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STUTTGART
STUTTGART

Süd- und mitteldeutsche.

Heue
Heue

folge
folge der
der Bauzeitung
Bauzeitung für Württemberg, Baden, Hessen,
Clsaß-Oothringen.
Clsaß-Oothringen.
Gegründet
Gegründet als
als Württembergische
Württembergische Bauzeitung
Bauzeitung im lehre 1904.

— Die Kläranlage, Bauart „OMS“, für die neue
Inhalt:
Inhalt: Ueber
Ueber Bauland-Umlegung.
Bauland-Umlegung. —

— Baustoffbewirtschaftung. —
medizinische Klinik
— Rundschau.
medizinische
Klinik Heidelberg.
Heidelberg. —
Rundschau. —
Vereinsmitteilungen.
Vereinsmitteilungen.

Alle Rechte Torbehalten.

lieber
lieber Bauland-Umlegung.
Ein
Ein Artikel, den
den Baurat Dr.-Ing. Otto des Stadterwei¬
Stadterwei
terungsamtes
terungsamtes Stuttgart im „Schwäbischen Merkur“ vom
16.
16. Oktober
Oktober d.
d. J.
J. veröffentlich hat, und ein Vortrag, den
Oberbaurat
Oberbaurat Burger an demselben Tage im Württ. Verein
für
Baukunde gehalten, hat weitere Kreise auf die Frage
für Baukunde
der
der Baulandumlegung
Baulandumlegung aufmerksam gemacht. Bekanntlich
haben
haben die
die früheren Oemeindekollegien von Stuttgart, in
denen
denen Professor Weitbrecht schon seit Jahren der Rufer
im
im Streit
Streit für die
die gesetzliche Festlegung der Baulandumle¬
Baulandumle
gung war, am 19.
19. Mai 1916 beschlossen, der Regierung
den
den Entwurf
Entwurf zu einem Baulandumlegungsgesetz vorzu¬
vorzu
legen.
legen. Dieser Beschluß ist zwar noch nicht verwirklicht
worden,
worden, aber es
es hat immerhin eine Fühlungnahme zwi¬
zwi
schen dem Ministerium des Innern und der Stadtverwal¬
Stadtverwal
tung Stuttgart
Stuttgart stattgefunden.
tung
stattgefunden. Die Frage der Bauland¬
Bauland
umlegung
umlegung scheint
scheint nunmehr auch in Württemberg in Fluß
zu kommen. Es möge deshalb auch an dieser Stelle kurz
erörtert werden, was wir mit der Baulandumlegung er¬
er
reichen wollen und können.
Der Ortsbauplan stellt in der Regel, um nicht zu sa¬
sa
gen
immer, einen
gen immer,
einen Ausgleich dar zwischen vielen, sich oft
geradezu
geradezu widersprechenden
widersprechenden Forderungen. Da ist die Ein¬
Ein
haltung
haltung bestimmter
bestimmter Verkehrslinien,
Verkehrslinien, vielleicht vorhandener
Straßen und Wege, die Anpassung an das Gelände zur
Vermeidung
Vermeidung größerer
größerer Erdarbeiten
Erdarbeiten und ungünstiger Stei¬
Stei
gungen,
gungen, die Stellung der Wohngebäude zur Himmels¬
Himmels
richtung,
richtung, die
die Gestaltung des
des Orts- und Straßenbildes und
anderes
anderes mehr zu berücksichtigen. Dabei ist es dann, na¬
na
mentlich bei
stark zersplittertem Grundbesitz, oft beim
mentlich
bei stark
besten
besten Willen nicht zu vermeiden, daß die Baulinien ein¬
ein
zelne
zelne Grundstücke
Grundstücke schiefwinklig Durchschneiden, daß die
Größe und Form der einzelnen Grundstücke oder auch
ihre
ihre ungünstige
ungünstige Lage
Lage zur Baulinie die Ueberbauung er¬
er
schwert, in
schwert,
in manchen
manchen Fällen sogar unmöglich macht. Die
Folgen
sind Verzögerung
Verzögerung des
Folgen sind
des Anbaues, Entstehung un¬
un
schöner
minderwertiger Wohnungen, vielfach
schöner Bilder
Bilder und
und minderwertiger

auch
Interessenkämpfe zwischen den einzelnen Grundbe¬
auch Interessenkämpfe
Grundbe
sitzern.
sitzern. Besonders
Besonders mißlich wird die Lage, wenn einzelne
Grundbesitzer aus Spekulationsabsichten mit der Schaf
Schaf¬
fung
geeigneter Bauplätze
fung geeigneter
Bauplätze selbst zurückhalten und durch
Verweigerung
Verweigerung von
von Grenzausgleichen
Grenzausgleichen auch die Eigentümer
angrenzender Grundstücke am Bauen hindern. Um hier
angrenzender
Wandel
Wandel zu schaffen, ist der für landwirtschaftlich benützte
Grundstücke
Grundstücke in der
der sog.
sog. Feldbereinigung
Feldbereinigung gesetzgeberisch
längst verwirklichte
längst
verwirklichte Gedanke einer unter Umständen
zwangsweise
zwangsweise durchzuführenden
durchzuführenden Aenderung in der Lage
und Form der Grundstücke auch für die veränderte Ein
Ein¬

