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Von Herrn Oberbaurat v. Sch aal.
aal.
Oberamt
Waiblingen
Die Gemeinde Hochberg
Hochberg,,
Waiblingen,, hat
seit vielen Jahren statt ihrer Fähre für Personen eine
feste Verbindung über den Neckar zur Abkürzung des weiten
und
und gefährlichen Weges über Neckarrems nach Ludwigsburg ange¬
ange
strebt. Sie wollte auch im Jahre 1893 mit einem Teil des durch
die
die Erbauung der König Karls-Brücke entbehrlich gewordenen

höhe von 5,4 m. Die Gesamtlänge der Brücke zwischen den End¬
End
pfeilerbrüstungen beträgt 101,5 und mit Einschluss der beiden
Widerlager 107,6 m.
Durch Abheben des Vorlandes in den Brückenöffnungen auf
die Höhe der Sommerhochwasser ist das Durchflussprofil wesent¬
wesent
lich vergrößert. Es beträgt bis zur Kämpferlinie, die in die Höhe

Fig. 1.
1. Neckarbrücke bei Hochberg.
Gittersteges zwischen Berg und Cannstatt einen Gehsteg erbauen.
Bei den Erhebungen über den Stegbau hat sich jedoch ein so
grosses Interesse in weiten Kreisen der Oberämter Ludwigsburg,
Waiblingen und Backnang für die Herstellung einer Verbindung
zwischen Hochberg und Ossweil mit einer fahrbaren Brücke geltend
zwischen
gemacht, dass sich die Gemeinde zu einem Gesuch an die Ministerialabteilung
sterialabteilung für den Strassen- und Wasserbau um Ausarbeitung
eines Entwurfs für den neuen Verkehrsweg entschlossen hat.
Dem Gesuch wurde entsprochen und in dem hierauf ausgearbeiteten
Dem
Entwurf,
Entwurf, um an Kosten möglichst zu sparen, eine einspurige
Brücke,
Brücke, auf der das Ausweichen der Fuhrwerke nicht möglich
gewesen
gewesen wäre, vorgesehen. Nach langjährigen Verhandlungen
wurde schliesslich im November 1900 ein zweiter Entwurf mit
einer Brücke, die das Ausweichen der Fuhrwerke anstandslos
einer
gestattet, zur Ausführung gewählt.
gestattet,
Nach diesem Entwurf ist die Brücke an die engste Stelle des
Neckartales bei Hochberg senkrecht zur Flussrichtung gelegt,
ha^ zwei Oeffnungen mit je 40 m Spannweite zwischen den Gelenk¬
Gelenk
ha^
fugenmitten,
fugenmitten, die auch wegen der Ausladungen der Deckgurt des
des
Mittelpfeilers annähernd der Lichtweite entspricht, und eine Pfeil-

des Hochwassers von 1882 (1800 cbm sekundlich) gelegt worden
ist, 457 qm, der Aufstau, welcher durch ein diesem Hochwasser

Fig. 2.
2.

Fig. 3.
3.

gleiches verursacht wird, ist zu 400 m berechnet worden und hat
keinen Einfluss auf die oberhalb der Brücke liegenden Ortschaften
und Wasserwerke.
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Die Fundamentoberfläche und Sockelunterfläche des Fluss¬
Fluss
pfeilers ist 10 cm unter den bekannten Niederwasserstand
Niederwasserstand gelegt.
gelegt.
Grund
Die Gründung ist mit Wasserhaltung auf den nach den Grund¬
untersuchungen 3 bis 3,5 m unter Mittelwasser anstehenden
anstehenden
Muschelkalkfelsen angenommen. Die nutzbare Brückenbreite
Brückenbreite
Fahr
zwischen den Geländern ist gleich 5,82 m, wovon auf die Fahr¬
0,81 m
m kommen.
kommen. Die
Die
bahn 4,2 m, auf jeden der beiden Gehwege 0,81
SxhaaÄX’t
SxhaaÄX’t jg-h
jg-h -- cc -ot /wUl
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und als solche sind unsere Pfeiler anzusehen, nicht einwirken
kann.
Die Form des Gewölbbogens wurde dem Verlauf der Drucklinie
möglichst angepasst. Die Stärke des Gewölbes beträgt im Scheitel
und Kämpfer je 75 cm, in der gefährlichen Fuge 104 cm. Die
grössten Beanspruchungen des Gewölbebetons sind in der Scheitel¬
Scheitel
und Widerlagerfuge 28 Atm., in der gefährlichen Fuge 34 Atm.,
des Felsgrundes 5 Atm.
Die Gelenke der Gewölbe sind aus Granit ohne jede Einlage
vorgesehen. Auf Grund eingehender Versuche über Elastizität
und Festigkeit des Granits wurden sie einerseits vollständig eben,
eben,
andererseits mit einer zylindrischen Fläche von 5 m Halbmesser
entworfen. Ihre Beanspruchung wurde dabei auf rund 360 Atm.
berechnet, die Höhe nach der Gewölblinie zu 75 cm angenommen.
Bei der Wahl des Mischungsverhältnisses und der Bestandteile
des Betons ist die Beanspruchung berücksichtigt worden. Zu
Zu dem
Fundamentbeton, dem Beton der Ortpfeiler, der Gewölbanken und
Stirnzwickel sowie der Brückentafel wurde Neckarkies und Sand,
Sand,
zum Gewölbbeton, dem Beton zwischen den Widerlagerquadern
des Mittelpfeilers Muschelkalkschotter und Mainsand verwendet.
In den Anken der Gewölbe und im Mittelpfeiler sind Ent¬
Ent
lastungshohlräume in zwei Stockwerken, in den Ortpfeilern in drei
Stockwerken übereinander angeordnet und gewölbartig abgedeckt.
Sie verlaufen in den Gewölbanken senkrecht, in den Pfeilern parallel
zur Längsachse der Brücke.

Fig.
Fig. 4.
4.
Gesamtbreite einschliesslich der Geländer ist 6,1 m und die Breite
des Betonmauerwerkes unter den Konsolen des Brückengesimses
Steifigkeit gegen seit¬
seit
5,10 m. Um den schlanken Bogen mehr Steifigkeit
Anlauf
liche Bewegungen zu geben, ist für die Brückenstirnen ein Anlauf
von Vio
Vio angenommen, wodurch die Gewölbe vom Scheitel gegen
gegen

schnitt

Widerlagern eine
die Widerlager an Breite zunehmen und an den Widerlagern
grössere Fugenfläche
Fugenfläche
der Zunahme des Fugendruckes entsprechend grössere
erreichen. Die Gewölbbreite beträgt einschliesslich der Stirn¬
Stirn
Ortpfeiler
bossen im Scheitel 5,3 m, am Mittelpfeiler 6,6 m, am Ortpfeiler
Betonbogen durch¬
durch
6,3 m. Der Stirnbossen der Gewölbe ist als Betonbogen
laufend ohne Fugeneinteilung angenommen.
Als Baumaterial für die Brücke mit Ausnahme der Gelenke,
zwischen den
der Verkleidung des Mittelpfeilers, der Ortpfeiler zwischen
den
Ort¬
Lisenen und der Kanten der Ort
pfeiler, die dem Eisstoss ausgesetzt
ausgesetzt
Zu
sind, ist Beton angenommen.
Sandsteine
den Verkleidungen sind Sandsteine
oder Süsswasserkalksteine vorge¬
vorge
sehen.
Zur Färbung der Beton¬
Beton
massen und Kunststeine aus Beton
ist Steinmehl vorgesehen, zu den
Gelenkquadern Granit, zu dem
dem
Zyklopenmauerwerk der Ortpfeiler
Ortpfeiler
Muschelkalkstein.
Die Berechnung erfolgte unter der
Annahme einer auf die nutzbare
Breite der Brücke gleichmässig ver¬
ver
teilten Verkehrslast von 400 kg,qm,
kg,qm,
Dampfwalze von
von
einer Einzellast -—
-— Dampfwalze
16Tonnen Gewicht —
— und einesBetongewichtes von 2400 kg für
für den cbm.
wirken
Der Auftrieb des Wassers wurde da, wo er ungünstig wirken
könnte, berücksichtigt, obgleich ich, beiläufig bemerkt,
bemerkt, bei
bei der
der
nach
Berechnung den Auftrieb nicht einführen würde, weil er nach
einwirkt, wenn das
das
meiner Ansicht nur dann gewichtsvermindernd einwirkt,
Inseln,
Wasser einen Körper von allen Seiten umgibt, und auf Inseln,

-4!

Fig. 7.
7.
Ort
Die Wärmeausdehnungsfuge ist am Mittel- und an den Ort¬
pfeilern sichtbar, mit 3 cm Breite in der Stirnansicht, bis zur
zur
Brückenfahrbahn durchgeführt und oben mit zwei aufeinander schlei¬
schlei
fenden Metallplatten bezw. Winkeln abgedeckt.
Die Brückentafel ist aus einer chaussierten Fahrbahn von
Breite aus
aus
3,2 m Breite, an die sich zwei Halbkandel von je 0,5 m Breite
Muschelkalk, in Cementmörtel versetzt, anschliessen, und
und zwei
zwei er¬
er
Cement
höhten mit Granitrandsteinen gefassten Gehwegen mit Cement¬
belag von je 0,81 m Breite gebildet.
Die Entwässerung der Brückenfahrbahn und der Entlastungs¬
Entlastungs
hohlräume über den Gewölben erfolgt durch den ersteh Entlastungs¬
Entlastungs
hohlraum mittels Stahlrohren, die unmittelbar oberhalb der Ge¬
Ge
lenkquader eingelegt sind.
sind.
und den
den
Der Gesimsgurt und die Brüstungen auf dem Mittel- und
erstellt
werden.
Betonkunststeinen
aus
Ortpfeilern sollen
erstellt
Spritz
Die Stirnzwickel sollen mit einem Betonbestich und mit Spritz¬
wurf aus Cementmörtel verkleidet und mit halbkreisförmig ab¬
ab
werden.
geschlossenen Nischen ausgestattet werden.
starken
Das Geländer ist aus Schmiedeeisen und Stahl mit 12 cm starken
Pfosten angeordnet.
Die Lehrgerüste für die Gewölbe sind nach dem einfachen
einfachen
Strebensystem mit lotrechten Mittelpfosten geplant; die
die Schwellen
Schwellen
den Deckhölzern
Deckhölzern
der Lehrbogen ruhen auf Senkschrauben, die auf den
Lehrgerüste
sind so
so anander Pfahljoche ausgeschraubt sind. Die Lehrgerüste sind
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geordnet, dass sie den Gelenkquädern eine sichere Unterstützung
gewähren.
—Neckar¬
Die Zufahrten zur Brücke von der Strasse Ludwigsburg
Ludwigsburg—Neckar
— Waiblingen und von Hochberg bis zur Neckartalebene
gröningen
gröningen—Waiblingen
sind mit
mit einer Kronenbreite von 5,0 m, in der Talebene zu beiden
Seiten der Brücke mit einer solchen von 6,4 m und Steigungen
in der Richtung nach Ludwigsburg mit höchstens 5,35 °/o,
°/o, in der
Richtung nach Hochberg mit höchstens 6% vorgesehen.
Die Kosten für die Brückenzufahrten wurden zu 40400 M.,
für die Brücke zu 137 000 M., für die ganze Anlage somit zu
400 M. veranschlagt und reichten für die Ausführung aus.
177
177400
Nachdem von den beteiligten Amtskörperschaften, Gemeinden
und Privaten 77 400 M. an Beiträgen zugesichert, der Rest mit
100 000 M. durch Kgl. Entschliessung vom 17. Juni 1901 auf die
Strassenbauverwaltung übernommen worden war, wurde sofort mit
der Bauausführung begonnen.
Es musste zuerst die Zufahrt von der Nachbarschaftsstrasse
—Neckargröningen hergestellt werden, weil zu der
Ludwigsburg
Ludwigsburg—Neckargröningen
Baustelle auf dem rechten Neckarufer kein brauchbarer Weg
vorhanden und die Baustelle auf dem linken Ufer nur sehr schwer
und mit Gefahr' zugänglich war.
Die Gründungsarbeiten für die Brücke wurden im September
1901 eingeleitet. Dabei wurde abweichend von dem Entwurf für den
Mittelpfeiler nur eine Umschliessungswand aus starken genuteten
und gefederten Bohlen erstellt, die, obgleich die Bohlen nur etwa
1,7 m tief
tief in die Neckarsohle eingetrieben werden konnten und
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beiden
beiden angrenzenden Streifen etwas zurückgesetzt und gestockt
wurden. Die
Die darauf liegenden eigentlichen Gelenkquader sind in
der Gelenkfuge nach einer Zylinderfläche mit 55 m Halbmesser be¬
be
arbeitet, in der Mitte ist ebenfalls ein Streifen von 25 cm Breite
geschliffen, die beiden anstossenden Streifen sind gleichfalls zu¬
zu
rückgesetzt und gestockt.
Das Versetzen erfolgte nach der Zeichnung wie folgt.
Zunächst wurde für die Kämpferquader eine genau ebene
Lagerfuge auf dem Pfeilermauerwerk erstellt, die Quader hinten
auf Holzkeile, vorn auf Eisenkeile gelegt und genau in die vor¬
vor
geschriebene Lage gebracht. Die Lagerfuge wurde dann mit
flüssigem Cementmörtel vergossen und nachdem dieser vollständig
erhärtet
erhärtet war, wurde die Widerlagerfuge von etwa 12 cm Höhe
mit
mit einem Beton aus 11 Teil Portlandcement, U/s Teilen Mainsand
und 3 Teilen Porphyrgries sorgfältig ausgestampft. Es wurde, da
und
die Quader äusserst sorgfältig bearbeitet waren, eine vollständig
ebene Fläche auf diese Weise erreicht.
Nachdem die Kämpferquader an den beiden Ortpfeilern und
an dem Mittelpfeiler
Mittelpfeiler in dieser Weise versetzt waren, wurden die
Lehrgerüste genau nach dem Entwurf fertiggestellt und dann die
eigentlichen Gelenkquader auf die Lehrgerüste und in vorläufiger
Weise, jedoch möglichst genau, in ihre Lage gebracht und
unterkeilt.
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Big- 8.
8.

in dieser Tiefe auf einer Kieskonglomeratschichte festsassen, doch
dicht war. Die Wasserförderung aus der umschlossenen Baugrube
von 11 m Breite und 20,5 m Länge konnte anstandslos mit einer
15 cm Zentrifugalpumpe bewältigt werden. Der Felsgrund wurde
in der vorgesehenen Tiefe erreicht, das Betonfundament 30 cm
tief in ihn eingesetzt und ohne besondere Schwierigkeiten fertig
gestellt. Die Beanspruchung des Felsgrundes beträgt bei einer
Länge des Fundamentes von 15,5 m und einer Breite von 6,2 m
rund 3 Atm.
Die Gründung des rechten Ortpfeilers konnte gleichfalls nach
dem Entwurf annähernd in der vorgesehenen Tiefe und ohne be¬
be
sondere Schwierigkeiten ausgeführt werden. Bei der Gründung
des linken Ortpfeilers wurde ein alter mit Geröll und Letten
ausgefüllter Quellgang, der sich bis zu 3 m unter die Felsbänke
absenkte, aufgefunden. Er wurde mit grossen Schwierigkeiten aus¬
aus
geräumt, durch Cement- und Steinzeugröhren in den Pumpensumpf
entwässert und nun ausbetoniert. Da auch sonst noch grössere und
kleinere tiefgehende Felsspalten in dieser Baugrube sich vor¬
vor
fanden, wurde eine Erbreiterung des Fundaments vorgenommen
und dadurch eine Verminderung der Beanspruchung des Bau¬
Bau
grundes von 5 auf 3 Atm. bewirkt. Das Mischungsverhältnis des
Betons war in der Hauptsache 1:3:6 Neckarkies.
Der Pfeileraufbau erfolgte nach dem Entwurf bis unter die
Gelenkquaderschichte. Die Versetzsteine für den Flusspfeiler und
die Eckquader an den Ortpfeilern wurden aus einem nur 2 km
entfernten Kornsteinbruch bezogen. Der Füllbeton wurde aus
Neckarkies und Sand im Mischungsverhältnis 1:3:6 erstellt.
Hinter den Gelenkquadern wurde an den Ortpfeilern der Beton aus
Kies und Neckarsand im Mischungsverhältnis 1:27»:5 erstellt,
am
am Flusspfeiler aus Muschelkalkschotter und Neckarsand im Ver¬
Ver
hältnis 1:27 22 :5.
Die Gelenkquader wurden durch die Firma Osteritter von der
Granitgewerkschaft in Wunsiedel im bayer. Fichtelgebirge be¬
be
zogen
zogen und nach Zeichnung bearbeitet. Sie haben Längen von etwa
70
70 cm. Die Kämpferquader sind mit einer ebenen Fuge bearbeitet,
von der ein Streifen in der Mitte mit 25 cm (7g) geschliffen, die

Fig. 9.
9.

