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Protokolle,
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Protokoll
Protokoll der
der dritten
dritten ordentlichen
ordentlichen Versammlung am 23.
23. Januar 1904.
1904.
Vorsitzender: Zügel.

Schriftführer: N e u ff ff e r.
r.
Anwesend:
Anwesend: 33
33 Mitglieder
Mitglieder und zwei Gäste.
Der
Der Vorsitzende
Vorsitzende eröffnet
eröffnet die
die Versammlung und begrüsst
im
im Verein
Verein Vorträge
Vorträge „über Rechte
Rechte und Pflichten der technischen
als
Gäste
als Gäste Herrn
Herrn Architekt
Architekt G1 o c k e r und Gasdirektor Lendner;
Angestellten
gegenüber
ihren
Arbeitgebern,
Angestellten
gegenüber
ihren
Arbeitgebern, über Kartelle und
sodann
sodann gedenkt
gedenkt er
er des
des Ablebens
Ablebens des Kaiser!, geheimen Regierungs¬
Regierungs
Truste“
zu
einem
gegen früher ermässigten Preise zu halten.
Truste“
zu
einem
rats
von
Schübler,
rats von Schübler, der
der dem Vereine seit 1859 als Mitglied
Die
Die Versammlung
Versammlung beschlosst das Anerbieten abzulehnen.
angehört
angehört hat
hat und
und am
am 14. Januar
Januar d. Js. im Alter von 74 11 // 22 Jahren
Ueber die
Ueber
die Wahl
Wahl des
des Orts
Orts für die Abgeordneten¬
Abgeordneten
verschieden ist. Namens des Vereins hat der Vorsitzende einen
verschieden
versammlung
des
Verbands
will
der
Vorsitzende in der
versammlung
des
Verbands
Kranz
am
Kranz am Grab
Grab niedergelegt und der Familie das Beileid des
nächsten
ordentlichen
Versammlung
weitere Mitteilungen machen.
nächsten
ordentlichen
Versammlung
Vereins
noch
schriftlich
Vereins noch schriftlich ausgesprochen. Zum ehrenden Andenken
Vorläufig
Vorläufig bringt
bringt er
er zur
zur Kenntnis
Kenntnis des
des Vereins, dass Einladungen
des
Verstorbenen erhebt sich die Versammlung von den Sitzen.
des Verstorbenen
von
Heilbronn,
Ulm
Reutlingen
von
Heilbronn,
Ulm
und
Reutlingen
vorliegen.
Hierauf
Hierauf wird
wird das
das Protokoll
Protokoll der zweiten ordentlichen Versammlung
Nach
Erledigung
des
verlesen
Teils
und
Nach
Erledigung
des
geschäftlichen
hält Architekt
genehmigt.
verlesen
Glocker
den
angekündigten
Vortrag
„Transportable
Den
Austritt
Glocker
den
angekündigten
über
„Transportable
aus
dem
Verein
haben
Den Austritt
angemeldet: Professor a. D.
Bauten
Rauscher
Bauten und
und deren
deren Verwendung
Verwendung im Krieg und
in Ludwigsburg
Rauscher in
Ludwigsburg und Oberbaurat Ernst, Professor
Frieden.“
an
der
technischen
an der technischen Hochschule, Stuttgart.
Der
Der
Der Vortrag
Vortrag wurde
wurde durch einen historischen Rückblick
Der Vorsitzende
Vorsitzende teilt
teilt mit, dass wegen des Fortbezugs der
auf
die
Entwicklung
Süddeutschen
auf die Entwicklung dieser
dieser besonderen Art von Bauten ein¬
ein
Süddeutschen Bauzeitung im Jahre 1904 mit der Süddeutschen
geleitet.
Schon
in
früheren
Verlagsanstalt
geleitet.
Schon
in
früheren
Kriegen, namentlich im deutsch¬
deutsch
Versammlungs¬
Verlagsanstalt in München im Sinne des letzten Versammlungs
französischen
Kriege 1870/71
1870/71 sei
beschlusses
französischen Kriege
sei die Erfahrung gemacht
beschlusses weiterverhandelt und eine neue Vereinbarung als
worden,
dass
Nachtrag
worden, dass die
die Genesung Kranker und Verwundeter • in
abgeschlossen worden sei. Die Ziffer 22 des bisherigen
Nachtrag abgeschlossen
offenen
Vertrags
offenen Bauten
Bauten infolge
infolge des
des grossen Luftwechsels erheblich
folgenden Zusatz: „Der Aufwand an Illustrationen,
Vertrags erhielt
erhielt folgenden
raschere
Fortschritte
mache
als
„Photographien
raschere
Fortschritte
mache
als in geschlossenen Bauten. Hievon
usw.
darf
„Photographien usw.
jedoch die Süddeutsche Verlagsausgehend
habe
vor
etwa
25
Jahren Rittmeister von Docker
ausgehend
habe
vor
Anstalt,
G.
m.
H.,
bis
b.
nur
zum
Höchstbetrag
von
100
Anstalt, G. m.
nur
M.
transportable
Gebäude
in
Barackenform
transportable Gebäude in Barackenform für Kriegszwecke kon¬
kon
„verpflichten.“
„verpflichten.“
struiert
und
struiert
und diese
diese in
in Gemeinschaft
Gemeinschaft mit der Firma Christoph und
Gegen
diese
Abmachung
Gegen diese Abmachung wird seitens der Versammlung
Unmak
Unmak derart
derart vervollkommnet,
vervollkommnet, dass sie bald in grosser Zahl
nichts erinnert.
Von
Militär-,
Hierauf bringt
Von Militär-, KrankenhausKrankenhaus- und
und sonstigen
sonstigen Verwaltungen beschafft
der Vorsitzende verschiedene Zuschriften des
Hierauf
bringt der
und
in
Bereitschaft
gestellt
Verbandsvorstands
wurden.
Um die Nutzbarmachung
und
in
Bereitschaft
gestellt
Verbandsvorstands betreffend die Mitgliederbeiträge für das
für
die
Krankenpflege
haben
Jahr 1904 (273X1,50 M.
für
die
Krankenpflege
haben
sich
namentlich
auch die Vereine
409,50
Jahr 1904 (273X1,50
M.)
M.) und den Arbeitsplan
vom
für
vom roten
roten Kreuz
Kreuz verdient
verdient gemacht. Während ursprünglich die
für 1903/1904 zur Kenntnis.
Beweglichkeit
und Leichtigkeit
der Bauten Haupterfordernis
Beweglichkeit und
Leichtigkeit der
Vom
Vom Geschäftsführer
Geschäftsführer des Verbands ist eine Mitteilung ein¬
ein
gewesen
sei,
habe
man
später auch kräftigere Konstruktionen
gewesen
sei,
habe
man
später
gekommen,
gekommen, wonach der VI. internationale Architektenkongress
hergestellt,
hergestellt, die
die zu
zu den
den verschiedenartigsten
verschiedenartigsten Zwecken, zu Arbeiter-,
am 6. bis 13. April
am 6. bis 13. April 190+ in Madrid stattfindet. Meldungen
Schlafund
Wohnräumen,
Schlafund
Wohnräumen,
zu Tropenwohnungen und in neuerer
sind
sind bei der Geschäftsstelle des Verbands in Berlin einzureichen.
Zeit
auch
zur
Unterbringung
von Schulklassen Verwendung
Zeit
auch
zur
Unterbringung
Der
Der Architekten-Verein zu Berlin gibt durch Rundschreiben
fanden.
kund,
kund, dass
dass der Preis für das Werk „Berlin
„Berlin und seine
Die
Die meisten
meisten Städte,
Städte, die mit ihren Schulhausneubauten
Bauten“
Bauten“ auf 20 Mark herabgesetzt worden sei. Derselbe
den
steigernden Anforderungen nicht nachkommen
den sich
sich rasch
rasch steigernden
übersendet
übersendet weiter sein Mitgliederverzeichnis vom Oktober 1903,
konnten,
konnten, seien
seien im
im Besitz
Besitz solcher
solcher Schulpavillons. Die Stadt
sowie die Aufgaben
sowie
die Aufgaben für den Schinkelpreis für 1905.
Stuttgart
habe
einen
solchen
inGaisburg
Stuttgart
habe
einen
solchen
inGaisburg in Verwendung
Der Vorsitzende
Vorsitzende bringt sodann eine Zuschrift des Dr. juris
und
werde
Der
sich voraussichtlich im Laufe dieses Jahres zu
und
werde
zu
Bürrer
Bürrer zur Verlesung, wonach sich dieser wiederholt anbietet,
weiteren
weiteren Anschaffungen
Anschaffungen veranlasst sehen. Die Wände der
•
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transportabel!! Bauten sind in eigenartiger Weise aus Wand- !: Zahl von Photographien unterstützt, die ein deutliches Bild
tafeln mit mehrfacher Isolierung zusammengestellt, aussen ist | über die verschiedenen Anwendungsgebiete der transportablen
an Stelle der früheren Stoffbekleidung eine geschuppte Holz¬
gaben.
Baracken
Holz
Baracken gaben.
vertäfelung und an
Die Versammlung zollte dem Vortragenden lebhaften Bei¬
an Stelle des einfachen Segeldachs ein Doppel¬
Doppel
Bei
dach getreten, so
fall für seine interessanten Ausführungen und dankte der Vor¬
Vor
so dass die genügende Beheizung im Winter
keinerlei Schwierigkeiten begegnet. Der Innenraum ist von
sitzende dem Redner namens des Vereins, wobei er dem
Stützen frei. Eine reichliche Ventilationseinrichtung macht diese
Wunsche Ausdruck gab, es
es mögen diese für Gesundheitspflege
Bauten auch im Sommer zu einem angenehmen Aufenthalt.
und Volkswohlfahrt gleich wertvollen Bauten recht vielseitige
Der Vortrag
Anwendung finden.
Vortrag war durch Modelle, Pläne und eine grosse
!:

|

Protokoll der vierten ordentlichen Versammlung am 27.
27. Februar 1904.

Schriftführer:
Ne uff
Schriftführer: Ne
uff er.
er.
Anwesend: 37 Mitglieder
Mitglieder und drei
drei Gäste.
Der
verein abgehaltenen Versammlung am 18. Februar d. Js. macht
Der Vorsitzende
Vorsitzende begrüsst
begrüsst als
als Gast
Gast Herrn Gewerbeinspektor
Hardegg
Oberbaurat Mörike
Hardegg und setzt hierauf das Protokoll der letzten Vereins¬
Vereins
Mörike einige interessante Mitteilungen über die
versammlung in Umlauf. Sodann verliest er einen Brief der
im Jahre 1885 erbaute Strassenbrücke über die Westrach bei
Schwester des verstorbenen Geheimen Oberbaurates von
Erbach. Die Brücke wurde von dem damaligen StrassenbauSch
inspektor Koch,
Sch übler,
übler, worin
worin diese namens ihrer Familie dem Verein den
Koch, jetzt Professor an der technischen Hoch¬
Hoch
Dank für die ihrem Bruder erwiesenen letzten Ehren ausdrückt.
schule in Darmstadt, konstruiert und als erste
erste Betonbogen¬
Betonbogen
brücke
brücke in
in Deutschland
Deutschland ausgeführt. Die Brücke hat eine
Stadtbaurat Mayer
Mayer hat dem Verein ein Exemplar der
Weite
von
27,5
m, eine Pfeilhöhe von 2,7 m, somit
Spren¬
Spren
Veröffentlichung
über
Neubau
den
des
Katharinenstiftes
zu¬
Veröffentlichung
zu
gung. Die Kosten betrugen 12 700 M. Im Scheitel und in
gewendet, wofür
wofür der Vorsitzende dankt.
den Bruchfugen wurden an Stelle der jetzt üblichen Bleiplatten
Von
Von dem Architekten- und Ingenieur-Verein in Kassel sind
Streifen
aus gefalteter Dachpappe eingelegt und dadurch die
Sitzungsberichte
dessen
vom Jahre 1903 eingegangen.
Den Austritt aus dem Verein hat erklärt: Baurat Glaser
Beweglichkeit der Brücke bei
bei Temperaturschwankungen erzielt.
Redner macht nähere Angaben über die bei kalter und warmer
in Oberzenn, Mittelfranken.
Witterung an der Westrachbrücke beobachteten Temperatur¬
Temperatur
Zur
Zur Aufnahme in den Verein sind angemeldet: Landesschwankungen und führt des näheren aus, warum die Schwan¬
Schwan
feuerlösch-lnspektor
Gmelin
durch
Baurat
Ganz,
Regierungs¬
feuerlösch-lnspektor Gmelin
Regierungs
kungen an
an dieser Brücke geringere seien als an dem von
kungen
baumeister Alfred Storz
Storz durch Oberbaurat Zügel, Architekt
Direktor
Erwin Glocker
Direktor Hoch
Hoch besprochenen
besprochenen Cementprobebogen.
Glocker durch Baurat Glocken
Der Vorsitzende dankt dem Redner für seine Mitteilungen
Vorstand wird
Der Vorstand
wird nach Ablauf der satzungsgemässen
und erteilt sodann das Wort an Baurat Burkhardt
Burkhardt zu dem
Frist über diese Aufnahmegesuche besch
liessen.
beschliessen.
angekündigten
Vortrag
das
neue
„über
„über das neue Brandversiche¬
Brandversiche
Von dem Vorstand des Stuttgarter Gewerbevereins Professor
rungsgesetz“.
Giessler
ist dem Verein eine Einladung zu dem am 4. März
Giessler ist
Der Wortlaut
abends 8
Wortlaut des Vortrages, der durch verschiedene
8 Uhr
Uhr im Bürgermuseum stattfindenden Vortrag des
graphische Darstellungen illustriert war, wird
Ministerialrats Dr. Pistorius
wird in der Monatsschrift
Pistorius über die neue Württembergische
Nr. 44 wiedergegeben.
Steuergesetzgebung zugegangen.
Steuergesetzgebung
Der
Der Vorsitzende
Vorsitzende empfiehlt
empfiehlt den
den zeitgemässen
zeitgemässen Vortrag.
Der Vorsitzende dankt dem Vortragenden für seine ein¬
ein
gehenden
Ueber die
gehenden und
und klaren Darlegungen und spricht seine Befriedigung
die Wahl des Ortes für die Abgeordnetenversammlung
des
darüber aus, dass in dem neuen Gesetz den unter dem alten
des Verbandes im Jahre 1905 teilt der Vorsitzende mit, dass
Gesetz gemachten Erfahrungen und den modernen Verhältnissen
von Heilbronn, Ulm und Reutlingen Einladungsschreiben ein¬
ein
nach Möglichkeit Rechnung getragen sei. Anschliessend an den
gegangen seien. Alle drei Städte würden sich freuen, den
den
Vortrag macht Architekt Karl Schmid
Verbandsausschuss in ihren Mauern begrüssen zu dürfen Auf
Schmid noch einige Mitteilungen,
wie durch Anwendung von Betoneisenkonstruktionen auf den
Antrag
Antrag des
des Vorstandes wird beschlossen, Heilbronn zu wählen,
verschiedenen Gebieten des Hochbaues die Feuersicherheit der
da dort für das Unterkommen der Teilnehmer am leichtesten
Gebäude wesentlich erhöht werden könne und erläuterte an
gesorgt
gesorgt werden
werden könne,
könne, und zu schönen Ausflügen (Wimpfen,
der Hand einer grossen Zahl von Zeichnungen und Photo¬
Weinsberg,
Hall,
reiche
Gelegenheit
vorhanden
sei.
Photo
Weinsberg, Hall, Comburg) reiche
graphien eine Reihe vön feuersicheren Bauten, die in der letzten
Auch sei Heilbronn für
letzten
für die norddeutschen Kollegen am be¬
be
Zeit von der Firma Wayss
quemsten zu erreichen. Die Versammlung schliesst sich dem
Wayss &
&amp; Freytag
Freytag in Neustadt a. H.
Antrag
ausgeführt worden sind. Eine der grössten Ausführungen dieser
dieser
Antrag des Vorstandes an. Der Vorsitzende wird den drei
Art ist die neue Daimler-Motorenfabrik in Untertürkheim, die
Städten hievon Kenntnis geben und dabei den Dank des Vereins
in ihren Einzelheiten des näheren besprochen wurde.
für das
das Entgegenkommen ausdrücken.
Unter Bezugnahme auf die Ausführungen des Direktors
Der Vorsitzende spricht dem Redner den Dank für seine
seine
Hoch
Ingenieur¬
Mitteilungen aus und schliesst sodann die Versammlung.
Hoch in Ehingen in der gemeinschaftlich mit dem Ingenieur
Vorsitzender:
Vorsitzender: Zügel.
Zügel.

„Was ist
ist besser,
besser, erdfeucht,
erdfeucht, plastisch oder nass zubereiteter Beton?“
Von
Von Herrn
Herrn Fabrikdirektor
Fabrikdirektor Hoch
Hoch in Ehingen a. d. D.

Es ist allgemein bekannt, in welcher Ausdehnung der
Cementbeton
Cementbeton in den
den letzten Jahren Verwendung gefunden hat.
Von den
den früheren einfachen Betonbauten, wie Fundamenten,
Gas- und Wasserbehältern
Wasserbehältern etc., ist man dahin gekommen, Beton
zu den schwierigsten Konstruktionen zu verwenden.
Man ist in
Man
in den letzten Jahrzehnten soweit gegangen und
zwar
zuerst in
in Württemberg,
ihn zu weit
zwar zuerst
Württemberg, dass man ihn
weit gesprengten
Strassenbrückenbögen angewendet hat. Sachsen hat den Beton
zu Eisenbahnbrücken zur Verwendung gebracht und auch in
Preussen, Bayern etc.
Preussen,
etc. sind in den
den letzten Jahren sehr schwierige
und wichtige Bauten in Cement ausgeführt worden.
Wenn ich weiter noch die Betonbauten, die mit Eisen¬
Eisen
einlagen
einlagen hergestellt
hergestellt werden, also den armierten Beton, in Er¬
Er
wägung bringe,
bringe, sowie die derzeitige Fabrikation von Cement¬
Cement
kunststeinen anführe, so
kunststeinen
so genügt dies, um darzulegen, dass der

Betonbau von heute denjenigen vor 15—20 Jahren weit über¬
über
holt hat.
Mit der Zunahme der Anwendung des Betons wuchs aber
aber
auch die Anzahl der sich damit befassenden Unternehmer, und
und
so kam
kam es, dass in den letzten Jahren auch Betonarbeiten von
von
Leuten ausgeführt worden sind, welche keine oder doch nur
nur
ganz ungenügende Kenntnisse und Erfahrungen in dieser Bau¬
Bau
weise hatten. Mannigfaltige Nachteile für alle in Betracht kom¬
kom
menden
menden Interessenten
Interessenten musste
musste die
die notwendige Folge sein.
Dies hat den deutschen Betonverein veranlasst, darauf hin¬
hin
zuwirken, dass Vorschriften aufgestellt werden, einmal für die
die
Verarbeitung- und zweitens für die Prüfung des Betons.
Zu diesem Zwecke hat der Verein aus seiner Mitte eine
eine
Kommission gewählt, die am 31. Mai 1901 im Hotel Kaiser¬
Kaiser
hof
hof zu Berlin ihre erste Sitzung abhielt. Diese KommissionsKommissions-

8*53.

