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Hr. A. Stotz macht
macht auf
auf den
den Geruch
Geruch und
und Feuergefähr¬
Feuergefähr

neuer Dachpappe
Dachpappe aufmerksam.
aufmerksam.
Hr. Binder empfiehlt
empfiehlt für Bedeckung
Bedeckung von
von Bauschutt
Bauschutt die
die
oder Cementüberguß.
Kohlenasche, einen dünnen
dünnen Mörtel- oder
Cementüberguß.
lichkeit

Hr. A. Stotz hält die Steinkohlenasche
Steinkohlenasche —
— Brasche—für
besonders
aber
geeignet,
macht
ganz geeignet, macht aber besonders noch
noch auf
auf die
die sog.
sog. granulirte
granulirte
Schlacke, welche in Wasseralfingen bereitet
bereitet wird, um
um als Sand
zu
zu dienen, aufmerksam
aufmerksam uud
uud glaubt nicht,
nicht, daß
daß diese
diese die
die hygro¬
hygro
Schlacken
der
theilt.
Eigenschaften
skopischen
skopischen Eigenschaften der Schlacken theilt.
Hr. Brokmann befürchtet
befürchtet die
die rasche
rasche Zersetzung
Zersetzung der
der
Schlacke
Schlacke und Bildung von
von Humus, wogegen
wogegen Hr. Stotz
Stotz diese
diese
Zersetzung und Humusbildung der
der Beimengung
Beimengung anderer
anderer Kör¬
Kör

und auf die
per auf den
den Lagerplätzen zuschreibt
zuschreibt und
die große
große Ver¬
Ver
schiedenheit
schiedenheit der Schlacken
Schlacken aufmerksam
aufmerksam macht.
macht. Schlacken
Schlacken in
in
trockenen
trockenen Räumen werden nicht
nicht leicht
leicht zersetzt.
zersetzt.
auf Mittheilungen
Zur Schlackenwolle
Schlackenwolle macht
macht Hr.
Hr. Binder auf
Mittheilungen
in der
der Deutschen
Deutschen Bauzeitung
Bauzeitung aufmerksam,
aufmerksam, wonach
wonach der
der glas¬
glas
unangenehm und
und schädlich
artige Staub derselben nicht
nicht nur unangenehm
schädlich
wird, sondern auch
auch aus manchen
manchen Schlacken, wenn sie
sie feucht
feucht
entwickelt.
sich
werden, Schwefelwasserstoffgas
Schwefelwasserstoffgas sich entwickelt.
Gefährlichkeit des
Hr. Rh ein Hardt bestätigt die
die Gefährlichkeit
des Staubs
Staubs
und will daher bei Anwendung der
der Schlackenwolle
Schlackenwolle einen
einen absolut
absolut
dichten
dichten Abschluß.
Abschluß.

Hr. Kroeber führt die
die Erfahrung
Erfahrung an,
an, daß
daß Arbeiter,
Arbeiter, die
die
mit Schlackenwolle umgehen,
umgehen, häufig
häufig erkranken.
erkranken.
Hr. Hoch eisen führt an,
an, daß
daß die
die Bereitung
Bereitung der
der Schlacken¬
Schlacken
wolle auf der Georgs-Marienhütte in Hannover
Hannover stockt,
stockt, weil
weil der
der

bei der
der
Bemerkung, daß
der Bemerkung,
in
in Folge der
daß bei
Erzeugung
Erzeugung mit
mit schwefelhaltigen
schwefelhaltigen Kohlen
Kohlen sich
sich leicht
leicht SchwefelSchwefelkalcium bildet, das
das Feuchtigkeit
Feuchtigkeit anzieht
anzieht und
und selbst
selbst Metalle
Metalle
zerstört.
zerstört.
Hr. Rheinhardt will die
die Schlackenwolle
Schlackenwolle ganz
ganz verwerfen,
verwerfen,
Sicherheit über
über ihre
jedenfalls wenn keine
keine Sicherheit
ihre Bereitung
Bereitung ge¬
ge
Absatz
Absatz nachgelassen
nachgelassen hat
hat

geben
geben ist.
ist.

Hr. v. Schlierholz bestätigt das
das Stauben der
der Schlacken¬
Schlacken
ein
wolle, hebt ihre Kosten
Kosten sowie
sowie den
den Umstand
Umstand heror,
heror, daß
daß sie
sie ein
guter Wärmeleiter feie
feie und
und fordert
fordert auf,
auf, die
die Untersuchungen
Untersuchungen
auch
auch über die
die andern
andern genannten
genannten Ausfüllmaterialien
Ausfüllmaterialien auszu¬
auszu

genau kennen
dehnen, um ihre Vor- und Nachtheile
Nachtheile genau
kennen zu
zu lernen.
lernen.
Nachdem
Nachdem Hr. Rh ein Hardt eine
eine kurze
kurze Darstellung
Darstellung des
des
des Hrn. Ingenieur
Lebenslaufs
Lebenslaufs des
Ingenieur Elsäßer verlesen
verlesen hat,
hat, wird
wird
hiesiges Mitglied
dieser einstimmig
einstimmig als hiesiges
Mitglied in
in den
den Verein
Verein aufge¬
aufge
nommen.
Mit einem Schreiben des Hrn. C. v. Seeg er wird ein
Verzeichniß der von Hrn. Dekorationsmaler
Dekorationsmaler Lettenmaier
Lettenmaier
hinterlaffenen
verlesen;
Bücher
hinterlaffenen Bücher verlesen; Preisangaben
Preisangaben werden
werden dabei
dabei
—
vermißt. —

Endlich wird beschlossen,
beschlossen, die
die Generalversammlung
Generalversammlung am
am
20. Januar 1877 abzuhalten und damit
damit ein
ein gemeinschaftliches
gemeinschaftliches
verbinden.
Abendessen
Abendessen zu
zu verbinden.
In das
das FestFest- und
und Vergnügungscomite
Vergnügungscomite werden
werden mit
mit dem
dem
die Herren
Recht der Cooptation
Cooptation gewählt:
gewählt: die
Herren v.
v. Schlierholz,
Schlierholz,
Binder, Dobel, Leibbrand,
Leibbrand, Maier,
Maier, v. Seeger,

In

Walter.

Go mmissrons-Sih
mmissrons-Sih ungen
ungen
die Frage:
für das Referat über
über die
„Welche

Ärt der Lintheilung (Grokunternchmrr und
und Kleinunternehmrr) und
und welche
welche 3lrt
3lrt der
der Vergebung
Vergebung der
der Lauarlieitrn
Lauarlieitrn
des
den
Gebieten
Vereins
vorzugsweise
sind
in
allgemeine
Konkurrenz,
(Handakkord, beschränkte
beschränkte
allgemeine Konkurrenz) sind in den Gebieten des Vereins vorzugsweise
Erfahrungen
welche
in Anwendung und
und welche Erfahrungen haben
haben sich
sich dabei
dabei ergeben?"
ergeben?"

Erste Sitzung den
den 29.
29. April 1876.
1876.
Binder,
Abel,
Oberbaurüthe
v.
Herren
die
Anwesend:
Binder, v.
v. Egle,
Egle, v.
v. Schlier¬
Schlier
Anwesend:
holz, Baurath
Baurath Bot und
und Professor
Professor Baumgärtner.
Baumgärtner.
Die Commission konstituirt
konstituirt sich
sich und
und überträgt
überträgt den
den Vorsitz
Vorsitz
Egle.
an Herrn Oberbaurath v.
v. Egle.
Ehe auf die
die Berathung
Berathung selber
selber eingetreten
eingetreten werden
werden kann,
kann,
Material
umfassendes
erachtet,
nöthig
wird für
erachtet, umfassendes Material zu
zu sammeln.
sammeln.
Vorhanden sind —
— außer den
den in der
der Bauzeituug
Bauzeituug ver¬
ver
bezüglichen Aeußerungen
öffentlichten bezüglichen
Aeußerungen und
und den
den Commissions¬
Commissions
beschlüssen
beschlüssen unseres Vereines vom 17.
17. Nov. und
und denen
denen im
im
Juli 1873 im 2. Vereinsheft von
von 1873
1873
Plenum vom 20. Juli
— ausführliche Referate von 55 auswärtigen Vereinen,
S. 19 —
welchen
3 zur Verlesung
von
Verlesung kommen,
kommen, nämlich:
nämlich:
Techniker-Vereins,
badischen
des
Referat
1)
das
Referat
des
badischen
Techniker-Vereins,
1)
2)
2)
3)
3)

zu
zu Kassel.
Kassel.

