, so daß es
es nicht nötig ist,
hier näher darauf einzugehen.
Aus diesen Ausführungen kann man entnehmen, welch
bedeutende Rolle der Torf zur Behebung der Kohlennot
und überhaupt des Brennstoffmangels
Brennstoffmangels zu
zu spielen
spielen bestimmt
bestimmt
Technik und
und in-.
ist und welche gewaltigen Aufgaben der Technik
in-.
dustrie zur Hebung der Bodenschätze der Riede zufallen.
Aber vor allem gilt es, die Ausführung so rasch als
als mög¬
mög
Aus
lich in die Hand zu nehmen. Mögen nun alle in der Aus¬
beutung der Riede geknüpften Erwartungen
Erwartungen in
in Erfüllung
Erfüllung
gehen!
gehen!

Wettbewerb.
Stuttgart. Für die Ausgestaltung des
des künftigen
künftigen Bahn¬
Bahn
in
hofvorplatzes und der Verkehrsanlagen
Verkehrsanlagen in Stuttgart
Stuttgart und
und
Umgebung schreibt die Stadtgemeinde
Stadtgemeinde mit
mit der
der EisenbahnEisenbahnöffent
Generaldirektion und den Straßenbahnen einen öffent¬

lichen Wettbewerb unter den in Deutschland wohnenden
reichsdeutschen Architekten und Ingenieuren aus. Preise
zu 8000, 6000, 3500 und drei Ankäufe zu je 1500 Mark.
Termin 22.
22. Dezember. (Näheres siehe
siehe Bekanntmachung
im
im Anzeigenteil.)

Vortragskurse.
Vortragskurse.
Die Gesellschaft für staatswissenschaftliche Fortbil¬
Fortbil
dung
dung in
in Südwestdeutschland,
Südwestdeutschland, Abt. Württemberg, beab¬
beab
sichtigt, in der Zeit vom 4. bis 13. Oktober 1920 in Stutt¬
Stutt
(Aula der
gart (Aula
der Techn.
Techn. Hochschule) einen zehntägigen
Kursus abzuhalten,
abzuhalten, in dem die wichtigsten staats- und
verwaltungsrechtlichen
verwaltungsrechtlichen Fragen
Fragen der
der unmittelbaren
unmittelbaren Gegen¬
Gegen
wart und die
Zeitpro¬
die dringendsten volkswirtschaftlichen Zeitpro
bleme zu wissenschaftlicher Behandlung und Erörterung
gestellt werden sollen. Eine Reihe bedeutender Männer
sind als Vortragende in Aussicht genommen. Die Teil¬
Teil
nahme an dem Gesamtkursus wie einer Vortragsreihe ist
jedermann
jedermann gegen
gegen Lösung von Teilnehmerkarten gestattet.
Teilnehmerkarten sind erhältlich bei der Kanzlei des Stadt¬
Stadt
schultheißenamts Stuttgart, Rathaus Zimmer 107, und
dem
dem Sekretariat der Techn. Hochschule in Stuttgart. Die
Gebühren für die Beteiligung an dem Gesamtkursus sind
auf
auf 50
50 Mark festgesetzt.
festgesetzt. Ein 2stündiger Vortragskursus
kostet 3.— Mk., ein
kostet
ein 3stündiger 5.— Mark, ein 4stündiger
7.— Mark. Neben den Vortragskursen sind Besichti¬
Besichti
gungen größerer industrieller Betriebe im Industriebezirk
Stuttgart, sowie
sowie städtischer Siedlungen vorgesehen. Die
Stuttgart,
Beteiligung an den Besichtigungen ist nur solchen Teil¬
Teil
nehmern gestattet, die mindestens sich an einem Vortrags¬
Vortrags
kursus beteiligen. Besichtigt werden voraussichtlich die
Betriebe
Betriebe J. Sigle
Sigle u.
u. Cie.,
Cie., Schuhfabriken, Kornwestheim,
Fr. Flesser,
Flesser, Maschinenfabrik in Cannstatt, WaldorfAstoria, Zigarettenfabrik,
Zigarettenfabrik, Stuttgart, sowie Siedlungen der
Astoria,
Stadt
Stadt Stuttgart
Stuttgart und des
des Schwäbischen Siedlungsvereins.
Auswärtige Teilnehmer an den
den Vortragskursen haben sich
selbst für Wohnung zu sorgen. Während der Veranstal¬
Veranstal
tung des
des Kursus finden abends regelmäßig Zusammen¬
Zusammen
künfte der Teilnehmer statt, in denen die in den voran¬
voran
gegangenen
gegangenen Vorträgen
Vorträgen behandelten
behandelten Fragen
Fragen in Gegenwart
der Vortragenden weiter erörtert werden sollen.

Vereinsmitteilungen.
Vereinsmitteilungen.
Vereinigung der mittl. techn. Beamten im Ministerium
des Innern und Verein der Bauamtswerkmeister bei der
Württ. Finanzverwaltung. Am 8. und 9. Oktober 1920

hält die
die Reichsarbeitsgemeinschaft technischer Beamter
„Rateb“ in Stuttgart ihren 1.
1. Vertretertag ab. Am 9. Okt.
abends findet in der Liederhalle eine Propagandaversamm¬
Propagandaversamm
lung statt, worauf die Mitglieder unserer Vereine heute
schon
schon aufmerksam
aufmerksam gemacht
gemacht werden mit dem dringenden
Ersuchen, die Versammlung pflichtgemäß so zahlreich
als möglich zu besuchen. Als ersten bedeutsamen Erfolg
der „Rateb“ können wir
wir melden, daß der Reichsminister
der Finanzen genehmigt hat, daß den technischen Beam¬
Beam
ten die Zeit des Besuchs der staatlich anerkannten Fach¬
Fach
schulen oder Hochschulen bis zur Höchstdauer von drei
Jahren
Jahren auf
auf das
das Besoldungsdienstalter
Besoldungsdienstalter angerechnet wird.
Die Mitglieder ersehen
ersehen hieraus, daß die Organisationen
Erfolge zeitigen und dürfen ebenso hoffen, daß auch die
in Aussicht zu nehmenden höheren Vereinsbeiträge wer¬
wer
bend angelegt werden.

An die Leser. Der Generalstreik war die Veranlassung,
daß die letzte Nummer verspätet herauskam.
herauskam. Wir
Wir dürfen
dabei sagen, daß unsere Angestellten nicht freiwillig die
Arbeit eingestellt haben.
Verantwortlich: Karl Schüler, Stuttgart.