::

W&amp;T
W&T

0% %%
- 0%
%%
-

W

Monatsschrift des Württembg. Vereins für Baukunde in Stuttgart.

Nr. 3

Sitzung zählte 26 Mitglieder, worunter sich 10 Abgeordnete von
Sitzung
staatlichen
staatlichen Verwaltungen,
Verwaltungen, fünf
fünf aus Preussen, drei aus Württem¬
Württem
berg und je
berg
je einer aus Bayern und Sachsen befanden.
Bei
Bei diesen
diesen Kommissionsverhandlungen stellte sich Ueber¬
Ueber
einstimmung
einstimmung in der Ansicht heraus, dass die Festigkeit von
Cementbeton
Cementbeton nicht allein von den Mischungsverhältnissen des
Cementes zu Sand und Kies, sondern ebensosehr von dessen
Verarbeitungsweise
Verarbeitungsweise abhänge,
abhänge, und dass
dass daher bei
bei sachgemässer
sachgemässer
Bereitung und
und Verarbeitung ein Beton mit geringerem Cement¬
Bereitung
Cement
anteil
anteil von besserer
besserer Beschaffenheit sein könne, als ein solcher,
der
der höhere
höhere Cementbeimischung besitzt, aber mangelhaft zu¬
zu
bereitet worden ist.
Für
Für die
die Beurteilung und Bewertung des Betons sei daher
künftig
künftig in
in erster
erster Linie die Druckfestigkeit und in gewissen
Fällen die Dichtheit und erst in zweiter Linie das Mischungs¬
Mischungs
verhältnis desselben zu setzen.
Das einzuführende
einzuführende neue Verfahren bei Verdingung von
Cementarbeiten geht also darauf hinaus, an Stelle der Preis¬
Preis
konkurrenz
konkurrenz diejenige der Qualitätskonkurrenz zu setzen, um
dadurch
dadurch sowohl unsoliden, die weitere Entwicklung des Beton¬
Beton
baues
baues schädigenden
schädigenden Ausführungen als auch unlauterem Wett¬
Wett
bewerb vorzubeugen.
bewerb
Die
Die überwiegende
überwiegende Zahl der Kommissionsmitglieder hat sich
daher
daher für
für Erzielung einheitlicher An wendungsarten, sei es durch
Aufstellung
Aufstellung von Normen, Kegeln oder auch blossen Anleitungen
über die Bereitung und Verarbeitung sowie über die Prüfung
des
des Betons
Betons ausgesprochen. Der Kommission lag auch bereits
ein Entwurf vor mit der Ueberschrift:

„Vorschriften
er die
„Vorschriften üb
über
die Vergebung
Vergebung von
von Arbeiten
Arbeiten
aus
mit Bindemitteln
aus Stampfbeton
Stampfbeton mit
Bindemitteln jeglicher
jeglicher Art.“
In
In dieser
dieser Bezeichnung
Bezeichnung lag die Absicht ausgedrückt, Vor¬
Vor
schriften zu treffen, aber nur für den erdfeuchten
schriften
erdfeuchten Beton.
Die Bestimmungen waren fast durchgängig so gefasst, dass
Die
für
für Abweichungen
Abweichungen in besonderen Fällen kein oder nur wenig
Spielraum
Spielraum blieb.
blieb.
Diese
Diese Fassung des Entwurfs hat bei der Kommission mehr
Widerspruch als
Widerspruch
als Zustimmung gefunden, insbesondere waren
die
die süddeutschen Kommissionsmitglieder, sowohl gegen die
allgemeine
allgemeine Tendenz, namentlich aber gegen den Zuschnitt
des Entwurfs, Vorschriften nur für erdfeuchten Beton auf¬
auf
zustellen. Es wurde verlangt, auch den stärker angefeuchteten,
sogenannten
sogenannten plastischen Beton zu berücksichtigen, mit welchem
nach
nach den
den vorliegenden
vorliegenden Erfahrungen
Erfahrungen ebensogute
ebensogute Ausführungen
Ausführungen
als mit erdfeuchtem Beton erzielbar seien.
Aber auch der nasse, sogenannte „weiche
„weiche Beton“
Beton“ sei
in
berücksichtigen
in den neu zu verfassenden Betonnormen zu berücksichtigen
und
und zwar umsomehr, als für gewisse Ausführungen z. B. für
Cementeisenkonstruktionen,
Cementeisenkonstruktionen, also für den armierten Beton, der
erdfeuchte
erdfeuchte Beton ganz ungeeignet sei.
Um nun in die verschiedenen Ansichten bezüglich der
richtigen
richtigen Verarbeitung des Betons mehr Klarheit zu bringen
und
und um zu erfahren, ob es besser sei, den erdfeucht, plastisch
oder
oder weichen Beton zur Einführung zu empfehlen, eventuell ob
bei den in Aussicht stehenden noch zu schaffenden Betonnormen
normen alle diese drei Betonarten Berücksichtigung finden sollen,
wurde von Herrn Baudirektor von
wurde
von Bach-Stuttgart
Bach-Stuttgart der Vor¬
Vor
schlag
Probeversuche über die
schlag gemacht, eine grössere
grössere Anzahl Probeversuche
Festigkeit
Festigkeit und Elastizität des erdfeucht, plastisch und nass zu¬
zu
bereiteten Betons vorzunehmen.
Nachdem nun die Firma Dyckerhoff
Dyckerhoff und Wiedmann
Wiedmann
in
in Biebrich a. Rh. und meine Firma, die Stuttgarter Cement¬
Cement
fabrik
fabrik Blaubeuren, sich bereit erklärten, die grosse Anzahl Ver¬
Ver
suchskörper
suchskörper unentgeltlich herstellen zu
zu wollen, und nachdem
die
die Kgl. Württembergische Ministerialabteilung für Strassen- und
Wasserbau in dankenswerter Weise einen Teil der sehr be¬
be
trächtlichen
trächtlichen Kosten der Prüfung übernommen hatte, wurde ein
Arbeitsplan
Arbeitsplan entworfen, der
der auch
auch nach
nach öfterer
öfterer Durchberatung
Durchberatung
und nach Vornahme verschiedener Modifikationen von den Be¬
Be
teiligten
teiligten angenommen wurde. Es wurde nun mit der Herstellung
der
der Versuchskörper
Versuchskörper begonnen und
und kamen
kamen dabei
dabei folgende
folgende Materialien
Materialien
zur Verwendung
Verwendung :
zur
Cement: Der Cement entstammt der Stuttgarter Cement¬
Cement
fabrik Blaubeuren. Derselbe ist eine Durchschnittsware ihrer
Cementklinker mit etwas feinerer Mahlung als die des Handels¬
Handels
cementes,
cementes, ein Portlandcement, wie
wie solcher seit Jahren zur Aus¬
Aus
führung von Brückenbögen geliefert
geliefert wird.
führung
:
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Sand: Der erforderliche Sand wurde der Donau ent¬
ent
nommen, er kam
nommen,
kam ungewaschen durch ein Sieb von 5 mm
Maschenweite
Maschenweite gesiebt zur Verwendung.
Kies:
Kies: Ebenso wurde auch der Kies, aus alpinem und
Jura-Gerölle bestehend, aus der Donau bezogen.
Steingeschläg:
Steingeschläg: Der zur Verwendung genommene, mit
dem
dem Steinbrecher zerkleinerte Schotter wurde aus zuckerkörnigem
Kalk des
des weissen Jura hergestellt.
Wasser:
Wasser: Das zur Herstellung des Betons verwendete
Wasser war
Brunnenwasser mit einer Temperatur von 8 bis
Wasser
war Brunnenwasser

9° C.
Formen:
Formen: Die Anfertigung der Probekörper für die Druck¬
Druck
versuche ist in eisernen Formen von 30 cm im Geviert und
30 cm Höhe geschehen, während zur Herstellung der Zylinder
für
für die Elastizitätsproben Eisenblechformen von 25 cm Durch¬
Durch
messer und 11 m Höhe dienten.
Die
Die eisernen Stampfer hatten 12 cm Seitenlange und
12
12 kg Gewicht.
Es
Es wurden im ganzen
ganzen angefertigt
angefertigt:: 920 Stück Würfelkörper
und 3 36
eine Hälfte
Die
davon in
36 Stück Zylinder.
Ehingen,
die
andere Hälfte
in
und
davon
Biebrich
zwar:
zwar: Serie
Serie I Nr. 11 bis IX
IXaa (siehe graphische Darstellung
Nr. 1)
1) im Mischungsverhältnis nach Raumteilen von: 1 Cement,
Serie 2 Nr. I
2*/ 22 Sand, 5 Kiessteinen oder Schotter.
bis
bis IX
IX aa (siehe
(siehe graphische Darstellung Nr. 2)
2) im Mischungs¬
Mischungs
verhältnis
verhältnis von 11 Cement, 4 Sand, 8 Kiessteinen oder Schotter.
Für die in Biebrich angefertigten Proben wurde, wie be¬
be
reits erwähnt,
erwähnt, Cement, Sand, Kies und Schotter von der Stutt¬
Stutt
garter Cementfabrik Ehingen geliefert, so dass zu sämtlichen
Probekörpern ein und dasselbe Material zur Verwendung kam.
Aufbereitung
Aufbereitung des Betons:
Betons: Die Herstellung des Betons
sollte nach dem Arbeitsplan nur auf zweierlei Arten, durch
erdfeuchte
erdfeuchte und plastische
plastische Zubereitung erfolgen. In Biebrich
wurde dagegen
dagegen auch der weiche Beton hergestellt.
Beim erdfeuchten Verfahren
Verfahren war die Wassermenge so
bemessen,
bemessen, dass
dass ein
ein erdfeuchtes
erdfeuchtes Gemenge entstand, das sich
mit der Hand gerade noch ballen liess.
Beim plastischen Beton wurde die Wassermenge um ca.
50 °/ 00 erhöht, so
so dass die Mischung nach dem Stampfen eine
plastische
plastische Masse darstellte, während der weiche Beton nach
der Angabe des Herrn Dyckerhoff in Biebrich so viel Wasser
erhielt, dass
dass derselbe
derselbe nach der Aufbereitung eine weiche, sehr
dickbreiige
dickbreiige Masse
Masse bildete, welche nicht mehr stampffähig war.
Das
Das Mischen des Betons geschah teils mit der Maschine,
teils von der Hand.
Anfertigung
Anfertigung der
der Probekörper:
Probekörper: Die
Die Anfertigung der
Probekörper
ist folgendermassen
Probekörper ist
folgendermassen geschehen;
geschehen;
Die Probekörper aus erdfeuchtem Beton wurden in drei, die
aus
aus plastischem
plastischem in zwei Stampfschichten hergestellt.
Das
Das Stampfen erfolgte reihenweise derart, dass jede Stelle
des
Würfels
12
des
12 Stampfstösse erhielt. Die Würfelfläche wurde
in
in drei
drei Reihen
Reihen eingeteilt. An einer Ecke beginnend erfolgten
nun drei Stösse auf
auf derselben Stelle, so dass mit neun Stössen
nun
eine
eine Reihe
Reihe fertig war. Dies dreimal wiederholt, ergibt für eine
Schichte
Schichte 4.9. 3—108 Stampfstösse.
Die Würfel aus erdfeuchtem Beton erhielten drei Schichten,
also 324 Stampfstösse, die aus plastischem Beton zwei Schichten
216 Stösse, während der nasse Beton ohne Schichten her¬
her
gestellt
gestellt und während des Einfüllens gestampft wurde.
Die
Die Unter- und Oberflächen sämtlicher Probekörper wurden
durch Aussparung
Aussparung der Formen mit einer 5 mm starken Mörteldurch
schichte,
schichte, halb Cement, halb Kalksteinmehl, zum Zweck des
Abhobelns
Abhobelns für
für parallele Druckflächen versehen.
Jede Versuchsreihe bestand aus: 15 Druck- und sechs
Elastizitäts-Probekörpern. Das
Das Mischungsverhältnis, der Wasser¬
Wasser
zusatz und der Tag der Anfertigung wurde auf jedem Probe¬
Probe
körper
körper angeschrieben
angeschrieben
Der
Der Maschinenbeton wurde in Ehingen mit der Mischtrommel,
in
in Biebrich
Biebrich auf dem
dem Kollergang hergestellt.
Das
Das Mischen in der Trommel geschah zwei Minuten lang
trocken und vier Minuten nach Beigabe des Wassers.
Welche Zeitdauer mit dem Kollergang in Biebrich gemischt
wurde, ist nicht bekannt.
Handbeton.
Handbeton. Das Mischen des Handbetons geschah auf
1

folgende
folgende Art:
Art:
eine Portion bestimmten Mengen Cement, Sand,
Die für eine
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Nr. 3

b) E h ii n g e rr
erdfeucht: plastisch:
erdfeucht:
plastisch:
Probekörper:
Probekörper:

3 114,3
114,3 kg
kg
3 194,4
194,4 kg
kg
3 878,8 „
3 719,5 „
4 442,4 „
4 007,2
007,2 „
zusammen: 10
10 921,1
921,1 kg 11435,5
11435,5 kg
kg
daher Festigkeit eines Probekörpers
Probekörpers
272,2 kg
Mittel .. .. 260,0 kg
im Mittel
Biebricher
der
Es ist hier im Gegensatz
Biebricher
Proben die Festigkeit des
des plastischen
plastischen
Betons
Betons um 4,6°/
erd
4,6°/ 00 höher als die des erd¬
die Festigkeit
feuchten
feuchten Betons,
Betons, während die
Festigkeit
u
des Biebricher erd feuchten Betons um 9 u / 00
höher als die des Ehinger plastischen
plastischen und
und um
um
des
Festigkeit
ist
höher
13,8 °/
0
als
die
des
°/ 0
Ehinger erdfeuchten Betons.
Betrachten wir
wir nun die Festigkeitsresul¬
Festigkeitsresul
wir, dass vom
tate im einzelnen, so finden wir,
Festig¬
Maschinenbeton Serie I die geringsten
geringsten Festig

nach 28 Tagen .
„
90
„
90
..
„
„
einem Jahre
„ einem

Jahre_

Fig.
1.
Fig. 1.

Graphische
Graphische Darstellung.
Darstellung.

Kies oder Schotter wurden nach genauer Abmessung bezw.
Abwiegung auf Haufen geschüttet, sodann das Ganze von vier
vier
Arbeitern mit der Schaufel trocken gemischt.
Während weiterem zweimaligen Umschaufeln wurde das
das
nötige Wasserquantum beigemengt
beigemengt und
und dann das
das ganze
ganze Beton¬
Beton
gemenge noch dreimal umgeschaufelt.
umgeschaufelt.
Aufbewahrung
Aufbewahrung und
und Prüfung.
Prüfung. Die
Die Lagerung
Lagerung der
der
und
in
Sand
fertigen Würfel und Zylinder geschah
geschah
und zwar
zwar in
in
Ehingen im Freien, in Biebrich
Biebrich dagegen
dagegen in einem
einem überdeckten,
überdeckten,
kühlen, frostfreien Raume.
Die Zerdrückung von zwei bezw. drei Würfelkörpern
Würfelkörpern jeder
jeder
Seriennummer geschah nach 28 und 90 Tagen und nach einem
einem
Jahre und geschieht ferner in zwei und drei Jahren.
Jahren.
Die Elastizitätsuntersuchung der
der Zylinder
Zylinder erfolgte
erfolgte nach
nach
90 Tagen und einem Jahr und wird
wird ebenfalls auf
auf zwei
zwei und
und
drei Jahre ausgedehnt.
Die Prüfungen wurden von der Materialprüfungsanstalt
Materialprüfungsanstalt der
der
K. Techn. Hochschule zu Stuttgart vorgenommen.
Die
Festigkeitsresultate.
Festigkeitsresultate.
Die Zusammenstellung
Zusammenstellung der
der
Gesamtresultate, also die Summen der Mittelwerte sämtlicher
Körper von Serie I—VIII.
I—VIII.
Nr. 11 und 2 geben folgende Festigkeitszahlen:
Festigkeitszahlen:
(NB. Die Einzelnfestigkeiten von
von den
den 28
28 und
und 90
90 tägigen
tägigen
Probekörpern sind in den Mitteilungen des
des Baudirektors
Baudirektors von
von
Bach über die Herstellung von Betonkörpern mit
mit verschiedenem
verschiedenem
und Elastizität
Wasserzusatz sowie über die Druckfestigkeit und
Elastizität
Exemplare
Anzahl
derselben aufgeführt. Ich habe eine
eine
Exemplare mit¬
mit
gebracht und stehen solche denjenigen
denjenigen Herren, die
die sich
sich für
für die
die
Sache interessieren, zur Verfügung.)

„.

Probe- erdfeucht:
Bieb richer
richer Probeerdfeucht:
körper:
körper:

a)
a)

nach 28 Tagen
„90
„90

„„

....
....

....