teilung
teilung von
von Bauplätzen
Bauplätzen sowohl in deutschen als außer¬
außer
deutschen
deutschen Ländern erweitert werden. Es wurde die
die Bau¬
Bau
landumlegung geschaffen. Bei ihr werden die Grund
landumlegung
Grund¬
stücke
und Eigentumsgrenzen
Eigentumsgrenzen dem Ortsbauplan so ange¬
stücke und
ange
paßt,
paßt, daß
daß lauter
lauter zweckmäßig
zweckmäßig gestaltete und günstig zur
Baulinie gelegene
Baulinie
gelegene Bauplätze entstehen. Dies kommt der
Allgemeinheit,
Gemeindeverwaltungen und den
Allgemeinheit, den
den Gemeindeverwaltungen
den
Grundbesitzern
Grundbesitzern zu gute. Es haben denn auch mit Aus¬
Aus
nahme
nahme von
von Bayern
Bayern und Württemberg so ziemlich alle
deutschen
Länder die
Baulandumlegung gesetzlich ge¬
deutschen Länder
die Baulandumlegung
ge
regelt.
regelt.
Die
Die Vorteile,,
Vorteile,, die
die anderwärts
anderwärts mit der Baulandumlegung
erreicht wurden,
wurden, sind die folgenden:
erreicht
1.
1. Die
Die Aufschließung
Aufschließung von Baugelände kann ausschließ¬
ausschließ
lich mit
mit Rücksicht
Rücksicht auf
lich
auf eine zweckmäßige, gesunde und
schöne
schöne Bebauung
Bebauung erfolgen.
2.
2. Die
Die Umlegung
Umlegung verschafft
verschafft den beteiligten Grundbe¬
Grundbe
sitzern
günstiger auszunützende wertvollere Baustellen
sitzern günstiger
Baustellen
und
und wirkt
wirkt insofern
insofern ausgleichend, als Grundstücke, die
durch
durch ihre
ihre Lage
Lage zu
zu den Baulinien mehr oder weniger un
un¬
überbaubar
überbaubar sind, durch bebaubare Grundstücke ersetzt
ersetzt
werden.
3.
3. Die
Die Entstehung
Entstehung unwirtschaftlicher,
unwirtschaftlicher, für die eigene
Bebauung
Bebauung ungeeigneter
ungeeigneter und die Bebauung der Nachbar¬
Nachbar
grundstücke
grundstücke erschwerender
erschwerender Restgrundstücke wird ver¬
ver
mieden.
Dadurch wird
mieden. Dadurch
wird einerseits die Spekulation mit
solchen
solchen Schikanierzwickeln
Schikanierzwickeln ausgeschaltet, andererseits
jedem
jedem Eigentümer
Eigentümer einer
einer genügend großen Fläche, sei
sei es
es
an
an einem
einem Stück
Stück oder
oder in einzelnen Teilen, die Zuweisung
eines
und Lage
eines nach
nach Form
Form und
Lage bebauungsfähigen Platzes ge¬
ge
sichert.
4.
4. Bei
Bei richtigem Aufbau des Gesetzes bekommt die
Gemeinde
Gemeinde das für öffentliche Straßen und Plätze erforder¬
erforder
liche
liche Gelände
Gelände des
des ganzen Umlegungsgebiets auf einmal
und
und auf
auf die
die einfachste
einfachste Art in ihren Besitz. Dabei erfolgt
die
Verteilung
dieser an die Gemeinde abzutretenden Flä¬
die
Flä
chen
Baulandumlegung in der Regel in viel ge¬
chen bei
bei der
der Baulandumlegung
ge
rechterer
rechterer Weise
Weise nach Bruchteilen der umzulegenden
Grundstucksflächen
Grundstucksflächen und nicht, wie es
es sonst vielfach üblich
ist, nach
der Frontlänge der Baustelle.
ist,
nach der
5.
5. Durch
Durch die
die gleichzeitige Schaffung einer größeren
Zahl
Zahl zweckmäßig
zweckmäßig zugeschnittener und günstig zu den
Baulinien gelegener
Baulinien
gelegener Bauplätze und durch den Umstand,
daß
daß das
das ganze Straßenland in die Hand der Gemeinde
kommt,
kommt, wird
wird ein
ein gewisser Vorrat an baureifen Plätzen
geschaffen
geschaffen und damit auf die
die Verbilligung des Baulandes
hingewirkt.
hingewirkt.
6.
6. Der Uebergang der Grundstücke mit allen Lasten
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und
und Rechten
Rechten aus
aus der einen Hand in die andere geschieht
von
von rechtswegen
rechtswegen ohne besondere Bemühungen des Ein¬
Ein
zelnen
zelnen und kann Steuer- und lastenfrei erfolgen. Ein
großer Vorzug
gegenüber einem
großer
Vorzug gegenüber
einem durch private Verhand¬
Verhand
lungen
lungen zustande
zustande gekommenen
gekommenen Grenzausgleich.
7.
7. Die Möglichkeit, die zweckmäßige Gestaltung von
Bauplätzen durch
durch zwangsweise
zwangsweise Baulandumlegung herbei¬
Bauplätzen
herbei
führen zu können, erleichtert das Zustandekommen güt¬
güt
licher Vereinbarungen.
Selbstverständlich stehen diesen Vorteilen, wie dies
überall
überall der Fall ist, auch gewisse Nachteile gegenüber.
Aber immerhin kann man sagen, daß bei sachgemäßer,
gewissenhafter
gewissenhafter Behandlung des
des Ortsbauplans und des
des
Umlegungsplans sowie bei einigem guten Willen der
Grundbesitzer die Nachteile gegenüber den Vorteilen in
den
den Hintergrund treten.
treten. Dies
Dies bestätigen
bestätigen die
die Erfahrungen,
die anderwärts mit der Baulandumlegung gemacht wor¬
wor
den
den sind. Es dürfte deshalb
deshalb die
die Zeit gekommen sein, ein
Gesetz für die Baulandumlegung unserem Lande und
seinen Städtebauern nicht länger vorzuenthalten. Ein
solches Gesetz wird für unsere Stadtbaukunst und unser
Siedlungswesen
Siedlungswesen von Bedeutung werden, den Grundbe¬
Grundbe
Eigentums¬
sitzern auf der einen Seite Eingriffe in ihre Eigentums
rechte, auf der anderen Seite aber auch erhebliche
erhebliche Vorteile
bringen und den Gemeinden die Gewinnung des Straßen¬
Straßen
landes in hohem Maße erleichtern. Gemeinden, technische
Vereinigungen und Grundbesitzer haben deshalb allen
Anlaß,
Anlaß, sich
sich mit
mit den
den Fragen der
der Baulandumlegung vertraut
zu machen.
M. B.

