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des Württembg. Vereins für
für Baukünde in Stuttgart.

Nr. 5

Vortrag
Vortrag über
über die
die städtischen
städtischen Arbeiterwohnhäuser
Arbeiterwohnhäuser in
in Stuttgart.
Von A. Pantle,
Pantle, städt. Bauinspektor,
gehalten
in
Versammlung
der
vom 13. April 1901.
gehalten
Meine Herren! Ehe ich auf das eigentliche Thema näher
Die Bauspekulation
Bauspekulation wirft sich mehr auf mittlere und
eingehe,
allgemeine Bemerkungen über
grosse Wohnungen,
eingehe, gestatten
gestatten Sie
Sie mir
mir einige
einige allgemeine
Wohnungen, da diese viel leichter zu verwerten sind,
die
als kleine.
die Arbeiterwohnungslrage.
Die
Die Arbeiterwohnungsfrage bildet einen wesentlichen Teil
Die Verwaltung
Verwaltung der kleinen Wohnungen bringt viel Unan¬
Unan
die seit der ausserordentlichen Entwicklung
nehmlichkeiten mit sich,
der sozialen Frage, die
nehmlichkeiten
sich, die Einnahmen sind unsicher, die Ver¬
Ver
der Industrie in Deutschland Regierungen, Kommunen und
käuflichkeit
käuflichkeit der Häuser ist gering.
Miethäuser
Private aufs lebhafteste beschäftigt.
Miethäuser für
für kleine Leute werden deshalb nur gebaut,
Soviel
wenn
Soviel die
die Arbeiterversicherungsgesetze
Arbeiterversicherungsgesetze zur Linderung der
wenn bei grosser Nachfrage aus der Not der Mieter ein grosser
Not der arbeitenden Klassen beigetragen haben, so bleibt doch
Gewinn gezogen werden kann.
noch vieles zu thun
Von
thun übrig
übrig und dazu gehört in allererster Linie
Von der privaten
privaten Bauspekulation wird sonach eine Hilfe
die Schaffung von Wohnungen,
nicht zu erwarten sein.
Wohnungen, die auch den Unbemittelten
schönes geordnetes
geordnetes Familienleben
Familienleben ermöglichen und damit
ein schönes
Häufig
Häufig sind die
die Industriellen
Industriellen selbst am besten in der
ein gut Teil
Teil der
der bestehenden
bestehenden Unzufriedenheit beseitigen.
Lage,
Lage, für
für ihre
ihre Arbeiter zu sorgen und wo die betr. FabrikDie rasch aufblühende
aufblühende Industrie hat in die Hauptzentren
Anlagen
Anlagen getrennt von grossen Städten liegen, wo deshalb
derselben aus ländlichen
ländlichen Gegenden einen grossen Strom von
Grund
Grund und Boden noch mässig im Preis sind, wo namentlich
Arbeitern
Arbeitern geleitet,
geleitet, mit diesem
diesem Andrang hielt die Bereitstellung
auch
auch die
die Notwendigkeit,
Notwendigkeit, Arbeiter anzuziehen, dazu zwingt, sind
Woh¬
von Wohnungen nicht gleichen Schritt, sodass bald ein Woh
schon prächtige
prächtige Anlagen
Anlagen von
schon
von Arbeiterwohnungen geschaffen
nungsmangel entstand,
entstand, der
der nicht nur eine Ueberfüllung der vor¬
vor
worden.
handenen Wohnungen,
Wohnungen, sondern auch eine ausserordentliche und
Wo
Wo jedoch
jedoch die
die Fabriken innerhalb grosser Städte liegen,
übermässige
übermässige Preissteigerung
Preissteigerung derselben
derselben im Gefolge hatte.
wo
wo also
also leichter
leichter Arbeder zu bekommen sind, andererseits Grund
vielen Industriestädten
Industriestädten verschlingt die Wohnung über
In vielen
und
und Boden
Boden sehr
sehr teuer sind, auch ortsbaustatutarische Vorschriften
30°/ 00 des Arbeitsverdienstes.
das
das Bauen
Bauen verteuern, entschließen sich die Arbeitgeber nicht
Solche Preise
Preise führen
führen aber zu äusserster Ausnützung der
leicht
leicht zum
zum Bau von
von Arbeiterwohnungen,
Arbeiterwohnungen, obgleich in den Städten
Wohnungen
Wohnungen durch Aftermiete
Aftermiete und durch das in moralischer
das Bedürfnis am brennendsten ist.
Beziehung
äusserst verderbliche
Beziehung äusserst
verderbliche Schlafgängerwesen. Ueber die
Der
Der Staat
Staat kann und sollte, soweit er selbst industrielle
Zustände,
Zustände, die
die an
an manchen
manchen Orten herrschen, mögen folgende
Anlagen
besitzt, durch
durch Musteranlagen
Musteranlagen bahnbrechend vorgehen,
Anlagen
besitzt,
Zahlen ein Bild geben.
im
übrigen
wird
er
nur
indirekt fördernd eingreifen können,
im
übrigen
wird
er
nur
Berlin z. B. ergab sich, dass im Jahr 1895
In Berlin
aber
auch
so
noch äusserst nützlich durch Erleichterung der
aber
auch
so
10403 Einwohner ohne heizbare Zimmer,
Bauvorschriften, durch Steuernachlass resp. durch eine Steuer¬
Bauvorschriften,
Steuer
710 322
Wohnungen mit
in Wohnungen
mit nur
nur 11 heizbaren Zimmer,
710
„„
in
gesetzgebung,
die
die
Gemeinden
gesetzgebung,
die
die
Gemeinden
ermächtigt,
unbebautes
Bau479370
in Wohnungen
Wohnungen mit
mit 2 heizbaren Zimmern
479370
in
„
terrain nach dem Wert zu besteuern. Anteile an den Wert
Wert¬
untergebracht
sind.
untergebracht
steigerungen der
der Spekulationsobjekte,
Spekulationsobjekte, die ohne Zuthun der
steigerungen
Berliner Wohnungen
Wohnungen bestehen aus nur 11 Zimmer
66 °/ 00 aller Berliner
Besitzer
erfolgten,
sich zu sichern u. s. w., Massregeln, die
Besitzer
erfolgten,
und dienen 6 und mehr Menschen zum Aufenthalt, ferner kommen
und
dazu
dienen,
die
Spekulation
dazu dienen, die Spekulation mit Bauterrain einzudämmen
einzudämmen;;
in
1
1 Fall auf 11 Raum und Küche 14 Personen
ganz
besonders
ganz
besonders aber durch Gewährung von Darlehen zu billigem
14 Fällen auf
auf 11 Raum und Küche 13 Personen
„„
Zinsfuss
Zinsfuss aus