Die Ausführung der Gewölbe erfolgte nach dem Plan in
einzelnen Betonkörpern, welche zwischen künstlichen Widerlagern
quer zur Längsachse der Brücke nach dem Gewölbfugenschnitt her¬
her
gestellt wurden. Sowohl am Kämpfer als am Scheitel wurden
etwa 10 cm weite Fugen zwischen den Gelenkquadern und dem
anschliessenden Betonkörper offen gelassen. Nachdem nun sämt¬
sämt
liche Gewölbebetonkörper fertiggestellt waren, wurden zuerst die
Gelenkquader an den Widerlagern genau in ihre Lage gerückt
und mit Holzkeilen fest gegen den Betonkörper und unter sich
verkeilt, hierauf in gleicher Weise wie bei den Kämpferquadern
die Fugen zwischen den Keilen mit einem Beton aus Mainsand und
Porphyrgries ausgestampft, die Keile sodann gelöst und der Rest
der Füge ausgestampft. In gleicher Weise wurde im Scheitel
verfahren und hier das Gewölbe geschlossen. Beton: 1 Teil
Cement, 27» Teile Mainsand, 5 Teile Kleingeschläg. Die Arbeit
des genauen Einrichtens der Quader im Gewölbscheitel war eine
besonders schwierige und erforderte grösste Sorgfalt, weil sich
hier die Bewegungen des Lehrgerüstes, die infolge der Witterungs¬
Witterungs
einflüsse und der Belastung durch die Gewölbe auftreten, unan¬
unan
genehm geltend machten.
Die Ausführung der Brückengewölbe erfolgte in zehn Tagen.
Etwa acht Tage nach Schluss der Gewölbe wurden die drei mitt¬
mitt
leren Senkschraubenreihen in jedem Bogen etwas nachgelassen
und zwar die Reihe unter dem Scheitel um 6 mm, die beiden
andern um 3 mm.
Acht Tage hernach wurde ein weiteres Nachlassen und zwar
von fünf Senkschraubenreihen vorgenommen; dabei wurden die
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unterlage der Brückentafel; es ist dadurch eine sehr
sehr gute
gute Dichtung
Dichtung
erzielt worden.
Die Wärmefugen wurden an den Widerlagern mit einer in
Sie be¬
be
den Beton fest verankerten Eisenkonstruktion abgedeckt. Sie
Widerlagern aus einem
steht unter der Fahrbahn und zwar an den Widerlagern
starken, oben abgehobelten Winkel, am Gewölbe aus
aus einem
einem Winkel
Winkel
ist vorne
vorne
mit darüber genieteter starker Eisenplatte. Die letztere ist
Ausdehnung der
scharf und etwas nach unten abgebogen, bei der Ausdehnung
Gewölbe schiebt sie deshalb Staub und Schmutz vor sich her
und hält den Winkel rein. An den Gehwegen konnte die Abdeckung
angeordnet sind,
sind, erstellt
erstellt
aus Flacheisen, die in ähnlicher Weise angeordnet
werden, weil hier die Befestigung in Granit und
und scharfkantigen
scharfkantigen
Kunststeinen erfolgen konnte.
Flacheisen
Die Scheitelfuge der Gelenkquader ist mit einem Flacheisen
überdeckt worden.
Die Brückenfahrbahn wird durch die in Cementmörtel erstellten
Kandel nach beiden Seiten der Brücke entwässert. Um das Ein¬
Ein
verhindern,
dringen des Wassers in die Wärmefuge möglichst zu verhindern,
die durch
sind noch kleine Schächte vor derselben angebracht, die
Abfallröhren mit den Entwässerungsröhren der Entlastungsräume
Entlastungsräume
des Gewölbs verbunden sind.
Die Entwässerung der letzteren ist planmässig erstellt.
erstellt. Die
Die
Entlastungsräume der Ortpfeiler sind rückwärts in Trockenmauern
Trockenmauern
hinter den Pfeilern entwässert.
Die Brücke samt ihren Zufahrten wurde in U/s Jahren fertig
fertig
nicht vor¬
vor
gestellt. Ein nennenswerter Unfall ist bei dem Bau nicht
gekommen, auch wurden die Bauarbeiten durch Hochwasser
Hochwasser und
und
Eisgang nicht geschädigt. Die Brücke wurde am
am 6. April
April von
von
Sr. Majestät dem König dem Verkehr übergeben.
Durch den Bau der Hochberger Brücke ist der Nachweis
mit ge¬
ge
erbracht, dass durch die Anordnung von Granitgelenken mit
auch für
für
schliffenen Berührungsflächen die Vorteile der Gelenke auch
mehrbogige weitgesprengte Stein- und Betonbrücken nutzbar
nutzbar ge¬
ge
oder EisenEisenmacht werden können, ohne dass Einlagen von Blei oder
konstruktionen für die Gelenke notwendig sind.
sind.
Kämpfer
Die Ausführung ebener Berührungsflächen für den
den als
als Kämpfer
dienenden Gelenkquader ist besonders vorteilhaft. Die
Die Auflager¬
Auflager
werden
flächen können beinahe mathematisch genau hergestellt werden
liegenden
und kleine Senkungen der auf den Lehrgerüsten liegenden
zylindrisch bearbeitenden Gelenkquader sind ungefährlich.
ungefährlich.
Es empfiehlt sich jedoch, die nicht geschliffenen
geschliffenen Teile
Teile dqr
dqr
Gelenkfugen mehr, als es in Hochberg geschehen
geschehen ist, zurückzu¬
zurückzu
aus
setzen, um die Entfernung von Sand, Staub, Cement usw. aus
der Fuge zu erleichtern.

gesenkt. Etwa vier Wochen nach Gewölbe¬
Gewölbe
nachdem die Pfeiler und die Anken über
über
Fugen entsprechend ausgemauert
ausgemauert waren,
waren, die
die
Lehrbogen soweit gesenkt, dass die Gewölbe ganz auf den
den Wider¬
Wider
Gelenkquader all¬
lagern ruhten. Damit wurde bezweckt, dass die Gelenkquader
all
Druck
mählich Druck erhielten, der Beton des Gewölbes unter Druck
erhärtet ist und dass sich Gelenke und Beton vor dem vollständigen
sie heran¬
heran
Erhärten den nach Senkung des Lehrgerüstes an sie
konnten.
tretenden Beanspruchungen anpassen
anpassen konnten.
Reihen um 3 mm
schluss wurden,
den gefährlichen

Die Senkungen und Bewegungen des Lehrgerüstes wurden
wurden
fortwährend beobachtet. Die Gesamtsenkung war zu 100 mm
mm
Masse
berechnet und bei der Herstellung der Lehrbogen in diesem Masse
berücksichtigt. Es trat aber nur eine Gesamtsenkung von rund
50 mm ein, was wohl darauf zurückzuführen ist, dass die Gerüste
Gerüst
in sehr sorgfältiger Weise erstellt, alle Stirnflächen der Gerüst¬
und
hölzer mit starkem Eisenblech gegen Einbeissen geschützt und
die Betongewölbe in sorgfältigster Weise
Weise eingestampft
eingestampft wurden.
wurden.
Senkungen der Pfeiler konnten nicht festgestellt werden.
werden.

schon nach
nach
Die Berührungsflächen der Gelenke haben sich schon
geschlossen
dem ersten Nachlassen der Senkschrauben vollständig geschlossen
so dass auf die ganze Länge der Gelenkfugen kein Lichtschimmer
Lichtschimmer
so
mehr beobachtet werden konnte. Nach vollständiger Fertigstellung
der Brücke hatte die Berührungsfläche, soweit es erhoben werden
werden
konnte, eine Breite von rund 8 cm, die Beanspruchung der Ge¬
Ge
lenkquader betrug somit im Mittel, an den Berührungsflächen
Berührungsflächen
rund 280 Atm., also zwischen Vi und
und Vs
Vs ihrer Bruchfestigkeit.
Brücken¬
Die Fertigstellung des Ankenmauerwerks und der Brücken
tafel, der Cementmörtelverputz der Brückenstirne erfolgte ohne
ohne
weitere Schwierigkeiten.
Die Laibung der Brückenbogen wurde so belassen, wie sie
sie
nach Entfernung der Schalung war. Die Bogenstirnen, mit Bunt¬
Bunt
wenige
sandsteinmehl rot gefärbt, wurden geprellt, jedoch nur wenige
Millimeter tief. Die Stirnzwickel wurden mit Cementmörtel, dem
dem
Kornsteinmehl zur Färbung beigesetzt wurde, bestrichen, ab¬
ab
geschabt und hernach mit einem Spritzwurf aus denselben Mate¬
Mate
rialien versehen, die Bossen der Lisenen wurden geprellt, die
die
nur
ebenen Flächen scharriert oder gestockt, so dass der Beton nur
bei genauer Untersuchung vom natürlichen Stein unterschieden
werden kann.
Der Gewölbrücken in den Entlastungshohlräumen und
und der
der
Boden dieser Räume in den Pfeilern wurde mit einem zweimaligen
Siderostenanstrich gedichtet, ebenso der Glattstrich der Beton¬
Beton

Entwurf einer
einer Bauordnung.
Bauordnung.
Bearbeitet im Kgl. Ministerium
Ministerium des
des Innern.
Innern.

Oberbaurat Walter;
Walter;
Regierungsbaumeister W o 11 z.
Diese Kommission hat den Entwurf durchberaten und am
Der
8. Juni dem Verein Bericht über das Ergebnis erstattet. Der
Kommissionsbericht nebst Begründung der Aenderungsvorschläge
Aenderungsvorschläge
sind nachfolgend zum Abdruck gebracht.
Kommission
Der Verein selbst hat über die Vorschläge der Kommission
vergleichen
in der VII. ordentlichen Versammlung am 11. Juni (zu vergleichen
das Protokoll über diese Versammlung) Beratung gepflogen und
und
das
des Ge¬
Ge
den Anträgen einstimmig zugestimmt. Zu Artikel 25 des
setzentwurfs wurde jedoch beschlossen, zu erklären, dass
dass der
der
der
im neu vorgeschlagenen Satze des Absatzes 3 bezüglich der
Ausdruck —■
Giebelaufbauten etc. an der Strasse gebrauchte Ausdruck
—
verstehen sei,
„Durchschnitt ihrer
ihrer Fläche“
Fläche“ —
— so zu verstehen
sei,
„Durchschnitt
dass der Flächeninhalt der Aufbauten in ein Rechteck von der
der
dass
die
in Betracht kommenden Strassenfrontlänge verwandelt und die
eingerechnet
Höhe dieses Rechtecks in die zulässige Gebäudehöhe eingerechnet

Unter diesem Titel ist die Veröffentlichung des im Kgl.
Ministerium des Innern bearbeiteten Entwurfs
Entwurfs für eine neue
Bauordnung
Bauordnung (Verlag von Kohlhammer, Stuttgart, 1903,
1903, Preis
Preis
20 Pfg.) erfolgt, mit dem Zwecke, auch weiteren Kreisen Ge¬
Ge
legenheit zur Geltendmachung von Wünschen oder Einwendun¬
Einwendun
gen vor dessen endgültiger Aufstellung und Einbringung an die
gesetzgebenden Körperschaften zu
zu geben.
Von dieser Gelegenheit ist denn auch ein reichlicher Ge¬
Ge
brauch gemacht worden, und in der Presse hat die Erörterung
des Entwurfs seinerzeit einen breiten Raum eingenommen.
Der Verein für Baukunde wurde seitens des Kgl. Ministeriums
offiziell aufgefordert
aufgefordert,, den Entwurf seinerseits einer Beratung
Beratung
und Begutachtung zu unterziehen und eventuell Aenderungsvor¬
Aenderungsvor
schläge zu machen, worauf derselbe in seiner V. Ordentlichen
Versammlung am 26. März d. Js. beschlossen hat, dieser Auf¬
Auf
forderung zu entsprechen. Demgemäss wurde in vorerwähnter
Versammlung eine aus den nachgenannten Mitgliedern bestehende
Kommission gewählt:
Professor Oberbaurat Mörike,
Mörike, Vorsitzender;
Vorsitzender;
Oberbaurat Eisenlohr;
Eisenlohr;

Architekt Feil;
Feil;
Baurat Gebhardt;
Gebhardt;

Regierungsbaumeister
Regierungsbaumeister Hofacker;
Hofacker;
Stadtbaurat Mayer;
Mayer;
Oberbaurat N e u ff ff e r;
r;

j
j

werden soll.
Von den 83 Artikeln des Entwurfs wurden nur bei 16 der¬
der
selben mehr oder weniger einschneidende Aenderungsvorschläge
Aenderungsvorschläge
gemacht, deren Begründung dem Kommissionsbericht zu
zu entnehmen,
entnehmen,
Entwurfs
des
welchem auch zum Vergleiche die
die Fassung
Fassung des Entwurfs der
der
betreffenden Artikel beigedruckt ist.
16.
Der Kommissionsbericht nebst Begründung wurde am 16.
d. Js.
Js. an
an das Kgl. Ministerium des Innern eingereicht und
und
Juni d.
lautet wie folgt:

Nr. 5 und 6

Monatsschrift
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Bericht
der
der vom
vom Verein
Verein unter
unter dem
dem 26.
26. März
März d. Js. gewählten
gewählten Kommission
Kommission zur
zur Beratung
Beratung des vom Kgl.
Kgl. Ministerium
Ministerium
des
einer Bauordnung“.
des Innern
Innern bearbeiteten
bearbeiteten „Entwurfs
„Entwurfs einer

Die
Die Kommission
Kommission hat
hat in
in sieben
sieben Sitzungen
Sitzungen den
den Entwurf durchberaten und ist zu folgendem Ergebnis gelangt. Sie
Sie hält
hält im
im
allgemeinen
den
Entwurf,
der
sich
allgemeinen den Entwurf, der sich im
im grossen Ganzen an das bisherige Recht anschliesst, für wohlgeeignet, die im Lauf der
der Jahre
Jahre
der Handhabung
bei der
Handhabung des
bei
des alten
alten Gesetzes
Gesetzes hervorgetretenen
hervorgetretenen Mängel zu beseitigen und zeitgemässe Verbesserungen einzuführen, sie
sie
schlägt
schlägt aber
aber dem
dem Verein
Verein unter
unter näherer
näherer Begründung nachstehende Abänderungen des Entwurfs als wünschenswerte Verbesserungen vor.

vor.

Fassung
einer Bauordnung.
Fassung des
des Entwurfs
Entwurfs einer
(Bearbeitet
(Bearbeitet im
im Kgl. Ministerium des
des Innern.)

Begründung
Vorschläge zum Entwurf
Begründung der
der Vorschläge
Entwurf einer
Bauordnung.

Art. 3.

Zu Art. 3.

Die Errichtung
Die
Errichtung eines neuen und die Abänderung eines be¬
be
stehenden Ortsbaustatuts
stehenden
Ortsbaustatuts steht dem Gemeinderat mit Zustimmung
des
des Bürgerausschusses,*) in zusammengesetzten Gemeinden nach
Vernehmung der gesetzlichen Vertreter der betreffenden Teil¬
Vernehmung
Teil
gemeinden zu. Dabei
Dabei ist, wenn es sich nicht um ganz einfache
gemeinden
Fälle
Fälle handelt,
handelt, ein
ein Bauverständiger,
Bauverständiger, welcher wenigstens die Prü¬
Prü
fung
als
Bauwerkmeister
erstanden haben muss, beizuziehen.
fung als
Dem Beschlusse über ein Ortsbaustatut hat die öffentliche Be¬
Be
kanntmachung des Entwurfs mit der Aufforderung an alle Be¬
Be
teiligten vorauszugehen, etwaige Einwendungen gegen die vor
vor¬
teiligten
geschlagenen
geschlagenen Bestimmungen
Bestimmungen innerhalb einer bestimmten Frist,
welche in
in der Regel auf mindestens vier Wochen festzusetzen
ist, geltendzumachen. Die öffentliche Bekanntmachung kann durch
ist,
die
die Vernehmung der Beteiligten ersetzt werden, wenn die Wirk¬
Wirk
samkeit
samkeit der
der zu erlassenden Vorschriften sich auf ein genau be¬
be
grenztes
grenztes Baugebiet
Baugebiet von so kleinem Umfang beschränken soll,
dass
dass sämtliche Beteiligte bekannt sind.
Ueber
Ueber die
die vorgebrachten Einwendungen haben die Gemeinde¬
Gemeinde
kollegien*) zu beschlossen..
Die Errichtung und die Abänderung des Ortsbaustatuts bedarf
Die
der
der Genehmigung des Ministeriums des Innern.
Die genehmigten Bestimmungen sind öffentlich bekanntzu
bekanntzu¬
Die
machen
machen und erlangen damit —
— soweit in dem Statut nicht eine
beschränkende Bestimmung getroffen ist —
— für den ganzen Ge¬
Ge
meindebezirk bindende Kraft.
*) Die
Die liier
liier und
und in
in Art.
Art. 4 Abs. 1,
1, Art.
Art. 5 Abs. 3, Art. 11
Abs.
Abs. 3,
3, Art.
Art. 14,
14, 64 Abs. 2, Art. 70 Abs. 1, Art. 71 Abs. 3
und
und Art.
Art. 74
74 genannten
genannten Gemeinde- und Amtskörperschaftsvertretungen
tungen sind
sind im
im Falle
Falle der Annahme des Entwurfs einer Gemeindeund Bezirksordnung
Bezirksordnung durch die dort gewählten und neugeschaffenen
und
Bezeichnungen
Bezeichnungen und Aemter (Gemeinderat an Stelle von Gemeinde¬
Gemeinde
rat
rat und
und Bürgerausschuss,
Bürgerausschuss, Stadtrat
Stadtrat und Stadtverordnetenversamm¬
Stadtverordnetenversamm
lung, Bezirksrat
lung,
Bezirksrat und Bezirksversammlung) zu ersetzen.