„„
„„

„„

„„

Breslauer
„„ Breslauer

„

Vereins,
Vereins,

Architekten- und Ingenieur-Vereins
Ingenieur-Vereins

Zur Beschaffung weiteren
weiteren Materials
Materials übernimmt
übernimmt es
es Herr
Herr
Oberbaurath v. Egle die
die dem
dem Verband
Verband angehörigen
angehörigen auswär¬
auswär
tigen Vereine zur
zur Mittheilung der
der ihnen
ihnen etwa
etwa vorliegenden
vorliegenden
Sache
zu
in
der
Verhandlungen
und
Notizen
Verhandlungen in der Sache zu veranlassen.
veranlassen.
Ueber die in Württemberg gemachten
gemachten Erfahrungen
Erfahrungen und
und zwar:
zwar:

a) Beim Eisenbahnbau wollen die
die Herren v. Abel und
und
a)
v. Schlier
Schlier holz Bericht
Bericht erstatten.
erstatten.
Finanzministeriums Herr
b)
den Hochbauten
Hochbauten des
des Finanzministeriums
Herr ».Lan¬
».Lan
b) Bei den
abgeben.
dauer Aeußerung
Aeußerung abgeben.
Herren Ober¬
e)
Wasserbau sollen
sollen die
die Herren
Ober
e) Beim Straßen- und Wasserbau
baurath Schenk und
und v.
v. Martens,
Martens,
d) bei
bei dem
dem Wasserversorgungswesen
Wasserversorgungswesen Herr
Herr Oberbaurath
Oberbaurath
d)
v. Eh mann um Mittheilungen gebeten
gebeten werden.
Endlich erbieten
erbieten sich
sich die
die Herren
Herren v.
v. Egle und
und Binder
Binder
aus dem Schatze ihrer —
— in reicher Praxis —
— gemachten Er¬
Er
vorzulegen.
das Geeignete
fahrungen das
Geeignete vorzulegen.
Als Termin zu
zu Beibringung und.
und. Vorlegung
Vorlegung aller
aller dieser
dieser
der
Mittheilungen wird der Tag der nächsten Sitzung —
— der
bestimmt.
27. Mai d.
d. I. bestimmt.
Als weiteres Mitglied der
der Commission
Commission soll
soll Herr
Herr Ober¬
Ober
baurath Schenk oder
oder Herr Baurath
Baurath v. Martens
Martens cooptirt
cooptirt
werden, und übernimmt es
es Herr v. Egle,
Egle, mit
mit denselben
denselben
verhandeln.
dieserhalb
zu
dieserhalb zu verhandeln.
z. B.: der Schriftführer
z.

I.

Fr.
Fr. Baumgärtner,
Baumgärtner,
Professor.
Professor.

Der Vorsitzende
Vorsitzende der
der Commission:
Commission: Egle.
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Zweite Sitzung vom
vom 17. Juni 1876.
Anwesend:
Herren OberbaurLthe
Anwesend: Die
Die Herren
OberbaurLthe v.
v. Abel, Binder, V.Egle, v.
v. Schlier¬
Schlier
holz,
holz, v.
v. Landauer.
Landauer. Baurath
Baurath Bok und Prof. Baumgiirtner.

Der Vorsitzende
Der
Vorsitzende theilt
theilt mit,
mit, daß
daß von
von auswärtigen Vereinen
bis
bis jetzt
jetzt nur eingelaufen:
Ein
Ein Bericht
Bericht des
des Mittelrheinischen
Mittelrheinischen ArchitektenArchitekten- und In¬
In
genieur-Vereins
genieur-Vereins und
Ein
Ein Bericht
Bericht des
des Frankfurter
Frankfurter ArchitektenArchitekten- und
und IngenieurVereins.
Beide
Beide werden verlesen.
Ferner
Ferner wird
wird mitgetheilt,
mitgetheilt, daß
daß von hiesigen
hiesigen VereinsMitgliedern
Mitgliedern eingekommen
eingekommen sind:
sehr eingehender
eingehender Bericht der
1) Ein
Ein sehr
der Herren Oberbau¬
Oberbau
räthe v. Abel
räthe
Abel und v. Schlier
Schlier holz über die Art und Weise,
wie die
Arbeiten für den
wie
die Arbeiten
den ausgedehnten
ausgedehnten Bau der württemb.
Eisenbahnen
Eisenbahnen vergeben
vergeben werden,
werden, in welchem
welchem empfehlend an¬
an
geführt sind:
sind:
geführt
Zwei
Staats-Anzeiger veröffentlichte Berichte des
Zwei rm
rm Staats-Anzeiger
des
Ministeriums
K.
K. Ministeriums der
der auswärtigen
auswärtigen Angelegenheiten
Angelegenheiten an den König
in
Betreff der
in Betreff
der bei
bei dem
dem Staatseisenbahnbau in den
den FinanzPerioden
und 1867/70 eingehaltenen
eingehaltenen administrativen
Perioden 1864,67
1864,67 und
Grundsätze.
Grundsätze. Zwei
Zwei gründliche
gründliche Abhandlungen
Abhandlungen über die ein¬
ein
schlägige
Frage.
schlägige Frage.
2) Ein
Ein Gutachten
Gutachten des
des Herrn Oberbaurath Binder über
die
Verakkordirung
die Verakkordirung der
der Arbeiten
Arbeiten beim
beim Eisenbahnbetrieb, ins¬
ins
besondere
besondere bei
bei der
der Unterhaltung der
der Bahnen.
3) „Notizen
„Notizen über
über die
die Art und
und Weise
Weise (der Verakkordirung)
Verakkordirung)
der
Württemberg zur
zur Ausführung gelangenden
Straßen¬
der in
in Württemberg
gelangenden Straßen
bauten"
von Herrn Oberbaurath Schenk.
bauten" von
4) Em
Em Bericht
Bericht des
des Herrn Oberbaurath v. Landauer
über die
über
die Art der
der Verakkordirung bei
bei der
der sc.
sc. Finanz-Verwaltung.
Diese
Diese sämmtlichen
sämmtlichen Schriftstücke,
Schriftstücke, einschließlich
einschließlich der ad 11 ge¬
ge
nannten
nannten Staatsanzeiger-Beilagen,
Staatsanzeiger-Beilagen, werden
werden verlesen,
verlesen, beziehungs¬
beziehungs
weise
von den
Herren Versaffern
Versaffern vorgetragen wie erstere nach¬
weise von
den Herren
nach
stehend
folgen:
stehend folgen:
Auf
Auf Vorschlag
Vorschlag des
des Vorsitzenden
Vorsitzenden wird beschlossen:
beschlossen:
Abschrift sämmtlichen
sämmtlichen Materials
a) Eine
Eine Abschrift
Materials dem
dem Breslauer
Verein,
Verein, als
als dem
dem Correferenten,
Correferenten, sofort
sofort zugehen
zugehen zu
zu lassen.
lassen.
Das vorliegende
vorliegende Material zu
b) Das
zu sichten
sichten und
und übersichtlich
zusammenzustellen,
zusammenzustellen, um bequeme
bequeme Grundlage und Stoff
für
für die
die weitere
weitere Behandlung
Behandlung der
der Frage
Frage zu
zu gewinnen.
Erwägung, daß
daß das
e) In
In Erwägung,
das von auswärts eingelaufene
Material
Material verhältnißmäßig
verhältnißmäßig noch
noch sehr
sehr wenig ist,
ist, daß
daß ins¬
ins
besondere
besondere aus
aus einem
einem großen
großen Theil Deutschlands Be¬
Be
richte
Notizen noch
richte oder
oder Notizen
noch gänzlich
gänzlich fehlen, für die
die nächste
nächste
Versammlung
Versammlung des
des Verbands
Verbands deutscher
deutscher Architekten
Architekten und
Ingenieure ein
über die
Ingenieure
ein sachliches
sachliches Referat über
die gestellte
gestellte Frage
nicht
auszuarbeiten, derselben
nicht auszuarbeiten,
derselben vielmehr nur das gesam¬
gesam
melte
melte Material
Material mitzutheilen
mitzutheilen und
und den
den Antrag zu
zu stellen,
daß
daß das
das Material
Material erst
erst noch
noch zu
zu vervollständigen und
deßwegen
Frage auf
auf die
deßwegen die
die Frage
die Tagesordnung der
der nächst¬
nächst
folgenden
folgenden Versammlung
Versammlung des
des Verbands
Verbands zu
zu setzen
setzen sei.
sei.
Die
Die Sichtung
Sichtung und
und Zusammenstellung
Zusammenstellung des
des Materials, so¬
so
wie die
Abfaffung eines
wie
die Abfaffung
eines Berichts für die
die nächste VerbandsVersammlung
Versammlung im
im Sinne des
des sub c)
c) erwähnten Beschlusses
Beschlusses
übernimmt
übernimmt Herr
Herr Oberbaurath
Oberbaurath v. Egle.
z. B.:
z.
der
der Schriftführer
Schriftführer
Fr.
aumgärtner.
Fr. BBaumgärtner.
Vdt.
Vdt. der
der Vorsitzende
Vorsitzende der
der Kommission

Egle.
Egle.

Nachschrift.
Nachschrift. Die
Die größere
größere Zahl der
der bei
bei dem
dem VerbandsVororte eingelaufenen,
Vororte
eingelaufenen, das
das Bau-Akkord-Wesen
Bau-Akkord-Wesen betreffenden
Berichte
Berichte der
der Einzel-Vereine
Einzel-Vereine sind
sind dem
dem Unterzeichneten
Unterzeichneten erst
erst 88

Tage
Tage vor
vor dem
dem Beginne
Beginne der
der Delegirten-Versammlung zuge¬
zuge
kommen,
kommen, in einer
einer Zeit, wo
wo die
die Mehrzahl der Commissions¬
Commissions
Mitglieder
Mitglieder verreist
verreist war und also
also schon
schon aus diesem Grunde
weitere
Commissions-Sitzungen
weitere Commissions-Sitzungen nicht
nicht mehr
mehr abgehalten
abgehalten werden
werden
konnten.
Egle.
konnten.