Die Kläranlage, Bauart „OMS“, für die neue
medizinische Klinik Heidelberg.
medizinische

Von
Von Dipl.-Ingenieur Oskar
Oskar Stumpf,
Stumpf, Karlsruhe.
Die medizinische Klinik Heidelberg wird durch einen
Neubau, der 340 Betten aufnehmen kann, erweitert. Das
Abwasser dieses Gebäudes darf erst nach vorhergehender
gründlicher
gründlicher biologischer
biologischer Reinigung
Reinigung dem
dem Neckar
Neckar zugeführt
zugeführt
werden. Hierfür ist eine Kläranlage von der Deutschen
Abwasser-Reinigungs. G. m. b. H„ Städtereinigung, Wies¬
Wies
ihrem bewährten „OMS“-Verfahren in der
baden, nach ihrem
nachstehend beschriebenen Weise ausgeführt worden.
Der Kläranlage werden nur die Fäkalienabwässer zu¬
zu
geführt. Bei voller Belegschaft und einem Besuch der
Klinik durch 200 Studenten errechnete sich bei einem acht¬
acht
stündigen Abfluß die größte sekundliche Abwassermenge
Abwassermenge
zu rund 0,3 Sekundenliter.
Die Abwässer werden in einem Sammelkanal von 250
mm lichter Weite der Abwasserreinigungsanlage zugeführt. Zur Ausscheidung der mechanischen Verunreini¬
Verunreini
gungen dient ein Frischwasserklärbrunnen, Bauart und
Patent „OMS“. während die Ausscheidung bezw, Um¬
Um
wandlung der gelösten organischen Substanzen
Substanzen in
in einem
einem
Tropfkörper
Tropfkörper erfolgt.
erfolgt. (Siehe
(Siehe Abbildung.)

Der Klärbrunnen, dem ein Einlaufschacht mit einem
Grobrechen vorgeschaltet ist, hat einen
einen lichten
lichten Durch¬
Durch
messer von 3,0 m bei einer größten Wassertiefe von 2,5 m.
Den Klärraum bildet ein allseits geschlossenes unter
Wasser liegendes Gerinne mit an der Abdeckung und der
Sohle befindlichen Schlitzen, das
„OMS“-Ge¬
das sogenannte „OMS“-Ge
rinne. Durch die Verringerung der Geschwindigkeit im
Absitzraum sinken die Sinkstoffe durch die Schlitze am
Boden in den unter dem Absitzraum liegenden Sink¬
Sink
schlammraum, während die Schwimmstoffe durch die an