Die
Die Worte
Worte in
in Abs. 1 u. 2 [wenn es ... .. handelt]
handelt] sollen
wegfallen,
wegfallen, und
und hinter den Worten
erstanden haben muss“
soll
soll angefügt
angefügt werden „(Ortsbautechniker s. Art. 70 Abs. 1)“.
1)“.
Die
Die Entscheidung
Entscheidung darüber, ob es sich um einen „einfachen
Fall“
Fall“ handelt,
handelt, wird meistens auf technischen Erwägungen be¬
be
Es liegt also ohne Beiziehung des Ortsbautechnikers die
ruhen. Es
Möglichkeit
Möglichkeit vor, dass die Tragweite und Konsequenz eines solchen
Beschlusses
Beschlusses von den Gemeindekollegien ungenügend erfasst wird;
dabei
dabei erscheint
erscheint es
es unter allen Umständen wünschenswert, dass der
Ortsbautechniker in ortsbaustatutarischen Fragen mit der Ge¬
Ortsbautechniker
Ge
meindevertretung
meindevertretung in steter Fühlung bleibt und etwaige Bedenken
rechtzeitig
rechtzeitig zu Gehör bringen kann. —
— Aus ähnlichen Gründen
möchten wir
Bekannt¬
möchten
wir empfehlen, die Worte „die öffentliche Bekannt
machung
machung .... bekannt sind“ zu streichen. Wenn auch zuzugeben
ist,
ist, dass
dass ortsbaustatutarische Bestimmungen zuweilen nur Inter¬
Inter
essenkreise,
essenkreise, welche
welche räumlich
räumlich scharf abgrenzbar sind, berühren,
eo
eo sind doch Fälle
Fälle denkbar, wo in diese scheinbar fest umrissene
rissene Grenze
Grenze ein berechtigtes Interesse weiterer Kreise herein
herein¬
Da die neuaufgenommene Regelvorschrift über die Be
spielt. Da
Be¬
kanntmachung eine kurze Fristbestimmung gestattet und die Ver
kanntmachung
Ver¬
nehmung
nehmung des
des Ortsbautechnikers kaum eine Verzögerung mit sich
bringt,
so
bringt, so wird immer noch eine Vereinfachung gegenüber der
bisherigen Uebung eintreten.

...

..erstanden

....

Art. 4.

Zu Art. 4.

Dem
Dem Gemeinderate*) kommt zu, mit Zustimmung des Bürger¬
Bürger
ausschusses,*) in
in zusammengesetzten
zusammengesetzten Gemeinden nach Vernehmung
der
der gesetzlichen Vertreter der betreffenden Teilgemeinden und
unter
unter Zuziehung
Zuziehung eines Bauverständigen, welcher wenigstens die
Prüfung
Prüfung als Bauwerkmeister erstanden haben muss, sowie mit
Genehmigung der Regierungsbehörde neue Ortsbaupläne mit Bau¬
Genehmigung
Bau
linien
linien und Strassenhöhen festzustellen und die bestehenden Orts
Orts¬
baupläne nach Bedürfnis abzuändern. Wenn es sich nur um die

Die
Die Zuziehung
Zuziehung eines
eines Feldmessers bei der Feststellung „einer
Baulinie von untergeordneter Bedeutung“ an Stelle eines geeig¬
Baulinie
geeig
neten
neten Bautechnikers
Bautechnikers können wir nicht gut heissen, da dem Feldmesser
messer jede
jede schulmässige Ausbildung und ein amtlicher Nach¬
Nach
weis
weis über
über die erforderlichen Kenntnisse im Baufach abgehen. Jede
Neufeststellung
Neufeststellung oder Abänderung im Ortsbauplan, auch wenn sie
räumlich
räumlich aufs äusserste beschränkt ist, kann als Teil eines or¬
or
ganischen
ganischen Ganzen
Ganzen recht unerwünschte weittragende Folgen für die
spätere
spätere Ausgestaltung des Plans nach sich ziehen.
Die
Die Fälle,
Fälle, wo
wo durch falsch angesetzte Strasseneinmündungen,
fehlerhafte
fehlerhafte Visiere u. dergl. nicht mehr gutzumachende Verstösse
gegen
gegen die Anforderungen des Art. 9 in die Ortsbaupläne hinein¬
hinein
gebracht
gebracht worden sind, kommen erfahrungsgemäss so häufig vor,
dass
dass Feststellungen
Feststellungen ohne
ohne Zuziehung eines Sachverständigen grund¬
grund
sätzlich vermieden werden sollten.

Feststellung
Feststellung einer Baulinie von untergeordneter Bedeutung han¬
han
delt,
delt, genügt die Zuziehung eines geprüften Feldmessers.
Die
Die Feststellung neuer Ortsbaupläne hat namentlich zu ge¬
ge
schehen,
schehen, wenn und soweit für unbebaute Flächen des Gemeinde¬
Gemeinde
bezirks
bezirks eine ausgedehntere Ueberbauung in Aussicht steht.
Ebenso
Ebenso sind da, wo ein Bedürfnis und ein geeigneter Anlass
zur Regelung
zur
Regelung oder Erbreiterung bestehender Strassen und öffent
öffent¬
licher
licher Plätze vorliegt, Baulinien mit Strassenhöhen festzusetzen.
Ist
Ist eine Baulinie nicht festgestellt, so hat die Erweiterung
des
des Ortsbauplans oder die Feststellung einer Baulinie nebst
Strassenhöhe dann zu erfolgen, wenn an einer Ortsstrasse oder
Strassenhöhe
einem öffentlichen Platze oder in deren Nähe ein neues Gebäude
einem
Gebäude
aufgeführt
aufgeführt oder ein bestehendes Gebäude erneuert oder wesentlich
verändert
verändert werden will (vgl. Art. 7). Die Feststellung einer Baulinie
linie nebst Strassenhöhe kann jedoch mit Zustimmung der Re
Re¬
gierungsbehörde
gierungsbehörde unterbleiben, wenn eine solche weder von einem
Beteiligten
Beteiligten beantragt noch mit Rücksicht auf die Wahrung einer
genügenden
genügenden Strassenbreite oder sonstiger Interessen für geboten
erachtet
erachtet wird.

*) Siehe oben Anm. zu Art. 3.

Art. 25.
der Ober¬
von der
Die Höhe der Gebäude an Ortsstrassen darf,
darf, von
Ober
Breite der
der Strasse
Strasse
fläche der Strasse bis zur Dachtraufe gemessen, die Breite
Gebäuden, welche
welche hinter
hinter
um mehr als 2 m nicht übersteigen. Bei Gebäuden,
der
von
kann
werden,
zurückgesetzt
die Baulinie
von der Baupolizei¬
Baupolizei
behörde eine entsprechend grössere Höhe zugelassen
zugelassen werden.
werden.
breit oder
oder
Ist die Strasse längs des Gebäudes nicht gleich breit
Höhe
die
für
Durchschnittsgrössen
für die Höhe mass¬
mass
ansteigend, so sind die
gebend.
gebend.

Bei Quer- oder Zwerchhäusern, sowie
sowie bei
bei Dächern,
Dächern, deren
deren
60°
als
mehr
Strasse
Neigungswinkel gegen die
als 60° beträgt
beträgt (Man¬
(Man
sardendächern),
derselben mitzumessen;
mitzumessen; bei
bei
sardendächern), ist die ganze Höhe derselben
Giebeln, welche gegen die Strasse gerichtet sind,
sind, ist
ist die
die halbe
halbe
einzurechnen. Ausser
Ausser Be¬
Be
Dachhöhe in das zulässige Höhenmass einzurechnen.
Aufbauten, wenn
ähnliche Aufbauten,
rechnung bleiben Giebel, Türme und ähnliche
wenn
Verschönerung
sie von massigem Umfang und im wesentlichen zur Verschönerung
des Gebäudes bestimmt sind.
Auf Gebäude an öffentlichen Plätzen und an Strassen,
Strassen, welche
welche
einer Seite angebaut werden dürfen, sowie
sowie auf
auf Kirchen
Kirchen
nur auf einer
keine Anwendung.
finden vorstehende Bestimmungen keine
Anwendung.
Strassen
mehrere
welche
an
Strassen anstossen,
anstossen, bleibt
bleibt
Bei Gebäuden,
es dem Ermessen der Baupolizeibehörde überlassen,
überlassen, zu
zu bestimmen,
bestimmen,
es
ob die Höhe der Gebäude nach der Breite einer einzelnen
einzelnen Strasse
Strasse
ob
der
auch
Breite
der
oder unter Berücksichtigung
auch der übrigen
übrigen Strassen
Strassen
bemessen werden soll.
vorbehalten, hinsicht¬
hinsicht
Im übrigen bleibt dem Ortsbaustatut vorbehalten,
weitergehende
einerseits weitergehende
lich der zulässigen Höhe der Gebäude einerseits
Beschränkungen fest¬
fest
als die aus vorstehendem sich ergebenden Beschränkungen
als
mehr
nicht
von
Strassen
als 10
10 m
m Breite
Breite
zusetzen, anderseits für
in alten Ortsteilen eine grössere als die in Abs.
Abs. 11 bestimmte
bestimmte
hiebei
Gebäudehöhe zuzulassen und in beiden Fällen über die hiebei
von den
den all¬
all
etwa zulässigen oder erforderlichen Abweichungen von
der
Bauart der
über die
gemeinen ortsbaustatutarischen Vorschriften über
die Bauart
Gebäude Bestimmung zu treffen.

Zu Art. 25.
empfehlen,
Es
dürfte
statt nach der Dachtraufe
Dachtraufe nach
nach
sich
Es
dem Schnitt der Dachfläche mit dem Hausgrund die
die Höhe
Höhe der
der
dem
Gebäude zu
zu bemessen. Hiedurch wird die Gebäudehöhe
Gebäudehöhe unab¬
unab
Gebäude
nebensächlichen Ausbildung
Ausbildung des
des Haupt¬
Haupt
hängig von der mehr nebensächlichen
etwaige missbräuch¬
gemacht, und
und etwaige
missbräuch
gesimses oder der Dachtraufe gemacht,
Gebäudehöhe zu
zu
liche Verschiebungen der Dachtraufe, um an Gebäudehöhe
erschwert.
Weise
diese
auf
gewinnen, werden
Weise erschwert.
Die vorgeschlagene Fassung des
des Absatz
Absatz 33 beabsichtigt,
beabsichtigt, dem
dem
Baumeister mehr Freiheit in der Anordnung des
des Aeussern
Aeussern des
des
Gebäudes zu
zu geben und unnötige Härten in der
der Bewertung
Bewertung der
der
Gebäudes
dieser Gebäude¬
Gebäude
Zwerchhäuser, Giebel usw. bei der Einrechnung dieser
vermeiden; dabei
dabei kommt
kommt
teile in die zulässige Gebäudehöhe zu vermeiden;
„massigen
des
bezüglich
Ausdruck
unsichere
auch
bezüglich
des
„massigen
und
dehnbare
der
auch
Umfangs“ und „der Verschönerung des
des Gebäudes“
Gebäudes“ in
in Wegfall.
Wegfall.
Vorschrift
der
wesentlichen
im
der Vorschrift des
des
Der letztere Vorschlag ist
§§ 25
vom 17.
17. Februar
Februar 1901
1901
6 der bayerischen Bauordnung vom
25 Abs. 6
entnommen.
Wohngebäuden mit.
mit.
Im Abs. 44 ist die grösste Höhe von Wohngebäuden
in
Maximalhöhe
eine
erwünscht,
ist
20
m
Maximalhöhe
in das
das
Es
festgesetzt.
20
Gesetz aufzunehmen, um übermässig hohe
hohe Gebäude
Gebäude nach
nach dem
dem
Gesetz
Vorgang anderer Bauordnungen auszuschließen.
auszuschließen. Diese
Diese Einschrän¬
Einschrän
dergl.
Theater
u.
Gebäude,
öffentliche
Theater u. dergl. nicht
nicht trifft,
trifft,
kung, welche
Beschränkung der
der Ge¬
Ge
erscheint umsomehr geboten, als eine Beschränkung
schosszahl in den Entwurf nicht aufgenommen
aufgenommen worden
worden ist.
ist. Im
Im
schosszahl
Maximalhöhe für
für Ge¬
Ge
Stuttgarter Ortsbaustatut von 1897 ist die Maximalhöhe
Köln und
bäude
und Frankfurt
Frankfurt a.
a. M.
M.
bäude im allgemeinen wie z. B. auch in Köln
in
Masses
dieses
mit 20
m festgesetzt, so dass die Aufnahme dieses Masses in das
das
mit
20 m
auf Wohngebäude
Wohngebäude gerecht¬
gerecht
Landesgesetz mit der Einschränkung auf
dürfte.
fertigt sein
dem § 98
98 Abs.
Abs. 11
Der beantragte Nachsatz zu Abs. 6 ist dem
entnommen.
1900
Juli
vom
1. Juli
des sächsischen Baugesetzes
entnommen. Diese
Diese
des
Einräumung an den bisherigen Besitz kann unseres
unseres Erachtens
Erachtens
ohne
da die
die hiemit
hiemit verknüpfte
verknüpfte Be¬
Be
ohne Bedenken zugelassen werden, da
oder
Hausbewohner
der
Kosten
der Hausbewohner oder
dingung jeden Missbrauch auf
der Nachbarn ausschließt.

Zu Art. 28.
„erheblich“ gestrichen.
Wort
Im Abs.
Abs. 22 ist das
gestrichen. In
In vielen
vielen
Im
und
Wasserspülung,
von
Verwendung
bei
Fällen,
von
Wasserspülung,
und
insbesondere
Fällen,
Baulinie
die
hinter
dann, wenn die Gebäude um ein ziemliches hinter die Baulinie
dann,
Ausnahme unbedenklich
unbedenklich zugestanden
zugestanden
zurückgerückt sind, wird die Ausnahme
werden können, so dass eine mildere Fassung
Fassung angezeigt
angezeigt erscheint.
erscheint.

Art. 28.
Ausnahmen von den Vorschriften des Art. 26 Abs. 3 und Art.
Art. 27
Abs. 11 und 2 können in Orten und Ortsteilen mit vorherrschend
einzelnen
landwirtschaftlichem Betrieb durch Ortsbaustatut oder im einzelnen
Palle zugelassen werden.
Des weiteren können Ausnahmen von den bezeichneten Vor¬
Vor
Des
werden,
zugelassen werden,
schriften unter angemessenen Bedingungen dann
dann zugelassen
wenn eine dem Bedürfnis entsprechende innere Einteilung
Einteilung des
des
erschwert ist.
erheblich erschwert
Gebäudes bei Einhaltung jener Vorschriften erheblich
ist.
über die
die
An den Vorderseiten des Gebäudes dürfen jedoch über

Umfassungswand vortretende Abtrittgehäuse
Abtrittgehäuse nicht
nicht angebracht
angebracht
werden.
den Vorschriften
Vorschriften der
der
Bestehende Einrichtungen sind nach den
und 22 abzuändern,
abzuändern,
Art. 26 Abs. 3 und 4 und Art. 27 Abs. 11 und
sobald dies erhebliche polizeiliche Gründe
Gründe erheischen.
erheischen.
Zu Art. 39.

Art. 39.
Werden auf den zusammenhängenden Grundstücken
Grundstücken desselben
desselben
samt Zwischenräumen
Zwischenräumen im
im
Eigentümers mehrere Gebäude, welche samt
m erreichen,
erreichen, I
ganzen eine Länge und Tiefe von nicht mehr als 25 m
unmittelbar aneinander oder in einem gegenseitigen Abstande
Abstande von
von
!
1) errichtet, so
so kann
kann unbeschadet
unbeschadet
weniger als 2,3 m (Art. 38 Abs. 1)
und
Art.
55
45 Abs.
Abs. 5,
5, Art. 55 und
der Vorschriften in Art. 42, 43, 44, 45
diesen Gebäuden
Gebäuden I
56 die Herstellung von Brandmauern zwischen diesen
I

!