Hienach
hat Herr
Hienach hat
Herr Oberbaurath
Oberbaurath v.
v. Egle, welcher
welcher das
das
Referat
Referat für
für die
die Abgeordneten-Versammlung
Abgeordneten-Versammlung zu
zu München über¬
über
nommen
nommen hat,
hat, ein
ein Solches
Solches ausgearbeitet
ausgearbeitet und dort vorgetragen.
Dasselbe wird
Dasselbe
wird vom Vorort dem
dem Drucke übergeben und
abgesondert
abgesondert an
an die
die Vereinsmitglieder
Vereinsmitglieder gelangen; es
es folgen
daher
daher hier
hier nur
nur die
die Aeußerungen
Aeußerungen der
der vorgenannten Comitömitglieder
über das
Verakkordirungswesen in den einzelnen
mitglieder über
das Verakkordirungswesen
Zweigen
Zweigen des
des Bauwesens
Bauwesens und
und zwar:
ad 1) von
von den
ad
den Oberbauräthen v. Abel und v. Schlier¬
Schlier
holz
Eisenbahnbaues; sie
holz bezüglich
bezüglich des
des Eisenbahnbaues;
sie bemerken:
bemerken:
Im
Im Allgemeinen
Allgemeinen lassen
lassen sich
sich bestimmte
bestimmte Regeln für das
Verdingungswesen wohl nicht
Verdingungswesen
nicht aufstellen,
aufstellen, es
es wird die
die Art von
der
der Beschaffenheit
Beschaffenheit der^
der^ Arbeiten
Arbeiten selbst,
selbst, von ihrer Ausdehnung,
von
von der
der mehr
mehr oder
oder wenigeren
wenigeren Nachfrage
Nachfrage nach Arbeit, von der
Gegend,
gebaut wird
und von
von den
Gegend, in
in der
der gebaut
wird und
den zu
zu Gebot stehenden
Arbeitskräften
abhängen, in
welch letzterer
letzterer Beziehung in Würt
Arbeitskräften abhängen,
in welch
Würt¬
temberg,
temberg, als
als noch
noch vorherrschend
vorherrschend ackerbautreibendem
ackerbautreibendem Lande, wo
der
Arbeits¬
der Feldbau
Feldbau sowie
sowie die
die Industrie
Industrie den
den größten Theil der Arbeits
kräfte
kräfte absorbirt
absorbirt und
und den
den Bauten
Bauten nur wenige übrig bleiben,
wo in
wo
in manchen
manchen Gegenden,
Gegenden, wie in Oberschwaben, auf dem
dem
Schwarzwalde
wenig Lust
Schwarzwalde rc.
rc. auch
auch wenig
Lust für dergleichen
dergleichen Arbeiten
vorhanden
vorhanden ist,
ist, meist
meist auswärtige
auswärtige Arbeiter
Arbeiter beigezogen
beigezogen wer¬
wer
den
und die
bis jetzt
den müffen
müffen und
die bis
jetzt auch
auch mästenmästen- und vorzugsweise
aus
aus Baiern,
Baiern, Südtyrol
Südtyrol und Oberitalien erhalten werden

konnten.

Die
bei uns
Die bei
uns bis
bis jetzt
jetzt in Anwendung
Anwendung gekommenen ArbeitsVergebungssysteme,
Vergebungssysteme, nachdem
nachdem zuvor
zuvor die
die Voranschläge
Voranschläge möglichst
möglichst
detailirt
detailirt ausgearbeitet
ausgearbeitet und
und die
die Preise
Preise nach
nach genauen
genauen Erhebungen
der
Verhältnisse, bei
bei Erdarbeiten
der lokalen
lokalen Verhältnisse,
Erdarbeiten auf Grund einer ge¬
ge
nügenden
nügenden Anzahl
Anzahl von
von Probegruben
Probegruben und nach
nach den
den Formations¬
Formations
und
und Schichtenverhältniffen,
Schichtenverhältniffen, festgestellt
festgestellt sind und zwar ad B a. b.
auf
Nachgewicht und
und Nachzählung und insoweit
auf Nachmeß
Nachmeß und
und Nachgewicht
nicht
nicht
A.
der Regiebau
A. der
Regiebau geboten
geboten erscheint, sind
sind es
es
B.
B. a) Gesammtakkorde
Gesammtakkorde (Großakkorde),
(Großakkorde),
b)
c)
c)