der Decke befindlichen Schlitze in den Schwimmschlaramraum entweichen.
Der Querschnitt des „OMS“-Oerinnes ist 0,55 qm
Der
Die Durchflußgeschwindigkeit beträgt bei maxi¬
groß.
groß. Die
maxi
malem
malem Zufluß 0, 55 mra/sek. und die Aufenthaltszeit rund
1%
% Stunden.
Der Faulraum faßt etwa 4,3 cbm, so daß er imstande
ist,
ist, die
die Schlammenge
Schlammenge von 250 Tagen aufzunehmen, wo¬
wo
bei ein Schlammanfall von 2 11 pro cbm Abwasser ange¬
ange
nommen wurde. Um die Ausfaulung des Schlammes zu
fördern, ist eine Frischwasserzu- und Faulwasserableitung,
tung, die
die dem
dem „OMS“-Brunnen
„OMS“-Brunnen typisch ist, eingebaut.
Durch
Durch die
die Frischwasserzuleitung wird kontinuierlich
Frischwasser,
Frischwasser, das
das zum Binden der beim Faulprozeß ent¬
ent
Salpetersäure erforderlich ist, in den Schlamm¬
stehenden Salpetersäure
Schlamm
raum eingeführt. Durch die Faulwasserabteilung fließt
raum
das
das verbrauchte Faulwasser, ohne mit dem Frischwasser
im Absitzraum in Berührung zu kommen, ab. Durch
die kontinuierliche Einleitung von Frischwasser in den
Faulraum wird
wird erreicht, daß der Schlamm bis zu jedem
gewünschten Grad zur Ausfaulung gebracht und der
Faulraum in vollständiger Höhe ausgenutzt werden kann.
Die
Die Schlammentleerung
Schlammentleerung erfolgt
erfolgt mittels
mittels Schlammpumpe,
Schlammpumpe,
die
die Schlammsaugleitung ist als
als gußeiserne Rohrleitung
in den Brunnen fest eingebaut.
Aus dem „OMS„-Brunnen gelangt das Abwasser in
die biologische Reinigungsanlage. Letztere mußte, um
den örtlichen Verhältnissen gerecht zu werden, vollkom¬
vollkom
men unter Gelände gelegt werden. Sie besteht aus einem
Tropfkörper, der aus bestbewährtem und viele Vorteile
bietendem Lavafiltermaterial in den verschiedensten Korn¬
Korn
größen aufgebaut ist, und über den
den die Verteilung des
des
Abwassers durch Tropfrinnen erfolgt.
Um die Wirkungsweise des Tropfkörpers sicher zu
stellen, ist für besonders gute Belüftung gesorgt. Die
Frischluftzuführung erfolgt durch einen besonderen Luft¬
Luft
kanal, während die Entlüftung durch den Anschluß an
das Dachabfallrohr
Dachabfallrohr erfolgt.
Das von dem Tropfkörper abfließende Wasser wird in
einer Nachklärung von den Abschwemmungen, die aus
Abbauprodukten am Tropfkörper und von kleinen Lebe¬
Lebe
wesen herrühren, befreit. Der Nachklärbehälter dient fer¬
fer
ner als Desinfektionsbehälter.
1

Baustoffbewirtschaftung.
Baustoffbewirtschaftung.

Absatz¬
Nach dem Stand der Produktion und der Absatz
möglichkeit erscheint der inländische Bedarf an Bau¬
Bau
stoffen bis auf weiteres gedeckt. Die Bewirtschaftung
von Zement, Ziegelwaren aller Art und Kalk ist
ist daher
mit sofortiger Wirkung aufgehoben worden; ebenso
ebenso sind
sind
die Bestimmungen über Bautenprüfung
Bautenprüfung (Dringlichkeits¬
(Dringlichkeits
prüfung) bis auf weiteres außer Kraft gesetzt worden.
Lediglich die Bestimmungen
Bestimmungen über
über den
den Handel
Handel mit Bau¬
Bau
stoffen, sowie über Meldepflicht und Lagerbuchführung
bleiben bestehen. Die z.
z. Zt. bestehenden Höchstpreise
für Ziegelwaren bleiben in
in Geltung. Zu dem Bahnver¬
Bahnver
außer
sand von Zement und Ziegelwaren aller Art nach außer¬
Ausfuhrbewilli¬
halb Württembergs ist, soweit nicht eine Ausfuhrbewilli
gung des Reichskommissars für Aus- und Einfuhr vorliegt,
erforderlich.
Genehmigung der
der Landesbautenprüfstelle
Landesbautenprüfstelle erforderlich.
die Genehmigung
Diese Genehmigung ist unter Anschluß eines ausgefüllten
ausgefüllten
Frachtbriefs in doppelter Fertigung bei der Landesbauten¬
Landesbauten
Eisen¬
prüfstelle zu beantragen.
Die Gestellung von Eisen
bahnwagen für den Versand von Zement und Ziegelwaren
nach außerhalb
außerhalb Württembergs setzt das Vorliegen
Vorliegen dieser
dieser
Genehmigung voraus.
Der württembergische Bedarf an
an Zement,
Zement, Ziegel¬
Ziegel
waren und Kalk, insbesondere für den Kleinwohnungsbau
und die Staatsbauten wird sichergestellt werden. Hiefür,
sowie für die Ueberwachung der Preisbildung werden
werden
die Fachausschüsse für Zement, Ziegelwaren und Kalk
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Okt. 1920.

bestehen bleiben. Auch
prüfstelle wird zunächst
Verfügung vom 20. Okt.

der Beirat der Landesbauten¬
Landesbauten
nicht aufgelöst
aufgelöst werden.
werden. (Laut
(Laut
des Württ. Arbeitsministeriums).