I

Dieser Artikel durchbricht den bisher aufrecht erhaltenen
erhaltenen
Grundsatz,
dass Gebäude, sei es durch Brandmauern, sei
sei es
es durch
durch
Grundsatz, dass
Brandes
eines
Weiterverbreitung
ausreichende Abstände vor der Weiterverbreitung eines Brandes
geschützt werden sollen. Die Neuordnung sucht hiebei
hiebei die
die aufauf1
gegebene Sicherheit durch die Bestimmung des
des Abs.
Abs. 1 wieder
wieder
gegebene
Zulässigkeit der
der Anwendung
Anwendung
zurückzugewinnen, nach welcher die Zulässigkeit
gemacht
abhängig
Baupolizeibehörde
von
dem
Ermessen
der
abhängig
gemacht wird.
wird.
von dem
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unterbleiben, wenn besondere feuerpolizeiliche Bedenken nicht ent¬
ent
gegenstehen und gegenüber den ausserhalb der angeführten Gren¬
Gren
zen gelegenen Gebäuden oder der Eigentumsgrenze ein Abstand
(Art. 38 Abs. 1) von 3 m eingehalten wird.
Anderseits kann bei Gebäuden und Gebäudeteilen, welche ver¬
ver
möge ihrer aussergewöhnlichen Grösse oder Höhe oder vermöge
ihrer Lage, Bestimmung oder Verwendung in besonderem Grade
feuergefährlich erscheinen, gegenüber von benachbarten Gebäuden
und zum Heberbauen geeigneten Plätzen auch bei Einhaltung eines
grösseren als des in Art. 38 Abs. 11 vorgeschriebenen Abstandes
die Errichtung einer Brandmauer oder neben der Errichtung einer
Brandmauer die Einhaltung eines angemessenen Abstandes ver¬
ver
langt werden.
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Es wird nun aber nicht selten der Fall eintreten, dass eine
bauliche Anlage nach den Genehmigungsplänen den Anforderungen
des Abs. 11 vollauf genügt, dass sich aber über kurz oder lang —
—
— das Bedürfnis nach Er¬
Er
oft schon während der Ausführung —
weiterung oder Erhöhung der Gebäude oder nach einer anderen
Benützung derselben in solcher Weise geltend macht, dass die
Voraussetzung für die Genehmigung in feuerpolizeilicher Be¬
Be
ziehung keineswegs mehr vorhanden ist. Es ist dann vielfach
technisch unmöglich oder doch nur unter grossen finanziellen
Opfern erreichbar, die Anlage so umzubauen, dass die für die
Nachbarschaft erforderliche Feuersicherheit gewahrt bleibt. In
Städten, wo der Massivbau entweder vorgeschrieben oder doch
praktisch die Regel bildet, und wo für das Feuerlöschwesen in
hervorragendem Masse gesorgt ist, mag die Bestimmung weniger
bedenklich erscheinen; ob dies aber auch für ländliche Orte mit
engen Gassen und unter sonst erschwerten Umständen zutrifft,
zutrifft,
mag billig bezweifelt werden. Die weitere Ausdehnung eines Feuer¬
Feuer
herdes von über 600 qm Grösse, der nur durch einen 3 m
breiten Abstand von den Fachwerksbauten des Nachbars getrennt
ist, wird sich in der Regel selbst bei Windstille nur mit Auf¬
Auf
bietung beträchtlicher Kräfte verhindern lassen, während bei Was¬
Was
sermangel oder heftigem Wind die Gefahr des Heberspringens der
Flammen auf andere Gebäude sehr gross sein wird.
Es dürfte, bevor die „Motive“ der Regierung zu diesem Ar¬
Ar
tikel vorliegen, schwer sein, ein abschliessendes Urteil über dessen
dessen
Wirkung zu gewinnen. Erwünscht wäre es, wenn in diesen Mo¬
Mo
tiven unter Berücksichtigung der Unterschiede der baugesetzlichen
Bestimmungen in Württemberg und Baden und unter Erörterung
der verschiedenartigen Möglichkeiten die Erfahrungen mitgeteilt
und (gewürdigt würden, welche in letzterem Lande mit einer
ähnlichen Bestimmung gemacht worden sind. Dabei dürfte auch
der Umstand in Betracht zu ziehen sein, dass in Abs. 11 diese
Vergünstigung in feuerpolizeilicher Hinsicht von privatrechtlichen
Eigentümers —
Verhältnissen —
— Grundstücke ein und desselben Eigentümers
—
abhängig gemacht ist, und dass sich die Eigentumsverhältnisse
jeden . Tag beliebig verschieben lassen. Wir möchten daher dem
Verein empfehlen, von einer Stellungnahme zu diesem Artikel
Artikel
vorerst abzusehen.
.

Art, 43.
Die Anbringung eines Bretter- oder Schindelschirms auf aus¬
aus
gemauerten Riegelwandungen oder massiven Wänden ist an den
Aussenseiten eines Gebäudes nur insoweit zulässig, als diese
Aussenseiten in einem Abstande von wenigstens 4 m anderen
Gebäuden oder der Eigentumsgrenze gegenüberstehen; vgl. Art. 38
Abs. 1.
Das in Abs. 11 bezeichnete Mass kann unter der Voraus¬
Voraus
setzung dichter Fugendeckung und eines guten Anstrichs bis auf
2,3 m vermindert werden:
a) bei einzelnen unbedeutenden Bretter- und Schindelverklei¬
Schindelverklei
dungen, welche zur Ausschmückung von Gebäuden dienen;

Zu Art. 43.
In Abs. 11 Ziff. a dieses Artikels ist von Bretter- und Schin¬
Schin
delverkleidungen die Rede. Es dürfte sich empfehlen, auch in
Abs. 1 und Abs. 2 Ziff. 2 diese Benennung an Stelle des Bretter-

und Schindelschirmes zu wählen.

Schin!
oder
Bretterein
Schutz
deren
zu
Gebäudeseiten,
bei
!b)
b) bei Gebäudeseiten, zu deren Schutz ein Bretter- oder Schin¬
halt delschirm Bedürfnis und auf welchen eine Verblendung nicht halt¬
nicht
Verblendung
eine
welchen
auf
und
Bedürfnis
delschirm
ist; bar ist;
bar
Einzelwohnsitzen.
auf
Gebäuden
bei
c)
c) bei Gebäuden auf Einzelwohnsitzen.

45.
Art,

■

Art, 45.

Die Herstellung geschlossener Wände an den Aussenseiten
Die
Aussenseiten
den
an
Wände
geschlossener
Herstellung
der Gebäude darf nur dann unterbleiben, wenn mit diesen Aussen¬
Aussen
diesen
mit
wenn
unterbleiben,
dann
nur
darf
Gebäude
der
be- seiten ein nach den Vorschriften des Art. 38 Abs. 1 zu be1zu
Abs.
38
Art.
des
Vorschriften
den
nach
ein
seiten
messender Abstand von mindestens 2,3 m gegenüber anderen
anderen
gegenüber
m
2,3
mindestens
von
Abstand
messender
wenn Gebäuden oder der Eigentumsgrenze eingehalten wird, und wenn
und
wird,
eingehalten
Eigentumsgrenze
der
oder
Gebäuden
nicht nach dem Ermessen der Baupolizeibehörde ein Bedenken nicht
Bedenken
ein
Baupolizeibehörde
der
Ermessen
dem
nach
entgegensteht.
entgegensteht.
Es kann jedoch gestattet werden, dass Bauten, welche auf
auf
welche
Bauten,
dass
werden,
gestattet
jedoch
kann
Es
und allen oder einzelnen Aussenseiten keine geschlossenen Wände und
Wände
geschlossenen
keine
Aussenseiten
einzelnen
oder
allen
zugleich keine festen Scheidewände im Innern haben (Schuppen),
(Schuppen),
haben
Innern
im
Scheidewände
festen
keine
zugleich
in einem geringeren als dem in Abs. 1 bezeichneten Abstand
Abstand
1bezeichneten
Abs.
dem
als
geringeren
einem
in
sie oder ohne Einhaltung eines solchen errichtet werden, wenn sie
wenn
werden,
errichtet
solchen
eines
Einhaltung
ohne
oder
keinen Zwischen- oder Dachboden erhalten, zu einem jede Feuers¬
Feuers
jede
einem
zu
erhalten,
Dachboden
oder
Zwischenkeinen
gefahr ausschliessenden Betrieb oder zur Aufbewahrung von un¬
un
von
Aufbewahrung
zur
oder
Betrieb
ausschliessenden
gefahr
verbrennbaren Gegenständen oder von Geräten für die Wirtschaft
Wirtschaft
die
für
Geräten
von
oder
Gegenständen
verbrennbaren
des Inhabers zu dienen bestimmt sind, und ihre Höhe einschliess¬
einschliess
Höhe
ihre
und
sind,
bestimmt
dienen
zu
Inhabers
des
lich des Daches das Mass von 6 m nicht übersteigt.
übersteigt.
nicht
6m
von
Mass
das
Daches
des
lich
Bei Schuppen, welche einen Zwischen- oder Dachboden er¬
er
Dachboden
oder
Zwischeneinen
welche
Schuppen,
Bei
Weisehalten oder in anderer als der in Abs. 2 bezeichneten Weise
bezeichneten
2
Abs.
der
als
anderer
in
oder
halten
benützt werden sollen, ohne jedoch zur Aufbewahrung von Garben,
Garben,
von
Aufbewahrung
zur
jedoch
ohne
sollen,
werden
benützt
Stroh, Futter oder anderen leicht brennbaren Gegenständen zu
zu
Gegenständen
brennbaren
leicht
anderen
oder
Futter
Stroh,

Zu Art. 45.
Hinter den Worten in Abs. 5 „von anderen Gebäuden“ sollten
Hinter
die Worte „oder die Eigentumsgrenze“, und hinter den Worten
„mindestens 20 m“ sollten die Worte „entfernt bleiben, zugelas¬
zugelas
sen werden“ eingeschaltet werden; der Rest des Satzes wäre zu
streichen. —
Hier soll eine feuerpolizeiliche Massregel durchweg
— Hier

vom Belieben des Nachbars abhängig gemacht werden, ohne dass
diesem eine entsprechende dingliche Last im Sinne des Art. 38
Abs. 4 auferlegt würde. Hält man einmal das Mass von 20 m
im allgemeinen Interesse für geboten, so ist nicht einzusehen,
warum die Hälfte des Masses ausreichen soll, wenn der Nachbar
seinen Bau erst nach Errichtung des Schuppens aufführt.

58

Monatsschrift

für Badkünde in Stuttgart.
des Wdrttembg. Vereins für
Stuttgart.

Nr. 5 und 6

dienen (Abs. 5), kann die Einhaltung eines Abstandes von anderen
Gebäuden oder der Eigentumsgrenze nur dann erlassen werden,
wenn sie nicht mehr als 50 qm Grundfläche und einschliesslich
des Daches nicht mehr als 6 m Höhe haben.
Sowohl in den Fällen des Abs. 2 als in denjenigen des
Abs. 3 sind jedoch mit Brettervertäfelungen die Abstände der
Art. 43 und 44 einzuhalten. Auch kann, wo feuerpolizeiliche
Rücksichten es erfordern, der Abschluss einzelner Aussenseiten
mit Fachwerkswänden oder Brandmauern vorgeschrieben oder, so¬
so
weit feuerpolizeiliche Bedenken entgegenstehen, der Abschluss ein¬
ein
zelner Aussenseiten mit geschlossenen Wänden untersagt oder
an bestimmte Bedingungen geknüpft werden.
Schuppen, welche zur Aufbewahrung von Garben, Stroh,
Futter oder anderen leicht brennbaren Gegenständen bestimmt
sind, dürfen nur, wenn und solange sie von anderen Gebäuden
mindestens 20 m und auf Verlangen des Nachbars von der Eigen¬
Eigen
tumsgrenze mindestens 10 m entfernt bleiben (Art. 38 Abs. 1),
und auch dann für die Regel nur ausserhalb des geschlossenen
Wohnbezirks zugelassen werden. Innerhalb des geschlossenen
Wohnbezirks kann die Zulassung solcher Schuppen nur erfolgen,
wenn und solange nach den besonderen Verhältnissen des ein¬
ein
zelnen Falles feuerpolizeiliche Bedenken ausgeschlossen sind. Auch
bestehende Schuppen dürfen nur beim Zutreffen der eben be¬
be
zeichneten Voraussetzung innerhalb des geschlossenen Wohnbezirks
zur Aufbewahrung von Garben, Stroh, Futter oder anderen leicht
brennbaren Gegenständen benützt werden.

Art. 47.
Unbedeutende Gebäude, d. h. solche, deren Grundfläche nicht
mehr als 16 qm und deren Höhe einschliesslich des Daches nicht
mehr als 4 m beträgt, dürfen ohne Rücksicht auf ihre Bauart
und ohne Einhaltung eines Abstandes von anderen Gebäuden oder
der Eigentumsgrenze errichtet werden, wenn ihre Zweckbestim¬
Zweckbestim
mung keine besondere Feuersgefahr in sich schliesst (Art. 56).
Sollen sie zur Aufbewahrung von Garben, Stroh, Futter oder
anderen leicht brennbaren Gegenständen dienen, so müssen sie
an den Aussenseiten geschlossene Wände erhalten.
Mit dem Dache dürfen solche Gebäude auf das Dach anderer
Gebäude in der Regel nicht übergreifen.

Zu Art. 47.

Wenn wir auch, insbesondere mit Rücksicht auf die Bedürf¬
Bedürf
nisse der Landwirtschaft treibenden Bevölkerung damit einver¬
einver
standen sind, die Errichtung unbedeutender Gebäude ohne Ein¬
Ein
haltung eines Abstandes hart an anderen Gebäuden oder an der
Eigentumsgrenze zuzulassen, so glauben wir doch, dass dem An¬
An
schluss solcher Gebäude, die jederzeit zur Aufbewahrung von
Vorräten an Stroh, Heu u. dergl. dienen können, mittels „ge¬
„ge
schlossener Wände“, zu denen auch leicht brennbare Bretter¬
Bretter
verkleidungen zählen, unzureichend ist. Wir möchten daher vor¬
vor
schlagen, statt der Worte „geschlossene Wände“ zu setzen: „min¬
„min
destens ausgeriegelte Fachwerkswände“.

Art. 59.

Zu Art. 59.

Im Innern der Gebäude müssen Treppen, Oeffnungen für
Personen- und Warenaufzüge, Keller- und andere Schachtöffnun¬
Schachtöffnun
gen mit den erforderlichen Sicherheitsvorrichtungen versehen sein.
Bei der Errichtung oder durchgreifenden baulichen Ver¬
Ver
änderung von ständigen Theatern, grösseren Kranken- und Straf¬
Straf
anstalten, sowie von sonstigen Gebäuden, welche zur Aufnahme
einer grossen Zahl von Menschen zu dienen bestimmt sind, müssen
die Zugänge mit unverbrennbaren Treppen und Vorfluren in solcher
Grösse, Anzahl und Art hergestellt werden, dass eine rasche
Entleerung der Gebäude erfolgen kann.
Weitergehende Bestimmungen zu Abs. 11 und 2 können im
Verordnungsweg oder durch Ortsbaustatut getroffen werden.

Der Entwurf spricht in Abs. 11 von den „erforderlichen
Sicherheitsvorrichtungen“, die im Innern des Gebäudes an Trep¬
Trep
pen, Oeffnungen u. dergl. anzubringen sind. Wir
Wir möchten eine
Fassung vorschlagen, welche der Meinung, als ob jede Treppe,
Treppe,
jede Oeffnung einer Betriebsanlage, auch dann, wenn die An¬
An
bringung eines Geländers u. dergl. für den Betrieb unzweck¬
unzweck
mässig und für die Sicherheit der Arbeiter entbehrlich ist, mit
diesen Sicherheitsvorrichtungen versehen werden müsste, entgegen¬
entgegen
tritt. Die Fassung des Entwurfs ist unseres Erachtens mehr
geeignet, eine schematische Behandlungsweise der Baugesuche zu
zu
begünstigen, als die von uns vorgeschlagene.
In Abs. 2 sollte statt des Wortes „unverbrennbaren“ gesetzt
werden „feuersicheren“. Es ist eine bekannte und durch mehr¬
mehr
fache Versuche und durch die Erfahrung erwiesene Tatsache,
früh
dass unverbrennbare z, B. steinerne Treppen im Brandfall früh¬
zeitig eingestürzt sind. Wenn nun auch anzunehmen ist, dass
dass
solche Treppen für die Regel nur insolange von Rettung Suchen¬
Suchen
den benützt werden können, als eine den Einsturz herbeiführende
Erwärmung des Baumaterials noch nicht stattgefunden hat, so
so
kann doch die zuverlässige Dauerhaftigkeit feuersicherer Treppen
Treppen
für die Feuerwehr mitunter von grossem Werte sein.

Art. 60.
Wohnungen oder solche Arbeitsräume, welche zum ständigen
Aufenthalt von Menschen zu dienen bestimmt sind, gänzlich unter
der Erdoberfläche anzulegen, ist verboten. Ob und unter wel¬
wel
chen Voraussetzungen in den zum Teil unter der Erde befind¬
befind
lichen Räumen (Untergeschossen) Wohn- oder Arbeitsräume der
bezeichneten Art eingerichtet werden dürfen, wird im Verord¬
Verord
nungsweg oder durch Ortsbaustatut bestimmt.