„

Jahre
einem Jahre

....

zusammen:
zusammen:

665,9
665,9
975,6
820,4
12
12 461,9
461,9
3
3
3
4

kg
kg

„
„
kg

nass:
nass:

2
2

870,6 kg

3 377,5 „
3 828,7 „

10076,8
10076,8 kg
kg

daher Festigkeit eines Probe¬
Probe
240,0 „ per qcm
296,7
.
.
körpers
im Mittel
Mittel
..
körpers im
296,7
erdfeuchten
Es ist daher die Festigkeit des Biebricher erdfeuchten
Betons
Betons um 23,6°/
23,6°/ 00 höher als die Festigkeit
Festigkeit des
des nassen
nassen

Betons.

keiten aufweist.
Die Zusammensetzung des Betons dieser
dieser
Körper bestand aus Cement, Sand und Kies.
Zweifellos ist es hier die Form des
Kieses, die die Festigkeit so sehr
sehr beeinträch¬
beeinträch
tigt hat. Der runde, abgeschliffene
abgeschliffene Kies
Kies ver¬
ver
kittet sich mit dem Cement weniger gut
gut
Steingeschläg.
als das zackige, rauhflächige Steingeschläg.
Nicht nur bei den Druckproben, sondern auch
bei den Elastizitätsversuchen macht sich dieser
Umstand geltend; auch hier fand ein
ein grö¬
grö
sseres Zusammendrücken bei den Körpern
Körpern mit
mit
Donaukies statt als bei denjenigen, welche
welche
mit Kalksteinschotter hergestellt worden sind.
Die Probekörper der Serien II
II bis V
V aus
Cement, Sand und Schotter sind ebenfalls aus Maschinenbeton.
Festigkeiten auf
auf und
und zwar
zwar bei
bei
Hier treten nun die höchsten Festigkeiten
den Biebricher Würfeln in erdfeuchter Zubereitung.
Suchen wir nun den Grund dieser Erscheinung, so finden
wir, dass er in der Art
Art der Aufbereitung
Aufbereitung des
des Betons
Betons liegt.
liegt.
in
Der Maschinenbeton wurde in Biebrich mittelst Kollergang, in
hergestellt. Nun
Ehingen mit der Kugelmischtrommel hergestellt.
Nun sehen
sehen
wir, dass die Festigkeit des
des erdfeuchten Betons,
Betons, der
der mit
mit dem
dem
als
höhere
ist
Kollergang hergestellt worden ist, eine
eine höhere ist als die
die des
des
der Misch¬
Betons, der in Ehingen in erdfeuchter Mischung mit
mit der
Misch
ist in
in Ehingen
trommel aufbereitet wurde. Dagegen ist
Ehingen die
die Festig¬
Festig
als
niedriger
Maschinenbetons
feuchten
keit des erd
als die
die des
des
plastischen
plastischen Betons.
Betons.
Da nun aber sowohl in Biebrich als in Ehingen ein und
dasselbe Material zur Verwendung kam,
kam, da auch die
die VerVerarbeitungsweiSe, also das Stampfen des
des erdfeuchten
erdfeuchten Betons
Betons an
an
beiden Orten die gleiche war, so ist es
es zweifellos,
zweifellos, dass
dass das
das
dieser Mischung
Mischung
Zurückbleiben der Festigkeit der Ehinger Würfel dieser
der
Betons mit
lediglich der ungenügenden Verarbeitung des
des Betons
mit der
Mischtrommel zuzuschreiben ist.
Der erdfeuchte Beton, den man in Ehingen nicht kannte,
braucht eben zu seiner Verarbeitung eine grössere
grössere Energie
Energie als
als
der plastische und deshalb hätte man ersteren länger
länger mit
mit der
der
Trommel mischen sollen als letzteren.
Den besten Beweis für diese Angabe liefert uns der Hand¬
Hand
beton, also Serie VII und VIII. Hier zeigt es
es sich,
sich, dass
dass der
der
Biebricher Beton erdfeuchter Mischung, der bei maschineller
Aufbereitung die höchsten Festigkeiten
Festigkeiten ergeben
ergeben hat,
hat, durchaus
durchaus
erdfeuchter
Beton sowohl
geringerer Qualität ist als der Ehinger Beton
sowohl erdfeuchter
plastischer Mischung.
als plastischer
Aber auch der Ehinger Handbeton steht gegen
gegen den
den
Maschinenbeton zurück und auch hier ist die Ursache nur darin
zu suchen, dass die Aufbereitung des Betons von Hand
Hand nicht
nicht
Maschine
der
so intensiv geschehen konnte, als dies mit
mit der Maschine ge¬
ge
schehen ist.
Es fragt sich nun, ob auf dem Bauplatze die
die Verarbeitung
geschehen
Weise
und
gleicher
Art
Betons
in
des
geschehen kann,
kann, als
als dies
dies
in Biebrich bei der erdfeuchten Mischung des
des Maschinenbetons
der Fall war?
Die Kugelmischtrommel, mit welcher in Ehingen
Ehingen der
der Beton
Beton
Betonmaschine
angemacht wurde, ist eine anerkannt gute
gute Betonmaschine und
und
oder mit
mit der
ist es fraglich, ob man mit dem Kollergang
Kollergang oder
der
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Maschine von Kuntze oder Schlickeisen und wie sie alle heissen,
bessere Resultate erzielen würde falls die für unsere Versuche
im Arbeitsplan vorgeschriebene Arbeitsdauer von sechs Minuten
für eine
eine Mischungsportion eingehalten werden müsste.
Es ist nicht bekannt, welche Zeitdauer in Biebrich hiezu
verwendet worden ist, obwohl gerade dies zu wissen von der
grössten Wichtigkeit wäre. So viel ist sicher, dass bei diesen
Laboratoriumsversuchen der Biebricher Beton
erdfeuchter
Mischung, der mit dem Kollergang hergestellt worden ist, einer
Verarbeitung unterlag, wie diese auf dem Bauplatze auszuführen
kaum möglich sein dürfte und wie solche bei der Handmischung
auch tatsächlich nicht möglich war.
Das gleiche trifft
trifft auch bei der Stampfweise des Betons zu.
Der erdfeuchte Beton wurde in drei Schichten von je 10 cm
Höhe in die eisernen Formen eingebracht. Jede dieser Schichten
erhielt 108
108 Stampfstösse mit dem Normalstampfer. Dies ergibt
auf einen Würfel von 30 cm im Geviert, also auf 0,3.0,3.0,3
0,3.0,3.0,3
0,027 cbm 324 Stampfstösse, was auf einen cbm 12 OüO
OüO Stampfstösse ausmacht.
(Mit dem 12
Stampfer bei 25 cm Stosshöhe ergibt dies
12 kgkg-Stampfer
für 11 cbm 36000 mkg.)
Glaubt nun jemand, dass diese Arbeit auf dem Bauplatze
geleistet wird und geleistet werden kann?
Ich muss dies bezweifeln.
Weiter kommt bei diesen Proben in Betracht, dass in der
eisernen Würfelform die Verdichtung des trockenen Betons viel
leichter möglich ist als auf dem Bau, wo beim Stampfen das
Betongemenge nach allen Seiten ausweichen kann, und endlich
kommt
kommt dem erdfeuchten Beton unserer Proben noch zu statten,
dass er vor zu schnellem Austrocknen geschützt wurde,
wurde, indem
indem
die Probekörper nach deren Herstellung in feuchten Sand ein¬
ein
gebettet worden sind.
Auch dies verhält sich bei den Aus¬
Aus
führungen von Beton u beiten auf dem Bauplatze ganz anders,
und wenn dann im Sommer, an heissen Tagen, der Beton zu
trocken
trocken angemacht wird, was bei erdfeuchter Mischung
Mischung hie
hie und
und
da vorkommen wird, so kann dies geradezu verhängnisvoll
für ein Bauwesen sein Es ist entschieden besser, der Beton
Wasser
erhält etwas zu viel als zu wenig Wasser
Allerdings muss auch der Wasserzusatz des plastischen
Betons ein richtig begrenz!er sein. Der Beton darf
darf nicht in
in
einem Grade vernässt werden, dass er so weich wird,
wird, dass,
anstösst, dieser
wenn man an den Hausen des fertigen Betons anstösst,
wenn
in allen
allen Teilen in Bewegung gerät, wie dies
in
in Biebrich bei dem plastischen Beton ge¬
ge
schehen ist.
Dieser sogenannte „weiche
Beton“, der irrtümlicherweise auf den Bieb¬
Bieb
richer
richer Festigkeitstabellen
Festigkeitstabellen als plastischer Beton
Beton
verzeichnet
verzeichnet ist, ist ein Beton, der nach An¬
An
gabe
gabe des
des Eugen Dyckerhoff so viel Anmach¬
Anmach
wasser
wasser erhielt, dass er beim Einstampfen in
die
die Form eine weiche, dickbreiige Masse
bildete, welche nicht mehr stampf fähig war.
bildete,
Dieser Beton hat daher auch die nie¬
nie
drigsten Festigkeitsresultate ergeben
und
drigsten
ergeben und
kommt bei der Beurteilung des Wasserzu¬
Wasserzu
satzes
satzes als Stampfbeton nicht mehr in Be¬
Be
tracht.
Die Resultate der Elastizitätsversuche
liefern
liefern den Beweis, dass die Zusammen¬
Zusammen
pressung des Betons in grosser Ueberein¬
Ueberein
stimmung mit der Druckfestigkeit desselben
desselben
steht. Betonkörper mit hoher
hoher Festigkeit
Festigkeit
pressen
pressen sich weniger zusammen als
als solche,
solche,
die nur geringen Druck aushalten.
Auffallend und unerklärlich ist bei den
Elastizitätsversuchen der Umstand, dass der
Ehinger Beton in erdfeuchter Mischung, dessen
dessen
Festigkeit bei den Druckversuchen erst in
dritter
dritter Reihe kommt, hier die besten
besten Resultate
geliefert hat.
Beinahe ausschliesslich hat
dieser
dieser Beton die geringste Federung der
der Län¬
Län
geneinheit sowohl bei der Belastung von
10
10 000 kg als bei einer solchen von 50000 kg

auf
auf das Kilogramm.
Der Biebricher erdfeuchte und der Ehinger
plastische Beton unterscheiden sich in der
Elastizität nur sehr wenig von einander und
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fallen
fallen bei
bei den
den Jahresprüfungen die Linien der graphischen Auf¬
Auf
zeichnung der
der Federung, also des Elastizitätsmoduls, beinahe
durchgehends
durchgehends zusammen,
zusammen, während die Federung des weichen
Betons eine bedeutend grössere ist und auch hier die un¬
un
günstigsten Resultate geliefert hat.
Wenn nun die eingangs erwähnte Frage: „was
„was ist
ist
besser,
besser, erdfeucht,
erdfeucht, plastisch
plastisch oder
oder nass
nass zubereiteter
zubereiteter
Beton?“
Beton?“ noch nicht
nicht endgültig beantwortet werden kann, so
sind diese
diese Versuche doch sehr wertvoll und lehrreich. Vorläufig
müsste auf Grund der Untersuchungsergebnisse die Antwort
auf obige Fragen lauten:
1.
1. mit
mit erdfeuchtem
erdfeuchtem Beton erzielt man eine höhere Festig¬
Festig
keit als mit plastischem,
2. mit plastischem Beton eine grössere Sicherheit als mit
erdfeuchtem
erdfeuchtem Beton,
Beton, während
3.
3. nasser, sogenannter weicher Beton kein Stampfbeton
mehr ist, sondern ein Beton, der nur in speziellen Fällen An¬
An
wendung findet, dessen
dessen Beurteilung daher einer besonderen
Prüfung und
und Abhandlung
Prüfung
Abhandlung unterliegt.
Falls daher zur Aufbereitung des Betons gute Maschinen
zur Verfügung stehen, wenn die Bauleitung und der Unter¬
Unter
nehmer gute Aufsicht und Kontrolle führen, wenn die Ver¬
Ver
arbeitung des Betons nicht durch gewöhnliche, sondern durch
eingeübte, zuverlässige Arbeiter geschieht und der Beton bei
kühlem Wetter angefertigt wird, dann ist die Anwendung des
erdfeuchten Betons angezeigt und am Platze.
Trifft
Trifft dies jedoch nicht zu, sondern geschieht die Auf¬
Auf
bereitung des Betons von Hand, was zurzeit wohl
bereitung
wohl in 90 von
100 Fällen zutreffen wird, ist die Aufsicht über die Arbeit etwas
mangelhaft oder wird die Betonierung durch gewöhnliche Arbeiter
ausgeführt, gar im Sommer bei grosser Hitze und trockenem
Wetter, so ist ganz bestimmt der plastische Beton dem erd¬
erd
feuchten vorzuziehen.
Wenn auch bei unseren Untersuchungen Resultate gefunden
worden sind, die im Widerspruch zu einander stehen, wenn
bei
der Anfertigung der Probekörper Fehler gemacht worden
bei der
sind, die
die die
die Versuchsergebnisse beeinträchtigen, so verlieren die
Versuche nicht an Wert. Gerade dadurch, dass an den beiden
Versuchsstellen nicht schablonenmässig gearbeitet worden ist,
dass sowohl die Aufbereitung als auch Verarbeitung des Betons
etwas verschiedenartig ausgeführt wurde und auch die Lagerung
der Probekörper eine abweichende war, kommen die Versuchs-
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Eigenschaft, dass er eine sehr hohe
hohe Normenfestigkeit,
Normenfestigkeit, ins¬
ins
besondere hohe Zugfestigkeit aufweist, während
während dessen
dessen Beton¬
Beton
geringe ist.
festigkeit eine ganz geringe
ist.
Untersuchungen und
Sodann lassen sich derartige Untersuchungen
und Prüfungen
Prüfungen
eingerichteten
gut
unsere
haben
unsere gut eingerichteten und
und
ja leicht ausführen. Wir
vorzüglich geleiteten Materialprüfungsanstalten,
Materialprüfungsanstalten, die
die uns
uns dabei
dabei
an die Hand gehen. Die Kosten, die
die solche
solche Untersuchungen
Untersuchungen
verursachen, werden reichlich ausgewogen sowohl
sowohl durch
durch Er¬
Er
Bewusstsein
durch
das
insbesondere
als
Materialien,
sparung an
durch das Bewusstsein
vollständiger Sicherheit.
vollständiger
Sicherheit.
Vor nicht langer Zeit hatte ich Gelegenheit, an
an einem
einem Neubau
Neubau
die Wahrnehmung zu machen, dass die
die Festigkeit
Festigkeit des
des dabei
dabei
verwendeten Baumaterials überschätzt wurde und infolgedessen
infolgedessen
Verstärkungen in Eisenkonstruktion angebracht
angebracht werden
werden mussten,
mussten,
um die Haltbarkeit des Baues zu sichern.
Steins
Hätte der betreffende Baumeister die Festigkeit des Steins
gekannt (es war kein Beton bezw. Kunststeinfabrikat,
Kunststeinfabrikat, sondern
sondern
einem Baumaterial
Werkstein), so würde er entweder zu einem
Baumaterial von
von
derartig
die
Mauern
gegriffen
oder
höherer Festigkeit
die Mauern derartig verstärkt
verstärkt
Steins
Festigkeit des
der Festigkeit
haben, dass ihre Beanspruchung mit der
des Steins
grossen
nachträglich mit
im Einklang gestanden wäre; die
die nachträglich
mit grossen
Kosten ausgeführte Verstärkung mit Eisen
Eisen wäre
wäre erspart
erspart
geblieben.
geblieben.
Also prüfen Sie Ihre Baumaterialien und untersuchen
untersuchen Sie
Sie
dieselben auf ihre Festigkeit. Die Festigkeitsfrage
Festigkeitsfrage ist ebenso
ebenso
wichtig wie die Preisfrage, ja in vielen
vielen Fällen
Fällen noch
noch wichtiger,
wichtiger,
weil Fehler in dieser Beziehung viel schlimmere
schlimmere Folgen
Folgen haben
haben
können als ein unrichtiger Preisansatz.
Der verstorbene Präsident von Leibbrand,
Leibbrand, der für
für den
den
Brückenbau aus Cementbeton bahnbrechend vorgegangen
vorgegangen ist,
ist,
führte oft den Wahlspruch
Wahlspruch an:
an:
wägen, dann
„Erst prüfen und wägen,
dann wagen“
wagen“
und diesem Wahlspruch möchte ich noch
noch beifügen
beifügen:
„Prüfet alles und wählet das Beste!“

erhalten
und erhalten
arbeiten den Ausführungen in der Praxis näher und
einen
dadurch nicht nur einen theoretischen, sondern auch einen
praktischen
praktischen Wert.
Untersuchungen
Es werden zwar noch weitere, zahlreiche Untersuchungen
und Prüfungen nicht nur in den Laboratorien, sondern
sondern auch
auch
werden,
notwendig
Bauplatze
dem
auf
Praxis
der
in
werden, bis
bis in
in
diese Sache volle Klarheit kommt.
Es kann daher den Betongeschäften, insbesondere
insbesondere aber
aber den
den
staatlichen und kommunalen Baubehörden nicht genug empfohlen
empfohlen
herstellen
werden, bei jeder grösseren Betonarbeit Betonwürfel
Betonwürfel herstellen
und in einer Prüfungsanstalt auf ihre Festigkeit untersuchen
untersuchen zu
zu
lassen. Hätte dies bei den vielen Brückenbauten, die
die in
in den
den
worden sind
sind und
und wie
wie
letzten Jahrzehnten aus Beton hergestellt worden
geschehen ist,
ist,
es bei der Munderkinger und Berger Donaubrücke geschehen
stattgefunden, so hätten wir schon eine sehr wertvolle
wertvolle Statistik
Statistik
immer
und müssten nicht, wie es leider heute noch geschieht, immer
nur dem Gefühl nach beurteilen, welche Festigkeit
Festigkeit der
der Beton
Beton
in seiner verschiedenartigen Zusammensetzung hat.
hat. Es
Es würde
würde
sich bald herausstellen, welch grossen Einfluss die
die Qualität
Qualität des
des
Beimischungsmaterialien als
als
Cementes, die richtige Auswahl der Beimischungsmaterialien
und Verarbeitung
Sand, Kies und Schotter, die Aufbereitung und
Verarbeitung
des Betons auf dessen Festigkeit und Güte ausüben.
ausüben.
die Bean¬
Wenn dann die Bauleitung durch Berechnung die
Bean
spruchung des Betons festgesetzt hat, so würde es
es dem
dem Unter¬
Unter
nehmer ein leichtes sein, bestimmen zu können, auf welche Art
Art
und Weise der Beton herzustellen ist, um eine Festigkeit
Festigkeit zu
zu
der Aus¬
erlangen, die genügende Sicherheit für den Bestand der
Aus
führung bietet. Nur durch mehrjährige, vielseitige
vielseitige und
und sorg¬
sorg
feststellen.
fältige Prüfungen des Betons lässt sich dies alles
alles
Wir haben zwar zur Untersuchung und Prüfung
Prüfung des
des
Portlandcementes staatlich anerkannte Normen, allein
allein diese
diese
Untersuchungen haben für die Praxis, also zur Beurteilung
Beurteilung des
des
Betons, nur ganz geringen Wert, denn einmal wird
wird der
der Beton
Beton
nicht aus Normalsand hergestellt, wie dies bei den Cementproben
Cementproben
der Fall ist, und sodann hat zweitens mancher Cement die
die

:

Beton-Probebogen
Beton-Probebogen

der Stuttgarter Cementfabrik Blaubeuren in
in Ehingen
Ehingen a.
a. D.
D.
Hoch in
Von Herrn Fabrikdirektor
Fabrikdirektor Hoch
in Ehingen
Ehingen a.
a. d.
d. D.
D.
Die Herstellung des Betons geschah mit der
der Kugelmisch¬
Kugelmisch
trommel. Ich setze voraus, dass diese
diese Maschine bekannt
bekannt ist,
ist,
und halte mich daher nicht länger mit
mit der Beschreibung der¬
der
mit der
selben auf, nur das muss ich bemerken, dass der mit
der Kugel¬
Kugel
gleichmässig
sehr
innig
und
Beton
mischtrommel
hergestellte
Beton
sehr
innig
und
gleichmässig
hergestellt.
hergestellt.
gemischt wird. Dabei wird
wird der
der Cement
Cement durch
durch die
die Stahlkugeln
Stahlkugeln
Sowohl im Scheitel als an den beiden Kämpfern wurden
wurden
Sandes
Kieses
und
Flächen
des
die
an
mit Energie
Sandes
Kieses gerieben,
gerieben,
Bogengelenke aus Gusseisen mit Stahlbolzen
Stahlbolzen angebracht.
was auch die Ursache sein mag, dass die Festigkeit
Festigkeit dieses
dieses
Dieser Bogen sollte durch Belastung auf seine
seine Tragfähigkeit
Tragfähigkeit
Handbetons.
ist
als
die
des
höher
20—30
Maschinenbetons
0
Formveränderungen
seine
auch
°/
0
geprüft, insbesondere sollten aber
aber auch seine Formveränderungen
Die Menge des Anmachwassers betrug 5 °/ 00 ,, es kam daher
bei der Belastung und die Folge des
des Temperaturwechsels
Temperaturwechsels beo¬
beo
Beton zur
plastischer
zur Anwendung.
Anwendung.
bachtet und gemessen werden.
Der
Beton
wurde
in radialen Schichten in der Stärke von
die
Absicht,
bestand
die
Bogens
des
Konstruktion
der
Bei
bestand die Absicht, die
50 cm eingebracht und mit eisernen Stampfern
Stampfern so
so lange
lange ge¬
ge
Bogenform so zu wählen, dass während der Belastung
Belastung desselben
desselben
Masse
bildete.
plastische
eine
sich
bis
stampft,
eine plastische Masse bildete.
nicht nur Druck-, sondern auch außergewöhnlich grosse
grosse Zug¬
Zug
wurde das
Lehrgerüst abge¬
Bogenschluss wurde
16 Tage nach Bogenschluss
das Lehrgerüst
abge
spannungen auftreten mussten.
lassen und entfernt, wodurch sich der Bogen im Scheitel um
Um nun diese Zugbeanspruchungen für
für die Haltbarkeit
Haltbarkeit des
des
4‘/ 22 mm senkte, was wohl
wohl dem Nachlassen der beiden Wider¬
Wider
Bogens unschädlich zu machen, wurden Eisenträger
Eisenträger Profil
Profil
4‘/
1
lager
von
1
bezw.
l‘/
ein¬
den
Bogen
Eisenträger,
in
Sorte
l‘/ 22 mm zuzuschreiben ist.
Nr. 8, also die schwächste Sorte Eisenträger, in den Bogen ein
12 Tage nach dem Ausschalen, also 4
4 Wochen nach
nach
gelegt. (Vergl. Schnitt aa auf Zeichnung
Zeichnung Nr. 1.)
Bogenschluss, wurde
wurde mit
mit der
der Belastung
Belastung begonnen,
begonnen, die
die bis
bis zu
zu
Durch diese Einlagen sollte ferner der Beweis
Beweis erbracht
erbracht | Bogenschluss,
einer Höhe von 1,4 m fortgesetzt wurde. Nach
Nach der
der Berechnung
Berechnung
werden, dass Eisen und Beton so ziemlich gleiche Wärmeaus¬
Wärmeaus
des Herrn Baurat Braun
Braun aus Ehingen war
war die
die Beanspruchung
dehnungen haben und weiter, dass Cement das Eisen vor
vor Rost¬
Rost
des Bogens durch diese
diese Belastung
Belastung
bildung schützt, falls dieses
dieses in Beton
Beton eingehüllt
eingehüllt ist.
ist.
148
im Scheitel
148 kg Druck,
Druck,
Der Ort der Aufstellung des Bogens war
war der Fabrikhof
Fabrikhof der
der
kg Zug,
Zug,
187
28 kg
in
Fuge
N
„
„
Cementfabrik
Ehinger Cementfabrik
„
„
163
„
„
55
„
163
55 „„
M
„
„
„
„ M
„
Die Fundamente der beiden Widerlager des
des Bogens
Bogens wurden
wurden
85
Kämpfern
Kämpfern
„
„
den
an
Der
„
je 4 m im Geviert und 3,5 bis 4 m tief
tief ausgehoben.
ausgehoben. Der
wie dies auf Zeichnung Nr. 22 auf der
der rechten
rechten Seite
Seite graphisch
graphisch
Baugrund war tonhaltiger Kies. Der
Der Beton für
für die
die Fundamente
Fundamente
dargestellt ist.
ist.
dargestellt
bestand aus einer Mischung von 11 Teil Portlandcement, 4
4 Teilen
Teilen
Mit dieser Last blieb nun der Bogen ein Jahr lang
lang stehen.
Sand, 8 Teilen Kies. Das Mischungsverhältnis
Mischungsverhältnis für
für den
den Bogen¬
Bogen
sich
der
Bogen
Beobachtungen,
wie
der
Zwecke
Zum
Stein¬
mit
den
sich
der
Bogen bei
bei
Teile
und
7
Portlandcement
mit
Stein
beton war 11 Teil
'/ 22
bewege,
Temperaturwechsels bewege,
infolge des
der Belastung und infolge
des Temperaturwechsels
brecher zerkleinerter Kalkstein aus dem weissen Jura. Statt
wurde im Scheitel desselben
desselben ein
ein Messapparat
Messapparat angebracht,
angebracht, wie
wie
des Sandes wurde der durch die Zerkleinerung erzeugte Gries
Gries
Bewegungen
dargestellt
ist,
wodurch
3
auf
solcher
Zeichnung
Nr.
3
dargestellt
ist,
wodurch
Bewegungen
des Kalksteins (ca. 30 °/ 00) verwendet.
verwendet.
konnten. Auf
Zeichnung
werden konnten.
von 11 jj i0
Auf Zeichnung
Zu den Entlastungsbögen wurde
wurde ein Beton von
von 11 Teil
Teil
i0 mm genau abgelesen werden
Nr. 4 können diese Bewegungen
Bewegungen verfolgt
verfolgt werden.
werden.
Portlandcement, 4 Teilen Sand und 7‘/ 22 Teilen Schotter
Schotter angewandt.
angewandt.

Cementfabrik
Im Juni 1896 wurde von der Stuttgarter Cementfabrik
Blaubeuren ein Probebogen aus Cementbeton mit Eiseneinlagen
Eiseneinlagen
20 m Spannweite, 1,54 m Pfeilhöhe, 12
12 cm Scheitelstärke,
Scheitelstärke,
Bruchfugen
22 cm an den Kämpfern und 32 cm Stärke an den Bruchfugen
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Am
Januar 1897
Am 1.
1. Januar
1897 bei
bei einer Temperatur
von 0 00 C wurde
wurde der Zeiger auf 0 eingestellt.
Nachdem
Nachdem nun
nun die Temperatur sank und am
0
Januar —
28. Januar
— 10 0 C erreichte, senkte sich
Bogen im
der Bogen
im Scheitel um 10 mm. Bei zu¬
zu
nehmender Wärme bis zu 4- 10° C Ende
Februar
Februar ging
ging der Bogen wieder um 15 mm
in die
die Höhe,
Höhe, um von da ab je nach der Tem¬
Tem
peratur
peratur wieder
wieder zu
fallen oder sich zu
heben.
Ende April
1897 wurde die Belastung
Ende
April 1897
wieder aufgenommen und auf eine Höhe
von
von 3,4
3,4 m
m gebracht. Die Beanspruchung
des Rogens war
war nun nach der statischen
Berechnung von Baurat Braun:
Braun:
im
278 kg Druck,
im Scheitel
Scheitel
Fuge N
in Fuge
N
380 „
in
380
„
92 Zug,
M
M
335
„
130
335 „„
130 „„
,,
„
an
193 „
an den
den Kämpfern
Kämpfern 193
„„
pro qcm.
weider liessen die seitlichen Auswei¬
Auswei
chungen der
der beiden
beiden Stützpunkte
chungen
Stützpunkte des Bogens
nicht
nicht nach
nach und
und als
als solche 25 mm betrugen,
wodurch
wodurch eine
eine Scheitelsenkung von 12 cm
eintrat und
und dadurch
dadurch der Einsturz des Bogens
eintrat
zu
befürchten war,
zu befürchten
war, wurde
wurde am 2. September
1898
1898 mit
mit der Entlastung desselben be¬
be
gonnen.
gonnen.
Die graphische
graphische Darstellung
Darstellung gibt ein Bild
Die
über
über die
die Bogenbewegungen
Bogenbewegungen während der Be¬
Be
lastung mit
mit 3,4 m Last und nach der Ent
Ent¬
Höhen¬
lastung. Der Bogen hat seine frühere Höhen
lage im
im Scheitel nicht mehr erreicht und zwar
aus
aus dem
dem bereits
bereits angeführten Grunde, näm¬
näm
lich
lich dem
dem Ausweichen
Ausweichen der beiden Widerlager.
Dagegen hat der Bogen seine Elastizität noch
Dagegen
nicht
nicht verloren
verloren gehabt,
gehabt, was die Bewegungen
des
Bogens
nach
des Bogens nach dessen
dessen Entlastung be¬
be
weisen.
Der Bogen sollte nun wieder aufs neue
belastet werden. Um aber eine weitere Ver
Ver¬
schiebung der
der beiden
beiden Widerlager
schiebung
Widerlager aufzuhalten,
wurden
wurden diese
diese verstärkt, indem das rechts¬
rechts
seitige
seitige in seiner ganzen Breite und Tiefe um
3
3 m
m verlängert
verlängert wurde, während linksseitig ein 45 m hoher
Schornstein
Schornstein auf das Widerlager gestellt worden ist.
Dem
Dem Bogen
Bogen wurde nun seine richtige Kreisform wieder
beigebracht. Zu diesem Zwecke wurde das Lehrgerüst wieder
unter
unter den
den Bogen
Bogen gestellt
gestellt und dann die Lehrbögen mittels
eiserner Hebgeschirre
Hebgeschirre samt dem Bogen in die Höhe gewunden.
eiserner
Sodann
Sodann wurden an den Kämpfern und an den Scheitelgelenken
Beilagen
Beilagen von Eisenblech angebracht, wodurch man erreichte,
dass
dass der
der Bogen nach dem Ablassen der Bogengestelle seine
ursprüngliche Form beibehielt.
ursprüngliche
Am
Am 6. Juni 1899 wurde nun mit der Belastung wiederholt
begonnen.
begonnen.
Die Art
Die
Art der Belastung wurde jetzt so gewählt, dass weniger
Zug-,
Zug-, sondern vielmehr sehr hohe Druckspannungen im Bogen¬
Bogen
gewölbe
Cement¬
gewölbe auftreten
auftreten mussten. Als Belastungsmaterial diente Cement
beton. Damit dieser nach Beendigung der Untersuchung wieder
beton.
verwendet
werden konnte, wurde derselbe in Quaderform her¬
verwendet werden
her
gestellt.

.'t L
;—
r--
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Die Dicke eines solchen Quaders war 30, die Breite 40 cm.
Zwischen den Quadern wurde eine 3 cm starke Sandschichte
aufgetragen,
aufgetragen, während zur Bildung der Stossfugen 25 mm starke
Brettchen
Brettchen verwendet
verwendet worden sind, so dass sich bei der Ent¬
Ent
lastung
lastung des
des Bogens
Bogens jeder
jeder einzelne
einzelne Quader
Quader leicht abheben liess.
Der
Der Messgehalt
Messgehalt dieser Quader beträgt ca. 115 cbm mit einem
Gewicht von über 2501
5000 Ztr. Die Einsenkung des
Bogens
Bogens betrug durch diese Belastung im Scheitel 80 mm. Die
Bewegungen
Bewegungen des
des Bogens
Bogens wurden
wurden täglich
täglich dreimal abgelesen.
Trotz
der
hohen
Belastung
und
trotzdem ein weiteres Aus¬
Trotz der
Aus
weichen
des
rechtsseitigen
Widerlagers
stattfand, behielt der
weichen des rechtsseitigen
Bogen
Bogen seine
seine Elastizität bis August vorigen Jahres. Von dieser
Zeit an bemerkte m?.n, dass die Aufwärtsbewegungen nachliessen
liessen und
und dass es nötig sei, Vorsichtsmassregeln für den zu
erwartenden Einsturz zu treffen, was auch durch Abschrankung
erwartenden
des
des Platzes
Platzes um den Bogen geschah. Der Einsturz erfolgte
dann auch in der Nacht vom 15. auf 16. September verflossenen
Jahres. An
An dem Bogenbeton war bis vor dem Einsturze des
Bogens
Bogens auch nicht die
die geringste
Spur von Rissen oder sonstigen
Zeichen
einer
Zertrümmerung
jA>
jA&gt;
wahrzunehmen, dagegen
zeigten
wahrzunehmen,
dagegen zeigten
sich schon anfangs August an
den
den rechts- und linksseitigen Ent¬
Ent
lastungsbögen Risse,
die
lastungsbögen
Risse,
sich
bis
t —r-- ; —L
in
in das Mauerwerk der Bogen¬
Bogen
belastung
belastung fortsetzten.
'

■

■

.

Fig.
Fig.

Der Einsturz erfolgte zweifel¬
zweifel
los dadurch, dass durch das Aus¬
Aus
weichen
weichen des
des rechtsseitigen Wider¬
Wider
lagers und
und der dadurch bedingten
lagers
Einsenkung des Bogens, die 15 cm
betrug,
betrug, an den beiden Stellen je
1,3 m rechts und links der Scheitel-
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gelenke Druckgelenke
Druck- bezvv.
bezvv. Biegungsspannungen
Biegungsspannungen aufgetreten
aufgetreten sind,
die der Beton nicht mehr aushalten konnte.
Am 16. März vorigen Jahres wurde der Bogen von Re¬
Re
gierungsbauführer Berstech
Berstech er
er zum letztenmale aufgenommen.
Die Spannweite ergab damals 19,96 m. Die Höhe des
Scheitelgelenkes über dem linken
Kämpfergelenk 1,48 m, dem rechten
Kämpfergelenk 1,40 m, somit Höhen
Höhen¬
unterschied der beiden Kämpfer 80 mm
und Pfeilhöhe des Bogens 1,44 m.
Auf Grund dieser Aufnahme wurde
eine statische Berechnung auf gra¬
gra
analytischem Wege an¬
phischem und analytischem
an
gefertigt.
gefertigt.
Nach
Nach dieser
dieser Berechnung
Berechnung betragen
betragen
die Spannungen
die
im Scheitel
„ Kämpfer
Kämpfer links
links
„
„
rechts
rechts
„
„
in Fuge M links
N
23
„
n
„
390
Druck
O
390 „„ Druck
„
n
„
(0 ist die Stelle des eingetretenen
Bruches.)
Bruches.)
Um ein genaues Bild der Span¬
Span
nungen im Bogen zu erhalten, wur¬
wur
den dieselben in sämtlichen in den
Entlastungsbögen
Entlastungsbögen gelegenen Fugen er¬
er
mittelt. Die erhaltenen Resultate sind
in der Tabelle rechts der Zeichnung
Nr. 11 ersichtlich, wonach die grössten
Druckspannungen in der Fuge X mit
403
403 kg und die
die grössten Zugspannungen in Fuge VIII und X
mit 23 bezw. 28 kg pro qcm auftreten.
Nach
Nach den gemachten Beobachtungen trat bis zu Anfang
August
August vorigen Jahres kaum eine
eine merkbare Veränderung am
Bogen
Bogen ein.

Nr. 3

Dieselbe zeigte sich
sich gegen
gegen Temperaturschwankungen gleich
gleich
empfindlich wie früher. Vom August ab
ab begannen
begannen die
die Auf¬
Auf
wärtsbewegungen des
des Scheitels mit den
den Temperaturerhöhungen
nicht mehr Schritt zu halten, was einzig und allein nur
nur auf
auf ein
weiteres allmähliches Ausweichen des rechten Widerlagers zurück¬
zurück
zuführen ist. Aufnahmen des Bogens wurden, nachdem er
er in
den vorhin besagten Zustand eingetreten war, nicht gemacht
und es kann somit auch nicht die Steigerung der Druck- bezw.
"Vor
Zugspannungen in den einzelnen Querschnitten, wie solche "Vor
dem Bruche stattgefunden haben,
haben, festgestellt werden.
Der zur Verwendung genommene Beton ergab bei der
Prüfung
Prüfung folgende
folgende Festigkeitsresultate:
Festigkeitsresultate:
derjenigen
Die relative
relative Festigkeit,
Festigkeit, also
also die
die Festigkeit derjenigen
Probekörper, bei
bei welchen bei
bei Herstellung des
des Bogens der Beton
Beton
in eiserne Formen eingestampft und die Probekörper nach zwei
Jahren geprüft worden sind, war im Mittel 511 kg pro qcm,
während die absolute
absolute Festigkeit,
Festigkeit, also die Festigkeit der¬
der
jenigen Probekörper, welche nach
nach dem Einsturze des
des Bogens
Bogens
aus dessen Beton herausgemeisselt und in der Materialprüfungs-1
anstatt in Stuttgart geprüft worden sind, im Mittel
Mittel 468,6 kg
betrug. Die gleichen Körper, die statt in Stuttgart in der Cement¬
Cement
fabrik Ehingen zerdrückt wurden, hatten im Mittel
Mittel 462,4 kg, was
im Durchschnitt für beiderlei Prüfungen 464,7 kg pro qcm ergibt.
Die relative Festigkeit ist daher um 10 °/ 00 höher als die
absolute Festigkeit.

Ich habe mich der beiden Wörter relativ
relativ und absolut
absolut
bedient, um den Unterschied der Festigkeit zu kennzeichnen,
der vorhanden ist bei denjenigen Körpern, die bei Herstellung
des Betons in eisernen Formen angefertigt und bei denjenigen
Körpern, die nach der Erhärtung des Betons aus dem Bau¬
Bau
objekt herausgemeisselt
herausgemeisselt und
und geprüft
geprüft worden
worden sind,
sind,
und dieser betrug in unserem Falle 10 °/
°/ 00 ..
Es mag ja sein, dass der Beton, der aus dem
dem
Probebogen herausgemeisselt worden ist, durch die
die
Erschütterung beim Einsturze oder durch die lange,
lange,
sehr hohe Ueberlastung Einbusse erlitten hat, allein .
es
es wird sich immer empfehlen, die
die Festigkeit des
des ||
Betons am Bauwesen niedriger zu taxieren, als
eiserner
diejenige der Probekörper, welche mittels eiserner
angefertigt
Formen bei der Herstellung des Baues angefertigt
werden.
.