Kleinakkorde,
Kleinakkorde,
G
G eneralakkorde,

d) Pauschalakkorde.
d)
Pauschalakkorde.
ad
ad A.
A. Der
Der Regiebau
Regiebau wird in der Regel nur in solchen
solchen
Fällen
Fällen bei
bei kleineren
kleineren und
und größeren
größeren Arbeiten
Arbeiten zur Anwendung
gebracht, wenn
wie bei
Wasserbauten, Brücken rc., Fundationen,
a) wie
bei Wasserbauten,
Tunellstollen,
Tunellstollen, Entwäfferungsarbeiten
Entwäfferungsarbeiten und dergleichen, bei wel
wel¬
chen weder ein richtiger Ueberschlag gefertigt noch der
chen weder ein richtiger Ueberschlag gefertigt noch der Gang
der
der Ausführung
der Arbeiten
Arbeiten bei
bei der
Ausführung vorausgesehen werden kann,
kann,
also
also für
für den
den Akkordanten
Akkordanten ein
ein wesentliches
wesentliches Risiko verbunden
wäre,
wäre, oder
wo es
b) für
für größere
größere Arbeiten,
Arbeiten, wo
es an tüchtigen Unterneh¬
Unterneh
mern
fehlt
mern fehlt und
und eine
eine Art Zwang zum Regiebau vorliegt.
vorliegt.
Aber in
Aber
in beiden
beiden Fällen
Fällen wird man Arbeiten nur ausnahms
ausnahms¬
weise in Taglohn, sondern soweit thunlich, in
weise in Taglohn, sondern soweit
sogenannten
Kleinakkorden
Abthei¬
Kleinakkorden nach
nach bestimmten
bestimmten Arbeitsgattungen
Arbeitsgattungen und Abthei
lungen
an Arbeiterkolonien
lungen an
Arbeiterkolonien vergeben und ebenso auch
auch die
die er
er¬
forderlichen
forderlichen Materialien
Materialien in
in besonderer
besonderer Akkordsvergebung und
und
nicht
Geräthe und
beschaffen und
nicht selten
selten auch
auch die
die Geräthe
und Geschirr beschaffen
und nur
das
Unvermeidliche im Taglohn ausführen.
das absolut
absolut Unvermeidliche
Dergleichen
Dergleichen Regiebauten
Regiebauten wurden
wurden beim Württ. Eisen¬
Eisen
bahnbau bei
bei einer
einer Reihe von Arbeitsloosen, wie aus dem
bahnbau
dem ver
ver¬
lesenen
an den
lesenen Bericht
Bericht an
den König vom 2. März 1870 zu
zu er¬
er
sehen ist, mit gutem Erfolge ausgeführt,
sehen
ist, mit gutem Erfolge ausgeführt, und werden auch
auch
stets günstige Resultate hiedurch
Ausfüh¬
stets günstige Resultate hiedurch bei all
all denjenigen Ausfüh
rungen
wo eine
rungen erzielt
erzielt werden,
werden, wo
eine tüchtige, erfahrene Geschäfts¬
Geschäfts
leitung
leitung mit
mit dem
dem für
für dergleichen
dergleichen Ausführungen
Ausführungen geeigneten,
technischen Personal vorhanden ist; nicht
technischen Personal vorhanden ist; nicht immer steht
steht aber
aber
solches
solches zu
zu Gebot,
Gebot, woraus
woraus resultirt, daß
daß dem Regiebau, wenn
immer möglich
möglich
immer
ad
ad B.
B. die
die Akkordsvergebung
Akkordsvergebung vorzuziehen ist.
ist.
Dieselbe
Dieselbe wurde
wurde bis
bis jetzt
jetzt in
in Württemberg
a) als G roßakkord ,, entweder
n.
Bahn¬
n. in
in größerer
größerer Ausdehnung
Ausdehnung auf eine
eine größere Bahn
strecke
strecke von
von 15
15 und
und mehr Kilometer, entweder
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der
Preiszetteln, oder
der Ausführung der
der Privatbahn
Privatbahn von
von Mezingen
Mezingen nach
nach Urach
Urach
als ein Ganzes auf Grund von
von Preiszetteln,
oder
detailirt
bearbeiteten
6
Complex
bis
als
von
5
2)
5
1 (Ermsthalbahn).
ein
2)
(Ermsthalbahn).
Hiebei wurde von der
der Privatbahngesellschaft
Privatbahngesellschaft die
die süd¬
süd
Arbeitsloosen, alle auf's Nachmeß
Nachmeß rc.
rc. bestimmten
bestimmten Arbeidtn
Arbeidtn inel.
inel.
deutsche
deutsche Baugesellschaft
Baugesellschaft für Eisenbahnbau
Eisenbahnbau und
und Bedarf
Bedarf in
in
Materialbeschaffung, excl.
excl. dem
dem Legen
Legen des
des Oberbaues,
Oberbaues, er
er eiser¬
eiser
aus Grund der
der vom
vom Staate
Staate gestellten
gestellten
nen
nen Brückenbauarbeiten,
Brückenbauarbeiten, Schienen,
Schienen, Schienenbefestigungsmittel
Schienenbefestigungsmittel Stuttgart beauftragt, aus
eine Traee (zu der
der vom Staate
und Schwellenlieferung, sowie den Hochbauten,
Hochbauten, —
— welche
welche Concessions-Bedingungen eine
Detailpläne
Grundlagen
vorhanden
Arbeitsgattungen
meist
und Voranschläge
Voranschläge
meist für sich
sich und
und bei
bei letzteren
letzteren nach
nach einzelnen
einzelnen Arbeitsgattungen Grundlagen vorhanden waren), Detailpläne und
Staatsbehörden
zu
zu bearbeiten, welche
welche der
der Genehmigung
Genehmigung der
der Staatsbehörden
im Submissionswege verakkordirte werden —
— an einen Unter¬
Unter
zu unterstellen waren, woraus die
die genannte Gesellschaft
Gesellschaft die
die
nehmer
nehmer oder
oder eine
eine Unternehmergesellschaft
Unternehmergesellschaft vergeben,
vergeben, oder
oder
Ausführung
eine
gegen
und
die
Gütererwerbung
Wichtigkeit
der
nach
und die Ausführung gegen eine bestimmte
bestimmte
ß.
ß. nach
nach einzelnen
einzelnen Arbeitsloosen, je
je nach der Wichtigkeit
wie sich
sich die
die weiteren
weiteren Ansprüche
Ansprüche
der Arbeiten 2
2 bis 44 Kilometer lang, sämmtliche
sämmtliche Rubriken
Rubriken Summe übernahm, gleichviel, wie
und Verhältnisse
Verhältnisse während
während der
der Gütererwerbung
Gütererwerbung und
und Bauaus¬
Bauaus
des
des Unterbaues und
und die
die Bettung des
des Oberbaues
Oberbaues enthaltend,
enthaltend, und
an einen
führung gestalteten.
gestalteten.
einen Unternehmer oder Unternehmergesellschaft,
Unternehmergesellschaft, wogegen
wogegen führung
Ausführung
Die Controle über
über die
die richtige
richtige und
und solide
solide Ausführung
die
die übrigen Arbeiten auch
auch hier, wie ad
ad «« besonders
besonders vergeben
vergeben
unterlag der
werden; und
der K. Württ. Eisenbahnverwaltung.
Eisenbahnverwaltung.
werden;
und endlich
endlich
Es liegt nahe,
nahe, daß
daß wenn
wenn auch
auch ein
ein solches
solches Abkommen
Abkommen für
für
d. in K leinakkorden, die
die sich
sich wesentlich
wesentlich in
in Fällen
Fällen
— den Bauherrn —
— etwas bequemes be¬
be
Werth die Bahngesellschaft —
als sehr
sehr vo rtheilhaft ergeben
ergeben haben,
haben, in denen
denen es
es von
von Werth
Auffüllungen, Tunellvoreinschnitte
züglich des
des Kostenpunktes,
Kostenpunktes, etwas
etwas sicheres,
sicheres, für die
die Abrechnung
Abrechnung
ist,
ist, einzelne
einzelne Einschnitte
Einschnitte und
und Auffüllungen,
Tunellvoreinschnitte züglich
aber, dem
eine
grö¬
als Borarbeiten
größere Fundat ionen,
glattes hat, seitens
seitens des
des Bauunternehmers aber,
dem eine
Stollen, größere
oder Stollen,
oder
ionen, als
Borarbeiten für
für grö
eingeräumt ist,
immerhin das
Bearbeitung und
ßere Objecte
große Machtbefugniß
Machtbefugniß eingeräumt
ist, immerhin
das Bestreben
Bestreben
Objecte und um
um wesentlich
wesentlich während
während der
der Bearbeitung
und große
Berechnung dieser
vorhanden ist, sich
sich contraktlich
contraktlich eines
eines gewissen
gewissen Maßes
Maßes von
von
dieser an dem
dem Bautermine nichts
nichts zu
zu versäumen.
versäumen. vorhanden
Baues
technischen
Dispositionen
die
Bezug
des
Unterneh¬
kleinere
können
auch
Freiheit
in
Bezug
auf
die
technischen
Dispositionen
des Baues
Zu dergleichen
Arbeiten
dergleichen
können auch kleinere Unterneh
zu
mer beigezogen
zu sichern,
sichern, er wird die
die Arbeiten
Arbeiten möglichst
möglichst billig
billig herzustellen,
herzustellen,
beigezogen werden, welche
welche nickt
nickt selten
selten den
den gestellten
gestellten An¬
An
letzteres
und
nicht
sparen
suchen
zu
bei
der
und
sich
nachkommen
zufriedenstellender
allerorts
zu
sparen
suchen
und
letzteres
nicht
immer im In¬
In
forderungen
forderungen zufriedenstellender nachkommen und sich bei der
als bei
teresse der Solidität.
direkten
direkten Arbeitsübernahme besser
besser befinden,
befinden, als
bei Unter¬
Unter teresse
Es ist daher
daher vor Allem für diese
diese Akkordsart
Akkordsart ein
ein gewissen¬
gewissen
akkorden, die sie
sie aus der Hand von größeren
größeren Unternehmern
Unternehmern
von
ge¬
Ueberschlag
gefertiger
weit
deren
größeren
mit
haft
Ueberschlag
auf
Grund
von
Detailplänen,
ge
gegenüber
Letzteren
erhalten und
und gegenüber Letzteren mit deren weit größeren
und
ein
reeller,
zuverlässiger
Unter¬
naue
naue
Vertragsbedingungen
und
ein
reeller,
zuverlässiger
Unter
ihre
Lebensstellung.
Ansprüchen
für
Ansprüchen für ihre Lebensstellung.
oder Unternehmergesellschaft,
Unternehmergesellschaft, wie
wie eine
eine gute
gute Controle
B. a)
a) «. Die Großakkorde in größerem
größerem Maßstabe
Maßstabe nehmer oder
der
über
Bau¬
die
angewendet
und
Fällen
Bauausführung
erforderlich,
der
controlirende
Bau
wurden bis jetzt bei uns nur in zwei
zwei
angewendet und
die
Natur
Sache
gewisse
der
eine
beamte wird aber,
da schon
aber,
schon
die
der
Sache
eine
gewisse
zwar
zwar
Dissonanz zwischen
zwischen dem
dem Controleur und
und der
der Baugesellschaft
Baugesellschaft
ad 1)
1) für die
die Bahnstrecke
Bahnstrecke Pforzheim-Wildbad,
Pforzheim-Wildbad, auf
auf 22,7
22,7 Dissonanz
schweren
Standpunkt
immerhin
erhalten.
einen
Ausführung,
einer
raschen
Erzielung
bewirkt,
immerhin
einen
schweren
Standpunkt
erhalten.
Kilometer Länge, zur
zur Erzielung einer raschen Ausführung,
Bei genannter
genannter Ermsbahn ist
ist zwar
zwar die
die Ausführung
Ausführung im
im
wozu die detailirte Ausarbeitung von Voranschlägen
Voranschlägen nicht
nicht zu¬
zu
Zufriedenheit
abgelaufen
immerhin aber
Allgemeinen
zur
und
Bauvorschriften
genauen
,
Grund
von
auf
Allgemeinen
zur
Zufriedenheit
abgelaufen,
immerhin
aber
gereicht hatte,
genauen Bauvorschriften und
dürste das
das System
System der
der Generalaccorde
Generalaccorde mit feststehender
feststehender Pau¬
Pau
Preislisten an-eine Unternehmergesellschaft
Unternehmergesellschaft auf
auf ein
ein von
von dieser
dieser dürste
schalsumme für große
große Bauobjecte
Bauobjecte und
und ganze
ganze Bahnstrecken
Bahnstrecken für
für
gestellten
gestellten Offertes übertragen. Diese
Diese Art
Art Ausführung
Ausführung erfor¬
erfor schalsumme
überhaupt principiell zu
unsere Verhältnisse
Verhältnisse nicht
nicht passend,
passend, überhaupt
zu ver¬
ver
dert, ohne
ohne sichere
sichere Bemeffung
Bemeffung der
der jeweiligen
jeweiligen Geldbedürfnisse,
Geldbedürfnisse, unsere
Inven¬ werfen sein, es
Betriebskapital, bedeutendes
es werden
ein großes
großes verfügbares
verfügbares Betriebskapital,
bedeutendes Inven
ad
ad d) Pauschalakkorde beim
beim Bahnbau
Bahnbau überhaupt
überhaupt
tar, ein
ein zahlreiches,
zahlreiches, erfahrenes
erfahrenes und
und zuverlässiges
zuverlässiges Personal,
Personal,
normal bleibenden,
sich
Hochbau
bei
höchst
dagegen
beim
erreichen
selten,
ist.
ausgedehnte
Bauten
zu
so
höchst
selten,
dagegen
beim
Hochbau
bei
sich
normal
bleibenden,
für
schwer
was stets
stets schwer
so ausgedehnte Bauten zu erreichen ist.
sich
wohl:
sich wiederholenden
wiederholenden Gebäuden,
Gebäuden, wie
wie Bahnwarthäusern,
Bahnwarthäusern, Güter¬
Güter
Besser
Besser hat
hat sich
sich wohl:
Eisenbahnstationen,
schuppen,
Nebengebäuden
einer
auf
Zusammenvergebung
die
zweite
Art,
wofür ge¬
ge
ad 2)
die Zusammenvergebung einer schuppen, Nebengebäuden auf Eisenbahnstationen, wofür
2) die zweite
Anhaltspunkte bieten,
naue
naue Abrechnungen
Abrechnungen sichere
sichere Anhaltspunkte
bieten, mit Vortheil
Reihe von detailm bearbeiteten
bearbeiteten Loosen,
Loosen, in
in eine
eine Hand
Hand erwie¬
erwie
abgeschlossen, wobei
wobei jedoch
jedoch bezüglich
bezüglich etwaiger
etwaiger Veränderungen
Veränderungen
sen, wobei aber wie ad 1»
1» der gleich
gleich große
große Apparat
Apparat an
an GeldGeld- abgeschlossen,
sen,
Fondament
rc.
vorgesehen
daß
wesentlich
ebenfalls
und
wird
im
Fondament
rc.
vorgesehen
ist,
daß
Mehr- oder
oder Weniger¬
Weniger
Personalmitteln
nöthig
und
und ebenfalls wesentlich
bei der
der Abrechnung
Abrechnung berücksichtigt
berücksichtigt wird, als
große
große Generalkosten
Generalkosten entstehen
entstehen und
und hat
hat sich
sich diesem
diesem gegenüber
gegenüber maß nur insoweit bei
eine
eine Abweichung einer
einer Position
Position vom
vom Plane 2°/o
2°/o mehr
mehr oder
oder
bei uns
ergiebt
nicht
und
Objecte,
die
weniger
daß
zuverlässiger
tüchtiger,
meist
Vorhandensein
sich
weniger
sich
ergiebt
und
daß
Objecte,
die
nicht
ausgeführt,
bei
ad ß.
ß.
Vorhandensein tüchtiger, meist zuverlässiger
nicht bezahlt
als auch
Arbeitsloosen als
auch nicht
bezahlt werden.
werden.
Unternehmer die
die Vergebung
Vergebung nach
nach einzelnen
einzelnen Arbeitsloosen
Dergleichen
Verhält¬
lokalen
den
je
nach
wobei
Dergleichen Pauschalakkorde
Pauschalakkorde haben
haben wesentlich
wesentlich das
das Gute
Gute
sehr
sehr zweckmäßig
zweckmäßig erwiesen,
erwiesen, wobei je nach den lokalen Verhält
Tüchtigkeit der Fixirung einer zum Voraus bestimmten Bausumme und
nissen
nissen bei kleineren Loosen
Loosen oder
oder bei
bei besonderer
besonderer Tüchtigkeit