aus den grossen staatlichen Versicherungsanstalten
x
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und
endlich
und endlich durch
durch Verbilligung der Eisenbahnfahrpreise und
127
„„ „„ 11 ””
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des Lokalverkehrs.
Förderung
»
26371
„
immer noch
noch 5 Personen
„
» 26371
„ „„ 11 ,,
„ immer
Ein
Ein weites
weites Feld zur Mitwirkung
Mitwirkung haben auch dieGemeinden,
dieGemeinden,
38000
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„„ 38000
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&gt>>
;&gt;
»
)&gt;
&gt;,
»
)>
>,
nun,
sei
es
dass sie für ihre eigenen Arbeiter Wohnungen er¬
sei
es
nun,
er
w.
u. s. w.
stellen,
oder
dass
sie
von
stellen,
oder
dass
sie
durch
Nachlass
Strassenbeiträgen,
In Breslau z. B. haben
haben 137
137 268 Bewohner Wohnungen
durch
durch Vorsorge
Vorsorge für geeignetes
geeignetes Bauterrain bei Aufstellung von
mit
mit nur
nur 11 heizbaren Zimmer, 58 000 mit nur 2 heizbaren
Stadtbauplänen und
s
Stadtbauplänen
und
entsprechende Bauvorschriften die Erstellung
Zimmern, s // 44 aller Bewohner sind in Wohnungen mit weniger
Zimmern,
von Arbeiter Wohnungen erleichtern.
als 33 heizbaren Zimmern untergebracht.
Ganz
Ganz ausserordentlich nutzbringend könnten sie aber da¬
da
Eine
arbeiten¬
Eine in
in Stuttgart vom Verein für das Wohl der arbeiten
durch eingreifen,
eingreifen, dass
sie
d. h. ehe durch Einbeziehung
durch
dass
sie
zeitig,
den
Klassen
angeordnete
hat
Enquete
ergeben,
bei
dass
1331
den Klassen angeordnete
in
in den
den Stadtbauplan
Stadtbauplan die Preise in die Höhe spekuliert worden
untersuchten Wohnungen insgesamt 5048 Köpfe nur 3317 Betten
untersuchten
sind,
geeignetes
Bauterrain
sind,
geeignetes
Bauterrain erwerben und zu massigem Preis,
und 199
199 andere
andere Lagerstätten
Lagerstätten hatten, 30°/ 00 derselben hatten
und
eventuell sogar
sogar zum Selbstkostenpreis unter Aufstellung be¬
eventuell
be
also
also keine
keine eigenen
eigenen Lagerstätten,
Lagerstätten, nur 329 dieser Wohnungen
stimmter Vorschriften für die auf den Plätzen zu erstellenden
eigene Küchen, 75
75 waren ohne jede Kücheneinrichtung,
hatten eigene
Bauten,
Bauten, dasselbe
dasselbe an Unternehmer weiter verkaufen. Ein in¬
in
537 konnten nur in den Zimmern kochen, 352 haben gemein¬
gemein
teressanter
Versuch
teressanter
Versuch ist in Frankfurt
Frankfurt a. M. eingeleitet; es soll
schaftliche Küche und gemeinschaftichen Herd mit andern Fa¬
Fa
dort
eine städt.
städt. Baukasse
Baukasse gegründet werden, aus der weitgehen
weitgehen¬
dort eine
ferner hatten nur
milien u. s. w., ferner
nur 219 dieser Wohnungen
milien
der
Kredit
auf
die
Erstellung
Wohnungen
wird,
der
Kredit
auf
die
Erstellung
kleiner
gegeben
eigene Aborte.
eigene
ausserdem
soll
Baulustigen
den
Bauplatz in Form eines Erbbau
Erbbau¬
ausserdem
soll
den
Baulustigen
Auf
den
ergibt
Kopf
sehr
sich
häufig
Auf den
nur ein Luftraum
rechts bewilligt werden.
rechts
von 3 Kbm, 8—10 Kbm bilden den Durchschnitt, wobei Kinder
Auch
die Erleichterung
Auch für
für die
Erleichterung des Nahverkehrs können die
nur
nur als
als halbe Personen gerechnet werden, und doch sollten als
Gemeinden
eintreten.
Minimum
pro
15
Kbm
Kopf 15
zur Verfügung stehen, wenn den
Minimum
Weitaus
hygienischen
Weitaus am
am ersprießlichsten haben bis jetzt die Bau¬
Bau
hygienischen Anforderungen
Anforderungen auch
auch nur
nur einigermassen
einigermassen Rechnung
genossenschaften
getragen werden soll.
genossenschaften und die gemeinnützigen
gemeinnützigen Vereine
gewirkt;
erstere, indem
Dass bei
Verwahr¬
gewirkt; erstere,
indem sie
sie auf
auf dem Wege der Selbsthilfe als
bei solchen Verhältnissen Unordnung und Verwahr
Sparund
Bauvereine
losung
Wohngebäude
der
Haushaltung
und
zuletzt
Verwahrlosung
erstellen, zum Teil sogar
der
Menschen
Spar- und Bauvereine
losung der Haushaltung und
in
in Regie,
Regie, die
die letzteren
letzteren durch Erstellung von Bauten oder durch
selbst die Folge ist, ist erklärlich.
Unterstützung
Sanitäre Vorschriften helfen nichts, wann nicht Gelegenheit
Unterstützung von Baugenossenschaften.
Sanitäre
geboten
ist,
für
schlechte
Verhältnisse
besseres
zu
bieten,
sie
Es ist
ist allerdings
allerdings nicht zu verkennen, dass Baugenossen
geboten ist, für schlechte
besseres
Baugenossen¬
Es
können unter
unter Umständen die Wohnungsnot nur noch ver¬
ver
schaften,
schaften, deren
deren Mitglieder
Mitglieder zum überwiegenden Teil gering be¬
be
größern.
zahlte Lohnarbeiter
größern.
zahlte
Lohnarbeiter sind, wegen der nötigen Kräfte für die Ver¬
Ver
Durch
Durch wen
wen soll
soll nun
nun Abhilfe
Abhilfe geschaffen
geschaffen werden
waisung,
waisung, wegen Gewinnung
Gewinnung der Baugelder u. s. w. mit grossen
und wie?
Schwierigkeiten
Schwierigkeiten zu
zu kämpfen
kämpfen haben, dagegen haben solche Ge¬
Ge
Ar¬
sellschaften, die aus kleinen Beamten oder besser bezahlten
In Betracht kommen: die private Bauspekulation, die Ar
beitgeber,
Arbeitern,
beitgeber, der
der Staat,
Staat, die
die Gemeinde,
Gemeinde, Baugenossenschaften,
Baugenossenschaften, ge¬
ge
Arbeitern, Werkführern
Werkführern u. s. w. sich zusammensetzen, schon
meinnützige Vereine
Vereine und Aktiengesellschaften.
schöne
meinnützige
schöne Erfolge erzielt.
>1