Die Festigkeit des
des Betons der Entlastungsbögen,
Entlastungsbögen,
der in einem Mischungsverhältnis von 11 Cement,
Cement,
4 Sand und l'j 22 Schotter hergestellt wurde, betrug
bei den aus dem Beton herausgemeisselten Würfeln
Würfeln
340,2 kg im Mittel pro qcm.

l'j

Vergleichen wir
wir nun diese
diese Festigkeiten mit den¬
den
jenigen des Betons anderer Ausführungen, z. B.
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a) der
der Munderkinger
Munderkinger Brücke.
Das
Mischungsverhältnis
Das Mischungsverhältnis dieses Betons war:
1
Cement, 2 11 /, Sand und 5 mit dem Steinbrecher
1 Cement,
zerkleinerter Kies und Jurakalkstein.
Die
Die Aufbereitung
Aufbereitung des
des Betons geschah mit der
Kugelmischtrommel
Kugelmischtrommel und
und war
war der Wasserzusatz 5,6 °/
°/ 00 ..
Dieser Beton
Beton entspricht
Dieser
entspricht daher sowohl in seiner
Zusammensetzung,
auch Aufbereitung dem Beton
Zusammensetzung, als
als auch
unseres Probebogens.
Die
Die Festigkeit
Festigkeit der
der bei
bei der
der Ausführung herge¬
herge
stellten
stellten Würfel
Würfel betrug
betrug nach einer Erhärtungsdauer
von zwei
zwei Jahren und acht Monaten im Mittel

501,4
501,4 kg.
kg.
;
;

b) Die
Die Don
Don au
au brücke
brücke bei
bei Ehingen.
Bei
diesem
Bau
Bei diesem Bau wurden für das Bogengewölbe

zweierlei
zweierlei Betonarten angewandt und zwar:
1.
1. Für
Für das
das Gewölbe
Gewölbe in der Mischung von
1
1 Portlandcement,
Portlandcement, 2 1 / 22 Donausand, 5 Donaukies.
Der Beton
Beton wurde
(nach Angabe der Bauleitung)
Der
wurde (nach
Bauleitung)
ziemlich
ziemlich feucht,
feucht, bis
bis er recht weich war, zubereitet.
Die
Die Aufbereitung
Aufbereitung geschah
geschah von Hand und betrug
Festigkeit der
die
bei der Ausführung hergestellten
die Festigkeit
der bei
Betonwürfel
nach fünfjähriger
Betonwürfel nach
fünfjähriger Erhärtungsdauer im Mittel
254,6
254,6 kg pr. qcm.
2.
2. Für
Für die
die Bleifugenquader
Bleifugenquader in der Mischung 11 Portland¬
Portland
cement,
Sand, 4 Schotter.
cement, 22 Sand,
Auch
Auch dieser
dieser Beton
Beton war
war Handbeton und wurde in gleicher
Art
Art und Weise wie der Gewölbebeton zubereitet.
Die
Bauausführung hergestellten
hergestellten Würfelkörper hatten
Die bei
bei der
der Bauausführung
eine
eine Festigkeit
Festigkeit von 341,7
341,7 kg im Mittel nach ebenfalls fünf¬
fünf
jährigem
jährigem Alter.
Stellen
Stellen wir
wir nun
nun diese
diese Festigkeiten
Festigkeiten zusammen, so ergibt dies:
1.
1. Maschinenbeton
Maschinenbeton unseres
unseres Probebogens in der Mischung
1 Cement,
1 Cement, 77 */, Schotter,
Schotter, relative Festigkeit 511 kg, absolute
Festigkeit 464,7
464,7 kg.
Festigkeit
2.
Maschinenbeton der
der Entlastungsbogen in der Mischung
2. Maschinenbeton
1
1 Cement,
Cement, 44 Sand,
Sand, 7‘/ gg Schotter, relative Festigkeit 374,2 kg,
absolute
absolute Festigkeit
Festigkeit 340,2
340,2 kg.
3.
Maschinenbeton der
der Munderkinger Brücke in der Mischung
3. Maschinenbeton
1
1 Cement,
Cement, 22 */*/ 22 Sand,
Sand, 55 Schotter, relative Festigkeit 501,4 kg,
absolute
absolute Festigkeit
Festigkeit 451,4
451,4 kg.
4.
4. Handbeton
Handbeton des
des Gewölbes der Brücke bei Berg 11 Cement,
2'/22 Sand,
Sand, 55 Kies,
Kies, relative Festigkeit 254,6 kg, absolute Festig¬
Festig
keit
keit 229,6
229,6 kg.
5.
5. Handbeton
Handbeton der
der Bleifugenquader
Bleifugenquader der Bergbrücke 11 Cement,
2 Sand, 4 Schotter, relative
2 Sand, 4 Schotter, relative Festigkeit 341,7 kg, absolute Festig¬
Festig
keit
keit 307,7
307,7 kg.
Diese
Diese Zahlen
Zahlen beweisen doch eklatant den grossen Wert
der
der richtigen
richtigen Auswahl
Auswahl der Materialien, sowie den Einfluss, den
die
Aufbereitung auf die
die Aufbereitung
die Güte und Festigkeit des Betons ausübt.
Zwischen
Zwischen der
der Herstellungsart des Betons unseres Probe¬
Probe
bogens
und dem
bogens und
dem Beton der Munderkinger Brücke besteht kaum
ein
ein nennenswerter Unterschied.
Die
Die Festigkeiten
Festigkeiten derselben differieren daher auch nur wenig
unter sich.
Anders
Anders verhält sich dies bei dem Beton der Beiger Brücke.
Dieser
Dieser hat beim Bogenbeton nur eine halb so grosse Festigkeit,
1

Fig. 7.
7.

Fig. 6.
als
als der
der Beton
Beton der obengenannten Bauten, was zum Teil der
Kiesmischung,
Kiesmischung, zum
zum Teil
Teil der Handarbeit und zum Teil dem zu
nassen Anmachen zuzuschreiben ist.
Sogar
Sogar der
der fette
fette Beton
Beton der
der Bleifugenquader zeigt eine um
48
geringere
Festigkeit,
als
o/o
48 o/o geringere Festigkeit, als der Beton unseres Probebogens
und
der Munderkinger
und der
Munderkinger Brücke, ja er erreicht noch nicht einmal
die
die Festigkeit
Festigkeit unseres
unseres Magerbetons
Magerbetons der Entlastungsbögen, obwohl
statt
Kies
Steinschlag
statt Kies Steinschlag zur Verwendung kam.
es
Hier ist es
lediglich
lediglich die
die Handarbeit
Handarbeit und die zu feuchte Aufbereitung, was ihn
.so
.so ungünstig
ungünstig beeinflusst hat.
Kommen
Kommen wir
wir nun
nun wieder
wieder auf unseren Probebogen zurück.
Nach
dem
Einsturze
Nach dem Einsturze wurde eine photographische Ausnahme
gemacht
dieser zu ersehen, wie wenig das Belastungs
Belastungs¬
gemacht und
und ist
ist auf
auf dieser
mauerwerk
mauerwerk und
und die
die Entlastungsbögen
Entlastungsbögen beschädigt worden sind. So¬
So
gar
gar die
die Obelisken
Obelisken blieben
blieben unversehrt auf ihrem Standorte stehen,
trotz
der Wucht,
trotz der
Wucht, mit
mit welcher der Bogen auf dem Erdreiche auf¬
auf
geprallt
geprallt ist.
ist. Bewohner
Bewohner der
der nächsten Häuser sagten, dass durch
den
den Fall
Fall die
die Gebäude
Gebäude erschütterten und der ganze Boden ge¬
ge
zittert habe.
Es
Es wurde
wurde nun
nun die
die Abtragung der Bclastungsquadern und
der
der Entlastungsbögen,
Entlastungsbögen, sowie
sowie die teilweise Zertrümmerung des
Bodengewölbes
Bodengewölbes vorgenommen.
vorgenommen. Der Bogenbeton hatte nur Quer¬
Quer
risse,
risse, einzelne
einzelne Stücke
Stücke desselben
desselben waren aber vollständig erhalten
und
und unbeschädigt.
Bei
Bei der
der Zertrümmerung
Zertrümmerung des Bogens stellte es sich nun
heraus,
die Eisenträger
heraus, dass
dass die
Eisenträger des
des Bogens vollständig frei von
Rost waren,
Rost
waren, obgleich
obgleich solche
solche vor deren Verwendung keinen An
An¬
strich
strich erhielten,
erhielten, sondern
sondern in
in dem
dem gleichen Zustande, wie sie aus
dem
dem Eisenwerk
Eisenwerk geliefert
geliefert worden sind, verwendet wurden.
Weiter
dass trotz der hohen Belastung und trotz
Weiter zeigte
zeigte es
es sich,
sich, dass
der
der vielen
vielen Bewegungen
Bewegungen des
des Bogens der Beton sich nicht vom
Eisen losgetrennt
hat, sondern
sondern sozusagen geradezu mit diesem
Eisen
losgetrennt hat,
verwachsen
verwachsen war.
war. An
An den
den Bruchstellen des Betons zeigte sich
kein
kein Losschälen
Losschälen der Steine vom Cement, sondern die Beton¬
Beton
stücke
stücke sind
sind glatt
glatt durchgespalten,
durchgespalten, wie abgeschert.
Fassen
Fassen wir
wir nun
nun dies alles zusammen, so lehrt
uns dieser Versuch:
1.
Dass man
man bei
1. Dass
bei weitgesprengten Bögen mit
geringen
geringen Pfeilhöhen
Pfeilhöhen der Fundation die allergrösste
Sorgfalt
Sorgfalt widmen
widmen muss,
muss, um ein Ausweichen der¬
der
selben zu verhüten.
Dass man
man zu
2.
zu derartigen Ausführungen nur
2. Dass
Beton
höchster Festigkeit verwenden darf und
Beton von
von höchster
daher
daher bei
bei Herstellung
Herstellung desselben der Auswahl der
Materialien,
Materialien, der
der Aufbereitung
Aufbereitung und
und Verarbeitung der¬
der
selben
die grösste
grösste Sorgfalt widmen muss.
selben die
Dass durch
3.
3. Dass
durch Eiseneinlagen
Eiseneinlagen der Beton nicht
nur
sondern auch sehr hohe Zugspannungen
nur Druck-,
Druck-, sondern
aufzunehmen
aufzunehmen vermag.
4.
4. Dass
Dass die
die Temperaturschwankungen
Temperaturschwankungen sehr be¬
be
deutende
deutende Bewegungen
Bewegungen des
des Bogens
Bogens verursachen, dass
aber
aber dadurch
dadurch das Anhaften des Cementes an
an das
das
Eisen nicht beeinflusst wird.
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den Wert
Wert
von bedeutenden Fachleuten empfohlen wurde, z. B. den
die
zeigen
sie
Eiseneinlagen,
der
Bogengelenke
und
der
sie zeigen die immer¬
immer
währenden Bewegungen der Bogengewölbe durch die
die Temperatur
Temperatur
Schwankungen, insbesondere aber geben uns diese
diese Versuche
Versuche ein
ein
richtiges Bild, wie der Beton sein soll und wie er
er hergestellt
hergestellt
werden muss. Wenn daher bei meiner Abhandlung der Theo¬
Theo
Manne der
retiker etwas zu kurz kam, so bitte ich dies einem Manne
der
Praxis entschuldigen zu wollen.
wollen.
Ich gebe mich daher der Hoffnung hin, dass
dass Sie
Sie der
der heutige
heutige
Abend befriedigt hat und dass meine beiden Vorträge
Vorträge dazu
dazu bei¬
bei
tragen mögen, dem Beton, diesem zwar noch jungen,
jungen, aber
aber vor¬
vor
züglichen Baumaterial, mit dem man im stände
stände ist,
ist, je
je nach
nach
Bedarf in verschiedenen Härten und Festigkeiten durch Verar¬
Verar
beitung an Ort und Stelle massive Bauwerke auszuführen,
auszuführen, die
die
Unterhaltungsaufwand
sparsamem
und
an Sicherheit
Unterhaltungsaufwand denen
denen aus
aus
natürlichen Steinen nicht nachstehen, aber bedeutend
bedeutend geringere
geringere
Baukosten als diese verursachen, ein noch viel grösseres Ver¬
Ver
wendungsfeld aufzuschliessen, als dies seither
seither schon
schon der
der Fall
Fall
war und geschehen ist.

5. Dass der Cement das Eisen vor Rostbildung schützt,
falls es in Beton eingebettet wird.
wird.
Soviel über unseren Probebogen.

mich
Ich war mir meiner Aufgabe wohl
wohl bewusst, als
als ich mich
erboten habe, in dieser Versammlung vor so vielen sachverstän¬
sachverstän
digen Denen zu sprechen. Es war mir bekannt, dass
dass sowohl
sowohl
in der Literatur, als auch durch öffentliche Vorträge
Vorträge der
der armierte
armierte
Beton in letzter Zeit besprochen und behandelt worden
worden ist
ist und
und
auf den Materialprüfungsanstalten Untersuchungen
Untersuchungen und
und Prüfungen
Prüfungen
ausgeführt worden sind, die auf einer streng wissenschaftlichen
wissenschaftlichen
An¬
Grundlage beruhen, hinter denen mein Experiment,
Experiment, dessen
dessen An
fang schon sieben Jahre zurückliegt, weit zurücksteht, und
und doch
doch
glaube ich, berechtigt gewesen zu sein,
sein, die
die Ergebnisse
Ergebnisse dieses
dieses
Versuchs in die Oeffentlichkeit zu bringen und meine Ansicht
Ansicht
hierüber kund zu geben.
Obwohl daher meine Darlegungen sich mehr nach der
der prak¬
prak
tischen als nach der theoretischen Seite richten, so haben sie
manches, was
auch ihre Berechtigung. Sie bestätigen manches,
was bislang
bislang

Personal -Nachrichten.
Zweite Staatsprüfung
Staatsprüfung im Hochbaufach
Hochbaufach

3.
3.
4.
5.
6.
7.
7.

im Frühjahr 1904.
Bei derselben sind für befähigt erklärt worden und haben
die Bezeichnung „Regierungsbaumeister“ erhalten:
1. Eberhardt H., von Furtwangen (Baden),
1.
2. Fleinert
Fleinert Fr., von Heilbronn,

Mayer M.,
Mayer
M., von
von Ellwangen,
Ellwangen,
Müller
Müller E., von
von Stuttgart,
Stuttgart,
Reuter G., von Bensheim
Reuter
Bensheim (Hessen),

Ri
Ri mm
mm eie
eie F.,
F., von
von Ehingen
Ehingen (Donau),

Schirmer
Schirmer F., von
von
8. Tränkle
Tränkle O.,
O., von
von

Ravensburg,
Ravensburg,
Ludwigsburg.
Ludwigsburg.

Kundmachungen.
Kundmachungen.

Monatsschrift „Der Städtebau“
Städtebau“ durch den Verein
Verein an¬
an
geschafft und in Zirkulation
Zirkulation gesetzt wird;
wird; man
man wende
wende sich
sich
hie wegen an Herrn Hofbuchhändler Weise in
in Stuttgart.
Stuttgart.

An die Vereinsmitglieder!
Bauernhaus im
Von dem Werk „Das Bauernhaus
im Deutschen
Deutschen
in derSchweiz“
Reich, in
in Oesterreich-Ungarn
Oesterreich-Ungarn und
und in
derSchweiz“

sind nun die meisten Lieferungen erschienen. Dieses ausser¬
ausser
ordentlich hervorragende Sammelwerk ländlicher Kunst
Kunst und
und
malerischer ländlicher Architekturbilder verdient das
das grösste
grösste
Interesse nicht nur jedes Fachmannes, sondern jedes Gebildeten
Gebildeten
überhaupt und wird daher den Vereinsmitgliedern aufs wärmste
wärmste
zur Anschaffung empfohlen.
Der Anschaffungspreis (Vorzugspreis für die
die Vereinsmitglieder)
beträgt für das „Bauernhaus
im Deutschen Reich in Oesterreich Ungarn“ in der Schweiz“
17
16,50 M.
u. seinen Grenzgebieten“
17 M.
anstatt 51 M.
anstatt 45 M.
30 M. anstatt 80 M.
Von den erschienenen Lieferungen kann beim Bibliothekar
Bibliothekar
des Vereins Einsicht genommen werden.

UI. Internationaler Mathematiker-Kongress
Mathematiker-Kongress
in Düsseldorf 1904.
Dieser Kongress findet in der
in Heidelberg statt.
statt.
Pis werden sechs Sektionen

Zeit vom 8. bis 13. August 1904
1904
gebildet werden und zwar
zwar für
für

Analysis, für
Mathematik und Algebra,
Mathematik
Algebra, für Analysis,
für Geo¬
Geo
metrie, für angewandte
metrie,
angewandte Mathematik,
Mathematik, für
für Geschichte
Geschichte
Mathematik und für Pädagogik.
der Mathematik
Pädagogik. Mit
Mit dem
dem Kongresse
Kongresse
wird eine Ausstellung mathematischer Modelle und
und eine
eine solche
solche

Ausstellungen
mathematischer Literatur verbunden sein. Beide Ausstellungen
werden sich auf die wichtigeren Erscheinungen der
der letzten
letzten
zehn Jahre beschränken; die erstere soll aber auch ältere, historisch
historisch
interessante Originalmodelle umfassen.
Die Mathematik hat mit den technischen Wissenschaften
viele Berührungspunkte und wird nicht ohne Grund
Grund als
als die
die
Grundlage aller Wissenschaften bezeichnet. Die
Die Vereinsmitglieder,
Vereinsmitglieder,
insbesondere diejenigen, deren berufliche Tätigkeit
Tätigkeit besonders
besonders in
in
das Gebiet der Mathematik hinübergreift, werden auf
auf diesen
diesen
Kongress aufmerksam gemacht und zur Teilnahme
Teilnahme an demselben
demselben
eingeladen.
eingeladen.
Alle Zuschriften in Angelegenheit des Kongresses sind an
an
Professor Dr. A. Krazer
Krazer in Karlsruhe,
Karlsruhe, Westendstr. 57, zu
zu
richten.

Die Vorstände des Architektenvereins zu Berlin und der
Vereinigung Berliner Architekten haben mitgeteilt, dass
dass sie
sie be¬
be
schlossen haben, den Preis für das von ihnen im Jahre 1896
gemeinschaftlich herausgegebene
herausgegebene Werk „Berlin
„Berlin und
und seine
seine
Bauten“
Bauten“ von 60 M. auf 20 M., ungebunden, herabzusetzen.
Das Werk besteht aus 3 Bänden: Band 11 Ingenieurwesen,
Band II und III der Hochbau.
Zu diesem Preise kann das
Werk von jeder Buchhandlung bezogen
bezogen werden.

Es wird zur Kenntnis gebracht, dass ausser den in Nr. 1
und 2 der Monatsschrift genannten Zeitschriften auch die
1

Der nachstehende Vertrag des Vereins
Vereins mit der Magdeburger
Magdeburger Lebensversicherungsgesellschaft
Lebensversicherungsgesellschaft wird
wird den
den
Mitgliedern wiederholt zur Kenntnis gebracht und werden dieselben eingeladen, auf dieses
dieses Vertragsverhältnis
Vertragsverhältnis gegebenen
gegebenen Falles
Falles im
im
eigenen
eigenen Interesse
Interesse Rücksicht zu nehmen.