1)
1)

1

die
zusammen vergeben
die Abkürzung
Abkürzung des
des Abrechnungsgeschäftes,
Abrechnungsgeschäftes, letztere
letztere insbesondere
insbesondere
dem
dem Unternehmer auch
auch 22 Loose zusammen
vergeben werden.
werden.
Unternehmer
von
großem
gebildete
Nutzen.
Leute,
auch
für
die
technisch
meist
Unternehmer
sind
auch
die
Unternehmer
von
großem
Nutzen.
Der Art Unternehmer sind meist technisch gebildete Leute,
Als Verakkordirungsweis
Verakkordirungsweis en
en sind
sind in Württemberg
Württemberg
welche sich
selbst der Ausführung
Ausführung unterziehen,
unterziehen, zuverlässiges,.
zuverlässiges,.
sich selbst
und Land
beim Eisenbahnbau
Eisenbahnbau üblich:
üblich:
ihnen durchaus bekanntes Aufsichtspersonal
Aufsichtspersonal besitzen
besitzen und
Land beim
1) vorzugsweise
vorzugsweise die
die allgemeine
allgemeine Submission
Submission und
und
1)
und Leute kennen, so
so daß wohl in den
den meisten
meisten Fällen
Fällen die
die
dem Unternehmer
2) die
die beschränkte
beschränkte Submission.
Submission.
Bauverwaltung zufriedengestellt wird
2)
wird und
und dem
Unternehmer
Die erstere
erstere geschieht
geschieht durch
durch Ausschreiben
Ausschreiben und
und werden
werden auf
auf
ein entsprechender Gewinn zu Theil
Theil wird.
wird.
bestimmte
schriftliche
Submissionsabgabe
auf
eine
Stunde
entsprechende
durch
Geschäftsführer
schriftliche
Submissionsabgabe
auf
eine
bestimmte
Stunde so¬
so
sind
hiebei
Nicht selten
selten sind hiebei Geschäftsführer durch entsprechende
wohl in- als ausländische
ausländische technisch
technisch tüchtige,
tüchtige, mit
mit den
den nöthigen
nöthigen
Tantiemen bei der Arbeit interessirt.
interessirt.
Geldmitteln versehene
versehene Unternehmer
Unternehmer zugelassen,
zugelassen, wobei
wobei sich
sich je¬
je
Hienach ist daher in Württemberg
Württemberg beim
beim Eisenbahnbau
Eisenbahnbau Geldmitteln
doch
nicht einzelne,
einzelne,
doch die
die Bauverwaltung nicht
nicht an
an das
das billigste
billigste Offert
Offert gebun¬
gebun
für den Unterbau und die Bettung, insofern
insofern nicht
den hält, sondern sich
vergeben werden,
sich unter den
den Bewerbern die
die Auswahl vor¬
vor
kleinere Bauobjecte in Kleinakkord
Kleinakkord vergeben
werden, die
die Ver¬
Ver
Regel,
wogegen
diese
Concurrenz
die
bildet
die
„Regel,"
behält,
und
Arbeitsloosen
entsprechend
großen
und
bildet
diese
Concurrenz
die
Regel,
wogegen
gebung nach
nach entsprechend großen Arbeitsloosen die „Regel,"
ad
ausgedehnte Groß
Groß¬
größere ausgedehnte
ad 2)
2) die
die beschränkte
beschränkte Concurrenz,
Concurrenz, obwohl
obwohl dieselbe
dieselbe für
der Regiebau die „Ausnahme"
„Ausnahme" und
und größere
die
einer
guten
Arbeit
Erzielung
werden.
betrachtet
einer guten
die empfehlenswertheste
empfehlenswertheste wäre,
wäre,
akkorde können als verlassen betrachtet werden.
die besonders
besonders zuverlässiger
zuverlässiger Unter¬
Unter
e) Generalakkorde, d. h.
die Vergebung
Vergebung einer
einer gan¬
gan nur bei Arbeiten eintritt, die
h. die
e)
nehmer bedürfen
bedürfen und
und wird sie
sie wesentlich
wesentlich nur bei
bei einzelnen
einzelnen
Bahnstrecke auf
auf Grund
zen
zen Bahnstrecke
Grund ausgearbeiteter,
ausgearbeiteter, technisch
technisch geprüfter
geprüfter nehmer
Hochbau
Schlosserarbeiten,
Arbeitsgattungen,
beim
B.
bei
feststehende
Summe
runde
eine
Arbeitsgattungen,
beim
Hochbau
z.
bei
Schlosserarbeiten,
Voranschläge gegen
z.
Plane und Voranschläge
gegen eine runde feststehende Summe
die für eine ausgedehntere Strecke
und zwar
bei
Strecke von ein
ein und
und demselben
demselben
kam in Württemberg nur einmal bis jetzt vor, und
zwar bei
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Meister
Meister gefertigt
gefertigt werden,
werden, angewendet,
angewendet, und
und wäre
wäre selbst
selbst auch
auch
für SchreinerSchreiner- und
und Glaserarbeiten
Glaserarbeiten empfehlenswerth.
empfehlenswerth.
Bei einzelnen
einzelnen Arbeiten, wie z.z. B. bei decorativen
decorativen

Arbeiten, besseren
besseren Malerarbeiten, bei
bei mechanischen
mechanischen Aus¬
Aus
stattungen wird entweder
entweder ebenfalls beschränkte
beschränkte Concurrenz
Concurrenz an¬
an
gewendet,
gewendet, nach
nach Umständen
Umständen aber
aber auch
auch dergleichen
dergleichen Arbeiten
Arbeiten
unter der
der Hand vergeben,
vergeben, wie
wie dies z.z. B. auch
auch für das
das Legen
Legen
des
des Oberbaues geschieht.
geschieht.
Ju der
der Regel
Regel wird der
der Akkord,
Akkord, wie
wie Eingangs
Eingangs erwähnt,
erwähnt,
auf Grund
Grund der Voranschläge, Preislisten
Preislisten und
und möglichst
möglichst dedeNachgewicht und
Nachzählung
lailirten Plänen
Nachmaß, Nachgewicht
und Nachzählung
Plänen auf's
auf's Nachmaß,
abgeschlossen
abgeschlossen und
und darf ein
ein Unternehmer
Unternehmer in keiner
keiner Weise
Weise ohne
ohne
Zustimmung der oberen Bauleitung
genannten Vorschriften
Zustimmung
Bauleitung von genannten
abweichen.
abweichen.