>>
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Aktiengesellschaften,
Aktiengesellschaften, die
die meist
meist Erwerbsgesellschaften
werden, eignen
sein
Erstellung billiger Wohnungen
sein werden,
eignen sich
sich zur
zur Erstellung
nicht,
nicht, sie
sie können
können nur
nur insofern erwünscht sein, als durch sie
Wohnungen erstellt werden und dadurch der
Wohnungsnot gesteuert wird;
wird; immerhin werden dieselben eher
als
als Private
Private in
in der Lage sein, auf
eine
eine allzugewinnsüchtige Aus¬
Aus
nützung der Wohnungsnot zu
verzichten und sich mitmässiger
Verzinsung zu begnügen.
Es würde zu weit führen,
ein auch nur annähernd voll¬
voll
ständiges Bild der auf den ver¬
ver
schiedenen
schiedenen Wegen entstande¬
entstande
nen Anlagen zu geben.
Es kann hier auf die aus
aus¬
gestellten
gestellten charakteristischen
charakteristischen
Beispiele
Beispiele verwiesen werden.
überhaupt
überhaupt

Schwierigkeiten bieten bei Anlage in der Nähe der Stadt
auch
auch die
die Zugabe
Zugabe von
von Gärtchen zu den Wohnungen, es genügt
nicht, nur
nur Gärtchen anzulegen, dieselben müssen, wenn sie den
Besitzern Freude machen sollen, auch Luft und Licht haben.
Es
Es hat
hat sich
sich übrigens
übrigens gezeigt, dass
dass die Zahl der Arbeiter, die

uicjH*pXEärpt nis
uicjH*pXEärpt
nis JJ

soll nun
Wie
Wie soll
nun gebaut
gebaut
werden?
Als Ideal muss in erster
an
Linie das Einfamilienhaus an¬
gesehen
gesehen werden,
werden, entweder
entweder
freistehend oder als mehr¬
mehr
Gebäude mit getrennten
teiliges
teiliges Gebäude
Eingängen für jede Familie.
Dieses
Dieses System lässt sich
jedoch nur
nur in den seltensten
Fällen durchführen.