Vertrag
Vertrag

zwischen dem Württembergischen Verein für
für Baukunde
Baukunde
(Mitglied des Verbandes Deutscher Architekten- und Ingenieur-Vereine)

Lebensversicherungsgesellschaft zu
und der Magdeburger Lebensversicherungsgesellschaft
zu Magdeburg
Magdeburg
(„Alte
(„Alte Magdeburger“)

(gegründet
(gegründet 1855;
1855; Gesamtvermögen
Gesamtvermögen 41
41 Millionen
Millionen Mark).
,
I fertigung der Policen
Policen erfolgt vollständig
vollständig kostenfrei,
kostenfrei, im
im
Massgabe der
nach Massgabe
übrigen aber nach
Die Magdeburger Lebensversicherungsgesellschaft ist bereit,
der allgemeinen
allgemeinen Versicherungs¬
Versicherungs
bei Unfallversicherungen
Unfallversicherungen von mindestens fünfjähriger Dauer, ! bedingungen, der besonderen
besonderen Bedingungen
Bedingungen für
für die
die Versicherungen
Versicherungen
Rententabefe und
mit Prämienrückgewähr, der Rententabefe
welche die Mitglieder des Vereins für Baukunde bei ihr abschliessen,
und der
der BestimBestimmungen des Tarifs.
die im §§ 9 enthaltenen Prämiensätze zu berechnen. Die Aus-
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I

!
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Dem
Dem Verein
Verein für
für Baukunde
Baukunde und den einzelnen Mitgliedern
werden
werden folgende
folgende Vergünstigungen
Vergünstigungen gewährt:
. a) Bei
Bei Unfallversicherungen
Unfallversicherungen ohne Prämien
Prämien rück gewähr:
Die
Die Mitglieder,
Mitglieder, welche
welche an die Subdirektion Stuttgart
die
die Prämien
Prämien direkt
direkt entrichten, kürzen diese um 15
;;
werden die Prämien an die Subdirektion nicht direkt
(etwa
(etwa an
an einen Agenten) entrichtet, so dürfen sie nur um
.

w
7
7‘/
/o gekürzt werden.
‘/ 22 w /o

Ausserdem
Ausserdem vergütet
vergütet „Magdeburg"
„Magdeburg" der Vereinskasse
auf
auf den
den Schluss
Schluss des
des Kalenderjahres
Kalenderjahres 2 1 // 22 °/ 00 der im jeweils
verflossenen Jahr wirklich entrichteten Prämien für die auf
Grund
Vertrags abgeschlossenen
abgeschlossenen Unfallversicherungen.
Grund dieses
dieses Vertrags
b) Bei
Bei Unfallversicherungen
Unfallversicherungen mit Prämienrückgewähr:
Die
Die Mitglieder,
Mitglieder, welche an die Subdirektion Stuttgart
die
Prämien direkt
entrichten, kürzen diese um 7‘/.»"/oj
die Prämien
direkt entrichten,
die
die Vereinskasse
Vereinskasse hat in diesem Fall keinen Anspruch auf
eine
Vergütung wie oben bei a).
eine Vergütung
a).

§ 3.
§

I
I
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;
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I
I

I

I

!
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I
I
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§ 7.
7.
§

I

Der
I
Der schriftliche Verkehr der in Württemberg wohnenden
Vereinsmitglieder
Vereinsmitglieder erfolgt in allen Fällen (Schadenanmeldung etc.)
der Einfachheit
der Einfachheit halber mit der Stuttgarter Subdirektion, welche
sich
sich auch
auch verpflichtet, die Versicherten in geeigneter Weise an
die fälligen
die fälligen

Prämienzahlungen zu erinnern und diese Prämien
kostenfrei
kostenfrei von den Versicherten einzuziehen.

i

i __
§§ 8.
8.
In
der allgemeinen Versicherungsbedingungen
In Ergänzung
Ergänzung der
Versicherungsbedingungen
wird
wird noch bemerkt:
zu
zu § 2,
2, 1.: Hiezu gehören auch Insektenstiche;
„ § 2, 3.:
3.:
elektrische Schläge.
.
„„
„„
9.
§
§

Prämiensätze.
I- Prämien
I- Prämien für die Versicherungen ohne Prämienrückgewähr.
Die
Die jährliche
jährliche Prämie beträgt bei einer Tagesentschädigung
v om ersten
v om ersten Tag nach Beginn der ärztlichen Behandlung

in
in der Gefahrenklasse
Gefahrenklasse A,
&gt;- für
für diejenigen Mitglieder, die sich nur mit Bureauarbeiten
beschäftigen
|| beschäftigen und keine Bauten besteigen:

ii

>-

Dauer
10 Jahre
Dauer 10
Jahre 5 Jahre
Jahre

für eine
eine Versicherungssumme von
a) für
M. 1000,—
..
..
1000,— auf
auf den
den Todesfall
Todesfall

für eine
eine Versicherungssumme von
b) für
— auf
M. 1000,
den Invaliditätsfall
1000,—
auf den
Invaliditätsfall .
c) für
für eine tägliche Entschädigung von
M.
Er¬
M. 1,—
1,— für
für vorübergehende Er
werbsunfähigkeit
werbsunfähigkeit

—,40
M. —,40

—,45
—,45

,,,, —,70
—,70

—
—,75
,75

„

1,15

1,15

in
in der
der Gefahrenklasse
Gefahrenklasse B,

d.
d. i.i. für
für diejenigen
diejenigen Mitglieder, die sich mit der Oberaufsicht

auszuführender Bauten beschäftigen ::

1

Die Vergütung
Die
Vergütung für die Vereinskasse findet auch für diejenigen Vereinsmitglieder statt, welche bereits vor Abschluss
dieses
dieses Vertrages
Vertrages bei
bei der
der Magdeburger Lebensversicherungsgesellschaft
gesellschaft versichert
versichert waren
waren und zwar tritt diese Vergütung bei
der
ersten auf
den Vertragsabschluss
Vertragsabschluss folgenden Prämienzahlung
der ersten
auf den
in
in Kraft;
Kraft; diese
diese Vereinsmitglieder
Vereinsmitglieder erhalten auch das Recht, ihre
sämtlichen
sämtlichen Prämienzahlungen
Prämienzahlungen nach
nach Abschluss dieses Vertrages
um
um die
die in
in § 22 genannten
genannten Sätze von 15, bezw. 7 V2
V2 °/
°/ 00 zu kürzen.
Versicherte
Versicherte Mitglieder, welche aus dem Verein für Baukünde
künde ausscheiden,
ausscheiden, bleiben bis zum Ablauf ihrer Police im
Genuss
der ihnen
ihnen durch
durch den gegenwärtigen Vertrag gewährten
Genuss der
Vorteile;
Vorteile; dagegen verzichtet der Verein für Baukunde in diesem
Fall
Fall vom
vom nächsten
nächsten Jahresschlüsse an auf die ihm nach §§ 22
zustehende Vergütung
von 2 1 // 22 °/
zustehende
Vergütung von
°/ 00 ..
§ 4 -§
Eine
Eine Verpflichtung
Verpflichtung der
der Vereinsmitglieder zur Versicherungsnähme
nähme bei
bei der Gesellschaft besteht nicht; der Vereinsvorstand
wird
wird jedoch
jedoch durch
durch Mitteilung des Vertrages an sämtliche Mitglieder
auf
Versicherungsnahme
glieder auf Versicherungsnahme bei der Magdeburger LebensVersicherungsgesellschaft
empfehlend hinweisen.
Versicherungsgesellschaft empfehlend
Neu eintretende
tretende Mitglieder
Mitglieder werden bei der Aufnahme einen Abdruck
dieses
dieses Vertrages erhalten.
§ 5.
§
Bei
welche durch Schiedsgericht zu erledigen
Bei Streitigkeiten,
Streitigkeiten, welche
sind,
sind, wird
wird der
der Versicherte durch den Vereinsvorstand, bezw.
einen
einen Stellvertreter desselben, vertreten.
Das
Schiedsgericht besteht hienach aus folgenden Personen:
Das Schiedsgericht
1.
1. Mitglied
Mitglied d.
d. Magdeburger
Magdeburger Lebensversicherungsgesellschaft,
Lebensversicherungsgesellschaft,
2.
2. Vorstand
Vorstand des Vereins für Baukunde, bezw. dessen
Stellvertreter und
3. Gerichtsarzt.
•
•
§
6
§ 6.
Die
Unfallversicherung dauert nur die in der Police festDie Unfallversicherung
gesetzte
gesetzte Zahl
Zahl von
von fünf
fünf bezw. zehn Jahren; nach Ablauf dieser
Frist ist
ist die
die Versicherung ohne besondere Kündigung erloschen.
Frist
Es ist jedoch erwünscht,
Es ist jedoch erwünscht, dass sich die Gesellschaft rechtzeitig
um
um die
die entsprechende
entsprechende Verlängerung des Vertrages bewirbt.
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für eine
eine Versicherungssumme von
a) für

Dauer
10 Jahre
Dauer 10
Jahre 5 Jahre
Jahre

M. 1000,— auf den Todesfall
für eine
eine Versicherungssumme von
b) für
M. 1000,— auf
auf den Invaliditätsfall
Invaliditätsfall ..
von
c) für
für eine
eine tägliche
tägliche Entschädigung
Entschädigung von
M.
M. 1,—1,—- für
für vorübergehende Er-

M. —
,60
—,60

-,65
-,65

-.90
.. -.90

—,95
—,95

werbsunfähigkeit.
werbsunfähigkeit

„„

1,70

1,75

II.
II. Prämien
Prämien für die Versicherungen mit
mit Prämienrückgewähr.
Bezug
der
Tagesentschädigung
vom
ersten Tag nach Beginn
Bezug der Tagesentschädigung
der ärztlichen Behandlung.
der Prämien
nach dem
dem Tode
des
a) Rückgewähr
Rückgewähr der
Prämien nach
Tode des

Versicherten.
Versicherten.
Gefahrenklasse
Gefahrenklasse B (s. oben)
Gefahrenklasse A (s. oben)
oben)

Alter des

Versicherten
beim
beim Beginn sor!
des 1. Versicherungsjahres
rungsjahres

20—25
26—30
31-35
36—40
41—45
46-50
46-50
51—55
56—60

! Inva
Inva¬
!

tägl.
tägl. j

0,85
0,85
0,90
0,90
1,—
1,—
1,10
1,10
1,25
1,25
1,45
1,45

1,30
1,30
1,35
1,35
1,50
1,50
1,65
1,65
1,90
2,20
2,20
1,80;
1,80; 2,70
2,70
2,40
2,40 3,60
3,60

Alter des

j

Ent¬
Ent
schädi
lidität schädi¬
gung
gung

Versicherten
beim Beginn

des 1. Versiche¬
Versiche

Tod

rungsjahres
rungsjahres

2,55
2,55
2,70
2,70

20-25
26-30
31-35

3,30
3,30
3,75
3,75
4,35
4,35
5,40
5,40
7,20
7,20

36—40

3,3,-

1,20
1,20
1,25
1,25
1,40
1,40
1,50
1,50
1,75
1,75
2,05
2,05
2 55
3,45
3,45

41-45
46-50
46-50
51—55
56—60

j
j

tägl.
tägl.
Ent¬
Ent
schädi
lidität schädi¬
gung
gung
Inva¬
Inva

1,80
1,80
1,90
2,10
2,10
2,25
2,25
2,65
2,65
3,10
3,10
3,85
3,85
5,20
5,20

3,60
3,60
3,75
4,20
4,20
4,50
4,50
5,25
5,25
6,15
6,15
7,65
7,65
10,35
10,35

der Prämien
Prämien nach
nach dem Tode,
b) Rückgewähr
Tode, spätestens
spätestens
Rückgewähr der

bei
bei Vollendung
Vollendung des
des 65. Lebensjahres
Lebensjahres des Versicherten.
Versicherten.
Gefahrenklasse A
Alter des

Versicherten
beim
beim Beginn
Beginn

des 1. Versiche¬
Versiche

Tod

rungsjahres
rungsjahres

20—25

26-30
31—35
36—40
41—45
46—50
51-55
51-55

0,90
1,—
1,—
1,10
1,10
1,30
1,30
1,65
1,65
2,45
2,45
6,30
6,30

Inva¬
Inva

Gefahrenklasse B

tägl
tägl

Alter des

Versicherten
beim Beginn

Ent¬
Ent
schädi
lidität schädi¬
gung
gung
1,35
1,35
1,50
1,50
1,65
1,65
1,95
1,95
2,50
2,50
3,70
3,70
9,45
9,45

des 1. Versiche¬
Versiche

Tod

rungsjahres
rungsjahres

2,70
2,70

20—25
26—30
31—35

333,30
3,30
3,90
3,90
4,95
4,95
7,35
7,35
18,90
18,90

36-40
41-45
46—50
51-55

1,25
1,25
1,35
1,35
1,55
1,55
1,80
1,80

2,35
2,35
3,55
3,55
9,10
9,10

Inva
Inva¬

tägl.
tägl.

Ent¬
Ent
schädi
lidität schädi¬
gung
gung
1,90
1,90
2,05
2,35
2,35
2,70
2,70
3,55
3,55
5,35
5,35
13,65
13,65

3,75
3,75
4,05
4,65
4,65
5,40
5,40
7,05
7,05
10,65
10,65
2
2 7,30
7,30

der Prämien
c) Rückgewähr
spätestens
Rückgewähr der
Prämien nach dem Tode, spätestens
bei
bei Vollendung
Vollendung des
des 60. Lebensjahres
Lebensjahres des Versicherten.
Versicherten.
Gefahrenklasse A
Gefahrenklasse B
Alter des

Versicherten
beim
beim Beginn

des I. Versiche¬
Versiche

Tod

rungsjahres
rungsjahres

Inva¬
Inva

tägl.
tägl.

Alter des

Ent¬
Ent
schädi
lidität schädi¬
gung
gung &gt;
>

20—25
26-30
31-35
36—40

0,95
1,05
1,05
1,25
1,25

41-45

2,30
5,80
5,80

1,55
1,55

1,45
1,60
1,60
1,90
1,90
2,35
2,35
3,45
3,45
8,70
8,70

Versicherten
beim Beginn Tod
des 1.
1. Versieherungsjahres

20-25
20-25
26-30

2,85
2,85
3,15
3,15
3,75
4,65
4,65
6,90
6,90
17,40

31—35
36—40

1,30
1,30
1,50
1,50
1,75
1,75
2,20
2,20
3,30
3,30
8,40
8,40

Inva¬
Inva

tägl.
tägl.

Ent¬
Ent
schädi
lidität schädi¬
gung
gung
1,95
1,95
2,25
2,65
3,30
3,30
4,95
4,95
12,60

3,90
3,90
4,50
4,50
5,25
5,25
6,60
6,60
9,90
9,90
25,20

41-45
46-50
d) Rückgewähr
Tode, spätestens
Rückgewähr der
der Prämien
Prämien nach dem Tode,
bei
bei Vollendung
Vollendung des
des 55.
55. Lebensjahres
Lebensjahres des Versicherten.
46—50

17,40 I

I

Gefahrenklasse
Gefahrenklasse A

Alter des

Versicherten
beim
beim Beginn Tod
des I. Versiche¬
Versiche
rungsjahres
rungsjahres

20—25
26—30

31-35
36—40

41-45

1,,1

1,15
1,15
1,50
1,50
2,20
2,20
5,55
5,55

Gefahrenklasse B

tägl.
tägl.
Ent¬
Ent
schädi
lidität schädi¬
lidität
gung
gung

Alter des

1,50
1,50
1,75
1,75
2,25
2,25
3,30
3,30
8,35
8,35

tägl.

tägl.
Versicherten
Inva
Inva¬
Ent¬
Ent
beim Beginn Tod
schädi¬
des 1.
1. Versichelidität schädi
ruhgsjahres
gung
ruhgsjahres

Inva¬
Inva

gung

3,3,- 1

20—25

3,45 I
4,50
4,50
6,60 1
16,65 |

26-30

1

I

1

16,65 |

31—35
36—40

41-45

1,40
1,40
1,65
1,65
2,15
2,15
3,20
3,20
8
8,-

,-

2,10
2,10
2,50
3,25
3,25
4,80
4,80
12
12-

-

4,20
4,20
4,95
4,95
6,45
6,45
9,60
9,60

24,24,-

für Baukunde in Stuttgart.
Stuttgart.
Monatsschrift des Württembg. Vereins für
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Wird die Entschädigung erst
erst vom
vom 15. Tage
Tage an
an bezogen,
bezogen,
so ermässigen sich die Prämiensätze für die Tagesentschädigung
Tagesentschädigung

in
Falle die
in diesem Falle
durchaus um 40°/
die in
40°/ oo ;; es werden jedoch in
den ersten 14 Tagen notwendigen Kur
Kur kosten
kosten für
für ärztliche
ärztliche
Behandlung, Verbandstoffe und Medikamente
Medikamente ersetzt.
ersetzt.
Bei Vorauszahlung
Vorauszahlung der Prämie auf die ganze
ganze Ver¬
Ver
folgende Vergünstigungen
Vergünstigungen gewährt:
gewährt:
sieh e r u n gg s d a u e r werden folgende
Auf
Auf 5 Jahre
Jahre 11 Freijahr,
Freijahr,
'

Freij

2' .,., Freij ah
ah re.
re.
2
Sämtliche Prämien sind fest;
fest; es werden also keine
keine Nach¬
Nach
„„

10

„„

zahlungen
zahlungen verlangt.
verlangt.
§ io.
§
Lebensversicherungen
Für Lebensversicherungen

Mitgliedern des
von Mitgliedern
des
Vereins für Baukunde erhält letzterer 8 °/ 00
00 der Versicherungs¬
Versicherungs
summe als Abschlussvergütung. Die Abrechnung mit
mit der
der Vereins¬
Vereins
kasse erfolgt je auf den Schluss des Kalenderjahres
Kalenderjahres wie
wie in
in § 2.
2.
—
— Den Vereinsmitgliedern wird vollständig kostenfreie
kostenfreie AufAufn a h m e zugestanden.
n
Die Gesellschaft hat auch einen Tarif
Tarif für Abgelehnte,
Abgelehnte,
welche ihr Leben versichern lassen können.
11 .
§§ 11.

Dieser Vertrag wird auf die Dauer von 5 Jahren, vom
vom
1. April 1898 an, abgeschlossen und erneuert sich vom
1.
vom 31. März
März
1903 an stillschweigend auf je ein weiteres Jahr,
Jahr, wenn
wenn von
von
keiner Seite eine Kündigung mittels eingeschriebenen
eingeschriebenen Briefes
Briefes
erfolgt. Durch das Erlöschen des Vertrags werden
werden die
die noch
noch
erwor¬
bestehenden Versicherungen in ihren durch den Vertrag
Vertrag erwor
benen Rechten nicht berührt.