Im
Im Weiteren verweisen
verweisen wir auf die
die Berichte des
des K. Württ.
Ministeriums der
Ministeriums
der auswärtigen
auswärtigen Angelegenheiten
Angelegenheiten an Seine Ma¬
Ma
jestät
jestät den
den König vom Jahre 1867 und 1870, betreffend
betreffend das
Verakkordirungswesen
Verakkordirungswesen beim
beim württembergischen
württembergischen Eisenbahnbau
Eisenbahnbau
als einem
einem sehr
sehr schätzbaren
schätzbaren Materiale hin.
hin.
Stuttgart, 6.
6. Juni 1876.

Abel.

Schlierholz.

ad
ad 2) Von
Von Oberbaurath
Oberbaurath Binder
Binder bezüglich
bezüglich des
des Eisen¬
Eisen
bahnbetriebs, wie
bahnbetriebs,
wie folgt:
folgt:
größern Bauten,
Die
Die größern
Bauten, Erneuerungen
Erneuerungen und
und Erweiterungen
Erweiterungen
werden
werden für Unterbau und Hochbau ganz
ganz wie bei den Eisen¬
Eisen
bahnneubauten im Wege
bahnneubauten
Wege der
der schriftlichen
schriftlichen Submission
Submission auf
auf
Grund
Grund eines
eines Voranschlags
Voranschlags vergeben, und
und zwar je nach
nach den
den
Umständen
Umständen in größern oder kleinern Summen. Nur Umbau¬
Umbau
ten
ten an Brücken,
Brücken, Geleisen
Geleisen rc., bei
bei denen eine
eine Gefährdung des
Bahnbetriebs
Bahnbetriebs nahe
nahe liegen
liegen kann,
kann, und
und bei
bei denen
denen daher
daher große
große
Vorsicht nöthig
werden wenn
wenn nöthig in Regie
Vorsicht
nöthig wird, werden
Regie durch
durch
Taglohnarbeiter
Taglohnarbeiter in unmittelbarer
unmittelbarer Aufsicht
Aufsicht und Verrechnung
des
des techn.
techn. Beamten
Beamten ausgeführt.
ausgeführt. Alle zum
zum Betrieb nöthigen
Materialien werden im Submissionswege in größern oder
oder
kleinern
kleinern Parthien vergeben,
vergeben, mit Ausnahme
Ausnahme der
der Kohlen nnd
werden von den
des
des Holzes; erstere
erstere werden
den betr. Gruben, letzteres
letzteres
von der K. Staatsforstverwaltung um vereinbarte Preise
direkt
direkt bezogen.
bezogen.
Oberbaumaterial Schienen,
Schienen, Laschen,
Das
Das Oberbaumaterial
Laschen, Bolzen, Nägel,
Schwellen, wird
wird ebenfalls im Submissionswege in Lieferung
gegeben,
gegeben, nur bei
bei den
den Schwellen können
können neben
neben den
den Lieferungen,
hervorgehen, auch
welche
welche aus Submissionen hervorgehen,
auch von verschiedenen
verschiedenen
und
und kleineren
kleineren Lieferanten
Lieferanten zu
zu bestimmten
bestimmten Preisen
Preisen so
so lange
lange
vorhanden
geliefert
werden,
als
Bedarf
ist.
geliefert werden, als Bedarf vorhanden ist.
Reparaturarbeiten an Hochbauten rc.
rc. werden in der Regel
einschließlich
einschließlich der
der dazu
dazu nöthigen
nöthigen Materialien
Materialien durch
durch schriftliche
schriftliche
mündliche Submission, wobei der
oder
oder manchmal auch
auch nur mündliche
betreffende Beamte die Angebote —
— einzeln
einzeln —
— zu Proto¬
Proto
koll nimmt, vergeben; nur bei kleinern Arbeiten, bei denen
sich
sich die
die Kosten
Kosten und Preise nicht
nicht wohl voraus feststellen
feststellen lassen,
lassen,
und wozu die
die Materialien aus
aus eigener
eigener Verwaltung genommen
genommen
werden
werden können,
können, tritt Taglohnsarbeit
Taglohnsarbeit ein.
ein.
Bei der
der eigentlichen
eigentlichen Bahnunterhaltung wurde von jeher
das
das Schottermaterial im Submissionswege
Submissionswege zur
zur Lieferung
Lieferung in
in
kleinen
nicht
kleinen Abtheilungen vergeben,
vergeben, im Fall die
die Verwaltung
Verwaltung nicht
eigene
eigene Steinbrüche oder
oder Kiesgruben besitzt.
besitzt. Dabei kann
kann ent¬
ent
weder
weder fertiges
fertiges Kleingeschläge
Kleingeschläge oder
oder ungeschlagene
ungeschlagene Steine
Steine ge¬
ge
liefert
liefert werden, im letztern
letztern Fall
Fall wird
wird das
das Kleinschlagen
Kleinschlagen wieder
besonders
besonders in Akkord gegeben,
gegeben, wie es
es auch
auch geschieht,
geschieht, wenn
Steine in eigenen
eigenen Brüchen oder
oder an
an Felsböschungen
Felsböschungen gewonnen
gewonnen
werden.

Auch
Auch die
die Gewinnung von
von Kies
Kies in eigenen
eigenen Kiesgruben,
Kiesgruben,
sein
Bahn
und
in
Reinigen,
Beifuhr
zur
sein Reinigen,
zur Bahn und in die
die Bahn,
Bahn, geschieht
geschieht
regelmäßig
meistens an
regelmäßig in kleinen
kleinen Akkorden,
Akkorden, meistens
an Bahnarbeiter.

Die Bahnunterhaltung
Bahnunterhaltung im
im eigentlichen
eigentlichen Sinne,
Sinne, das
das Auf¬
Auf
nehmen und Krampen des
des Oberbaues,
Oberbaues, das
das Einziehen neuer
Schwellen und Schienen
Schienen rc.
rc. geschah
geschah bis zum
zum Jahre 1867 aus¬
aus
schließlich
schließlich im
im Taglohn,
Taglohn, höchstens
höchstens der
der Transport
Transport der
der Materia¬
Materia
lien vom Lager- bis zum Verwendungsplatz im Akkord. Vom
Jahre
Unterzeichnete auch
Jahre 1867
1867 an hat
hat der Unterzeichnete
auch die
die Bahnunter¬
Bahnunter

haltung in Akkord
Akkord auf
auf größere
größere Strecken
Strecken eingeführt, und
und da
der
der Erfolg ein
ein befriedigender
befriedigender war, wird diese
diese Unterhaltungs¬
Unterhaltungs
weise,
weise, so
so viel ihm
ihm bekannt
bekannt ist,
ist, immer
immer mehr
mehr ausgedehnt.
ausgedehnt. Es
Es
wird aber
aber nur Einzelakkord eingehalten und werden
werden Preise
bestimmt,
bestimmt, in Abstufungen
Abstufungen für das
das Heben
Heben des
des Geleises
Geleises um
1,
1, 22 oder
oder 33 Zoll rc., wobei vor Beginn der Arbeit die
die zu
hebende
hebende Strecke
Strecke nivellirt und
und das Maß der Hebung bestimmt
bestimmt
wird, nach
nach vollendeter
vollendeter Arbeit haben
haben die
die Unternehmer
Unternehmer 44 Wochen
Wochen
lang
lang für das
das Festliegen
Festliegen des
des Geleises
Geleises zu
zu garantiren und
und jede
jede
Setzung
Setzung durch
durch neues
neues Krampen zu
zu beseitigen.
beseitigen. Die Arbeit wird
wird

aber nicht
nicht an
aber
an einzelne
einzelne Unternehmer
Unternehmer vergeben, sondern
sondern in
kleinern
kleinern Abtheilungen an
an Arbeitergruppen, um sich
sich fortwährend
einen
einen Stamm von Arbeitern für die vorkommenden Fälle und
nöthigenfalls
Sicherheitsdienst zu
nöthigenfalls den
den Sicherheitsdienst
zu erhalten.
erhalten. Auch
Auch das
das
Auswechseln
Auswechseln von
von Schwellen,
Schwellen, Schienen
Schienen rc.,
rc., sowie
sowie alle
alle sonstigen
sonstigen
Nebenarbeiten werden um voransbestimmte Einzelpreise im
Akkord von den Arbeitern ausgeführt.

Sowohl
Sowohl Verwaltung
Verwaltung als
als Arbeiter
Arbeiter stellen
stellen sich
sich bei
bei dieser
dieser

Art der
der Bahnunterhaltung besser,
besser, als bei
bei der
der Taglohnarbeit.
Näheres
Näheres darüber
darüber findet
findet sich
sich in den
den Referaten
Referaten der
der techn.
techn.
Commission
Commission des
des deutschen
deutschen Eisenbahnvereins vom Jahre 1871.
C.
C.