—
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—
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Fig. 1.
1.
Vorder-Ansicht.
■fPOtEgq
fPOtEgq

Projekte zu Arbeiter-Wohnhäusern.
Eckgebäude.
Eckgebäude.

Seiten-Ansicht, gegen
gegen die
die Thürlenstrasse.

Wert auf den Besitz eines
Wert
Gärtchen
Gärtchen legen
legen und dasselbe
sachgemäss
sachgemäss pflegen,
pflegen, nicht
sehr gross ist.
Die Ausstellung sowohl
des Innern als des Aeussern
der Gebäude muss äusserst
solid, dabei
dabei aber
aber gefällig
solid,
gefällig sein,
damit die Bewohner sich an
ihrem Heim freuen und ver¬
ver
anlasst werden,
werden, auch ihrerseits
anlasst
auf
Sauberkeit und Ordnung
auf Sauberkeit
zu halten.
Die
Die Erfahrung
Erfahrung lehrt,
lehrt, dass
dass

Mss,.

Fig. 2.
2.
Schnitt A—B.

Vorder-Ansicht.

Vorbedingung
Vorbedingung ist
ist die
die Möglichkeit,
Möglichkeit, billiges
Bauareal erwerben zu können.
Das Einfamilienhaus erfordert an und für
sich
sich schon
schon einen ^verhältnismässig grösseren
Aufwand,
als ein mehrstöckiges Haus, dazu
Aufwand, als
kommt,
kommt, dass bei ihm die Kosten für Anlage
der Strassen, für Kanalisation u. s. w. sich auf
eine
eine kleinere Anzahl von Wohnungen verteilen
als bei letzteren.
Namentlich in unmittelbarer Nähe grosser
Einfamilien¬
Städte ist die Durchführung des Einfamilien
hauses nicht möglich, werden die Anlagen aber
hauses
in zu grosser Entfernung von der Stadt und der
Arbeitsgelegenheit erstellt, so sind damit für die
Arbeitsgelegenheit
Bewohner grosse Unzuträglichkeiten verknüpft,
Bewohner
namentlich wird das Familienleben, das man
durch
durch die
die Erstellung
Erstellung angenehmer
angenehmer Wohnungen
haben will, durch die Zeitverluste, die der
haben
grosse
grosse Weg nach den Arbeitsstätten erfordert,
wesentlich
wesentlich geschmälert.
Es wird deshalb das Mehrstock-Wohnhaus
meist zur Ausführung
Ausführung kommen, doch sollte man
sich hüten, Mietkasernen zu errichten; es sollte
namentlich
namentlich von Gemeinden, die mit mässiger
Verzinsung
Verzinsung der
der Anlagen
Anlagen sich
sich begnügen
begnügen können,
hierin Mass gehalten werden. Dreistöckige Ge¬
hierin
Ge
bäude sollten die äusserste Grenze bilden.

Projekt.
Projekt.
Seiten-Ansicht.

Schnitt C—D.

Ansicht.
Erdgeschoss-Grundriss.
Erdgeschoss-Grundriss.

Fig. 3.

hiedurch in hervorragender
Weise
Weise erzieherisch
erzieherisch eingewirkt
werden kann.
Die Grösse der Räume
muss mit grösster Sorgfalt ab¬
ab
gewogen werden, zu kleine

Scnnitt A—B.
Waschküchen-Gebäude.
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Räume erfüllen ihren Zweck nicht, grosse Räume sind meist
unrationell und bei dem geringen Besitz der Bewohner an Mobiliar
unrationell
auch unwohnlich.
Ganz besonders ist auf ununterbrochene Wandflächen und
angemessene Pfeiler zu sehen, da hievon wesentlich die praktische
Ausnützbarkeit der Wohnung
Wohnung zum Stellen der Möbel, insbe¬
insbe
sondere
sondere der
der Betten,
Betten, abhängt.
Die Zahl der Zimmer, die zu einem dem ortsüblichen Lohn
entsprechenden
entsprechenden Preis
Preis gegeben
gegeben werden kann, richtet sich ganz
nach den
den Baukosten,
Baukosten, insbesondere
insbesondere nach dem
dem Bauplatzpreis.
Die
Die Zubehörden,
Zubehörden, wie
wie Küche,
Küche, Holzstall, Keller,
Keller, Bühne¬
Bühne
kammer sollten nicht fehlen, können aber in bescheidenen
Dimensionen gehalten werden, insbesondere gilt dies von der
Küche, die hier z. B. zum wohnen nicht benützt wird und
wegen des
des verlangten feuersicheren Bodenbelags auch nicht
gut benützt werden kann.
Bei der Küche sollte die sogenannte Küchenveranda unbe¬
unbe
dingt nicht
nicht fehlen, sie hat
hat zum reinigen der Kleider u. s. w.
dingt
grossen
grossen Vorteil, ebenso
ebenso nötig ist eine
eine Speisekammer oder
wenigstens
wenigstens ein
ein gut ventilierbarer Speisekasten.
Jede
Jede Wohnung sollte unbedingt ihren abgesonderten Abort