§ 12
12..
§

Die Magdeburger Lcbensversiclierungsgesellschaft
Lcbensversiclierungsgesellschaft er¬
er
klärt sich bereit, über entsprechende Abänderungen
Abänderungen dieses
dieses Ver¬
Ver
trages mit dem VViirttemb. Verein für Baukunde in Verhand¬
Verhand
lungen einzutreten, falls von einer angesehenen
angesehenen Konkurrenz¬
Konkurrenz
gesellschaft dem Verein nachweislich
nachweislich günstigere
günstigere Bedingungen
Bedingungen
angeboten werden.
als die gegenwärtig vereinbarten angeboten
werden.
Wird hiebei eine Einigung nicht erzielt, so
so behält
behält sich
sich der
der
Fri-:t zu
zu
Verein für Baukunde das Recht vor, mit einem Jahr Fri-:t

j
einen
in
Prämienbeträge
leistenden
zu
Versicherten
vom
die
und

kündigen.
kündigen.
Die derzeitigen Versicherungsbedingungen
Versicherungsbedingungen haben
haben für
für die
die
sie
mit
versicherten Vereinsmitglieder nur Geltung, soweit
soweit sie mit den
den
im Widerspruch
nicht im
Vertrags nicht
Bestimmungen gegenwärtigen Vertrags
Widerspruch

stellt.
Vergleich
übersichtlichen

stehen.

Betracht
OberB.
Bureauarbeit,
(A.
Gefahrenklassen
kommenden
von
Prämiensätze,
verschiedenen
die
Bauten)
bei
aufsieht

Vergünstigungen
prozentualen
angebotenen
Gesellschaften^
den
Es
dass
erwähnt,
hier
sei
o/o,
10
Verein
nj(iund
7lj.,
Mitglied
dem
Magdeburg
,
6°/
0
”/
„4
Köln

0
5°/
„10%
Winterthur

;Ermässigung,
Prämienjährlichen
den
aus
Vergünstigung
bezw.
ist,
betonen
zu
Besonders
hatte.
angeboten
Zahlungen

dass
ist,
Gesellschaft
einzige
die
„Magdeburg“
[
ungsVersieher
„Allgemeinen
der
§10
laut
welche
j
bevom
Zeugnisse
wendigen
not
die
bedingungen“
Ihandelnden
eindirekt
Kosten
eigenen
ihre
auf
Arzt
I
hiewelche
Mitglieder,
mehrerer
Wünschen
den
trägt
Dies
zieht.

j
Rechnung.
konnten,
sammeln
Erfahrungen
angenehme
wenig
rüber

Erfahren die derzeitigen Versicherungsbedingungen
Versicherungsbedingungen seitens
seitens
der Direktion Abänderungen, so ist dem Verein
Verein hievon Kenntnis
Kenntnis
zu geben und sind auf Antrag der Versicherten
Versicherten die
die neuen
neuen Ver¬
Ver
sicherungsbedingungen an Stelle der alten auf
auf den
den Polizen
Polizen in
in
Anwendung zu bringen.
1898.
Stuttgart, den
den 30. April 1898.
Für den Württembergischen
(Alte) Magdeburger
Magdeburger LebensLebensVersicherungsgesellschaft.
Verein für Baukunde
Versicherungsgesellschaft.
Die Subdirektion Stuttgart:
der Vorstand:
(gez.) J.
J. E.
E. Bernhard,
Bernhard,
Waisenhaus-Kassier.
Mayer.
(gez)
Waisenhaus-Kassier.
(gez)

Bestätigt:
Bestätigt:
Die Direktion:

(gez.) Linde,
Linde,

Richter.
(gez.) Richter.

Hinsichtlich der Untersuchungen und Verhandlungen,
Verhandlungen, welche
welche
geführt
den Ausschuss des Vereins zum Entwurf des Vertrages geführt
-Baumeister Blümer
haben, und bei welchem Herr Reg.
Reg.-Baumeister
Blümer in
in ein¬
ein
Zusammenstellung
und
ng
Sammln
gehendster Weise durch
Zusammenstellung der
der
nötigen Unterlagen ms
ms gewirkt hat,
hat, möge
möge das
das Folgende
Folgende auf¬
auf
werden.
geführt werden.
Im Frühjahr 1897 wurden dem Verein Angebote
Angebote von
von ver¬
ver
Um
gemacht.
schiedenen Unfallversicherungsgesellschaften
Unfallversicherungsgesellschaften gemacht.
Um
wurde eine
eine Tabelle
Tabelle an¬
an
einen richtigen Vergleich zu erhalten, wurde
gefertigt, in welcher alle Bestimmungen der
der betreffenden
betreffenden „All¬
„All
gemeinen Versicherungsbedingungen“,
Versicherungsbedingungen“, die
die Tarifsätze,
Tarifsätze, sowie
sowie
einander
konnten, einander
Wert sein konnten,
alle Angaben, welche sonst von Wert
gegenüber gestellt wurden. In Betracht
Betracht kamen
kamen die
die folgenden
folgenden
4 Gesellschaften:
Allgemeiner Deutscher Vcrsicherungsvercin
Vcrsicherungsvercin in
in Stuttgart,
Stuttgart,
1875;
gegründet 1875;
gegründet

Kölnische

Unfallvcrsichcrungsakticngcscllschaft,
Unfallvcrsichcrungsakticngcscllschaft,

ge¬
ge

gründet
gründet 1879;
1879;
Magdeburger LebensLebens- (und
(und Unfall-) Versicherungsgesell¬
Versicherungsgesell
Magdeburger,
zum Unterschied
schaft (alte
Unterschied von
von der
der
1855;
gegründet
„Wilhelma“), gegründet 1855;

Nr. 3

Schweizerische Unfallversichcrungsakticngesellschaft
Unfallversichcrungsakticngesellschaft in
in
Winterthur, errichtet 1875.
Die Ergebnisse der Prüfung wurden dem
dem Vereinsausschuss
Vereinsausschuss
vorgelegt und eingehend erörtert. Es wurde sodann,
sodann, in
in Er¬
Er
allgemeinen
im
wägung, dass die mit wenigen Ausnahmen
Ausnahmen im allgemeinen
ziemlich gleichartigen Versicherungsbedingungen
Versicherungsbedingungen den
den Ausschlag
Ausschlag ;
allein nicht zu geben vermögen, beschlossen, sowohl
sowohl bei
bei den
den
und
einzelnen Mitgliedern, als bei einigen Verbandsvereinen
Verbandsvereinen und dem
dem
Württemb Bezirksverein Deutscher Ingenieure eine Umfrage
Umfrage
zu halten, um zu hören, welche Erfahrungen die
die Mitglieder,
Mitglieder,
bezw. die Vereine mit den verschiedenen Gesellschaften schon

;

erwähnten
gemacht haben. Es zeigte sich, dass
dass von den
den erwähnten
Vereinen bis jetzt noch keiner in ein Vertragsverhältnis
Vertragsverhältnis zu
zu einer
einer
Gesellschaft getreten ist Die Beantwortungen der an
an die
die Mit¬
Mit
glieder ausgesandten Fragebogen ergaben,
ergaben, dass
dass die
die meisten
meisten der
der
versicherten Mitglieder noch keine Erfahrungen über
über die
die soge¬
soge
nannte „Kulanz“ ihrer Gesellschaft sammeln konnten, da
da sie
sie
noch
zwar seit Jahren versichert, aber glücklicherweise
glücklicherweise noch nicht
nicht
schon
welche schon
Diejenigen Mitglieder
Mitglieder dagegen,
dagegen, welche
verunglückt sind. Diejenigen
bezogen haben,
Entschädigungen bei eingetretenen Unfällen
Unfällen bezogen
haben,
wussten meistens nicht viel Günstiges über die
die betreffenden
betreffenden
Absicht,
begreifliche Absicht,
Gesellschaften zu berichten; die
die allerdings begreifliche
möglichst wenig in Schadenfällen zahlen zu wollen
wollen und
und dem
dem
Versicherten dann den Vertrag zu kündigen, scheint
scheint nicht
nicht wenig
wenig
verbreitet zu sein, sogar bei Gesellschaften, welche
welche in
in weiten
weiten
Mit¬
Kreisen eingeführt sind. Es mussten deshalb verschiedene
verschiedene Mit
glieder energisch auftreten, um ihren Standpunkt zu
zu wahren
wahren und
und
zu ihrem Rechte zu gelangen. Eine Reihe von weiteren
weiteren Mit¬
Mit
gliedern, welche die
die Fragebogen
Fragebogen überhaupt
überhaupt nicht
nicht beantworteten,
beantworteten,
scheint bis jetzt nicht versichert zu sein.
Der Ausschuss beriet nun über die eingegangenen Antworten
Antworten
und die ganze Frage an der Hand des reichhaltigen
reichhaltigen Akten¬
Akten
materials in einer weiteren Sitzung; hier wurde auch eine
eine vom
vom
vorgelegt,
Tabelle vorgelegt,
vervielfältigte Tabelle
Berichterstatter gefertigte und vervielfältigte
welche für die drei Gesellschaften Magdeburg, Köln
Köln und
und Winter¬
Winter
thur unter Annahme einer Versicherung mit mittlerem
mittlerem Betrag
Betrag j
und bei Unterscheidung der für die Mitglieder
Mitglieder hauptsächlich
hauptsächlich in
in
Betracht kommenden Gefahrenklassen (A. Bureauarbeit, B. Oberaufsieht bei Bauten) die verschiedenen Prämiensätze, die von
den Gesellschaften^ angebotenen prozentualen Vergünstigungen
und die vom Versicherten zu leistenden Prämienbeträge in einen
übersichtlichen Vergleich stellt.
Es sei hier erwähnt, dass
Magdeburg dem Mitglied 7 l j., n j (i und dem Verein 10 o/o,
4 ”/ 0 „
Köln
„
„
„
„
6°/ 0 ,
5 °/ 0
Winterthur „
10%
„
Ermässigung, bezw. Vergünstigung aus den jährlichen PrämienZahlungen angeboten hatte. Besonders zu betonen ist,
j

dass „Magdeburg“ die einzige Gesellschaft ist,
welche laut § 10 der „Allgemeinen Versieher ungsbedingungen“ die not wendigen Zeugnisse vom behandelnden Arzt auf ihre eigenen Kosten direkt ein-

j

;

[
j
I

zieht.

Dies trägt den Wünschen mehrerer Mitglieder, welche hierüber wenig angenehme Erfahrungen sammeln konnten, Rechnung.
Da die vom Berichterstatter mit den Gesellschaften geführten
geführten
Unterhandlungen im Laufe der Zeit den
den Vertragsentwurf
Vertragsentwurf immer
immer
annehmbarer gestaltet hatten, so beschloss
beschloss der Ausschuss
Ausschuss in
in
Berücksichtigung aller einschlägigen Verhältnisse
Verhältnisse und
und in
in beson¬
beson
derer Würdigung einer von Mitglied Dessecker
Dessecker (zugleich
(zugleich
Vorstand des Vereins der Bauwerkmeister Württembergs) er¬
er
haltenen sehr günstigen Auskunft, dem
dem Verein den
den Abschluss
Abschluss
des Vertrags mit „Magdeburg“ zu empfehlen, und namentlich
namentlich
Ermässigungen
dafür zu sorgen, dass bezüglich der prozentualen Ermässigungen
der Verein zu Gunsten des Mitglieds zurücktreten, das Mitglied
Mitglied
also IO"/,,
der Verein
Verein 2% % (statt
(statt 10
10 '/„)
'/„)
IO"/,, (statt 7‘/ 22 °/„) und der
beziehen solle.
Die gestellten Anträge wurden von „Magdeburg“ ange¬
ange
in der Vereinssitzung
nommen, so dass in
Vereinssitzung vom
vom 5. März
März d Js. het
genehmigt
vorstehend
Vertrag in allen Teilen genehmigt
vorstehend abgedruckte
abgedruckte Vertrag
werden konnte. Auch die wiederholte Prüfung
Prüfung durch ein rechts¬
rechts
kundiges Vereinsmitglied im Ministerium des
des Innern und
und einen
einen
Rechtsanwalt, welche sich als zweckmässig erwies, hat für
für den
den
Wortlaut des nunmehr vorliegenden Vertrags keine Beanstan¬
Beanstan
namentlich Herrn
Herrn Regierungsrat
dung ergeben. (Der Verein ist namentlich
Regierungsrat
Prüfung
zu
Dank
eingehende
die
Hilbert
für
verpflichtet.)
Hilbert
Lebensversicherungsgesellschaft“
Dass die „Magdeburger Lebensversicherungsgesellschaft“
beim Vertragsabschluss den
den Mitgliedern schriftlich in Aussicht
Aussicht

■
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werde ihnen
ihnen stets
stets die
die kulanteste
kulanteste Bedienung,
Bedienung,
bei
bei der
der Abwicklung
Abwicklung von Schadenfällen, angedeihen
hier
hier der
der Vollständigkeit halber beigefügt.
ZurErläuterung
ZurErläuterung der
der Vertragsparagraph
Vertragsparagraph en
en mögen
noch folgende Zeilen dienen:
Zu §§ 1:
1: Die kostenfreie
kostenfreie Ausfertigung der Policen wurde
von sämtlichen Gesellschaften zugestanden.
Zu §§ 2: Die Vergütung an die Vereinskasse wird jeweilig
im ersten Vierteljahr
Vierteljahr des laufenden Jahres durch die Stuttgarter
Subdirektion für
für sämtliche gezahlte Prämien in einer
einer Summe
erfolgen. Durch die
die Veröffentlichung der betreffenden Liste in
der
der „Monatsschrift des
des Vereins“ ist jedes versicherte Mitglied in
den Stand gesetzt, einen Einblick in die Verrechnung zu bekommen.
Zu §§ 5: Auf
Auf den Umstand, dass der Vereinsvorstand, bezvv.
ein
ein Stellvertreter
Stellvertreter desselben,
desselben, einen
einen Sitz im Schiedsgericht hat,
darf wohl besonders hingewiesen werden.
(Diese
(Diese Bestimmung
Bestimmung findet sich auch in den Verträgen, welche
„Magdeburg“
„Magdeburg“ u. a.
a. mit
mit dem Verein
Verein der Geometer Württembergs,
Württembergs, dem
Verein
Verein der württembergischen
württembergischen Körperschaftsbeamten, dem württembergischen
bergischen Notariatsverein,
Notariatsverein, dem
dem württembergischen
württembergischen evangelischen
evangelischen
Schullehrerunterstützungsverein
Schullehrerunterstützungsverein und dem württembergischen katho¬
katho
lischen
Lehrerverein, ferner
ferner „Köln“
lischen Lehrerverein,
„Köln“ mit der Stuttgarter „Bauhütte“
stellte, sie
sie
besonders
besonders
lassen, sei
lassen,
sei

abgeschlossen
abgeschlossen hat.)

Zu §§ 6:
6: Die
Die Fassung
Fassung dieses
dieses Paragraphen entspricht einem
durch eine
eine Reihe von Mitgliedern geäusserten Wunsch. Nicht wenige
Mitglieder nämlich, welche
Mitglieder
welche die
die in den Bedingungen festgesetzte
festgesetzte
(6
(6 Wochen, 33 Monate, JJ Jahr etc. betragende) Kündigungsfrist über¬
über
sahen, wurden gezwungen, wieder auf denselben Zeitraum wie
vorher zu versichern ; da dies auch bei Versicherungen von fünfjäh
fünfjäh¬
vorher
riger und längerer Dauer vorkam, so war dies für manchen, der
nicht mehr versichern wollte, eine
eine schmerzliche Ueberraschung.
In unserem Falle nun hat es das Mitglied vollständig in der Hand,
die
die Fortdauer seiner Versicherung jederzeit anmelden zu können.
Zu §§ 77 :: Die nicht in Württemberg wohnenden Mitglieder
werden, um sich die Vorteile des §§ 2 zu sichern, gut tun, sich
wegen der Prämienzahlungen ebenfalls mit der Stuttgarter Sub¬
Sub
direktion in Beziehung zu setzen.
Zu §§ 8: In Anbetracht der Bestürzung, welche in einer
Familie eintritt, wenn ein Unfall mit tödlichem Ausgang vor¬
vor
Versiche¬
kommt, ist die
die Bestimmung in §§ 9 der „Allgemeinen Versiche
rungsbedingungen“,
welche sofortige
sofortige telegraphische,
telegraphische, längstens
rungsbedingungen“, welche
längstens
aber
aber innerhalb
innerhalb 24
24 Stunden
Stunden erfolgende
erfolgende Benachrichtigung
der
der Gesellschaft verlangt, eine etwas harte;
harte; die Magdeburger
Lebensversicherungsgesellschaft
Lebensversicherungsgesellschaft hat sich infolge der im April
d.
d. Js.
Js. geführten Verhandlungen bereit erklärt, diese Frist auf
36
36 Stunden zu verlängern. Es wird in dieser Beziehung auf die im
„Anhang“
„Anhang“ abgedruckten Schreiben von „Magdeburg“ verwiesen.
Zu §§ 9 :: Die Versicherung o h n e Prämienrückgewähr scheint
zahlreichen Aeusserungen nach mit Recht die beliebteste zu sein;
es
es sind deshalb am Schluss dieser Ausführungen (s. unten)
zwei
Versicherungs¬
zwei Beispiele
Beispiele gegeben, welche
welche bei
bei fünfjähriger
fünfjähriger Versicherungs
dauer
unter
jährlicher
der
Voraussetzung
dauer
jährlicher Prämienzahlung in
leichtverständlicher Form bei den beiden Gefahrenklassen alles
Wissenswerte
Wissenswerte enthalten für den Fall, dass der Bezug der täg¬
täg
lichen
lichen Entschädigung
Entschädigung bei
bei vorübergehender
vorübergehender Erwerbsunfähigkeit
gewünscht
gewünscht wird I. vom 1. Tag an, II. vom 15. Tag an.
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Zu §11:
§11: Zum Teil aus denselben Gründen, welche bei
§§ 6 die Festsetzung einer auf Wochen oder Monate berechneten
Kündigungsfrist nicht
nicht rät!ich
rät!ich erscheinen
erscheinen liessen,
liessen, wurde auch
hier eine bestimmte Kündigungsfrist vermieden.
Zu §§ 12: Diese Bestimmungen erleichtern es dem Aus¬
Aus
schuss
schuss in wünschenswerter Weise, die
die Vorteile der Mitglieder
und des Vereins wahrzunehmen. —
—
Es empfiehlt sich, in die auszustellenden Policen nach¬
nach
stehende besondere Bedingung aufnehmen zu lassen: „Diese
„Diese
Versicherung
Versicherung ist
ist auf
auf Grund
Grund des Vertrags
Vertrags mit
mit dem
Württ.
Württ. Verein
Verein für
für B aukunde
aukunde vom
vom 30. A pril
pril 1898 ab- .

geschlossen.“
geschlossen.“

Endlich sei noch aui folgendes hingewiesen: einesteils die
Tatsache, dass so manche Mitglieder, trotzdem sie schon seit
Jahren mit
mit Bauwesen aller Art
Art mehr oder weniger zu tun haben,
noch nicht versichert sind (vermutlich also auch seither nicht
oder jedenfalls nur in geringem Masse verunglückten), andernteils der Umstand, dass auch die versicherten Mitglieder zum
grossen Teil noch keine Entschädigungen bezogen haben, liessen
den Gedanken an prozentuale Vergünstigungen durchaus be¬
be
rechtigt erscheinen. Die für
für weitaus die meisten Mitglieder in
Betracht kommenden Gefahren- bezw. Tarifklassen verschaffen
namentlich beim Vergleich mit anderen Gesellschaften und ihren
Tarifen die Ueberzeugung, dass die Berufe unserer Mitglieder
nicht als besonders gefährlich angesehen werden können; der
Gedanke an Erleichterungen beim Abschluss einer Unfallver¬
Unfallver
sicherung drängt sich somit von selbst auf.
G. B.