Rundschau.
Die Technische Hochschule Aachen hat den GeheimBruckmann (Heilbronn) in Anbetracht sei¬
sei
rat Peter Bruckmann
ner Verdienste um den deutschen Werkbund, ferner die
Professoren Adolf Holzel
Holzel und Paul Bonatz
Bonatz (Stuttgart)
zu Ehrendoktoren ernannt.
Konstanz. Die Stadt verkauft städtische Bauplätze an
an
Private mit der Aufgabe, zweistöckige
zweistöckige Wohnhäuser
Wohnhäuser inner¬
inner
halb 5 Jahren zu
zu erbauen. Für jedes Jahr
Jahr der
der Nicht¬
Nicht
erfüllung der Baupflicht fällt der
der Käufer in eine
eine Vertrags¬
Vertrags
strafe. Wird das Haus nicht zu der festgesetzten Zeit
erbaut, dann hat die Stadt das Recht, den
den Bauplatz zu
zu
zurückzukaufen.
80 Proz. des
des jetzigen Verkaufspreises zurückzukaufen.
Eine Wohnungssteuer für
ln der am
für Hessen.
18.
18. Oktober abgehaltenen Finanzkonferenz der
der hessischen
hessischen
Städte wurde grundsätzlich eine Wohnungssteuer be¬
be
schlossen. Diese ist so gedacht, daß alle Wohnungs¬
Wohnungs
inhaber für jeden von ihnen bewohnten Raum, der über
die Kopfzahl der Familie hinausgeht, eine nach
nach der
der Zahl
Zahl
von überzähligen Zimmern berechnete Steuer zu ent¬
ent
richten haben. Unvermietete Zimmer sollen steuerfrei
bleiben. Die Erträgnisse werden zur Hebung der Woh¬
Woh
nungsnot verwendet.
nungsnot
Horb, Württ. Es wurde hier eine Siedlungsgenossen¬
Siedlungsgenossen
schaft gegründet mit dem Ergebnis, daß
daß 80000 Mark
gezeichnet
gezeichnet wurden.
wurden.
Folgen der Wohnungsnot, ln Prag wurden mit Rück¬
Rück
sicht auf die Wohnungsnot die tschechoslowakischen
Studenten aufgefordert, Häuser selbt zu erbauen. Der
Verband der Studentenschaft wird in diesem Monat noch
ein
ein großes
großes Holzgebäude
Holzgebäude fertigstellen.
fertigstellen. Die
Die Studenten
Studenten
werden selbst daran arbeiten. Die Gemeinde gibt das
Grundstück und die elektrische Beleuchtung.
außerordent¬
Bund Deutscher Architekten, ln einer außerordent
lichen,
lichen, gut besuchten
besuchten Bezirksversammlung
Bezirksversammlung verhandelten
verhandelten
in Eßlingen die württ. freischaffenden Architekten über die
trostlose Lage im Baugewerbe. Als Ursache wurde fest¬
fest
gestellt, daß die
die reichsgesetzlichen
reichsgesetzlichen Mieterschutzbestim¬
Mieterschutzbestim
mungen eine
eine private
private Bautätigkeit nachgerade
nachgerade verbiete.
verbiete.
Ar
Trotz Baustoffüberschuß und trotz Ueberschusses an Ar¬
werden, der
der das
beitskräften könne niemand gefunden werden,
das
Finanzrisiko zui Schaffung von Wohnstätten trage. Staat
Staat
und Gemeinden seien mit Mitteln aber
aber nicht so gesegnet,
um auch nur annähernden Ersatz bieten zu können. Und
während so die Bauwirtschaft ihrem Ruin entgegengehe,
steigere sich die Wohnungsnot ins Unermessene. Auf
Woh¬
diesem trostlosen Höhepunkt sei nunmehr unsere Woh
nungspolitik angelangt, und es
es bedürfe grundlegender
grundlegender
Aenderungen seitens der Reichsregierung, wenn sie
sie dem
dem
Wohnungselend noch rechtzeitig steuern wolle. Auch
die vorgesehene Wohnsteuer bilde nur einen Troofen auf
einen heißen Stein. Nach Friedenspreisen wäre die Miet¬
Miet
steuer von 80 Wohnungen nötig, um das Baukapital für
eine
eine Wohnung
Wohnung aufzubringen.
aufzubringen.
Heutzutage hätten wir jedoch 12fach gesteigerte Bau¬
Bau
kosten, es sei also die Mietsteuer von 12 mal 80 gleich
960 Wohnungen nötig, um eine neue Wohnung beschaffen
zu können. Beschlossen wurde, daß der Bund einheitlich
bei der Reichsregierung vorstellig werden soll, daß für
w
w ohnbauzwecke erhöhte Zuschüsse bereit zu stellen seien,
die insbesondere auch für Private erhältlich und jeweils
so hoch sein müsen, daß ein natürlicher Ausgleich gegen¬
gegen
über dem Mieterschutzeingriff geschaffen ist. Einem An¬
An
trag der Ortsgruppe Eßlingen
Eßlingen wurde
wurde weiter
weiter pntspmchen
pntspmchen
beschlossen,
und
beschlossen, daß beim Arbeitsministerium
Arbeitsministerium ange¬
ange
Vergebung
die Vergebung
strebt werden soll, daß die Verfügung
Verfügung über die