haben.
Es sind über die Abortanlagen die mannigfachsten Ver¬
Ver
suche
suche angestellt
angestellt worden, mit
mit mehr oder weniger Erfolg.
In
In Strassburg z. B. sind sie ins Treppenhaus seitlich an
der Aussenwand eingebaut und haben ihren Zugang von einer
der Küche vorgelegten offenen Loggia, anderwärts sind sie
vom Treppenpodest aus zugänglich, liegen also ganz ausserhalb
der Wohnung, häufig sogar ausserhalb des Hauses in einem
Anbau; wenn irgend möglich sollte der Zugang aber innerhalb
der Wohnung sich befinden; eine gute Grubenventilation ver¬
ver
hindert das Eindringen schlechter Gerüche in die Wohnung,
Ideal ist natürlich immer das Wasserkloset.
Aus Ersparnisgründen ist es
es sehr wünschenswert, dass die
Aborte so gelegt werden, dass z. B. bei Doppelwohnungen ge¬
ge
meinschaftliche Gruben gemacht werden können, doch darf
dieser Punkt nicht allein ausschlaggebend sein.
Die
Die Zimmer
Zimmer sollten thunlichst so gelegt werden, dass eine
Durchlüftung möglich
möglich ist, diese
diese wird sich auch bei geschlossenen
Fenstern und Thüren bethätigen.
Das Aeussere ist mit
mit den einfachsten Mitteln gefällig zu
gestalten; bei ländlichen Bauten wird der Fachwerkbau vor¬
vor
herrschen, bei städtischen Anlagen der einfache Backsteinrohbau
oder der Putzbau.
Und
Und nun zu den hiesigen Bauten.
Da auch hier in Stuttgart zum Teil recht ungünstige
Wohnungsverhältnisse
Wohnungsverhältnisse herrschen, ——- insbesondere der Preis für
kleine Wohnungen
Wohnungen hoch ist, —
— speziell aber veranlasst durch
die misslichen Wohnungsverhältnisse, in welchen sich die Fuhrknechte der
der städtischen
städtischen Latrinenanstalt befinden, die beiläufig
bemerkt, jedoch nicht von der Stadt, sondern von Fuhrakkordanten angestellt sind, will
will nun die Stadtverwaltung einen
Versuch mit
mit Erstellung
Erstellung von städtischen Arbeiter Wohnungen
machen.
Als Bauareal ist der städtische Platz zwischen Tunzhoferund Thürlenstrasse gewählt. Derselbe eignet sich für den
fraglichen
sehr gut,
fraglichen Zweck
Zweck sehr
gut, ungünstig
ungünstig ist nur die tiefe Fundierung,
da der Platz zum Teil
Teil bis zu 6 m hoch aufgefüllt ist.
Für die ganze Anlage wird eine Fläche von 35,9 ar in
Anspruch genommen; drei der Gebäude werden an den genannten
Strassen erstellt, das vierte schliesst den durch erstere gebildeten
sehr geräumigen Hof gegen Südosten ab.
Im Bedarfsfall soll in der Mitte des Hofes noch ein Wasch¬
Wasch
küchegebäude erstellt werden.
Aus Ersparnisgründen wurde insoweit, als das Ortsbau
Ortsbau¬
statut es
es gestattet, geschlossene Bauweise gewählt. Drei der Ge¬
Ge
bäude bestehen aus je drei, das vierte aus vier Doppelhäusern, die je
durch Brandmauern getrennt sind; die Vordergebäude haben
unter sich einen Abstand von je 4 m.
Die Dimensionen der Gebäude sind folgende:
Gebäude an der Tunzhofer- und Thürlenstrasse: 36,24 m
lang, 10,07 m breit.
Eckhaus: Flügel 14
14 m resp, 19,40 m lang, Eckabschrägung
40 m lang, Breite 10,07 m.
Hinterhaus: 33,26 m lang, an den Flügeln 8,56 m lang,
in der Mitte
Mitte 9,34 m breit mit 0,65 m weit vorspringenden
Treppenhäusern.
Treppenhäusern.