;

Prämien-

Versicherte Summen

^

Be-

1000
1000^ bezvv.
II

M per Tag

JL

JL

Bezugnehmend auf obige Ausführungen laden wir
wir unsere
Mitglieder in ihrem eigensten Interesse ein, beim Abschluss
von Unfallversicherungen gefl. auf das Vertragsverhältnis
mit der alten Magdeburger Lebensvcrsicherungsgesellschaft
Rücksicht zu nehmen. Sind schon die dem einzelnen Mit¬
Mit
glied
glied gewährten und
und in
in §§ 22 des
des Vertrags genannten
genannten Vergün¬
Vergün
stigungen recht beachtenswert, so sei auch hier noch ganz
besonders auf den §§ SS des Vertrags hingewiesen, der für den
Verein eine Vertretung im Schiedsgericht feststellt.
Ausserdem möge
möge nicht übersehen
übersehen werden,
werden, dass
dass bezüg¬
bezüg
lich der „Kulanz“ bei Feststellung von Entschädigungen dem
einzelnen Mitglied durch den Rückhalt am Verein eine bessere
Gewähr geboten ist, als dies ohne diesen Rückhalt den ver¬
ver
schiedenen Versicherungsgesellschaften gegenüber bisher der
Der Ausschuss.
Fall war.

Zum Schlüsse mögen zu weiterer Erläuterung des Vertrages,
unter Hinweis auf
auf das oben bei §§ 9 näher Ausgeführte, die
Rechnungsergebnisse aus
aus zwei Beispielen in Tabellenform darge¬
darge
legt werden, bei
bei welchen Versicherungen ohne Prämienrück¬
Prämienrück
gewähr mit mittleren Beträgen,
Beträgen, eine Versicherungsdauer von
fünf Jahren und jährliche Prämienzahlungen
Voraus¬
Prämienzahlungen (also nicht Voraus
zahlungen auf fünf Jahre)
bezeich
Jahre) angenommen sind; die mit A bezeich¬
neten Sätze betreffen die Tarife für die ausschliesslich mit
Bureauarbeiten Beschäftigten,
Beschäftigten, die
die mit B
B bezeichneten gelten für
die Oberaufsicht bei Bauten —
— bei I erfolgt
erfolgt der Bezug der
täglichen Entschädigung vom ersten Tage, bei II
II vom 15. Tag an.

Betrag der prozentualen Vergünstigungen aus den Prämiengünstigungen
Prämienzahlungei im 1.
1. Jahr
zahlungei

°/o
°/o

JL

DasMit-

Die Prämie ermässigt
sich somit im 11.. Jahr
Jahr
auf
JL

In 55 Jahren
ermässigen
ermässigen sich
sich die
Prämienzahlunge
Prämienzahlunge n auf
JL

Ci

jj

Der
Verein
t bezieht

Ä jj cl
cl II t
Ä

nach in 5Jahren
Jahren 5Jahren
■A
JL
A

5
5

4,50
91,40
4,50 für
18,28 für das
91,40 16,10
das Mitglied
Mitglied
für das
das Mitglied 15 von 21,50 3,22
3,22 für das Mitglied 18,28
16,10
i
für
17,83
die
Gesellschaft
für
den
0,45
die
Gesellschaft
89,15
Verein
2
für
v.
2i/
2
18,28
11,25
17,83
0,45
89,15
/2
IA
5,75
statt 107,50
statt 21,50
107,50
55 JL tägliche Entschädi5,75
21,50
3,67
17'/i°/o
gung
zusammen 21,50
gung vom
vom 1. Tag an zusammen
21,50

2,25
2,25

6,50
für das Mitglied 125,40
25,08 für
6,50 für
4,42 für
125,40 22,10
für das
das Mitglied
Mitglied 25,08
für das Mitglied 15 von 29,50 4,42
22,10
für
die
24,46
Gesellschaft
für
0,62
für
die
Gesellschaft
122,30
Verein
v.
den
24,46
25,08
14,25
0,62
122,30
2i/„
IB
Entschädistatt
statt 29,50
statt 147,50
8,75
55 JL tägliche Entschädi29,50
HV7 oo
5,04
147,50
zusammen 29,50
gung
gung vom
vom 1. Tag
Tag an zusammen
29,50

3,10
3,10

9,00
für
4,65
131,75 23,25
für das Mitglied 131,75
23,25
für das
das Mitglied
Mitglied 26,35 für
9,00 für
für das
das Mitglied
Mitglied 15 von 31,00 4,65
15,00
2 ii // 33 v. 26,35 0,65
15,00 für den Verein
25,70 für die Gesellschaft 128,50
0,65 für die Gesellschaft 25,70
128,50
statt
statt 31,00
statt 155,00
5,30
7,00
31,00
155,00
5,30
17*/a
17*/a °/o
°/o
31,00
31,00

3,25
3,25

13,00 für
31,85
für das Mitglied 180,65
180,65 31,85
für das Mitglied
Mitglied 15 von 42,50 6,37
Mitglied 36,13 für
6,37 für das Mitglied
19,00
35,23
für
die
Verein
v.
36,13
für
Gesellschaft
den
2i/.,
0,90
19,00
35,23 für die Gesellschaft 176,15
176,15
10,50
statt 212,50
statt 42,50
10,50
42,50
7,27
U'/V’/o
an zusammen
zusammen 42,50
15. Tag
Tag an
42,50
vom 15.
gung vom

4,50
4,50

10 000 JL für Todesfall
15 000 „„ „„ Invalidität
Invalidität

10 000 JL für Todesfall
15 000 „„ „„ Invalidität
Invalidität

0,45
0,45
0,75
0,75
1,15
1,15

0,65
0,65
0,95
1,75

SO
0,45
SO 000 JL für Todesfall
0,45
20 000 „„ „„ Invalidität
0,75
Invalidität
0,75
IIA 20
0,70
10
10 JL tägliche EntschädiEntschädi0,70
zusammen
Tag an zusammen
vom 15. Tag
gung vom

20 000 JL für Todesfall

Invalidität
OB 20 000 ,,,, „„ Invalidität
10 JL
10
JL tägliche Entschädi-

0,65
0,95
0,95
1,05

HV7
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Anhang.
Anhang.
Innern vom
1.
vom II.
II. Ok¬
Ok
1. Bekanntmachung des Ministeriums des
betreffend die Magdeburger
Magdeburger Lebensversiche¬
Lebensversiche
tober, betreffend
rungsgesellschaft.
rungsgesellschaft. (Vgl.
(Vgl. das
das Regierungsblatt
Regierungsblatt für
für das
das König¬
König
Nr.
9,
S.
1860,
Jahrgang
Württemberg,
reich
Jahrgang 1860, Nr. 9, S. 77
77 ))
die,,Magdeburger Lebensversicherungsgesellschaft"
Nachdem die,,Magdeburger
Lebensversicherungsgesellschaft"
auf Grund ihres unter dem 19. Dezember 1855 landesherr¬
landesherr
lich genehmigten Statutes zum Geschäftsbetrieb
Geschäftsbetrieb in
in Württemberg
Württemberg
zugelassen und als Hauptagent
Hauptagent derselben
derselben der
der Kaufmann
Kaufmann Niko¬
Niko
worden
ist,
bestätigt
Stuttgart
worden ist, so
so wird
wird dieses
dieses
laus Backe in
hiemit unter dem Anfügen öffentlich bekannt
bekannt gemacht,
gemacht, dass
dass der
der
verpflichtet ist,
ist, in
Hauptagent ermächtigt und verpflichtet
in allen
allen zur
zur gericht¬
gericht
lichen Entscheidung geeigneten
geeigneten Streitigkeiten
Streitigkeiten zwischen
zwischen der
der Ge¬
Ge
sich
welche
Einlegern,
württembergischen
und
sellschaft
württembergischen Einlegern, welche sich auf
auf
letzteren vor
vor den
den
den Betrieb der Anstalt beziehen, namens der letzteren
Königlichen Gerichten Recht zu nehmen
nehmen und
und zu
zu geben.
geben.
Linden.
Oktober
1860.
11.
den
Stuttgart,
Stuttgart,
Oktober
Linden.

Magdeburger
Magdeburger Lebensversicherungsgesellschaft.
Lebensversicherungsgesellschaft.
Gegründet
Gegründet 1855.
1855.
Unfallversicherung.
Abteilung: Unfallversicherung.
Abteilung:
Magdeburg, den
den 25.
25. April
April 1898.
1898.
„Württembergischen
Vorstand
des
verehrlichen
des „Württembergischen
An den
Regierungsbaumeister
Vereines für Baukunde" z. H. des Herrn Regierungsbaumeister
Blümer in Stuttgart.
Stuttgart.
Zuschrift vom
vom
Wir kamen in den Besitz der geschätzten Zuschrift
folgendes:
ergebenst
darauf
erwidern
und
ergebenst folgendes:
22. c.
Streitfällen mit
mit unsern
unsern Ver¬
Ver
Ihre Annahme, dass wir in Streitfällen
württembergi¬
vor
Hohenzollern
sicherten in Württemberg und Hohenzollern vor württembergi
schen Gerichten Recht nehmen und im besondern
besondern Stuttgart,
Stuttgart,
das Domizil unserer Subdirektion, Gerichtsstand
Gerichtsstand ist,
ist, ist
ist durchaus
durchaus
das
zutreffend.
unserer „Allgemeinen
„Allgemeinen
Mit einer Erweiterung der im §§ 9 unserer
36 Stunden
auf 36
Frist auf
Versicherungsbedingungen" vorgesehenen
vorgesehenen Frist
Stunden
bei löslichen
löslichen oder
oder mit
mit Lebens¬
Lebens
zur telegraphischen Unfallanzeige bei
erklären wir
wir uns
uns einverstanden
einverstanden
gefahr verbundenen Verletzungen erklären
und wiederholen auf Wunsch, dass die
die in diesem
diesem Paragraphen
Paragraphen
festgesetzten Unfallanmeldefristen erst
erst mit
mit dem
dem Beginne
Beginne der
der
Möglichkeit
Möglichkeit dazu
dazu beginnen.
beginnen.
Wir behalten uns wohl in den „Versicherungsbedingungen"
„Versicherungsbedingungen"
verlangen zu
Leichenöffnung verlangen
zu
das Recht vor, in jedem Falle die Leichenöffnung
Fällen
allen
in
solcher
in allen Fällen Abstand,
Abstand,
können, doch nehmen wir von
Unfalls
Tod als Folge
in denen uns auch ohne solche der Tod
Folge des
des Unfalls
Wir verzichten
verzichten also
also auf
auf die
die Sek¬
Sek
aufgeklärt erscheint. Wir

2.
2.

Zweifel gegen
tion,
wir Zweifel
gegen die
die Annahme
Annahme
tion, wenn wir
haben.
nicht
Todesursache
Unfalls als Todesursache nicht haben.

des
des

es uns
dass wir
wir es
uns angelegen
angelegen
Im übrigen bestätigen wir gern, dass
sein lassen, unsere Versicherten bei Schadenfällen
Schadenfällen in
in entgegen¬
entgegen
sein

kommendster Weise zufrieden
kommendster
zufrieden zu
zu stellen,
stellen,

und
und wir
wir
Ausdruck,
Erwartung
angenehmen
der
auch
deshalb
der angenehmen Erwartung Ausdruck, dass
dass
geben
dem Vertragsabschlüsse
Vertragsabschlüsse
nach den vorstehenden Erklärungen dem
entgegenstehen.
mehr
entgegenstehen.
Ihrerseits Bedenken nicht
Wir empfehlen uns
hochachtungsvoll!
hochachtungsvoll!
Magdeburger
Magdeburger Lebensversicherungsgesellschaft
Lebensversicherungsgesellschaft

(gez.)
(gez.)

Linde,
Linde,

(gez.)

Richter.
Richter.

Magdeburger Lebensversicherungsgesellschaft.
Lebensversicherungsgesellschaft.
Gegründet
Gegründet 1855
1855.
Abteilung:
Abteilung: Unfallversicherung.
Unfallversicherung.
Magdeburg,
Magdeburg, den
den 8. Februar
Februar 1898.
1898.
Herrn Subdirektor Job. Bernhard,
Bernhard, Stuttgart.
Stuttgart.
vorgestrige Zuschrift
Zuschrift be¬
be
Wir erwidern auf Ihre geschätzte vorgestrige
treffs des Schlusssatzes des §§ 9 unserer allgemeinen
allgemeinen Versicherungs¬
Versicherungs

3.
3.

.

Nr. 3

bedingungen, dass die Anmeldungsfrist
Anmeldungsfrist von
von 24
24 Stunden
Stunden bei
bei
von
erst
selbstverständlich
Verunglückung
tötlicher
selbstverständlich erst von dem
dem Augen¬
Augen
der Rechtsnachfolger
Rechtsnachfolger von
von
blick an beginnen kann, in welchem der
Kenntnis erhält,
erhält, resp.
resp. der
der
der Versicherung oder dem Unfall Kenntnis
Versicherte selbst zu einer solchen Anmeldung
Anmeldung fähig
fähig ist.
ist. Würde
Würde
z. B.
und bis
bis
B. ein Versicherter einen tödtlichen Unfall erleiden und
bekommen, so
so würde
würde
zum Tode die Besinnung nicht wieder bekommen,
Unfalls überhaupt
überhaupt nicht
nicht zu
zu
von ihm selbst eine Anmeldung des Unfalls
erst
aber
können
Rechtsnachfolger
seine
sein;
erwarten
Rechtsnachfolger können aber erst diese
diese
Versicherung überhaupt
Frist innehalten, nachdem ihnen die
die Versicherung
überhaupt
all¬
wir,
meinen wir, dass
bekannt geworden ist, und meinen
dass dieses
dieses ganz
ganz all
fortfallen
lassen,
Bedingung
diese
sind;
Rechtsbegriffe
gemeine Rechtsbegriffe sind; diese Bedingung fortfallen lassen,
Sezierung der
sofortige Sezierung
können wir nicht, da im Einzelfalle die
die sofortige
der
als Unfall
Unfall durchaus
durchaus not¬
not
Leiche für die Feststellung des Todes als
wendig ist und in verschiedenen Staaten
Staaten bei
bei späterer
späterer Exhumierung
Exhumierung
gemacht
der Leiche grosse Schwierigkeiten
Schwierigkeiten gemacht werden,
werden, sehr
sehr oft
oft
bei der
Dass bei
dieselbe überhaupt nicht zugelassen
zugelassen wird.
wird. Dass
der billigen
billigen
Einzelfalle der
der strikte
strikte Nach¬
Nach
Prämie für den Todesfall in jedem Einzelfalle
in
Tod
der
dass
muss,
werden
gefordert
dass der Tod in Wirklichkeit
Wirklichkeit
weis
selbstverständlich, und
ganz selbstverständlich,
durch Unfall herbeigeführt ist, ist ganz
und
Lebensversicherung
der
Lebensversicherung in
in
es lässt sich hier ein Vergleich mit
Wenn die Versicherten aber die
keiner Weise ziehen
die Police
Police
mit der
der in
in die
die Augen
Augen
in ein Kuvert stecken und dasselbe mit
„sofort nach
nach dem
springenden Aufschrift versehen „sofort
dem Tode
Tode zu
zu
Hinweis auf
auf den
den § 99
öffnen“ und in das Kuvert einen kurzen Hinweis
wird gewiss allen Eventualitäten
Eventualitäten vor¬
vor
Absatz 2 einfügen, so wird
gebeugt. In der Praxis stellt sich diese
diese Sache
Sache überhaupt
überhaupt nicht
nicht
Versicherungskandidaten anzunehmen
anzunehmen
so schwierig, als wie die Versicherungskandidaten
scheinen; denn meistens verläuft ein Todesfall, der
der durch
durch Unfall
Unfall
Aufsehen erregender
weniger Aufsehen
oder weniger
hervorgerufen wird, in mehr oder
erregender
Weise und kommt bald zu unserer Kenntnis,
Kenntnis, worauf
worauf von
von uns
uns
werden.
ergriffen
Massnahmen
weitere
unverzüglich
ergriffen werden. Es
Es ist
ist
Gesellschaften dieselbe,
übrigens diese Bestimmung bei
bei allen Gesellschaften
dieselbe, und
und
Wir
Gründen.
Wir
zwar aus denselben vorstehend ausgeführten Gründen.
diese
Ihnen
auch
dass
hin,
Hoffnung
angenehmen
dass auch Ihnen diese
geben uns der
nicht bereiten
Schwierigkeiten nicht
Bestimmung bei der Akquisition Schwierigkeiten
bereiten
wird und empfehlen uns
hochachtungsvoll
hochachtungsvoll
Lebensversicherungsgesellchaft
Magdeburger
Magdeburger Lebensversicherungsgesellchaft
Linde.
(gez.)
(gez.) Richter.
Richter.
(gez.)

Subdirektors J.
J. Bernhard
Bernhard
1898.
April
und
20.
März
vom 9.
April 1898.
Unfallversicherungsgesellschaft
Den meiner Lebens- und Unfallversicherungsgesellschaft
Mitgliedern des
des Bauvereines
Bauvereines
beitretenden hochverehrten Herren Mitgliedern
kulanteste Bedienung
Bedienung angedeihen
angedeihen
werde ich stets kulanteste
Schadensregulierungen sollen
sollen die
die
lassen. Insbesondere bei Schadensregulierungen
4. Auszug aus den Schreiben des
4.

grösster Möglichkeit
Möglichkeit er¬
er
Wünsche der Herren nach grösster
werden.
füllt
füllt
mit welchen
welchen Verträge
Verträge
Die vielen Mitglieder der sechs Vereine, mit
meiner Gesellschaft
Gesellschaft zufrieden
zufrieden
bestehen, haben alle Ursache, mit meiner
zu sein.
Sollte ein Versicherter oder dessen
dessen Angehörige
Angehörige infolge
infolge eines
eines
wünschen,
so
Abschlagszahlung wünschen, so leiste
leiste ich
ich
Unfalles eine Abschlagszahlung
solche gern
gern auf
auf mein
mein Risiko.
Risiko.
Gunsten der
der Versicherten
Versicherten
Wenn Bedingungen zu Gunsten
gerne
verpflichte
so
sollten,
geändert werden
so verpflichte ich
ich mich,
mich, gerne
aufmerksam
alle Mitglieder des Bauvereines hierauf
hierauf aufmerksam
zu machen.
Mitglieder des
des Bau¬
Bau
Mein vollstes Bestreben ist, die Herren Mitglieder

kulant zu bedienen.
stets kulant
vereines stets
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