Binder.

ad
ad 3)
3) Von Oberbaurath Schenck über die Art und
Weise der
Weise
der zur
zur Ausführung
Ausführung gelangenden
gelangenden Straßenbauten.
Straßenbauten. Der¬
Der
selbe
selbe besagt:
besagt:
Bei
den Staatsstraßenbauten
Bei den
Staatsstraßenbauten Württembergs
Württembergs findet
findet in
der Regel die Vergebung der Bauarbeiten, wenn es sich
sich um
keine
keine großen
großen Summen
Summen handelt, im öffentlichen mündlichen
mündlichen
Abstreiche statt,
Abstreiche
statt, und
und zwar
zwar in der
der Weise, daß
daß gewöhnlich
gewöhnlich die
die

vorkommenden
vorkommenden Erd-,
Erd-, Chaussirungs-,
Chaussirungs-, Maurer? und Steinhauer¬
Steinhauer
arbeiten einem
einem Unternehmer
arbeiten
Unternehmer übertragen werden, indem
indem es
es
vorgekommen ist, daß, wenn die Arbeiten ge¬
schon
schon häufig
häufig vorgekommen
ge
trennt an
an mehrere
mehrere Akkordanten
Akkordanten vergeben wurden, dieß zu
zu
Unzuträglichkeiten geführt
Unzuträglichkeiten
geführt hat, welche
welche den
den Betrieb der Arbeit
mehr oder
oder weniger
gestört haben.
mehr
weniger gestört
Im
Im Allgemeinen
Allgemeinen hat
hat sich
sich diese
diese Art der
der Vergebung
Vergebung ganz
ganz
zweckmäßig
zweckmäßig erfunden;
erfunden; nur tritt bei großer Concurrenz der
Nachtheil
genährt durch
Nachtheil hervor,
hervor, daß
daß oft
oft genährt
durch Leidenschaft die
die Ab¬
Ab
streiche
so
werden,
groß
streiche so groß werden, daß
daß die
die Unternehmer
Unternehmer unmöglich
unmöglich be¬
be
stehen
können, ihre
stehen können,
ihre Verluste
Verluste durch
durch unsolide,
unsolide, schlechte
schlechte Arbeit
zu
zu decken
decken suchen,
suchen, in Folge dann wieder die Bauten zu leiden
haben, wenn
wenn nicht
nicht strenge
Aufsicht ausgeübt wird.
haben,
strenge Aufsicht
Handelt
dagegen um bedeutendere, größere Bau
Bau¬
Handelt es
es sich
sich dagegen
«Lummen, so
ten mit erheblichen «Lummen,
so wird fast immer das Sub¬
Sub
missions
eingeschlagen; die
missions verfahren
verfahren eingeschlagen;
die Art dieser
dieser Vergebung
hat
hat sich
sich in
in den
den meisten
meisten Fällen als die sicherste
sicherste und beste
beste be¬
be
währt.
muß aber vorausgesetzt werden, daß unter den
währt. Dabei
Dabei muß
Submittenten
Submittenten eine
eine Auswahl
Auswahl stattfinden darf, da oft ein
tüchtiger,
tüchtiger, schon
schon bewährter
bewährter Unternehmer
Unternehmer selbst
selbst mit höherem
Offert
Offert unbedingt
unbedingt einem
einem weniger
weniger zuverlässigen,
zuverlässigen, aber
aber mit grö¬
grö
ßerem Abgebot
Abgebot aufgetretenen
aufgetretenen Liebhaber
Liebhaber vorzuziehen ist.
ßerem
ist.
In Regie
Regie werden
werden nur solche
solche Arbeiten vorgenommen,
welche
nicht oder
oder nicht
nicht gehörig im Akkordwege aus¬
welche sich
sich gar
gar nicht
aus
führen
führen lassen,
lassen, z.z. B.
B. Gründungsarbeiten,
Gründungsarbeiten, Rntschbeseitigungen,
schwierige
schwierige Entwässerungen
Entwässerungen rc.,
rc., wogegen
wogegen die dazu erforderlichen
Materialien
und theilweise
theilweise auch
Materialien und
auch ihre
ihre Zubereitung, wie Hölzer,
Steine,
Steine, Kalk,
Kalk, Cement
Cement rc., gleichfalls meistens auf eine oder
die andere Art verakkordirt werden.
1847 und 1848 wurden in Württemberg
In den
den Jahren 1847
eine
eine Reihe
Reihe von
von Straßenbauten, um den armen Leuten Gelegen¬
Gelegen
heit zum
Verdienst zu
geben, in Regie zur Ausführung ge¬
heit
zum Verdienst
zu geben,
ge
bracht. Obgleich
Obgleich diese
bracht.
diese Bauten unter Controle und Aufsicht
hergestellt
hergestellt wurden,
wurden, so
so konnte
konnte solche
solche doch
doch nicht überall genügend
geübt werden,
daß in
meisten Fällen große Kostengeübt
werden, so
so daß
in den
den meisten
anschlags-Ueberschreitungen
anschlags-Ueberschreitungen stattgefunden haben. Nur da, wo
über
Unterausseherper¬
über entsprechendes
entsprechendes tüchtiges
tüchtiges Parlier- und Unterausseherper
sonal verfügt
werden kann,
kann, dürfte
sonal
verfügt werden
dürfte sich
sich bei Straßenbauten die
Ausführung
Regiewege empfehlen.
Ausführung im
im Regiewege
Kleinere
Kleinere Bauten
Bauten und
und Ausbesserungen,
Ausbesserungen, sowie Baugegen¬
Baugegen
stände
Gegenden, wo es
stände in
in Gegenden,
es an
an Concurrenz fehlt, werden auch

In

In
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Häufig unter der Hand verakkordirt,
verakkordirt, wobei in der
Regel
Regel weder
weder Bauherrschaft
Bauherrschaft noch
noch Unternehmer
Unternehmer schlecht
schlecht fahren,
fahren,
insofern gewöhnlich
insofern
gewöhnlich für beide
beide Theile
Theile entsprechende
entsprechende Preise
Preise im
im
Voraus vereinbart werden.
Was die Arbeiten behufs
behufs der
der Unterhaltung
Unterhaltung der
Straßen anbelangt, so
so hat die
die früher in
in Württemberg be¬
be
standene
standene Art des
des Gesammtakkordes
Gesammtakkordes schon
schon längst aufgehört und
ist
ist an
an defien
defien Stelle der
der sog.
sog. Einzelakkord
Einzelakkord getreten,
getreten, wonach
wonach die
die
Lieferung des
des Unterhaltnngsmaterials und Abfuhr des'
des' Mo¬
Mo
rastes
rastes MarkungsMarkungs- oder
oder Districtsweise
Districtsweise der
der 500
500 Kilg. schweren
schweren
beziehungsweise
oder
Cm.
messenden
Roßlast
Steine,
'/«
oder '/« Cm. messenden Roßlast Steine, beziehungsweise Kies,
Kies,
in öffentlicher Abstreichsverhandlung dem
dem Wenigstbietenden unter
Voraussetzung
Voraussetzung sonstiger
sonstiger Tüchtigkeit
Tüchtigkeit auf 11 bis
bis 66 Jahre
Jahre ver¬
ver
liehen
liehen wird.
Zerkleinerung des
Auf gleiche
gleiche Weise
Weise wird auch
auch die
die Zerkleinerung
des Unter¬
Unter
haltungsmaterials —
— soweit dieß
dieß nicht durch
durch die
die Straßen¬
Straßen
wärter zu erfolgen hat —
— verakkordirt. Doch kommt es
es hie¬
hie
bei öfter vor, daß man zur Vergebung der
der Arbeit unter der
Hand schreiten
schreiten muß, um
um den
den so
so häufig
häufig sich
sich bildenden
bildenden ComCom-

plotten zu
zu begegnen.
begegnen.
Das Abziehen der Straßen von Morast
Morast und
und Staub und
und
Schottermaterials
geschieht
Einlegen
das
des
das Einlegen des Schottermaterials geschieht durchaus
durchaus theils
theils
von den
den Straßenwärtern, theils mit ihrer Beihilfe oder
oder unter
ihrer
ihrer Aufsicht
Aufsicht im
im Taglohn.
Taglohn.
Diese
Diese Arbeiten zu
zu verakkordiren
verakkordiren möchte
möchte der
der Unterzeichnete
Unterzeichnete