von Bauarbeiten an Innungen bei Staats- und Gemeinde¬
Gemeinde
bauten aufgehoben
aufgehoben werde.
Württ. Ingenieurverein. In der Sitzung vom 14. Okt.
hielt Herr Dr. Rosenstock einen mit viel Beifall aufge¬
aufge
nommenen Vortrag über das Auftreten
Auftreten der
der Psy¬
Psy
cho
cho t e c h n i k. Er
Er schilderte eingehend und anschau¬
anschau
lich das Wesen dieser während des Krieges viel ange¬
ange
außerordent
wandten und seit 1918 in der Oeffentlichkeit außerordent¬
lich oft als soziales Hilfsmittel erster
erster Ordnung gepriesenen
gepriesenen
Methode, welche anstrebt, die Eigenschaften und die
die
Fähigkeiten, die der einzelne Mensch für bestimmte Berufe
Berufe
besitzen soll, ziffernmäßig zu messen. Durch Ueberlegung und an Hand der bis jetzt vorliegenden
vorliegenden Erfahrun¬
Erfahrun
gen zeigt er, daß dieses Vorgehen mit den
den bis jetzt ge¬
ge
schaffenen Einrichtungen zwar im Kriege ein wertvolles
Hilfsmittel für die Industrie und die Heeresverwaltung war
war
(Auslese für Kraftfahrer, Flieger usw.), nicht
nicht aber
aber unter
unter
den jetztigen Verhältnissen allgemein anwendbar sei.
sei. Das
Das
Verfahren möge zur Zeit so weit ausgebildet sein, daß
daß
körperlichen Fähig¬
angelernte Arbeiter nach bestimmten körperlichen
Fähig
keiten ausgewählt werden können. Unbrauchbar, ja
ja ge¬
ge
radezu gefährlich müsse es aber bezeichnet werden in
in be¬
be
zug auf die Auswahl von Lehrlingen. Denn bei
bei diesen
diesen
handle es
es sich nicht um Menschen, die bestimmte Berufs¬
Berufs
eigenschaften besitzen, sondern diese
diese erst
erst erlernen
erlernen sollen.
sollen.
an
An den Vortrag schloß sich eine lebhafte Aussnrache, an
der sich die Herren Utzinger, R. Baumann, Häbich,
Häbich, Ro¬
Ro
senstock und Riebensahm beteiligten. Dabei wurde nach¬
nach
drücklich vo rr der Berufsberatung durch besondere staat¬
staat
liche Stellen
Stellen gewarnt.