Nr. 5

Während die Ausnützung des Platzes und die Grundriss¬
Grundriss
anordnung der Gebäude nach den Vorschlägen des Hochbau¬
Hochbau
amts von den bürgerlichen Kollegien gutgeheissen wurden, ist
bezüglich der Zahl der Stockwerke der Antrag des Hochbau¬
Hochbau
amts nicht durchgedrungen.
Vorgeschlagen war, den V ordergebäuden dreiHaupt
dreiHaupt Stock¬
Stock
werke
werke zu geben und im Dachstock mit Hilfe eines Aufbaues
eine Wohnung mit geraden Wänden, sowie eine Mansarden¬
Mansarden
wohnung, also zusammen acht Wohnungen einzurichten; der
Charakter der Mietkaserne wäre dabei vermieden worden.
Die
Die Rentabilitätsberechnung
Rentabilitätsberechnung ergab
ergab in
in unanfechtbarer
unanfechtbarer Weise,
Weise,
dass die aus einer solchen Anlage erzielte Rente sich günstiger
stellt, wie diejenige eines
eines vierstöckigen
vierstöckigen Hauses mit einer
neunten Wohnung pro Doppelhaus in einem Stockaufbau, dass also
gerade im vorliegenden Fall die Aufführung
Aufführung von einem weiteren
Stockwerk bezüglich der Rente nicht rationeller ist. Es erklärt
sich dies daraus, dass bei neun Wohnungen
Wohnungen an einem Treppen¬
Treppen
haus ortsbaustatutarisch ein ganz massives Treppenhaus vorge¬
vorge
schrieben wird, dessen Mehrkosten neben denjenigen für einen
ganzen eingeschalteten Stock und für stärkere Wände in
in den
nur der geringe Mehrbetrag an Miete für
für
unteren Stockwerken nur
eine Zweizimmerwohnung mit 228 M. gegenüber steht.
Mit Rücksicht darauf jedoch, dass bei 4 ll // 22 stockiger Bauart
10 Wohnungen mehr auf dem Platz untergebracht werden
konnten, wurde vom Gemeinderat letztere vorgezogen.
Die Gebäude fassen folgende Räume in sich:
Das Vorderhaus an der Tunzhoferstrasse und dasjenige an
der Thürlenstrasse je 27 zweizimmerige, das Eckhaus zwischen
diesen Strassen 23 zweizimmerige und 13 dreizimmerige, das
Hinterhaus 12
12 einzimmerige und sechs
sechs zweizimmerigeWohnungen.
Im Erdgeschoss des Eckhauses soll nun aber eine Krippe
eingerichtet werden, sodass zwei dreizimmerige und zwei zwei¬
zwei
zimmerige Wohnungen wegfallen und zusammen nur noch ge¬
ge
wonnen werden 12 einzimmerige, 80 zweizimmerige, 12 drei¬
drei
zimmerige, zusammen 104 Wohnungen.
Ausserdem sind in den hohen Untergeschossen noch
Räume vorhanden, die als Lädchen oder Werkstätten vermietet
werden können.
Sämtliche Eingänge
Eingänge zu den Gebäuden gehen von den
Strassen, resp. beim Hinterhaus vom
vom Hof
Hof aus direkt in die
Treppenhäuser, letztere liegen also bei den Vordergebäuden an
den
den Strassenfronten. Diese
Diese Lage der
der Eingänge und Treppen
gab für die sonst mit den einfachsten Mitteln auszuführenden
Abwechslung und Belebung.
Faqaden
Faqaden willkommen Abwechslung
Von jedem Gebäudeteil führen auch direkte Ausgänge
Ausgänge

nach dem Hof.

Sämtliche Wohnungen sind für sich abgeschlossen und
enthalten innerhalb des Glasabschlusses ausser den Zimmern
noch einen Vorplatz, die Aborte und die Küche mit Küchen¬
Küchen
veranda; zudem gehört zu jeder Wohnung eine
eine Kellerabteilung in
den teils unter, teils auf Höhe des
des Untergeschosses gelegenen
gewölbten Kellern, ein Holzstall im Untergeschoss und eine Latten¬
Latten
kammer im Dachraum. Zu gemeinschaftlicher Benützung durch
die Bewohner ist in jedem Hausteil ein Trockenboden vorhanden,
ferner für die ganze Anlage einige Waschküchen.
Sollten letztere nicht ausreichen, so ist beabsichtigt, im Hof
ein besonderes Waschküchengebäude, event, mit Bad zu er¬
er
stellen ..
stellen
Die Stockhöhe
Stockhöhe ist
ist zu 3,0 m von Boden zu Boden, also
ca. 2,72 m in Länge angenommen, das Untergeschoss erhält
2,3 m in Länge.

Das Zimmer
Zimmer der
der einzimmerigen
einzimmerigen Wohnungen
Wohnungen

hat eine Grundfläche von ca. 20 qm.;
qm.; für die Betten ist eine
besondere Nische angeordnet, die zugehörige Küche ist ausser¬
ausser
dem so gross bemessen, dass sie event, zum Aufenthalt der Be¬
Be
wohner benützt werden kann.
Die ganze Grundfläche der Wohnung ohne Treppe ist
35 qm.
Die
Die Zimmer der
der zweizimmerigen
zweizimmerigen Wohnungen
Wohnungen haben
zusammen eine Grundfläche von etwas über 30 qm, die Küche
musste für diese
diese Wohnungen sehr compendiös gehalten werden.
Die Grundfläche der Wohnung ohne Treppe ist 46 qm.
Die
Die dreizimmerigen
dreizimmerigen Wohnungen sind verschieden
Grundfläche der drei Zimmer
Zimmer wechselt von 43—58 qm,
gross, die Grundfläche
zudem sind die
die Küchen für diese Wohnungen etwas geräumiger.
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Die Grössenverhältnisse der Wohnungen entsprechen
entsprechen dem,
dem,
was durch Vergleichung ausgeführter Anlagen
Anlagen als
als zweckmässig
zweckmässig
erachtet wurde.
Durch Schaffung grosser Wandflächen zum Teil
Teil mit
mit Wand¬
Wand
nischen wurde thunlichste Ausnützbarkeit der Räume erstrebt.
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Gas wird
wird aus Gasautomaten, die an die städtische Gasleitung
angeschlossen sind, bezogen, und zwar liefern dieselben bei
Einlagen von 10 Pf. 665 Liter Gas; endlich befindet sich in
jeder Küche ein Speiseschrank,
Speiseschrank, der mittelst eines kleinen
Fensters direkt ins Freie gelüftet werden kann.
Bei den bescheidenen Dimensionen der
Küchen musste auf praktische Unteibnngung
der Einrichtung besonders Bedacht genommen
werden. Die Küchenböden erhalten Gement¬
Gement

glattstrich.
glattstrich.