nicht
nicht empfehlen.
Behufs
Behufs der
der Comprimirung des
des eingelegten
eingelegten Straßen¬
Straßen
materials mittelst der Walze werden nur die
die Pferde
Pferde zu
zu ihrer
Fortbewegung, sowie
sowie die Lieferung des
des Bindematerials
Bindematerials ver¬
ver
akkordirt.
haben nach
Das Schneebahnen endlich
endlich haben
nach den
den gesetzlichen
gesetzlichen
Bestimmungen
Bestimmungen Württembergs
Württembergs die
die betreffenden
betreffenden Gemeinden
Gemeinden zu
zu
besorgen,
besorgen, welche
welche dieß
dieß Geschäft
Geschäft durch
durch ihre
ihre Bürgerschaft
Bürgerschaft gegen
gegen
derartige Leistun¬
Ob derartige
vollziehen lassen.
mäßige Entschädigung
Entschädigung vollziehen
mäßige
lassen. Ob
Leistun
gen
gen auch
auch schon
schon im Akkordswege
Akkordswege vorgenommen
vorgenommen wurden,
wurden, konnte
konnte
werden.
erhoben werden.
nicht mit Sicherheit erhoben
Stuttgart, den 24. Mai 1876.
S ch
e n ck.
ck.
ch e
ad 4)
4) Von Oberbaurath v. Landauer
Landauer bezüglich
bezüglich der
Staatsbauten im Departement der
der Finanzen,
Finanzen, wie
wie folgt:
Departement der
Die Ausführung von Staatsbauten im Departement
auf den
der Regel
Regel auf
Finanzen erfolgt in Württemberg
Württemberg in der
den Grund
Grund
genauer
genauer Kostenvoranschläge,
Kostenvoranschläge, sowie
sowie allgemeiner
allgemeiner und
und specieller
specieller
wobei
öffentlicher Submission,
Wege öffentlicher
Akkordsbedingungen im Wege
Submission, wobei
vorbehalten wird.
sich die
die Auswahl unter den
den Submitteuden
Submitteuden vorbehalten
wird.
sich
Von großer
großer Wichtigkeit
Wichtigkeit sind
sind hiebei
hiebei gründliche
gründliche Voranschläge
Voranschläge
leistenden Arbeiten,
mit genauester Beschreibung der zu
zu leistenden
Arbeiten, aus¬
aus
führliche, vor der Verdingung
Verdingung zu
zu fertigende
fertigende Detailzeichnungen
Detailzeichnungen
und Bedingungen,
Bedingungen, in
in welchen
welchen langjährige
langjährige Erfahrungen
Erfahrungen ihren
ihren
von Zeit
Ausdruck finden, und welche
welche daher auch
auch von
Zeit zu
zu Zeit
Zeit
revidirt und ergänzt werden müssen.
müssen.

;
;

Bauausführungen
eigener Regie,
Bauausführungen in
in eigener
Regie, d.
d. h.
h. mit
mit Vergebung
Vergebung
einzelner
einzelner Materiallieferungen und
und Handarbeiten
Handarbeiten von
von Seite der
der
Verwaltung, kommen
kommen seltener und nur in besonderen
besonderen Fällen
vor. Wenn dieselben den
den Vortheil bester
bester Auswahl der
der er¬
er
forderlichen
forderlichen Materialien und
und Arbeitskräfte bieten, so
so scheint
scheint
hiebei die
Conkurrenz die
doch
die Möglichkeit,
durch thunlichste
thunlichste Conkurrenz
die
doch hiebei
Möglichkeit, durch
Baukosten bei noch
noch hinreichender
hinreichender Dauerhaftigkeit der
der Arbeiten
Arbeiten
auf ein
ein Minimum zu
zu bringen, eine
eine beschränktere
beschränktere zu
zu sein.
sein.
erfahrener Bauunternehmer
Die Geschäftsgewandtheit erfahrener
Bauunternehmer ist
ist im
im
Stande, zum
zum Betrieb des
des Baugeschäfts
Baugeschäfts Quellen zu
zu erschließen,
erschließen,
welche
Unter¬
welche neben größerem oder
oder geringerem Gewinn für den Unter
nehmer eine
nehmer
eine billigere
billigere Ausführung
Ausführung ermöglichen, als es
es bei
Regiearbeiten
Regiearbeiten der
der Fall ist,
ist, wie
wie denn
denn auch
auch die
die Anschaffung
Anschaffung
von Gerüsten und Werkzeugen in den Händen von Unter
Unter¬
nehmern sich
Regiebauten, indem solche
nehmern
sich besser
besser rentirt, als
als bei Regiebauten,
solche
nach
nach deren
deren Vollendung, wenn nicht sofort ein anderer Bau
folgt,
werden müssen.
folgt, häufig
häufig mit
mit Verlust
Verlust veräußert
veräußert werden
müssen.
Aus diesen
diesen Gründen wohl, sowie in der Absicht, den
den
steuerpflichtigen
steuerpflichtigen Baugewerken
Baugewerken die
die Möglichkeit
Möglichkeit einer
einer gleich¬
gleich
an öffentlichen
öffentlichen Arbeiten zu
mäßigen Betheiligung an
zu sichern,
sichern, ist
ist im
Allgemeinen
Allgemeinen die
die Verdingung
Verdingung der
der Bauarbeiten die
die Regel, und
und
nicht en bloc, sondern
sondern nach
zwar nicht
nach den
den einzelnen Gewerken.
Gesammtakkorde werden aus
aus dem
Gesammtakkorde
dem Grunde
Grunde für weniger geeignet
erachtet,
erachtet, weil
Unternehmer hiefür
1)
1) selten
selten Unternehmer
hiefür auftreten,
auftreten, welche
welche genaue
genaue
Kenntniß
mehrerer Baugewerke
Baugewerke haben,
haben, viel
Kenntniß mehrerer
viel mehr nur solche,
solche,
welche
welche bei
bei Uebernahme
Uebernahme eines
eines Gesammtakkords
Gesammtakkords einen
einen Theil
der Arbeiten in Unterakkord geben, und hiebei —
— nur zu
häufig auf Kosten
Kosten der Soliditür —
— weiteren Gewinn zu ziehen
bemüht sind, und weil
2) hiebei die
die Verwaltung
Verwaltung Gefahr
Gefahr lauft, zu
zu spät von
von ihr
drohenden
drohenden Nachtheilen
Nachtheilen in Kenntniß
Kenntniß gesetzt
gesetzt zu
zu werden,
werden, und bei
bei
Abwendung derselben
beklagen hätte.
Abwendung
derselben jedenfalls
jedenfalls Zeitverlust
Zeitverlust zu
zu beklagen
Daß bei Ausführung von Bauten auf den Grund von
Submissionen
Submissionen die
die unmittelbare Leitung
Leitung eine
eine noch
noch umsichtigere
umsichtigere
sein
Regiebauten, dürfte
sein muß, als
als bei
bei Regiebauten,
dürfte nahe liegen;
liegen; überhaupt
überhaupt
hängt, wie das Gelingen von Bauten überhaupt, so
insbe¬
so insbe
sondere
Bearbei¬
sondere das von Staatsbauten, neben der genauen Bearbei
tung
Kostenberechnung und Bauvorschriften
tung von Plan und Kostenberechnung
noch
noch insbesondere
insbesondere von den
den Kenntniffen der
der Erfahrung und
der Solidität der hiebei verwendeten Bauführer ab, und es
es
ist deßhalb
deßhalb auch
die Heranbildung
ist
auch die
Heranbildung solcher
solcher Organe eine
eine der
wichtigsten
wichtigsten Aufgaben
Aufgaben für das
das Staatsbauwesen,
Staatsbauwesen, soferne
soferne nicht
nicht
selten die
die Verwaltung
dadurch empfindlich
empfindlich geschädigt
selten
Verwaltung dadurch
geschädigt wird,
wird,
daß sich
nachträglich erst
die Folgen
daß
sich nachträglich
erst die
Folgen der Unfähigkeit
Unfähigkeit und Un¬
Un
solidität
solidität der
der bei
bei ihren Bauten
Bauten verwendeten
verwendeten Bauführer bebemerklich machen.
sollten nicht allein
merklich
machen. Es
Es sollten
allein besondere
besondere BauführerBauführerInstruktionen
Instruktionen erlassen,
erlassen, sondern
sondern auch
auch Bauführer-Prüfungen
Bauführer-Prüfungen
abgehalten,
und nur den
Aus¬
abgehalten, und
den hiebei für fähig befundenen Aus
sicht
bei Staatsbauten eröffnet werden.
sicht auf
auf Verwendung
Verwendung bei

Landauer.

Referat
Referat
des

Herrn Oberbaurath v. M
M oo rr ll oo kk über die Grubenbahnen bei Wafferalfingen.

des Braunenbergs gewonnen
gewonnen und
und es
es sind
sind dieselben
I. Die
Die Grubenbahn
Grubenbahn bei
bei Wasseralfingen.
Wasseralfingen. Zweck
Zweck stollen
bisher auf einer eigens hiefür erbauten Straße mittelst
und
und Bestimmung
Bestimmung derselben.
derselben.

Die Stuferze,
Stuferze, welche in
in Wafferalfingen
Wafferalfingen zur
zur Verhüttung
Verhüttung
kommen, werden zum weitaus größeren Theile in den
den Abbau¬
Abbau

bisher auf einer eigens hiefür erbauten Straße mittelst Wagen

zum
zum Hüttenwerk
Hüttenwerk gebracht
gebracht worden.
worden. Die
Die Verfrachtung
Verfrachtung im Ge¬
Ge
höhere Summen
dinge
dinge hat
hat von
von Jahr
Jahr zu
zu Jahr
Jahr höhere
Summen in Anspruch
Anspruch
genommen und es
es stand im Jahre 1874 eine weitere Er-

