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"Versuchskaninchen~( für Fachwelt und Hauswirtschaft 
Die Bundesforschungsanstalt f ii.r · Hauswirtschaft, Er
niihrung und Technik, d i e im vergangenen Jahr ge
gründet worden ist und seither einige Räume in der 
Stöckachstraße besaß, erhält nun neben der Hochschule 
in Hohenheim ein eigenes, großes Haus, . das durch 
seine Besonderheiten die Fachleute vom Bau vor un
gewöhnliche Aufgaben stellt . Die Pläne w urden vom 
Bezirksbauamt Eßlingen zusammen mit dem Bundes
bauamt in Bonn ausgearbeitet. 

* 
Dieses Institut, d_essen Bau im Juli in Angriff genom-
men worden ist, soll später nichts anderes als eine ein
zige -große und konstante .Lehrschau" für all das dar
stellen, womit die Hausfrau in ihrem Reich zu tun hat. 
Da dies sozusagen beim Rührlöffel anfängt, bei den 
Möbeln, Tapeten und Fußböden aber noch lange nicht 
aufhört, stehen Architekten und Handwerker bei diesem 
Bau vor ganz -.euen Aufgaben: Zum- Beispiel kommt in 
jeden Raum ein anderer Fußbodenbelag vom rohen 
Tannenholzboden bis zu den modernsten Werkstoffen. 
Es gibt eine mächtige Versuchsküche, die vier .Kojen
küchen" enthält, es gibt Türen mit und ohne Schwellen, 
in einen innen verlaufenden Gang (um das Außenbild 
einheitlich zu lassen) kommen vielerlei Fenster mit 
Schwing- oder Kippflügeln und anderen .Schikanen". 
Zu jedem Raum passend werden besondere Heizkörper 
eingebaut, die Installationen müssen jetzt schon so ge
legt werden, daß sie nachher allen möglichen "verrück
ten" Versuchen dienen können. Eine Treppe erhält auf 

jeder Stufe einen anderen Belag, der nachher seinen 
.,Charakter" zeigen soll. Nicht zuletzt soll noch verschie
denen Arten von Lüftungen und Beleuchtungen wiss.en
schaftlich zu Leibe gerückt werden. 

Ein hübscher, verglaster Verbindungsgang führt später 
vom dreigeschossigen Hauptgebäude zu einem kleineren 
Haus, das einen Hörsaal mit etwa 120 Plätzen enthält. 
Das Institut, das sich in die drei Abteilungen für Ge
räte, Ernährung und .,Bauen und Wohnen" teilt, gibt 
seine Forschungsergebnisse vorläufig in der Hauptsache 
den Hauswirtschaftsschulen und ähnlichen Einrichtungen 
weiter. Man denkt daran, später vielleicht eine Prüf
stelle einzurichten, die berechtigt sein wird, gute haus
wirtschaftliche Einrichtungen und Geräte zu .. zeichnen". 
Mit wefch vielfältigen und langwierigen Methoden das 
Institut einmal arbeiten wird, zeigt der Plan für die 
Versuchsfußböden: An der · Türe der einzelnen Zimmer 
wird eine Protokolltafel angebracht und darauf im Ab
lauf der Monate genau Zeit und Art des Putzens ein
getragen. 

Stuttgart erhält mit diesem Institut eine für das ganze 
Bundesgebiet maßgebende Forschungsanstalt, die unmit
telbar dem Bundesernährungsministerium in Bonn 
untersteht und deren ergänzende Schwesteranstalt in 
Godesberg die Abteilungen Textilien, Soziologie, Be
triebslehre und Volkswirtschaft bearbeitet. Der Rohbau 
des Hauses in Hohenheim soll noch im Herbst ab
geschlossen werden. Mit der Einweihung wird im April 
o~er Junj. des kommenden Jahres gerechnet. hali 
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~· F~auen machen ihren Einfluß geltend 
. 
~ -r Die laufende -Beratungsstelle des Musterdi enstes Woh- ~: 

nen und Haushalten im Landesgewerbeamt Stuttgart 
soll noch vor Weihnachten von der Bundesforschungs- i 
anstalt für Hauswirtschaft durch die Schau "Wie baue i 
ich meine Küche um?" ergänzt werden, :vodurch ~en i 
Interessenten - 1450 Besucher konnten seit der Eroff- i 
nung gezählt werden - die Mögli~1keit ~egeben ~.erden i 
aoll, die Anregungen des Dienstes m Wethnachtswunsche i 
umzuwandeln. - l 

Die demnächst stattfindende Hauptversammlung des i 
BDA sieht eine zweimalige Führung durch den Muster- i 
d ienst vor was wiederum beweist, daß der vornehm- i 
lieh für di'e Hausfrauen gedachte Dien~t zu 50 Pr~;zent l 
von Männern besucht wird. In dem aufllegen.den ,.Gaste- i 
buch" haben sich in der Hauptsache Arch1tektden ubnd !. 
Handwerker aus Fachberufen eingetragen, ~ne en 
kommen zukünftige Bauherren mit ihren .Architekten j 
und oft Hausfrauen, die sich an Hand des mitgebrachten 1 
Grundrisses ihrer Wohnung beraten lassen. hll ; --____ ___:*~__:-~-.-.r~l ---
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