Verefnsmitteilungen.
Verefnsmitteilungen.
Verein staatl. gepr. bad. Baumeister e.
e. V., Karlsruhe,
Lan
Geschäftsstelle: Lachnerstraße 13. Bericht über die Lan¬
desversammlung am 24. und 25. Juli in Karlsruhe. Am
24. Juli fanden in den Räumen des Restaurants „Krokodil“
„Krokodil“
getrennt d!! e Hauptversammlungen der techn. Beamten der
Bezirksbauinspektionen, der Baukontrolleure und der mitt¬
mitt
Ver¬
leren techn. Eisenbahnbeamten statt. Die einzelnen Ver
befaßten
sammlungen, die sehr zahlreich besucht waren, befaßten
sich u. a.
a. hauptsächlich mit den Fragen der Besoldungs¬
Besoldungs
reform und wurde überall mit aller Entschiedenheit und
Einstu¬
niedere Einstu
Schärfe gegen die teilweise ungerechte, niedere
fung der mittleren Techniker protestiert. Ara
Ara darauffol¬
darauffol
Generalver¬
dann die
die Generalver
genden Sonntag, den 25. Juli, fand dann
sammlung des Vereins staatl. gepr. bad. Baumeister in
dem großen Saale des
des obengenannten Restaurants
Restaurants statt.
statt.
Anwesend waren über 200 Mitglieder von allen Bezirken
des Landes. Der 1.
1. Vorsitzende, Herr Kollege Frischmuth,
Frischmuth,
eröffnete um 10 Uhr vormittags die 21. außerordentliche
außerordentliche
Mit¬
anwesenden Mit
Landesversammlung und begrüßte die anwesenden
glieder, sowie die Vertreter des
des Tiefbauwerkmeisterver¬
Tiefbauwerkmeisterver
Studierendeneins, des Maschinenbauvereins und des
des Studierendengab
Sodann gab
Ausschusses vom hiesigen Staatstechnikum. Sodann
er in gewandter kurzer Form einen Rückblick über
über das
das
die Vereinstätigkeit,
abgelaufene Geschäftsjahr und die
Vereinstätigkeit, kenn¬
kenn
zeichnete die gegenwärtige Lage hinsichlich
hinsichlich der
der Titelfrage
Titelfrage
und hob die zukünftigen Kämpfe und Notwendigkeiten
Notwendigkeiten
hervor. Hierauf erhält der Schriftführer, Herr Kollege
Schucker, das Wort, welcher weitere Ausführungen
Ausführungen über
über
daß im
im
das vergangene Jahr macht und bekannt gibt, daß
Laufe -des
-des Jahres 68 Vorstandssitzungen, sowie 77 Ver¬
Ver
sammlungen im Bezirk 111
111 stattgefunden haben. Er
Er er¬
er
Fragebogen
innert daran, daß noch eine große Anzahl Fragebogen
den einzelnen Bezirken ausstehen und es daher nicht
in den
möglich war, ein neues Mitgliederverzeichnis
Mitgliederverzeichnis herauszu¬
herauszu
vorge¬
über vorge
Aussprache über
geben. ln der anschließenden Aussprache
nannte Punkte beteiligten sich die Kollegen Dörfler und
und
Läuser. Sodann erstattete der Kassier, Herr
Herr Kollege
Kollege FluhFluh-
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rer, den Kassenbericht. Er stellte hier fest,
fest, daß eine große
Flauheit in Begleichung
Begleichung der
der Mitgliedsbeiträge bei einzel¬
einzel
nen Kollegen herrschen würde und dadurch die Vereins¬
Vereins
kasse zur Zeit über kein großes Vermögen verfügt. Herr
Kollege Dörfler spricht sich
sich für eine
eine Erhöhung des
des Mit¬
Mit
gliederbeitrags von 20.— auf 30.— Mark aus und bringt
einen Antrag des Bezirks IV ein, wonach die einzelnen Be¬
Be
zirksgruppen einen Betrag von 3 —
— Mark pro Kopf für
ihre laufenden Ausgaben von der Hauptkasse erhalten
sollen. Kollege Lauser unterstützt diesen
diesen Antrag und
machen die Kollegen Siebler, Fritschi, Kühn und Schucker
Schucker
weitere Vorschläge betr. Beitragserhöhung. In der nach¬
nach
folgenden Abstimmung wird ein
ein Antrag angenommen
angenommen für
das laufende Jahr einen Mitgliedsbeitrag von 35.— Mark
zu erheben, wovon 3.— Mark den einzelnen Bezirksgrup¬
Bezirksgrup
pen zur Bestreitung kleinerer Ausgaben zurückvergület
werden. Hierauf kommt ein weiterer Punkt der Tages¬
Tages
ordnung zur Besprechung betr. Umänderung der Vereins¬
Vereins
satzungen. Der Vorstand schlägt vor, die
die Studierenden
Studierenden
des Staatstechnikums nach dem Ablegen des
des Vorexamens
als außerordentliche Mitglieder aufzunehmen. In der
darauf folgenden Diskussion beteiligten
beteiligten sich
sich die
die Kollegen
Kollegen
Reißig, sowie
sowie der
der
Eichkorn, Dörfler, Lauser, Herrmann, Reißig,
Vorsitzende des Stud.-Ausschusses. Es wird
wird ein Antrag
angenommen, dem Vorstand die Ermächtigung zu geben,
geben,
neue Statuten herauszugeben, die den Eintritt
Eintritt der Studie¬
Studie
renden des Staatstechnikums nach Ablegung des
des Vor¬
Vor
examens als außerordentliche Mitglieder, sowie den Pas¬
Pas
sus, daß bei Nichtbezahlung des Mitgliedsbeitrages Aus¬
Aus
schluß des betreffenden Kollegen erfolgt, enthalten
enthalten sollen.
sollen.
TitelAlsdann erfolgte eine große Aussprache über die
die Titeljnd Ausbildungsfrage, sowie über die Zulassung zu
zu dem
Gewerbelehrerberuf. Kollege Schneider
Schneider spricht
spricht sich
sich für
die schärfste Bekämpfung des jetzigen Direktors aus
aus und
fordert die Kollegen auf, in die Gewerbevereine einzu¬
einzu
treten, um dort unsere Interessen zu vertreten. Der Vor¬
Vor
sitzende des Studierenden-Ausschusses,
Studierenden-Ausschusses, Herr Dreßei,
spricht seinen Dank für die freundliche Einladung aus
aus
und verliest eine Eingabe, welche die Studierenden
Studierenden des
des
Staatstechnikums betr. Besetzung der neuen Direktorstelle
an das Ministerium gerichtet haben. Kollege Bauer be¬
be
handelte das Thema „Allgemeinbildung der Techniker“
und fordert die Zulassung der Absolventen des
des Techni¬
Techni
kums zu dem Gewerbelehrerberuf. An den Pranger stellte
er die unfaire Kampfesweise der Gewerbeschulmänner in
der Tagespresse,
Tagespresse, die keines
keines gebildeten Menschen
Menschen würdig
würdig
sei. Kollege Fritschi macht längere Ausführungen
Ausführungen über
über
Kopfschütteln
Mit
seine Erfahrungen im I. Semester.
Mit Kopfschütteln
nahmen die Anwesenden Kenntnis davon über die heutige
Ausbildung der Lehrlinge in den
den Gewerbeschulen. Zum
Zum
Zeitungsbezug betr.,
betr.,
nächsten Punkt der Tagesordnung, Zeitungsbezug
ergreift Herr Kollege Hug das
das Wort. Ein Antrag, wo¬
wo
nach der Zeitungsbezug beibehalten werden
werden soll, wird
Tagesordnung,
angenommen. Beim letzten Punkt der Tagesordnung,
Erweiterung des
des Vorstandes, wurden vorgeschlagen
vorgeschlagen die
die
Kollegen Bauer und Eichkorn als weitere Beisitzer, Kol¬
Kol
lege Krauß als II. Kassier und Kollege Umminger als
als
II. Schriftführer. Dieselben
Dieselben wurden einstimmig gewählt.
gewählt.
Am Schlüsse der Tagung kommt nachfolgende an das Mi¬
Mi
nisterium gerichtete Resolution zur Verlesung, die ein¬
ein
stimmig angenommen wird: „Die am Sonntag, den
den 25.
Juli 1Q20, im Saale des Gasthauses zum Krokodil in
Karlsruhe versammelten staatl. gepr. bad. Bauwerkmeister
als Vertreter der Technik haben Kenntnis genommen von
dem Bericht ihres I. Vorsitzenden. Mit Bedauern müssen
sie feststellen, daß sich das Ministerium ihren seit Jahren
gestellten billigen Forderungen
Forderungen verschließt
verschließt und
und auf
auf jewei¬
jewei
Genehmigung einen
lige Anfragen statt der zu erteilenden Genehmigung
einen
sogenannten Hoftrost gibt. Angeregt durch
durch einen
einen letzten
letzten
Schmähartikel des Vereins Bad. Gewerbeschulmänner in
Vertreter des
der öffentlichen Tagespresse sehen sich die Vertreter
des
Gewerbes und der Technik Badens gezwungen,
gezwungen, protest¬
protest