Zu Art. 60.
Nach der Fassung des Entwurfes dürfen „Wohnungen oder
oder
Men
solche Arbeitsräume, welche zum ständigen Aufenthalt von Men¬
Erd
schen zu dienen bestimmt sind“, nicht gänzlich unter der Erd¬
oberfläche angelegt werden. Wir halten diese Forderungen be¬
be
züglich der Wohnungen durchweg für angebracht, meinen aber
aber
auf
doch, dass es schwer fallen dürfte, diese Forderung auch auf
ständig benützte Arbeitsräume auszudehnen.
In grossen Städten befinden sich heute schon zahlreiche Werk¬
Werk
Erd
stätten, Geschäftszimmer, Gasthofküchen u. dergl. unter der Erd¬
wirtschaft¬
oberfläche, weil anders sich die geschäftlichen und wirtschaft
Es
lichen Bedürfnisse der Hausbesitzer nicht befriedigen liessen. Es
dürfte sich nun wohl empfehlen, die Möglichkeit, derartige Räume
Räume
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im Bedarfsfall unter die Erdoberfläche zu legen, im Gegensatz
zu dem bisher üblichen Dispensationsweg im ordentlichen Ver¬
Ver
fahren zu beschaffen; durch ausreichende Lüftung und Beleuch¬
Beleuch
tung und durch Trockenhaltung solcher Räume wird auch der
ständige Aufenthalt von Menschen in denselben unbedenklich.

Art. 64.

Zu Art, 64.

Ausnahmen
Ausnahmen von den
den durch Gesetz, Verordnung- oder Orts¬
Orts
baustatut unbedingt erteilten polizeilichen Vorschriften kann das
Ministerium
Ministerium des
des Innern bei dem Vorliegen gewichtiger Gründe
zulassen,
zulassen, wenn keine polizeilichen Bedenken entgegenstehen und
dem Rechte oder erheblichen Interessen eines dritten kein Ein
Ein¬
trag geschieht.
Unter
den gleichen
gleichen Voraussetzungen können, soweit es' sich
Unter den
nicht um
Erkennt¬
um Fälle handelt, in welchen das baupolizeiliche Erkennt
nis dem Ministerium des Innern vorbehalten ist, Ausnahmen von
den ausschliesslich durch das Ortsbaustatut unbedingt erteilten
polizeilichen Vorschriften von den Bezirksämtern und in den
Fällen des Art. 69 von den dort bezeichneten Behörden be¬
be
willigt
willigt werden, wenn der Gemeinderat*) für die Bewilligung sich
ausspricht.
ausspricht.
*) Siehe oben Anm. zu Art. 3.

Nach Art. 70 des Entwurfs ist der Ortsbautechniker be¬
be
rufen, die Gemeindebehörde bei Ausübung der Baupolizei zu be¬
rufen,
be
raten und zu unterstützen. Dies kann unseres Erachtens nur dann
raten
in geeigneter Weise geschehen, wenn dieser Beamte bezüglich
der Behandlung von Baufragen durch die Gemeindebehörde auf
dem laufenden erhalten wird. Er wird nach Art. 3 in erster
Linie
Linie zu hören sein, wenn es sich um die Errichtung eines neuen
oder
oder die Abänderung eines bestehenden Ortsbaustatuts handelt;
er kann aber nur
nur dann ein .sicheres und zuverlässiges Urteil
über den Wert oder Unwert der Bestimmungen des Ortsbaustatuts
abgeben, wenn ihm die Gründe für die Dispensationserteilungen
bekannt
bekannt werden;
werden; dazu
dazu kommt, dass derartigen Fragen mitunter
eine
eine über den einzelnen Fall hinausreichende Bedeutung inne¬
inne
wohnt, die in erster Linie von dem berufenen Techniker erkannt
und gewürdigt werden sollte.

Art. 67.

Zu Art. 67.

Ueber alle Bauten, welche nicht unter die Art. 65 und 66
fallen,
fallen, hat
hat die
die zuständige
zuständige Baupolizeibehörde nach vorgängiger
Untersuchung zu erkennen.
Vor der Erteilung des erforderlichen polizeilichen Erkennt¬
Erkennt
nisses,
nisses, und solange gegen dasselbe noch eine Beschwerde im
Verwaltungswege zulässig ist, darf mit der Ausführung des Baues
nur
nur insoweit begonnen werden, als dies von der zuständigen Bau¬
Bau
polizeibehörde besonders gestattet wird. Die Vornahme von Grab¬
Grab
arbeiten bedarf einer solchen Erlaubnis nicht.
Abweichungen von dem genehmigten Bauplan ohne Bewilli¬
Bewilli
gung der Behörde sind nur in dem Falle zulässig, wenn dieselben
solche
solche Aenderungen betreffen, welche nach Art. 65 und 66 keines
polizeilichen Erkenntnisses bedürfen.
Vom Zeitpunkt der amtlichen Bekanntmachung der beab¬
beab
sichtigten Feststellung oder Abänderung des Ortsbauplans oder
sichtigten
einzelner Baulinien kann die Genehmigung der Errichtung neuer
oder
oder der Erneuerung, Erweiterung oder Erhöhung bestehender
Bauten
Bauten (Art. 7 Abs. 11 und 2), welche in das Gebiet der beab¬
beab
sichtigten Feststellung fallen, big zur endgültigen Feststellung
sichtigten
versagt oder nur vorläufig und unter solchen Voraussetzungen
und
und Bedingungen erteilt werden, dass die Durchführung des neuen
Ortsbauplanes weder gehindert noch durch Ersatzansprüche auf
Ortsbauplanes
Grund
Grund der Bestimmungen in Art. 7 und 8 erschwert wird.

Der Abs. 4 dieses Artikels greift empfindlich in das dem
Grundeigentümer zustehende
zustehende Baurecht (Art. 1)
1) ein. Wir sehen
die Notwendigkeit, die Finanzen der Gemeinden durch eine Be¬
Be
schränkung dieser Freiheit zu schonen, vollständig ein, wir halten
aber
aber andererseits die Gemeindebehörde für verpflichtet, den zu
ihren Gunsten geschaffenen Ausnahmezustand tunlichst zu kürzen.
Wird
Wird eine Frist, die wir
wir mit einem Jahr als angemessen erachten,
in
in das Gesetz aufgenommen, so kann sich der Baulustige hienach
einrichten und
und der Verwaltung ist die erforderliche Zeit gegeben,
die
die Feststellung des betreffenden Ortsbauplanes herbeizuführen.
Wird
Wird von einer Fristsetzung abgesehen, so ist zu befürchten,
dass die Feststellung des Bauplanes da und dort zum Schaden
einer gesunden Bautätigkeit und zum Nachteil der Grundeigen¬
Grundeigen
tümer jahrelang ohne Not hingehalten wird.

Art. 68.
Das polizeiliche Erkenntnis (Art. 67) kommt der Regierungs¬
Das
Regierungs
behörde in folgenden Fällen zu:
a) bei der Herstellung neuer Gebäude an öffentlichen Plätzen
und Ortsstrassen oder Baulinien, an Landstrassen, in der Nähe
und
von
von Waldungen, Wasenplätzen, Eisenbahnlinien, öffentlichen Ge¬
Ge
wässern und Friedhöfen, mit Ausnahme von Schuppen, unheizbaren
wässern
Garten- und Feldhäuschen, Geschirrhütten, Abtrittgebäuden,
GartenSchweineSchweine- und Geflügelställen;
Bau
b) bei der Herstellung oder Abänderung eigentümlicher Bau¬
werke, für welche die allgemeinen Vorschriften nicht ausreichen.
werke,
Im übrigen sind für das polizeiliche Erkenntnis über Neu¬
Neu
bauten und Bauveränderungen (Art. 67), sowie für die etwa er¬
er
forderliche
forderliche polizeiliche Verfügung in den Fällen der Art. 65
und
und 66 die Gemeindebehörden zuständig.

Zu Art. 68.

Der vorgeschlagene Abs. 2 soll den obersten Baubeamten
die Gewähr der vollberechtigten Mitgliedschaft in der Stadtver¬
Stadtver
waltung
waltung sichern. Wir tragen kein Bedenken, einer ausreichend
technisch
technisch beratenen Stadtverwaltung das Recht der Genehmigung
von Neubauten an öffentlichen Plätzen und Ortsstrassen zuzu¬
zuzu
erkennen, wenn durch die Stadtverfassung nach der rechtlichen wie
nach der technischen Seite Sicherheit für eine einwandfreie ver¬
ver
trauenerweckende
trauenerweckende Prüfung der Baugesuche gegeben ist. Hie¬
Hie
durch wird der Vorteil einer rascheren Geschäftserledigung er¬
er
reicht
reicht und den Stadtverwaltungen eine Erweiterung ihrer Zu¬
Zu
ständigkeit
ständigkeit in Bausachen zugewiesen, auf welche sie dank dem
Umfang und
und der Leistungsfähigkeit ihrer bautechnischen Aemter
Anwartschaft haben.
Dass
Dass die derzeitige Stellung der obersten technischen Be¬
Be
amten
amten der württembergischen Gemeindeverwaltungen selbst in der
Hauptstadt
Hauptstadt des
des Landes für die Geltendmachung ihres Einflusses
auf wichtige bauliche Fragen eine durchweg ungenügende und
unbefriedigende ist, bedarf keiner weiteren Auseinandersetzung.
unbefriedigende
Nicht
Nicht die persönlichen Wünsche der betreffenden Beamten, son¬
son
dern die wachsende Erkenntnis der Stadtvertretungen hat in den
letzten Jahren dazu geführt, dass in einer grossen von Jahr zu
letzten
Jahr steigenden Zahl deutscher Städte entsprechend der Bedeu¬
Bedeu
tung und Wichtigkeit der technischen Aemter für das Gemein¬
Gemein
wohl deren Vorstände in die Stellung vollberechtigter Mitglieder der
Stadtverwaltungen
Stadtverwaltungen eingerückt sind. Sollen den Stadtvertretungen
künftig
Aufgaben auf dem Gebiet der Bauordnung zugewiesen
künftig Aufgaben
werden,
werden, für
für welche seither die staatlichen Behörden zuständig
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waren, so ist auch mit Recht zu verlangen,, dass den Kollegial¬
Kollegial
entscheidungen der ersteren dieselbe Gewähr sachlicher Prüfung
wie den staatlichen Verwaltungen zukommt, in deren Kollegien
dem Techniker von jeher wie dem Verwaltungsmann Sitz und
Stimme eingeräumt wird.*)
Wir müssen daher im Interesse einer sachgemäßen Behand¬
Behand
lung technischer Fragen (s. auch Art. 3) Wert darauf legen,
dass der Techniker des Kollegiums einer grösseren Stadtverwal¬
Stadtverwal
tung als Referent und Korreferent in verantwortlicher Weise
zum Wort gelangt. Das bisherige System, nach welchem dieser
Beamte sich nur dann zu „äussern“ hat, wenn der Verwaltungs¬
Verwaltungs
referent das Bedürfnis empfindet, sich über technische Fragen zu
orientieren, ist ein veralteter, bureaukratischer Notbehelf und gänz¬
gänz
lich ungeeignet, den hohen Ansprüchen auf dem vielgestaltigen,
umfassenden Gebiet der Technik in ersprießlicher Weise gerecht
zu werden. Auch dürfte es den grösseren Stadtverwaltungen un¬
un
seres Landes künftig nur dann gelingen, für diesen Dienst be¬
be
sonders befähigte Techniker zu gewinnen und festzuhalten, wenn
Amtstätig¬
sie in der Lage sind, diesen eine ihrer Ausbildung und Amtstätig
keit entsprechende Stellung anzubieten.
Denkschrift, die
die der
der Verband
Verband deutscher
deutscher
*) Vergl. auch die Denkschrift,
Architekten- und Ingenieurvereine über „Die
„Die Stellung der höheren
städtischen Baubeamten“ im Jahre 1901 veröffentlicht
veröffentlicht hat.

Art. 73.
Ueber alle Bauten, welche nach Art. 67 der Prüfung der
Polizeibehörde unterliegen, sind zunächst sämtliche beteiligte Nach¬
Nach
barn und Behörden zu vernehmen. Sodann hat sich der Orts¬
Orts
bautechniker gutachtlich zu äussern, nachdem er zuvor nötigen¬
nötigen
falls die Baustelle besichtigt und nachdem er eine Erörterung
der gegen das Bauvorhaben vorgebrachten Einwendungen vor¬
vor
genommen und eine Verständigung der Beteiligten versucht hat.
Die amtliche Vernehmung der Beteiligten kann unterbleiben,
wenn deren Zustimmung durch unterschriftliche Anerkennung des
Bauplanes oder auf andere Weise von dem Unternehmer bei¬
bei
gebracht wird.

Zu Art. 73.
Gegen die Fassung des Entwurfs ist nichts zu erinnern, doch
wird Wert darauf zu legen sein, dass in-der Vollzugsverfügung
zum Gesetz nähere Bestimmungen getroffen werden, die eine tun¬
tun

Art. 76.
Alle baupolizeilichen Entscheidungen der Behörden sind dem
dem
Bauunternehmer und denjenigen Beteiligten, welche Einwendun¬
Einwendun
gen gegen das Bauwesen erhoben haben, urkundlich zu eröffnen.
Im Falle der Genehmigung eines Bauwesens ist zugleich dem
Bauunternehmer eine Urkunde darüber, sowie eine amtlich be¬
be
glaubigte Ausfertigung des Bauplans zu übergeben. In jene sind
die etwa erteilten besonderen Vorschriften aufzunehmen.

Zu Art, 76.
In diesem Artikel, sowie in Art. 81 Abs. 11 ist das Wort
„Bauunternehmer“ gewählt, während der Art. 80 zwischen Bau¬
Bau
herr, Baumeister und Bauhandwerker unterscheidet. Wir
Wir glauben,

Stuttgart,
Stuttgart,

T

T
Juni

lichst rasche Erledigung nachbarlicher Einsprachen verbürgen.

dass im ersten Fall zweckmässig das bei uns längst eingeführte
Wort „Baulustige“ besser am Platz wäre, als „Bauunternehmer“,
unter welchem doch nach dem üblichen Sprachgebrauch der Unter¬
Unter

nehmer von Baugeschäften verstanden wird. Im Art. 80 mag
die Bezeichnung Bauherr als zutreffend belassen werden, da mit
dem Baubeginn aus dem Baulustigen der Bauherr geworden ist.

1904.

Die Kommission.
Kommission.

Kundmachungen.
Kundmachungen.
Betr. Ausstellung
Ausstellung von
von Abbildungen
Abbildungen bäuerlicher
bäuerlicher KunstKunstund Bauweise in Dresden
Dresden 1906.
Das unten abgedruckte Rundschreiben des Vereins für Säch¬
Säch
sische Volkskunde wird zur Kenntnis der Mitglieder des Vereins
für Baukunde gebracht. Der Verein hat in der VIII. Ordent¬
Ordent
lichen Versammlung vom 2. Juli d. Js. beschlossen, von Vereins¬
Vereins
wegen die Ausstellung nicht zu beschicken. Die Beschickung durch
einzelne Mitglieder wird diesen anheimgegeben.
Stuttgart, den 7. Juli 1904.
Der Vorsitzende: Zügel.