STADTGEMEINDE
STADTGEMEINDE

STUTTGART
STUTTGART

Fig.
Fig. 4.
4.

Situationsplan.
Situationsplan.

Bezüglich Iler Ausstattung
Ausstattung der
Wohnungen ist zu bemerken:
Wohnungen
W Die Zimmer und Gänge erhalten
Pitchpine-Riemenböden,
Pitchpine-Riemenböden, die Wände
werdennicht tapeziert, sondern mit Leimfarbe
mit aufschabloniertem Muster gestrichen, um
dem Ungeziefer keinen Unterschlupf zu
bieten. Die Schreinerarbeit ist einfach aber
solid angenommen. In die Eenster kommen
kleine Lüftungsflügel.
Vorfenster werden
vorerst nicht gemacht, die Erdgeschossfenster
erhalten Ladenverschlüsse mittelst eiserner
in
in die Fensterleibung zusammenlegbarer
Klappläden, an der Krippe mittelst Holz¬
Holz
rollläden, die Fenster der nach Süden und
Südwesten
Südwesten gelegenen
gelegenen Wohnungen erhalten
erhalten
äussere Jalousieläden.
Sämtliche Zimmer sind heizbar, in den

Aussenwände der Gebäude
Die Aussenwände
sind durch ausmassiv, soweit Holzarchitektur
verwendet ist, ist dieselbe nur aufgesetzt.
Die Keller
Keller sind gewölbt; über dem
Untergeschoss, sowie in den Küchen sind
eiserne Gebälke,
Gebälke, teils mit Ausbetonierung
teils mit Eggertschen Decken, die
die übrigen Ge¬
Ge
bälke sind von Holz.
Die Innenwände
Innenwände sind fast durchaus
massiv, um das Reissen derselben thunlichst
was bei nichttapezierten
zu verhindern, was
Wänden besonders von Wert ist.
Die
Die Treppenhäuser im Hintergebäude
haben Fachwerkwände und Treppen mit
forchenen Zargen und eichenen Tritten,
diejenigen der
der Vordergebäude sind ganz
aus unverbrennlichem Material hergestellt;
die Wände sind massiv, die Eingangs
Eingangs¬
treppen teils mit Granit, teils mit Cement¬
Cement
tritten, die oberen Treppenläufe sind mit
einer Monierunterkonstruktion und mitEichenholzbelag
holzbelag ausgeführt.
ausgeführt.
Das Aeussere soll mit den einfachsten
Mitteln hergestellt werden.
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Fig. 5. Eckgebäude an der Tunzhofer- und Thürlenstrasse
Grundriss des
des Erdgeschosses

Der Sockel ist betoniert und erhält
einen rauhen Bewurf, die Fenstereinfass¬
Fenstereinfass
ungen sind teils aus Cementkunststein,
teils aus Backstein, aus letzterem Material
sind auch die Ecklisanen u. s. w.
Da bei der Submission für die roten
Fenstereinfassungen des Gebäudes an der
Tunzhoferstrasse Gerlinger Sandsteine sich
nur unwesentlich höher stellten als Cement¬
Cement
kunststeine, so wurden dort erstere ver¬
ver

Fig. 6. Eckgebäude an der Tunzhofer- und Thürlenstrasse,
ein Kochofen, in den Dreizimmer-Wohnungen ein Kochofen
und ein weiterer Regulierofen aufgestellt.
Die Küchen erhalten Wasserleitung und die sonst üblichen
Ausstattungen, ausser dem Kochherd ist noch ein
ein Gaskocher
Gaskocher
vorhanden ;; das
einer
Gasflamme
mit zweiKochöffnungenund
zweiKochöffnungenund

wendet.
Die Wandflächen werden an den
Vorderfronten verputzt, an den NebenVorderfronten
und Rückseiten mit gewöhnlichen Vor¬
Vor
mauersteinen verkleidet.
Die Hauptdächer werden mit StrangStrangGrundriss
fa
Grundriss des
des X.X. Stockes.
Stockes.
fa 11 zzi
zzi egel
egel n eingedeckt, für
für die Kuppel¬
Kuppel
dächer sind Biberschwänze in Aussicht genommen.
Die Stockaufbauten, sowie die Treppenhausabschlüsse, die
Treppenhausfenster und Hauseingänge boten, wie schon bemerkt,
Gelegenheit, auf natürliche und dem Bedürfnis entsprechende Weise
den Gebäuden gegen die Strassen ein belebtes Gewand zu geben.
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die
die dreizimmerige Wohnung sind 350—370 M.
in Aussicht genommen.
Die Bruttomiete ist zu 26 220 M., die Netto¬
Netto
miete zu 22298 M. -berechnet, sodass sich
eine Nettorente von 3,55 °/
°/ 00 ergeben würde.
Mit
dem
Bau
wurde
im
September vorigen
Mit dem
Jahres
Jahres begonnen, eine schwierige Arbeit war
die Fundation ln
ln dem 6—7 m hoch aufgefüllten
Terrain, wobei erschwerend mitwirkte, dass
die Auffüllung meist auf einer Schichte Dohlen¬
Dohlen
schlamm sitzt,
sitzt, die
die zu fortwährenden Rutschungen
Veranlassung
Veranlassung gab.
gab.
Das Hinterhaus kam noch im November
unter Dach und wird bis 1.
1. Juli d. Js. das