artig
artig auf
auf die
die alsbaldige Genehmigung
Genehmigung ihrer seit
seit langem
langem
verschleppten,
idealen
Forderungen
gerechten
und
verschleppten, gerechten
idealen Forderungen zu
zu
drängen. Die praktisch schaffenden Männer aus der Praxis
müssen zusehen, wie sie von ihren ehemaligen Gewerbe¬
Gewerbe
lehrern in schändlicher Weise verleugnet werden, ohne
hierzu rechtlich Stellung nehmen zu können, weil sich die
verflossenen Regierungen in unverzeihlicher Weise den
den
Forderungen der mittleren Techniker verschlossen,
verschlossen, inso¬
inso
fern sie
sie den Absolventen der früheren Baugewerkschule
Reifezeugnis versagte. Von der jetzigen Regierung
das
das Reifezeugnis
verlangen sie, daß die nun endlich die Reorganisation des
des
Staatstechnikums tatkräftig fördert, und zwar im Sinne
des von dem badischen Berufsschulausschuß unter Vorsitz
des Prof. Kärcher aufgestellten Programm, damit der Un¬
Un
terricht des kommenden Wintersemesters im Sinne dieses
Programms gegeben werden kann. Auch wolle die Re¬
Re
gierung Sorge tragen, daß
daß künftighin
künftighin neben
neben den
den semina¬
semina
ristisch gebildeten Gewerbelehrern den
den Tüchtigsten unter
den Absolventen des Staatstechnikums
Staatstechnikums Gelegenheit
Gelegenheit gebo¬
gebo
ten wird, in den Gewerbelehrerberuf eintreten zu können.“
Um 11 Uhr mittags schließt der 1. Vorsitzende die Ver¬
Ver
sammlung
sammlung und
und spricht den
den Mitgliedern
Mitgliedern für
für ihr gezeigtes
gezeigtes
Interesse und für den harmonischen Verlauf der Tagung
seinen besten Dank aus. Hieran anschließend spricht
Kollege Dörfler dem Oesamtvorstand für die
die große bisher
bisher
geleistete Arbeit die Anerkennung und den Dank der Ver¬
Ver
sammlung aus. Zu dem am Abend veranstalteten Familien¬
Familien
Kol¬
abend fanden sich erfreulicherweise sehr zahlreich die Kol
alle
ein, die
die gewiß alle
legen mit ihren Familienangehörigen ein,
hochbefriedigt von dieser Feier nach Hause gegangen sein
werden. Es würde hier zu viel Raum in Anspruch neh¬
neh
men, auf all das Gebotene einzugehen, und möchten wir
wir
daher an dieser Stelle nur nochmals unseren herzlichsten
Dank denjenigen aussprechen,
aussprechen, die
die für das
das gute
gute Gelingen
Gelingen
des Abends beigetragen haben.
Bezirk 111.
111. Die Bezirksgrunne Karlsruhe des Vereins
hat am Sonntag, den 10. d. M. auf Einladung des Bau¬
Bau
kontrolleurs Biesdorf eine Besichtigung der im Bau be¬
be
griffenen Lehmbauten in Rastatt vorgenommen. Eine statt¬
statt
liche Anzahl, insgesamt 32
32 Herren, beteiligten
beteiligten sich
sich und
und
gaben dadurch ihr Interesse an dieser neuen Bauweise
kund. Vom Staatstechnikum waren die Herren Professoren
Graf und Müller, sowie Herr Fachlehrer Fritschi erschie¬
erschie
nen. Die überaus interessanten Ausführungen des Herrn
Biesdorf, der Leiter des Baues, gab ein
ein anschauliches
anschauliches
Bild über die Stampflehmbauweise. Die Vor- und Nach¬
Nach
und
besprochen und
teile der Lehmbauten wurden eingehend besprochen
nur
wurde man darüber eins, daß 1. die Lehmbauweise nur
von
da wirtschaftlich rentabel ist, wo keine Zufuhren von
Lehm erforderlich sind, also am Bauplatz gewonnen
gewonnen wer¬
wer
den kann, und 2. daß die Mauern mit außerordentlicher
Druckproben des
Sorgfalt erstellt werden müssen.
müssen. Die Druckproben
des
Stampflehms, sowie der an Ort und Stelle hergestellten
hergestellten
Lehmformsteine haben ganz außerordentlich günstige Re¬
Re
gezeitigt. —
sultate gezeitigt.
sultate
—

Bezirk I hält Sonntag 21. Nov. nachm. 11 Uhr, im Hotel
„Schlüssel“ zu Konstanz eine Bezirksversammlung ab,
ab, auf
auf die
die
Sämtliche Hen-pn
Hen-pn Kollegen
Kollegen des
heute schon hingewiesen sei. Sämtliche
Bezirks II werden gebeten, nach Möglichkeit an der Ver¬
Ver
sammlung teilzunehmen. Der Vorstand des Vereins, Herr
Frischmuth von Karlsruhe, hat mit einem Vertreter des
Württ, Baumeistervereins bereits sein Erscheinen zuge¬
zuge
sagt, um über verschiedene Fragen gemeinsamer
gemeinsamer Arbeit
Arbeit
Bericht zu erstatten. Die Versammlung kann selbstver¬
selbstver
ständlich nur dann von Bedeutung sein, wenn sie
sie gut be¬
be
sucht ist. Es ergeht daher an alle Herren des I. Bezirks
Einladungen
die dringende Bitte, den
den noch ergehenden
ergehenden Einladungen
Sch.
Folge zu leisten.
Sch.
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