Stuttgart,

Verein für Sächsische Volkskunde.
Im Jahre 1906 findet die 3. Deutsche
Deutsche KunstgewerbeKunstgewerbestatt.
In dem hiezu bereits jetzt ausgegebenen Programm ist als
II. Abteilung der Ausstellung das Kunsthandwerk aufgeführt und
besagt das genannte Programm: man beabsichtige „die Freude
am kunstgewerblichen Einzelgegenstande zu veredeln“ und „die
Aufmerksamkeit zu lenken auf eine der Grundlagen der künst¬
künst
lerischen Kultur: den Reiz der Handarbeit“. Als erste Unter¬
Unter
abteilung des Kunsthandwerkes ist die Volkskunst aufgeführt,

Ausstellung
Ausstellung in
in Dresden
Dresden

über welche das Programm schreibt: „Eine der Volkskunst ge¬
ge
widmete Abteilung soll zeigen, wie die naive kunstgewerbliche
Betätigung, die nicht die Eigenart des einzelnen, sondern die
die
Eigenart einer örtlichen Ueberlieferung pflegt, im Wechsel der
der
geschichtlichen Stile frisch bleibt“. —
—
Diese Abteilung wird Gegenstände (Originale) der Volkskunst
enthalten, die teils von Museen der Vereine für Volkskunde, teils
von Privaten dahin geliefert werden, während bildliche Dar¬
Dar
stellungen von dieser Ausstellung ausgeschlossen sind.
Wenn nun auch zu erwarten steht, dass diese Abteilung in
ausgiebiger Weise beschickt werden wird, so wird es doch trotz
trotz
des reichlich bemessenen Raumes kaum möglich sein, ein er¬
er
schöpfendes Bild der Volkskunst aller einzelnen Teile Deutsch¬
Deutsch
lands zu geben und den Freunden der Volkskunde einen Vergleich
ver
zwischen der in den einzelnen Teilen Deutschlands gänzlich ver¬
schieden sich äußernden Volkskunst zu ermöglichen.
Der Verein für Sächsische Volkskunst beabsichtigt daher, in
getrennt von der Kunstgewerbe-Ausstellung liegenden Räumen,
Räumen,
aber gleichzeitig mit dieser eine Sonderausstellung
Sonderausstellung von
von
Abbildungenbäuerlicher
Abbildungenbäuerlicher Kunst-undBauweise
Kunst-undBauweise aus
aus
allen Teilen
Teilen Deutschlands
Deutschlands zu veranstalten, die als not¬
not
allen
wendige Ergänzung zu der obenerwähnten Ausstellung dienen soll.
soll.
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Welcher Art
Art die auszustellenden Abbildungen sein sollen, geht
aus
dem
beifolgenden:
„Verzeichnis derjenigen Gegenstände, deren
aus dem
Abbildung für den Verein für Sächsische Volkskunde von Wert
sind“ (siehe unten) hervor. Dieses Verzeichnis wird seit mehreren
Jahren mit Genehmigung des Kgl. Ministeriums des Innern an
alle Kgl. Kunstgewerbe- und Baugewerkenschulen im Königreich
Sachsen versendet, worauf von deren Schülern Arbeiten eingehen,
deren beste prämiiert werden und in den Besitz des Vereins für
Sächsische Volkskunde übergehen. —
—
Wir gestatten uns, den geehrten Verein bereits jetzt von
unserem Vorhaben in Kenntnis zu setzen mit der ergebensten Bitte,
uns bis 1. September 1904 davon in Kenntnis zu setzen, ob er
gesonnen ist,
ist, die von uns geplante Sonderausstellung zu be¬
be
schicken oder nicht, da es von der Anzahl der sich an der Aus¬
Aus
stellung beteiligenden Vereine abhängen wird, ob wir imstande
sein werden, ein möglichst vollständiges Bild der bäuerlichen
Kunst- und Bauweise ganz Deutschlands zu geben und ob wir
daher die von uns geplante Ausstellung überhaupt ins Werk
setzen können.
Unsere Aufforderung erfolgt aber auch deshalb bereits jetzt,
damit der Verein, wenn er noch keine Sammlung von Abbildungen
damit
bäuerlicher Kunst- und Bauweise besitzen sollte, imstande ist,
im Laufe der nächsten zwei Jahre dergleichen Abbildungen her¬
her
stellen zu lassen.
Wir
Wir würden es mit grossem Danke anerkennen, wenn uns
noch weitere Adressen von Vereinen oder Personen mitgeteilt
würden, von denen angenommen werden darf, dass sie die ge¬
ge
plante Ausstellung beschicken würden, wenn sie unser Rund¬
Rund
schreiben erhalten.
Sobald wir auf Grund genügender Zusagen annehmen dürfen,
dass unser Unternehmen gesichert ist, werden wir uns erlauben,
Prospekte über die darauf Bezug habenden Einzelheiten zu ver¬
ver
senden.
Dresden,
Dresden, im Juni 1904.

Löwenstrasse 1.

Freiherr
Freiherr von
von Friesen,
Friesen, Generalmajor z. D„
Vorsitzender des Vereins für Sächsische Volkskunde.
Bestimmungen
Bestimmungen
über Einreichung von Abbildungen derjenigen Gegenstände, welche
für den Verein für Sächsische Volkskunde von Wert sind.
1.

2.
3.

4.

5.

6.

7.

8.

Abbildungen von Gegenständen bäuerlicher Kunst- oder Bau¬
Bau
weise —
— siehe unten —
— können jederzeit bei der Zentralstelle
des Vereins für Sächsische Volkskunde —
— Dresden-A„ Scheffelstrasse 16 —
— bis zum Schlüsse jedes Kalenderjahres ein¬
ein
gereicht werden.
Abbildungen, welche nach dem 15. Januar des darauf¬
darauf
folgenden Jahres eingehen, gelangen erst im folgenden Jahre
zur Konkurrenz.
Die Abbildungen können nach Schulen gesammelt oder von
den Verfertigern einzeln eingereicht werden.
Es bleibt der Wahl der Schüler überlassen, die Abbildungen
in Form von Aquarellen, Bleistift- oder Federzeichnungen ein¬
ein
zureichen. Ein bestimmtes Format wird nicht vorgeschrieben.
Jede Abbildung muss mit dem Namen des Verfertigers und
der Schule, welcher er angehört, versehen sein.
Ausserdem ist anzugeben: was die Abbildung darstellt, wo
und in wessen Besitz sich der abgebildete Gegenstand be¬
be
findet und, soweit dies nachzuweisen ist, aus welcher Zeit
er stammt.
Ein vom Vorstand des Vereins für Sächsische Volkskunde ge¬
ge
wählter Ausschuss —
— zu dem ein Kgl. Kommissar erbeten
wird —
— entscheidet über Annahme oder Ablehnung der Ab¬
Ab
bildungen.
Dem Ausschüsse dürfen keine Mitglieder der Lehrerschaft
einer der konkurrierenden Schulen angehören.
Der Ausschuss verteilt die Preise für diejenigen Gesamtlei¬
Gesamtlei
stungen der einzelnen Schüler, welche als die brauchbarsten
erscheinen, wobei weniger auf künstlerische Ausführung als
auf Genauigkeit und Klarheit der Darstellung Wert gelegt wird.
Der Ausschuss tritt alljährlich zwischen dem 15. Januar und
dem 15. Februar zusammen und gibt seine Entscheidungen so
zeitig bekannt, dass sie den Schuldirektionen noch vor der
Entlassung der Schüler zum Ostertermine mitgeteilt werden
können.
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Anerkennungs
9. Die zu verteilenden Preise bestehen in acht Anerkennungs¬
urkunden, welche mit Genehmigung des Kgl. Ministeriums des

Innern ausgestellt werden.
10. Die als brauchbar befundenen Abbildungen gehen in den Besitz
des Vereins für Sächsische Volkskunde über, dem auch das
Recht der etwaigen Veröffentlichung zusteht.

Der Vorstand des Vereins für
für Sächsische Volkskunde.
von Friesen,
Freiherr
Freiherr von
Friesen,
Generalmajor z. D„ z. Z. Vorsitzender.

Verzeichnis
Verzeichnis
derjenigen Gegenstände, deren Abbildung für den Verein für Säch¬
Säch
sische Volkskunde von Wert ist.
1. Haus und Hof des Bauern: Siehe: Sächsische Volkskunde
von Dr. R. Wuttke. Seite 392 ff.
Gesamtansicht
— Grundrisse
— Einfriedigungen
—
Hof
Hof¬
Einfriedigungen —
Gesamtansicht —
Grundrisse —
— Haustüren
Hausgiebel und Verzierungen
Verzierungen an den¬
tore
— Hausgiebel
den
tore —
Haustüren —
selben —
— Holzkonstruktion
— Taubenhäuser
—Brunnen
Brunnen¬
Holzkonstruktion —
Taubenhäuser —selben
— Flachsdarren
— Backhäuser
— Stalleinrichtungen
Stalleinrichtungen
Backhäuser —
häuser —
Flachsdarren —
— Wetterfahnen.
—
Wetterfahnen.
2. Bäuerliche
Bäuerliche Kleinkunst:
Kleinkunst: Siehe Wuttke etc. Seite431 ff.
— Ess- und Trinkgeschirre
Trinkgeschirre —
a) Töpferwaren: Kachelöfen —
—
— Figuren.
Krüge
-— Kannen
— Schüsseln —
Krüge -—
Kannen —
Figuren.
Bierkrüge —•
— Bierkrüge
—• Butzenscheiben.
b) Glaswaren: Trinkgefässe —
—
Küchengeschirre —
c) Holzwaren: Essgeschirre — Küchengeschirre
— Salzmesten
c)
—
— Spinnräder
— Hecheln
— Spielwaren.
— Butterfässer
Butterfässer —
Spinnräder —
Hecheln —
Spielwaren.
d) Grabkreuze: von Holz, Stein oder Eisen mit Inschriften.
d)
e) Möbel:
— Schränke
•— Tische —
— Bänke —
— Stühle
Stühle
Möbel: Truhen
Truhen —
Schränke •—
e)
—
—
—
—
— Betten
—
Wiegen
— Wanduhren
Betten (Himmelbetten)
Wiegen
Wanduhren —
(Himmelbetten)
Topfbretter
Topfbretter —
— Kienspanhalter.
f)
— Bilder
— Schnitzereien
—
Spiegel —
Bilder —
Schnitzereien —
f) Wandschmuck: Spiegel
Rahmen.
— Tür-, Wandg) Stubeneinrichtungen: Gesamtansichten —
und Deckenverzierungen. —
— Balkendecken mit Dekorationen
—
— Wandschränke
— Leuchtkamine.
Wandschränke —
Leuchtkamine.
Volkstrachten: Siehe Wuttke etc. Seite 487
487ff.
3. Volkstrachten:
ff.
— Einzelne Teile derselben —
— Muster von
Ganze Trachten —
— Bäuerliche
Stoffen
— Stickereien
— Schleifen
Schmuck
Stoffen —
Stickereien —
Schleifen —
Bäuerliche Schmuck¬
—
Ketten —
— Münzgehänge
— Schaumünzen —
— Arm¬
Arm
sachen — Ketten
Münzgehänge —
— Nadeln
— Ohr— Broschen.
spangen —
Ohr- und Fingerringe
Fingerringe —
Nadeln —
Broschen.
4.

Wirtschaftsgeräte:
Wirtschaftsgeräte:

Ackergeräte —
— Kutschen
Kutschen ——- Schlitten
Schlitten —
— Schiebeböcke —
—
Ackergeräte
Tragkörbe —
— Handkörbe —
— Pferde- und Ochsengeschirre.

Verband Deutscher Architekten- und Ingenieurvereine.
Programm der XXXIII. Abgeordneten- und der XVI. Wander¬
Wander
versammlung des Verbandes deutscher Architekten- und IngenieurVereine zu Düsseldorf 1904.

Abgeordnetenversammlung
Abgeordnetenversammlung vom

8. — 11. September.
September.
8.—11.

Donnerstag, den 8. September.
Abends 8 Uhr: Begrüssung der Abgeordneten im Malkasten,
veranstaltet vom Düsseldorfer Verein.

Freitag, den 9. September.
9 Uhr vorm.: Sitzung der Abgeordneten im Oberlichtsaale
der städtischen Turnhalle.
2—3 Uhr nachm.: Gemeinsames Mittagessen in den oberen
Nebensälen der Tonhalle. Trockenes Gedeck M. 2.
Nachmittags: Fortsetzung der Verhandlungen. Nach Schluss
der Sitzung gemeinsamer Besuch der Internationalen Kunst- und
Gartenbauausstellung.
8 Uhr abends: Zwanglose Vereinigung im Diorama-Restaurant
(Cibulsky &
&amp; Holtschmit) auf der Ausstellung. Illumination des
Ausstellungsparkes und der Gebäude.
Sonnabend, den 10. September.
9 Uhr vorm.: Sitzung der Abgeordneten wie am Tage vor¬
vor

Nach Bedarf Fortsetzung der Beratungen am Nachmittag.
Die Zeit vom Schlüsse der Sitzung bis zum Beginn des Fest¬
Fest
essens der Abgeordneten steht zu deren freier Verfügung.
8 Uhr abends: Festessen der Abgeordneten im Hotel Heck,
Blumenstrasse. Trockenes Gedeck M. 4.

her.

Sonntag, den 11. September.
Ausflug der Abgeordneten
Abgeordneten nach Remscheid (Talsperre), Schloss
Burg und Müngstener Brücke.
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Abfahrt 8, 54
54 vom Hauptbahnhof. Besuch der Talsperre
Talsperre bei
bei
und
Burg
Schlosses
des
(Mittagessen)
Remscheid (Frühstück),
und der
der
Wiedereintreffen
Kaiser Wilhelm-Brücke bei Müngsten (Kaffee). Wiedereintreffen
in Düsseldorf 6, 52
52 abends Hauptbahnhof.

Wanderversammlung
Wanderversammlung vom

11. — 15. September.
11.—15.
September.

Sonntag, den 11. September.
September.
8Vs Uhr abends: Begrüssung der Wanderversammlung
Wanderversammlung im
im
8Vs
Düsseldorfer
vom
veranstaltet
Tonhalle,
Düsseldorfer Verein.
Verein.
Kaisersaale der
Montag, den 12. September.
September.
Kaiser¬
9 Uhr vorm.: Eröffnung der Wanderversammlung im
im Kaiser
9
Verbandes. Be¬
saale der Tonhalle durch den Vorsitzenden des Verbandes.
Be
saale
Bericht des
des Geschäfts¬
Geschäfts
grüssung der Gäste und Ansprachen. Bericht
Abgeordnetenversammlung.
führers über die Ergebnisse der Abgeordnetenversammlung.
1. Hr. Dr. Brandt,
Brandt, Geschäftsführer
Geschäftsführer der
der Düssel¬
Düssel
Vorträge: 1.
wirtschaftsgeschichte
„Zur
über
„Zur wirtschaftsgeschichte
dorfer Handelskammer,
Rat a. D. Kemmann
des
Reg.-Rat
Kemmann aus
aus Berlin
Berlin
des Rheins“. 2. Hr. Reg.über „Die Entwicklung
Entwicklung der
der städtischen
städtischen Schnell¬
Schnell

seit Einführung
Einführung der
der Elektrizität“.
Elektrizität“.
bahnen seit

Damen, die nicht beabsichtigen, den
den Vorträgen
Vorträgen beizuwohnen,
beizuwohnen,
werden von der Tonhalle aus vormittags durch die Kunstsamm¬
Kunstsamm
Kunstakademie geführt.
lungen der Stadt und durch die Kunstakademie
geführt.
den unteren
11 Uhr mittags: Zwangloses warmes Frühstück
Frühstück in
in den
unteren
2.
Räumen der Tonhalle. Trockenes Gedeck M. 2.
33 Uhr nachm.: Zusammenkunft vor dem Kunstgewerbemuseum
Kunstgewerbemuseum
Museums und
und der
der für
für den
den
am Friedrichsplatz. Besichtigung des Museums

des Hrn.
Hrn. Direktor
Direktor
Verband veranstalteten Architekturausstellung des
Architekten
der
Führung
Hierauf:
Architekten in
in zwei
zwei Grup¬
Grup
Frauberger.
durch die
die Stadt
Stadt zur
zur
pen und der Ingenieure in einer Gruppe durch
und Anlagen.
Bauwerke und
Besichtigung sehenswerter Bauwerke
Anlagen.
8 Uhr abends: Fest der Stadt Düsseldorf in den
den unteren
unteren
8
Sälen der Tonhalle.

Dienstag, den 13.
13. September.
September.
Wanderversammlung
9 Uhr vorm.: Sitzung der Wanderversammlung wie
wie am
am Tage
Tage
9
Mitteilungen.
vorher. Geschäftliche Mitteilungen.
1. Hr. Reg.-Bmstr. Moritz
Moritz in
in Köln
Köln über
über „Die
„Die
Vorträge: 1.
Theater
baue
s“.
modernen
Entwicklung
des
modernen
Theater
baue
s“. 2.
2. Hr.
Hr.
Entwicklung
über „Regelung
Wasserbauinsp. Middeldorf
Middeldorf in Essen
Essen über
„Regelung der
der
Abwässerreinigung
Vorflut und Abwässerreinigung

im Ems
Ems eher
eher gebiet“.
gebiet“.

von der
Während der Vorträge an diesem Tage findet
findet von
der Ton¬
Ton
unter Führung
Führung
halle aus um 9Vz Uhr eine Rundfahrt der Damen unter
von Herren und Damen des Düsseldorfer Vereins durch
durch die
die Haupt¬
Haupt
von
Wagen
Die
statt.
Düsseldorfs
strassen und Anlagen
Wagen stellt
stellt der
der
Verein zu Düsseldorf.
11 Uhr mittags: Vereinigung der Herren und
und Damen
Damen in
in der
der
zu einem zwanglosen Frühstück. Trockenes Gedeck
Gedeck M.
M. 2.
2.
Tonhalle zu
Frühstück Ausflüge
Ausflüge nach
nach
Nachmittags: Im Anschlüsse an das Frühstück
Wahl in die weitere Umgebung der Stadt. Für Architekten:
Architekten: 22 Grup¬
Grup
pen I. über Benrath nach Zons, II. nach Kaiserswerth.
Kaiserswerth. Für
Für In¬
In
genieure: 3 Gruppen III. nach der Kanalwasserreinigungsanstalt,
Kanalwasserreinigungsanstalt,
Elektrizitätswerken, V.
V.
IV. nach den städt. Gas-, Wasser- und Elektrizitätswerken,
nach der Maschinenfabrik von Haniel &
&amp; Lueg.
Lueg.
8 Uhr abends: Festessen, gegeben vom Düsseldorfer
Düsseldorfer Ver¬
Ver
8
ein. (Vergl. Festkarte.)
September.
Mittwoch, den 14.
14. September.