&lt;«
<«

Durch
Durch spezifizierte
spezifizierte Berechnung
Berechnung eines Gebäudeteils
ergab sich für
für den Kbm umbauten Raumes von Unter¬
Unter
geschossboden
geschossboden bis
bis Hauptgesimsoberkante einschliesslich
Stockaufbauten
Stockaufbauten ein
ein Grundpreis von 17,4 M.; darnach
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berechnen sich ::
Die Gebäude an der Tunzhofer- und Thürlenstrasse
je zu 112430 M„ das Eckhaus zu 179 110 M., das Hinter¬
Hinter
Die Gesamthochbaukosten zu
haus zu
67500 M.
571670 M. Hiezu für Nebenkosten,
Nebenkosten, wie Kanalbeiträge
und
und Kanalisation,
Kanalisation, Trinkwasserbrunnen,
Trinkwasserbrunnen, Gaszuleitung, Trotto¬
Trotto
irs, Hofanlage,
Hofanlage, Bauleitung etc. 39330 M., ferner für den
irs,
Bauplatz 107
107 600 M. (wobei der qm zu 35 M. angesetzt
Nutzgas¬
wurde), dazu
dazu kommen
kommen nachträglich
nachträglich noch für Nutzgas
leitungen 9000
leitungen
9000 M., somit Gesamtvoranschlag 627 600 M.
Die Kosten für
einzelne Wohnung berechnet,
Die
für eine einzelne
ergibt
ergibt folgendes
folgendes Resultat:
Resultat: Die
Die einzimmerige
einzimmerige Wohnung
kostet4000
diezweizimmerige
M.,
kostet4000 M., diezweizimmerige Wohnung
Wohnung kostet
kostet 5400M.,
die dreizimmerige Wohnung kostet 8 500 M.
Als Mieten
Mieten wurden angesetzt für die einzimmerige
Wohnung
Wohnung 150
150 M„ zweizimmerige
zweizimmerige Wohnung 228 M., für

Fig. 8.

Haus an der Tunzhoferstrasse.

DachstockDachstock- und
und Erdgeschoss-Grundriss.

Haus an der Tunzhoferstrasse und das
Eckhaus bis 1. Oktober d. J. beziehbar
werden; das letzte Haus wird erst Ende
dieses
dieses Jahres begonnen.
Mögen die
die Gebäude ihren Zweck,
den städtischen Arbeitern billige, gesunde
den
und angenehme
angenehme Wohnungen zu bieten,
und
erfüllen
erfüllen und die
die bürgerlichen
bürgerlichen Kollegien
hiesiger Stadt für ihre opferwillige Ar¬
Ar
beiterfürsorge dankbare Anerkennung
beiterfürsorge
finden.
tt::

Fig. 9.
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Eckgebäude an der Tunzhofer- und Thürlenstrasse.
Grundriss des Dachstocks.

Zur
Zur Frage
Frage der
der Stellung
Stellung der
der städtischen
städtischen Baubeamten.
eber diese
diese Frage, die z. Z. den Verband der deutschen
ArchitektenArchitekten- und Ingenieurvereine beschäftigt und mit der
sich auch der württembergische Verein für Baukunde
sich
angesichts
angesichts der demnächst zu erwartenden neuen Ge¬
Ge
meindeordnung
meindeordnung für
für Württemberg
Württemberg zu befassen
befassen haben wird, bringt
Jahr¬
das „Technische Gemeindeblatt“ in Nr. 11 und 2 des IV. Jahr
ganges vom 5. und 20. April
April d. J. eine Abhandlung, welche
auf Grund einer Uebersicht über die im Jahre 1900 von deut
deut¬
schen
schen Städten
Städten ausgeschriebenen
ausgeschriebenen Stellen für höher geprüfte Tech¬
Tech
niker die Stellung bespricht, welche die letzteren in den ein¬
ein

zelnen Gemeinwesen einnehmen. Der Wortlaut des Artikels ist
nachstehend
nachstehend wiedergegeben
wiedergegeben::
„Die
Jahrganges III (vom 5. April 1900)
„Die Nummer
Nummer 11 des
des Jahrganges
1900)
dieser
dieser Zeitschrift brachte einen gleich betitelten ersten Artikel
über
über die
die „Stellung der
der städtischen Baubeamten“, welcher seinen
Schlussfolgerungen
Schlussfolgerungen das statistische Material zu Grunde legte,
das
das eine
eine tabellarische
tabellarische Zusammenstellung der in den technischen
Zeitschriften
Zeitschriften veröffentlichten
veröffentlichten Stellenausschreibungen
Stellenausschreibungen ergab.
diesem
Alis
Alis diesem Material konnte zunächst festgestellt werden,
dass
dass seit
seit 1874
1874 in der Stellenausschreibung ein grosser Wandel