Ausflug nach dem
dem Siebengebirge.
Siebengebirge.
7,
30 Uhr vorm.: Abfahrt mit Sonderzug vom
vom Hauptbahnhof
Hauptbahnhof
7, 30
Frühstück
Königswinter,
Frühstück in
in HeisterHeisternach Niederdollendorf bezw.
Petersberge
dem
auf
Mittagessen
(trocken
M.
bach
auf dem Petersberge (trocken
(trocken
1);
M. 3), Kaffee auf dem Drachenfels.
Drachenfels.
55 Uhr nachm.: Rückfahrt von Königswinter mit
mit Dampfboot
Dampfboot
nach Düsseldorf.
9 Uhr abends: Ankunft in der Nähe der Ausstellung.
Ausstellung.
9
WanderverSammlung.
Schluss der öffentlichen WanderverSammlung.

Auf besonderen Wunsch sind geplant
geplant für
für
Donnerstag, den
den 15. September.
September.
1. Ausflüge für Architekten: a)
a) nach der
der HeilHeil- und
und Pflege¬
Pflege
1.
b) nach Galcar,
Galcar, Xanten
Xanten und
und Cleve.
Cleve.
anstalt Galkhausen und Süchteln, b)
Gussstahlwerken
den
nach
Ingenieure:
2.
Ausflüge
a)
nach
den
Gussstahlwerken
für
2.
b) nach den Rheinischen
Rheinischen Stahlwerken
Stahlwerken in
in
Fr. Krupp in Essen, b)
mit
Dortmund
c) nach der „Union“ in Dortmund mit den
den Zechen,
Zechen,
Meiderich, c)
d) nach dem Herder Bergwerksverein in
in Hörde,
Hörde, e) nach
nach dem
dem
d)
„Deutschen Kaiser“, Bruckhausen
Bruckhausen mit
mit den
den Zechen.
Zechen.

besondere Teil¬
Teil
Für die Ausflüge am 15. September werden besondere
zur
Wanderversammlung
zur Ausgabe
Ausgabe
nehmerkarten vom Bureau der

gelangen.
3. Besuch der internationalen Kunst- und der grossen
grossen Garten¬
Garten
3.
bauausstellung.
Im Juli 1904.
Verbandsvorstand.
Der Verbandsvorstand.
Bubendey. v. Schmidt.
Schmidt. Haag.
Haag. Eiselen.
Eiselen.
Neher. Görz. Bubendey.

Allgemeine
Allgemeine Bestimmungen:
Bestimmungen:
im Bureau
Bureau gegen
gegen Ent¬
Ent
Jeder Festteilnehmer ist verpflichtet, im
richtung von M. 20 (Damen M. 15) eine Festkarte
Festkarte zu
zu lösen,
lösen, die
die
zur Teilnahme an den vorgenannten Veranstaltungen
Veranstaltungen der
der Wan¬
Wan
derversammlung berechtigt. Die Festkarte enthält
enthält abtrennbare
abtrennbare Ab¬
Ab
schnitte für:
1. ein Exemplar des Buches „Düsseldorf und
und seine
seine Bauten“
Bauten“
1.
(Ladenpreis
(Ladenpreis M.
M. 20),
Tonhalle,
2. den Begrüssungsabend in der Tonhalle,
3. das Fest der Stadt Düsseldorf in der Tonhalle am
am 12.
12. Sep¬
Sep
3.
tember,
tember,
nachmittags ohne
4. die kleinen Ausflüge am 13. September, nachmittags
ohne

Verpflegung,
Verpflegung,
5. das Festessen des Düsseldorfer Vereins am
am 13. September
September
(trockenes
(trockenes Gedeck),
ohne Verpflegung.
Verpflegung.
6. den Ausflug ins Siebengebirge ohne
der Abschnitt
berechtigt
Damen-Festkarten
Abschnitt 11 nur
nur
Bei den
zur Teilnahme an der Wagenrundfahrt am 13. September
September vor¬
vor
mittags.
eingeführt, müssen
müssen eine
eine
Gäste, von Verbandsmitgliedern eingeführt,
sind damit
damit zur
zur
Festkarte für M. 20 (Damen M. 15) lösen und sind
Wanderversammlung in
in
Teilnahme an allen Veranstaltungen der Wanderversammlung
gleicher Weise wie die Mitglieder berechtigt.
berechtigt. Das
Das Werk
Werk „Düssel¬
„Düssel
dorf und seine Bauten“ erhalten die Gäste aber nur
nur gegen
gegen weitere
weitere
Entrichtung des Bezugspreises von
von M.
M. 15.
15.
wird am
am
Für die Abgeordneten- und die Wanderversammlung wird
8. September nachmittags 3 Uhr in der Tonhalle ein
ein Bureau
Bureau er¬
er
Uhr während
während der
der
öffnet und bis zum 14. September abends 6 Uhr
machenden Stunden
Stunden offen
offen
Sitzungen sowie in besonders bekannt zu machenden
gehalten.
gehalten.
ohnungsfrage
Auf Anfragen erteilt Auskunft in der W ohnungsfrage
56, und
G. Geiss, Ahnenfeldstrasse 56,
und hinsichtlich
hinsichtlich
Hr. Reg.-Bmstr. G.
Humboldtstrasse
Dorp,
Brt.
und
der Bureaus Hr. Reg.Humboldtstrasse 55
55 in
in
Düsseldorf.
möglichst recht¬
recht
Die Mitglieder des Verbandes werden um möglichst
spätestens
die spätestens
gebeten, die
zeitige Anmeldung zur Wanderversammlung gebeten,
1. September d. Js. an Hrn. Reg.-Bmstr.
Reg.-Bmstr. G.
G. Geiss
Geiss zu
zu
aber bis 1.
Festausschuss
der
kann
Zeitpunkt
diesem
Festausschuss wegen
wegen
richten sind. Nach
mehr übernehmen.
übernehmen.
Beschaffung von Wohnungen keine Garantie mehr
Abgeordnetenversammlung.
Das gilt auch für die Teilnehmer der Abgeordnetenversammlung.

Arbeitsausschuss des Arch.Arch.- und
und Ing.-Vereins
Ing.-Vereins
Der Arbeitsausschuss
die Wanderversammlung
zu Düsseldorf
Düsseldorf für
für die
Wanderversammlung 1904.
1904.
Im Aufträge: M. Görz.

G.

Tharandt.
Tharandt.

An die Vereinsmitglieder!
Vereinsmitglieder!
Verbandsvorstandes, be¬
be
Die nachfolgende Zuschrift des Verbandsvorstandes,
Internationalen Ingenieurkongress
Ingenieurkongress in
in
treffend den Internationalen
—8. Oktober 1904, wird
St. Louis am 3.
3.—8.
wird hiemit
hiemit bekannt
bekannt ge¬
ge
zur Erwerbung
Erwerbung der
der Mit¬
Mit
geben und auf den Wunsch, Meldungen zur
gliedschaft des Kongresses, zur Einreichung selbständiger
selbständiger schrift¬
schrift
licher Arbeiten und zur Abgabe von Aeusserungen
Aeusserungen zu
zu den
den
Verbandes
des
Geschäftsstelle
die
des Verbandes zu
zu
vorliegenden Referaten an
richten, besonders
besonders hingewiesen.
hingewiesen.
Stuttgart,
Stuttgart, den 11. Juni 1904.
Der Vorsitzende: Zügel.
Zügel.

und Ingenieurvereine.
Architekten- und
Verband deutscher ArchitektenIngenieurvereine.
Verbandsmitglieder.
und
Einzelvereine
Verbandsmitglieder.
An die Einzelvereine

Civil

Die „American Society
Society of
of Civil Engineers“
Engineers“ ladet
ladet
die Ingenieure aller Länder zu einem internationalen
internationalen Ingenieur¬
Ingenieur
kongress ein, der im Zusammenhange mit den
den übrigen
übrigen KongressKongressveranstaltungen der Weltausstellung in St. Louis
Louis daselbst
daselbst in
in der
der
Zeit vom 3.—8. Oktober d. Js. stattfinden soll.

Monatsschrift
Monatsschrift

Nr. 5 und 6

des Württembg. Vereins für
für Baukunde in Stuttgart.
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Die Verhandlungen des Ingenieurkongresses werden eine
grössere Zahl von Fragen umlassen, die in der „Deutschen Bau¬
Bau
zeitung“, vergl. S.
S. 195, bereits im einzelnen aufgeführt sind
und für
für welche amerikanische und ausländische Referenten ge¬
ge
wonnen werden sollen, die über den jetzigen Stand des betreffenden
Gebietes in ihrem Heimatlande und über die Entwicklung innerhalb
der letzten zehn Jahre einen lieberblick zu geben haben.
Das Komitee dieses Ingenieurkongresses hat an unseren Ver¬
Ver
band eine besondere Einladung gerichtet und hofft, dass eine
möglichst grosse Zahl von dessen Mitgliedern auch die Mitglied¬
Mitglied
schaft des Kongresses erwerben und dass einige derselben durch
schriftliche selbständige Arbeiten bezw. durch schriftliche Aeusse¬
Aeusse
rungen zu den von den Referenten aufgestellten Arbeiten bei¬
bei
tragen möchten.

Eine Liste von uns zurzeit bekannten Adressen ausserhalb
Kassels, an
Kassels,
an welche
welche wir
wir dieses Rundschreiben
Rundschreiben zu schicken gedenken,
fügen
fügen wir
wir umstehend bei und bitten
bitten Sie, falls
falls Sie in
in diesem Ver¬
Ver
zeichnis eine Ihnen
Ihnen bekannte Adresse vermissen sollten, solche
bei Einsendung
Einsendung Ihres
Ihres Betrages zugleich
zugleich uns übermitteln zu wollen.

Da es nicht möglich ist, jedem Verbandsmitglied die vor dem
Kongresse in Druck zu legenden Referate zugehen zu lassen,
ist der Verbandsvorstand gebeten worden, solche Mitglieder des
Verbandes zu bezeichnen, die selbständige Arbeiten zu einzelnen
Gebieten liefern oder sich an der Diskussion der einen oder an
an¬
deren Frage beteiligen wollen, damit diesen die Druckunterlagen
rechtzeitig zugesandt werden können. Wir richten daher an die
Einzelvereine und an unsere Mitglieder die Bitte, nach dieser Rich¬
Rich
tung hin Meldungen baldigst an die Geschäftsstelle des Verbandes,
Berlin NW. 52, Flemmingstr. 16, richten zu wollen.
Die Mitgliedschaft des Ingenieurkongresses wird erworben
durch Zahlung von 5 Doll. (21 Mk.) an den Sekretär Mr. Charles
Warren Hunt,
Hunt, 220 West 27 th. St., New-York City. —
—

Um für die Stadt Bautzen Baupläne zu erlangen, die den
Ansprüchen der Neuzeit genügen, ohne doch den eigentümlichen
baulichen Charakter der Stadt zu beeinträchtigen, schreibt der
Stadtrat zu Bautzen hiermit einen Wettbewerb unter den deutschen

Frankfurt
Frankfurt

a. M.—Berlin,
M.—Berlin, den 30. April 1904.

Der
Der Vorstand
Vorstand des Verbandes:
N e h e r,
r, Vorsitzender.

Eiselen,
Eiselen,

ArchitektenArchitekten-

Geschäftsführer.

Ingenieur-Verein

und
und Ingenieur-Verein zu
dem Verein für Baukunde das unten abgedruckte
Schreiben, betr. die Errichtung eines Grabdenkmals für den anno
Vom

Kassel
Kassel ist

1864 verstorbenen Architekten TTngewitter,
TTngewitter, zugegangen. Der
Verein für Baukunde hat beschlossen, die Spendung von Beiträgen
den einzelnen Vereinsmitgliedern anheimzugeben, wovon dieselben
hiemit in empfehlender
empfehlender Weise in Kenntnis gesetzt werden.

Stuttgart,
Stuttgart,

den 24. Juni 1904.

Der Vorsitzende: Zügel.
Zügel.

Kassel,
Kassel,

den 17. März 1904.

An den

Württembergisclien
Württembergisclien Verein
Verein für
für Baukunde
Baukunde

ArchitektenArchitekten- und
und Ingenieur-Verein
Ingenieur-Verein
Claus,
Claus,

zu
zu Kassel.
Kassel.

Geheimer Baurat a. D.

Konkurrenzen. Die verehrlichen Vereinsmitglieder werden
Konkurrenzen.
hiemit auf das von der Stadt Bautzen
Bautzen erlassene, nachstehend
zum Abdruck gebrachte Ausschreiben zur Erlangung charak¬
charak
teristischer
teristischer Gebäudeansichtszeichnungen
Gebäudeansichtszeichnungen auf¬
auf
merksam gemacht.

Architekten aus.
Dieser Wettbewerb soll sich auf Schauseiten oder auch Teile
von solchen erstrecken, wie Ladeneinbauten, Erker, Ladenschilder,
Essenköpfe usw.
Die Ausschreibungsbedingungen sowie 1 Heft mit 19 Auto¬
Auto
drucken und 3 Lichtdrucken besonders charakteristischer Gebäude
sind gegen postfreie Einsendung der Herstellungskosten in Höhe
von 2,50 Mark in bar vom Stadtrate, Abteilung für Bau- und
Wirtschaftssachen, zu beziehen. Bei Einsendung von dem Zwecke
des Wettbewerbs angemessenen Entwurfszeichnungen wird der

Betrag zurückgewährt.
Die Zeichnungen müssen bis zum 31. Oktober
Oktober 1904
abends
abends 6 Uhr
Uhr beim Stadtrate zu Bautzen postfrei eingereicht
werden.
Das Preisgericht setzt sich zusammen aus den Herren:
Stadtrat Baumeister Drescha,
Drescha, Bautzen
Bautzen

Stadtbaurat Göhre,
Göhre, Bautzen
Bautzen
Geheimer Hofrat Professor Dr. Gurlitt,
Gurlitt, Dresden
Dresden
Oberbürgermeister Dr. Kaeubler,
Kaeubler, Bautzen
Bautzen
Stadtverordnetenvorsteher Dr. Rohr,
Rohr, Bautzen
Bautzen
Kreishauptmann von Schlieben,
Schlieben, Bautzen
Bautzen
Professor Schumacher,
Schumacher, Dresden.
Dresden.
Es werden 3 Preise ausgesetzt in Höhe von 1200, 900 und
600 Mark.
Dem Stadtrate steht ausserdem das Recht zu, jede ein¬
ein
gelieferte, nicht preisgekrönte Zeichnung einer Gruppe zum Preise
von 30 Mark anzukaufen, auch die, die deshalb nicht mit einem
Preise bedacht werden konnten, weil sie nicht in der vollen Zahl
6 eingeliefert worden sind.

Stuttgart.
Stuttgart.

Oktober 1864 zu Kassel ver¬
Um das Andenken des am 6. Oktober
ver
storbenen grossen Baumeisters
storbenen
Baumeisters und
und Lehrers
Lehrers Ungewitter
Ungewitter zu
ihren, im Hinblick auf seine ausserordentlichen
ihren,
ausserordentlichen Verdienste um die
Entwicklung
Entwicklung nicht nur der gotischen, sondern
sondern überhaupt
überhaupt einer
einer
gesunden
gesunden Baukunst, beabsichtigt der
der ArchitektenArchitekten- und IngenieurVerein zu Kassel auf der Grabstätte diesem ein einfaches Denk¬
Denk

mal
mal

zu errichten.

Um die Ausführung dieses Gedankens
Gedankens zu
zu verwirklichen,
verwirklichen, hat
hat
der Verein einen Ausschuss gewählt, der alle
alle mit
mit dem Unternehmen
verbundenen
verbundenen Arbeiten in
in die Wege leiten
leiten soll,
soll, und
und ist
ist bereits
die
die Erwerbung der Grabstätte gesichert worden.
Zur Beschaffung der für
für den beabsichtigten
beabsichtigten Zweck erfor¬
erfor
derlichen Mittel wenden wir uns nun in erster Linie
Linie an die ehe¬
ehe
maligen
maligen Schüler Ungewitters
Ungewitters und
und solche Personen, von denen
anzunehmen ist, dass sie durch irgendwelche
irgendwelche Umstände
Umstände dem ver¬
ver
storbenen Meister nahe gestanden haben. Wir
Wir glauben
glauben sicher, dass
diese
diese dem geplanten Unternehmen
Unternehmen das
das grösste
grösste Interesse
Interesse ent¬
ent
gegenbringen
gegenbringen werden und
und gern
gern geneigt
geneigt sind,
sind, uns
uns aus Liebe
Liebe
und
und Verehrung
Verehrung für
für ihren
ihren alten
alten Lehrer
Lehrer und
und Meister
Meister in
in jeder
jeder Weise
zu unterstützen.
unterstützen.

Wenn auf diese Weise, zusammen mit
mit einem Zuschüsse des
Vereins,
Vereins, ein kleines Grundkapital
Grundkapital aufgebracht sein wird, so dass
sich
sich ungefähr ein Ueberblick
Ueberblick über
über die
die demnächst
demnächst zur
zur Verfügung
Verfügung
stehenden
stehenden Mittel
Mittel gewinnen
gewinnen lässt,
lässt, beabsichtigt
beabsichtigt der
der Verein
Verein unter
unter
denjenigen
denjenigen Schülern Ungewitters,
Ungewitters, welche ein
ein Interesse
Interesse an der
Sache
Sache gezeigt haben, sowie den
den Vereinsmitgliedern,
Vereinsmitgliedern, einen Wett¬
Wett
bewerb
bewerb zur Erlangung eines geeigneten Denkmalentwurfes
Denkmalentwurfes aus¬
aus
zuschreiben
Oeffentlichkeit
damit
an
die
zu
treten,
zuschreiben und dann damit
Oeffentlichkeit
treten,
um auch weitere Kreise für etwa noch fehlende Mittel
Mittel zu inter¬
inter
essieren.
Wir
Wir wenden uns demgemäss an Sie mit
mit der Bitte,
Bitte, einen Bei¬
Bei
trag
trag zu obigem Zweck zu zeichnen
zeichnen und
und diesen möglichst
möglichst bald
bald
an
Kassel,
an die Adresse des Herrn
Herrn Architekten
Architekten Julius
Julius Till zu Kassel,
Kaiserplatz
Kaiserplatz 34, einschicken zu wollen.

Till

Zeitschriftenzirkulation.
Die verehrlichen Vereinsmitglieder werden darauf aufmerksam
gemacht, das ausser den in Nr. 1—3 der „Monatsschrift“ aus¬
aus
geführten Zeitschriften noch weiter in die Zeitschriftenzirkulation
aufgenommen worden sind:
1. „Berliner
„Berliner Technischer
Technischer Anzeiger“,
Anzeiger“, Publikations¬
Publikations
organ für die amtlichen Mitteilungen des Architekten-Vereins
und des Akademischen Vereins Motiv, Berlin,
2. The Engeneer,
Engeneer, London,
3. The Engeneering,
Engeneering, Philadelphia.
ge
Die Zirkulation umfasst sonach im ganzen nachstehend ge¬
nannte Zeitschriften:
1. Allgemeine
Allgemeine Bauzeitung,
Bauzeitung, Wien,
2. Annales
Annales des Ponts
Ponts et Chaussees,
Chaussees, Paris,

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Technischer Anzeiger,
Berliner
Berliner Technischer
Anzeiger, Berlin,
Deutsche
Deutsche Bauzeitung,
Bauzeitung, Berlin,
Gesundheitsingenieur,
Gesundheitsingenieur, Berlin,
Industrielle
Warte, München,
Industrielle Warte,
Ingenioren,
Ingenioren, Kopenhagen,
Construction,
Nouvelles
Nouvelles Annales
Annales de la
la Construction,

Bauzeitung,
Schweizerische Bauzeitung,
Schweizerische
der, Berlin,
Städtebau, der,
Städtebau,
r, London,
The B u i 1 d e r,
Engeneer, London,
The Engeneer,
Engeneering, Philadelphia,
The Engeneering,
1

Zürich,

Paris,

Hofbei
oder
Pantle
Bauinspektor
Herrn
kar

anzumelden.
Stuttgart
in
Weise
buchhändler

Monatsschrift
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für Badkünde in Stuttgart.
des Württembg. Vereins für

für Architektur-

Ingenieurwesen,
und Ingenieurwesen,
Zeitung für Architektur- und
14. Zeitung
Wien,

Zeitschrift für
Zentralblatt

Nr. 5 und 6

Zu recht zahlreicher
zahlreicher Beteiligung
Beteiligung an der Zeit¬
Zeit
schriften
schriften Zirkulation
Zirkulation wird eingeladen und gebeten, sich

für die gewünschten Zeitschriften beim Vereinsbibliothe
Vereinsbibliothe¬

15. Zeitschrift für Bauwesen,
Bauwesen, Berlin,
16. Zentralblatt der Bauverwaltung,
Bauverwaltung, Berlin,
17. Zpravy
Zpravy (Architektur- und Ingenieurwesen), Prag.

kar Herrn Bauinspektor Pantle
buchhändler Weise in Stuttgart

oder bei Herrn
anzumelden.

Hof-

■

-&amp;e&gt;-&e>Bücherschau.
Die verehr liehen Vereinsmitglieder werden hiemit auf »Die
»Die
Kunst, Sammlung illustrierter Monographien“,
Monographien“, her¬
her
ausgegeben von Richard
Richard Muther,
Muther, Verlag Julius
Julius Bard,
Bard,
Berlin,
Berlin, W. 57, aufmerksam gemacht. Die Sammlung erscheint
erscheint
in zwanglosen, je für sich abgeschlossenen, zum Teil reich illu¬
illu
strierten Bändchen, jedes derselben für sich und zu billigem
Gegen
Preise käuflich. Sie behandelt die verschiedenartigsten Gegen¬

illustrierter

stände künstlerischen Wesens und Schaffens in ebenso geistreicher
und origineller als leicht verständlicher, dem modernen Empfinden
entsprechender Weise. Wohl jedermann wird sie mit Genuss
Genuss und
und
Nutzen lesen und befriedigt aus der Hand legen.
Von den bis jetzt erschienenen 28 Bändchen sei nachstehend
der Inhalt einiger kurz angedeutet. Es behandelt beispielsweise
Band IV: „Max Klingier“; Band VI: „Venedig als Kunststätte“;
Kunststätte“;
Band VIII: „Die Renaissance der Antike“; Band IX: „Leonardo

da Vinci“; Band XI: „Der moderne Impressionismus“; Band XIII:
„Der Japanische Farbenholzschnitt“; Band XVII: „Jean Francois
Millet“; Band XVIII: „Rom als Kunststätte“; Band XXII: „Die
Wand und ihre künstlerische Behandlung“; Band XXIV: „Nürn¬
„Nürn
berg“; Band XXVI: „Ueber Baukunst“; Band XXVIII: „Psycho¬
„Psycho

logie der Mode“.
Von den Autoren der Bändchen seien u. a. genannt: Richard
Richard

Malcolm Bell,
Muther,
Cornelius Gurlitt,
Muther, Cornelius
Gurlitt, Malcolm
Bell, Franz
Franz
Servaes,
Zacher, Erich
Servaes, Albert
Albert Zacher,
Erich Klossowski,
Klossowski, Hans
Hans
W. Singer,
Singer, Paul
Paul Landau,
Landau, Karl
Karl Scheffler,
Scheffler, W. Fred;
Fred;

)

meist bekannte Namen und von gutem Klang.
Wer sich einen anregenden geistigen Genuss verschaffen will,
versäume nicht, sich das eine oder andere Bändchen dieser illu¬
illu
strierten Monographien zu verschaffen.

Denkmalpflege.
Denkmalpflege.
für

Der diesjährige Tag für Denkmalpflege
Denkmalpflege soll am 26.
und 27. September in Mainz abgehalten werden. Damit trennt
sich der Tag zum ersten Mal von der Hauptversammlung deutscher
Geschichtsvereine, die am 9. bis 11. August in Danzig abgehalten
wird. Doch ist jetzt schon vorgesehen, dass 1905 beide Tage
wieder vereint in Bamberg sich zusammenfinden. Der Geschichts¬
Geschichts
vereinstag wurde in den August verlegt, damit er im Anschluss
an die Festlichkeiten zur Eröffnung der Technischen Hochschule
in Danzig stattfinden kann. Der Tag für Denkmalpflege wird ein
besonderes Interesse dadurch bieten, als nach langen Beratungen
das Erscheinen des Handbuches der deutschen Kunstdenkmäler
nun gesichert ist. Professor Dr. Dehio-Strassburg wird das Buch
Heraus¬
bearbeiten. Seine Majestät der Kaiser hat dem für
für seine Heraus
gabe gewählten Ausschuss, und zwar Sr. Magnifizenz dem
dem Rektor
Rektor
der Technischen Hochschule in Dresden, Geh. Hofrat Gurlitt, dem
Geh. Justizrat Professor Lörsch-Bonn und dem Hofrat Professor
Mitteln
Dr. v. Oechelhäuser, einen Beitrag von 50 000 Mk. aus den Mitteln
des Reichsamts des Innern zur Herausgabe dieses so wichtigen

Buches zur Verfügung gestellt. Das Buch soll einen Ueberblick
über die gewaltige Masse der älteren deutschen Denkmäler der
Baukunst, Malerei, Bildnerei und des Kunstgewerbes geben, und
zwar in einer Form, dass es sowohl auf dem Tisch des Gelehrten
wie als Reisehandbuch, wie endlich als Hilfsmittel
Hilfsmittel in der Ver¬
Ver
waltung Verwendung finden kann. Schon längst galt ein solches
solches
Werk als ein dringendes Bedürfnis auch für die Inventarisatoren
der einzelnen Staaten und Provinzen, denn die von diesen auf¬
auf
gestellten Kunstinventare bilden heute bereits eine stattliche
Bändereihe, die mindestens 1000 Mk. kostet und bei der Ver¬
Ver
schiedenartigkeit der einzelnen Teile schwer übersichtlich ist. Das
Inhalts¬
neue „Handbuch“ wird also auch gewissermassen das Inhalts
verzeichnis über alle diese Bände geben und somit die auf die In¬
In
ventarisation von Einzelstaaten, Provinzen und Städten ausgegebenen nahezu an 2 Millionen Mark erreichenden Kosten nach
dieser Richtung erst wissenschaftlich ausnützen. Deutschland aber
wird eine Uebersicht über seinen Kunstbesitz erhalten, wie ihn
bisher kein Land der Welt hat.
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Personal -Nachrichten.
1. Kandidaten des Hochbaufachs:
1. Kandidaten des Hochbaufachs:
verleihen: Am 25.

Majestät haben geruht zu
8e. Kgl. Majestät
Ritterkreuz I. Klasse
Klasse des Friedrichs¬
Friedrichs
Mai d. J. das Ritterkreuz
Oberbaurat Weigle
Weigle in Stuttgart. —
— Am
ordens dem Oberbaurat
Georg Baur
Baur von
18. Juli d. Js. dem Regierungsbaumeister Georg
Stuttgart, zurzeit in Tientsin (China), den Titel und Rang eines
eines
B a u rr a tt s.

Männer, Oberbaurat a. D„ Ver¬
Ver
Gestorben: Am 22. Mai Männer,
einsmitglied seit 4. Dezember 1869. —
— Am 14. Juni Bayer,
Bayer,
Hofbaumeister a. D. in Stuttgart, Mitglied des Vereins seit 2. De¬
De
— Am 11. August 1904 in Haussen am Neckar:
zember 1871. —
E. Grauer,
Grauer, Direktor des Württembergischen Portlandcement¬
Portlandcement
werks Haussen a. N.
Bei der am 15. April und den folgenden Tagen vorgenommenen
ersten Staatsprüfung im Baufach sind die nachstehend ausgeführten
Kandidaten für befähigt erkannt worden und haben die Bezeichnung

„Regierungsbauführer“ erhalten:

Benesch,
Benesch, Bruno, von Potsdam,
Bloch, Oskar, von Zürich,
Bloch,

Böhringer, Karl, von Stuttgart,
Böhringer,
Fischer,
Fischer, Alfred, von Stuttgart,
Herrenberger, Hermann, von Ulm,
Herrenberger,
Heyberger, Werner, von Ulm,
Heyberger,

Hin d er
r er
r ,, Hermann, von Stuttgart,
Stuttgart,
Hub
mann, Friedrich, von Heilbronn,
Hubmann,
Kinzinger,
Kinzinger, Wilhelm, von Nellingen, O.-A. Esslingen,
Klass,
Klass, Johannes, von Reutlingen,
Klotz,
Klotz, Hermann, von Stuttgart,
Köhler,
Köhler, Hans, von Stuttgart,
Mast,
Mast, Karl, von Stuttgart,
Rapp, Richard, von Wildberg,
Restle,
Restle, Joseph, von Spöck (Hohenzollern),
Schaal,
Schaal, Friedrich, von Heilbronn,
Schürer,
Schürer, Gottlieb, von Thailfingen, O.-A. Herrenberg,

Ä

Ä
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Stooss,
Stooss, Alfred, von Waiblingen,

r,

V
V a y h ii n g e r,
r, Otto, von Sulz (Neckar),
(Neckar),
W e ii g 1 e ,, Hermann, von Stuttgart,

B
B ü hh 11 ee r, Eugen, von Stuttgart,

Alfred, von Gmünd,
Zillinger,
Zillinger, Alfred, von Esslingen;

D
D i ee h 1, Karl, von Esslingen,
'Ludwigsburg,
Fei
fe 1,
1, Eugen, von 'Ludwigsburg,
Feife

1

Winker,
Winker,

Kandidaten
Kandidaten des Bauingenieurfachs:*
B ö c k e 1 e r,
r, Paul, von Aalen,
D o 11 ii n g e r,
r, Fritz, von Isny,
Feldweg, Otto, von Oberndorf a.a. N„
Feldweg,
N„
Gau
ger, Friedrich, von Ulm,
Gauger,
2.
2.

1

Haussmann,
Haussmann, Emil, von Nürtingen,
Huber, Otto, von Esslingen,
Huber,
Kern, Eugen, von Böblingen,
Kern,

Kläger,
Kläger, Eugen,
Eugen, von Altensteig,
K
K y rr ii ss s,
s, Ernst,
Ernst, von Brackenheim,
,,
Link,
Link, Erwin, von Lienzingen,
Link,
Link, Otto, von Trölleshof, O.-A. Nagold,
Löffler,
Löffler, Hermann,
Hermann, von Vaihingen (Enz),
(Enz),
Michelberger,
Michelberger, Vinzenz, von Saulgau,
Müller, Georg, von Metzingen,
Müller,
Nast,
Nast, Gottlob, von Untersontheim,
Kau,
Kau, Eugen, von Stuttgart,
Reger,
Reger, Karl, von Zuffenhausen,
Säufferer,
Säufferer, Max, von Erbach,
Schick,
Schick, Wilhelm, von Orendelsall,
S
d, Karl, von Stuttgart,
S c h m ii d,
Weitmann, Otto, von Eilwangen,
Weitmann,
W e y h ii n g, Karl, von Heilbronn,
Wörnle,
Wörnle, Ludwig, von Esslingen;
3.
3.

Kandidaten
Kandidaten des Maschineningenieurfachs:

Altpeter,
Altpeter,

Hermann, von Metz,

Baum,
Baum, Wilhelm, von Löwenstein,

Braun,
Braun, Max, von Biberach (Riss),
(Riss),

Brecht,
Brecht,

Ernst, von Bopfingen,
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Bür
Bür kl
kl e, Karl, von Schmiden,

Burkhardt,
Burkhardt,

Otto, von Nürtingen,

Fischotter,
Fischotter,

Max, von Stuttgart,

G1 u n k,
k, Ernst, von Stuttgart,

Hagell
och, Georg,
Hagell och,
Georg, von Göppingen,
Hahn,
Hahn, Karl, von Cannstatt,

Kassier,
düngen,
Kassier, Karl, von Nör
Nördüngen,
Henning, Friedrich, von Metzingen,
Henning,

Holl, Paul,
Paul, von Vaihingen (Enz),
Holl,
(Enz),
Hüb
er,
Hüb er, Hugo,
Hugo, von Waghäusel (Baden),
(Baden),
Kläger,
Kläger, Hermann,
Hermann, von Herrenberg,
Klink,
Klink, August, von Esslingen,
Lang,
Lang, Alexander,
Alexander, von
von Prischib (Russland),
(Russland),
Maier,
Maier, Johannes, von Owen,
Mailänder,
Mailänder, Richard, von Tuttlingen,
Maulbetsch, Heinrich, von Stuttgart,
Maulbetsch,
Mayer,
Mayer, Max,
Max, von Kirchheim (Teck),
(Teck),
Michelfelder,
Michelfelder, Otto, von Stuttgart,
Moos,
Moos, Hugo, von Buchau,
Ost,
Ost, Albert, von Hall,
Pfleiderer,
Pfleiderer, Nathanael,
Nathanael, von Mangalore (Ostindien),
(Ostindien),
Restle,
Restle, Eduard,
Eduard, von
von Spöck (Hohenzollern),
(Hohenzollern),
Roser,
Roser, Heinrich, von Esslingen,
Sandei,
Sandei, Gottlob, von Jerusalem,
Sander,
Sander, Otto, von Hamburg,
Schäfer,
Schäfer, Otto, von Stuttgart,
Schreiber,
Schreiber, Julius, von Aalen,
Steimle,
Steimle, August, von Horb,
Stubenrauch,
Stubenrauch, Richard,
Richard, von Untergriesheim,
Stübler,
Stübler, Reinhold, von Stuttgart,
Wahrenberger,
Wahrenberger, Otto, von Plochingen,
W ii 11
11 ii c h,
h, Karl, von Stuttgart,
Wurster,
Wurster, Friedrich, von Derendingen.
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