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Inhalt: Die
Inhalt:

Alle Rechte Vorbehalten

Neckargartach
Pie neue Straßenbrücke bei Neckargartach

(Schluß)
(Schluß)

haal, im Württemberg^eben Verein
Verein für
für Baukunde.
Baukunde.
Nach einem Vortrag des
des Erbauers,
Erbauers, Oberbaurats
Oberbaurats v.
v. S
S haal,

im März
begannen sodann
sodann im
März 1904
1904
Nach der Winterpause begannen
Lehr¬
und
beit
sAr
die Arbeiten zur Aufstellung der Ar beit s- und Lehr
Baresel, die
die mit
mit 22 1//22 °/
°/00 Ab¬
Ab
gerüste durch die Firma Baresel,
gebot auch die Akkordarbeiten
Akkordarbeiten für
für den
den „Aufbau
„Aufbau der
der
Brücke“ zugescblagen erhalten hatte.
hatte. Für
Für Beförderung
Beförderung
der
des Salzwerks
Salzwerks Heil¬
Heil
der Baustoffe leistete die Privatbahn des
bronn wertvolle Dienste; sie hat im
im Lauf
Lauf der
der Bauzeit
Bauzeit
Bahnhof Neckar¬
Neckar
mehr als 1000 Eisenbahnwagen vom Bahnhof
Teilweise
geführt.
Baustelle
Teilweise konnten
konnten
sulm unmittelbar zur
die
Neckar zugeführt
zugeführt
die Materialien auch zu Schiff auf dem Neckar
ist folgendes
folgendes zu
zu be¬
be
werden, lieber die Lehrgerüste ist
Yerzapfungen,
keine
sind
Lehrgerüst
sind keine Yerzapfungen,
merken :: Am ganzen
stark,
lang, 33 cm
an
8 cm lang,
cm stark,
an ihrer Stelle sind eiserne Dollen, 8
verwendet. Die Hölzer können auf diese Weise um
um die
die
genommen und
und die
die Dollen
Dollen immer
immer
Zapfenlänge kürzer genommen
wieder verwendet werden; die Arbeit
Arbeit ist
ist damit
damit verein¬
verein
facht.
Pfosten
facht. Die Kranzhölzer sind aus einem Stück. Pfosten
und Streben stehen nicht unmittelbar auf der
der Schwelle,
Schwelle,
und
Flanschen
deren
I_I-Eisen,
ein seit¬
seit
sondern in kräftigen I I-Eisen, deren Flanschen ein
liches Ausweichen verhindern. Statt der sonst
sonst üblichen
üblichen
liches
Schalhölzer 88 cm
cm starke
starke Dielen
Dielen
Pflöcklinge wurden als Schalhölzer
Scheitel
im
betrug
Ueberhöhung
betrug im Scheitel 10
10 cm,
cm,
verwendet, die
später als
sich später
erwies sich
an den Widerlagern 2 cm und erwies
als
wurden, unter
unter Vermeidung
Vermeidung
richtig berechnet. Die Gerüste wurden,
Von Sandtöpfen, ausschließlich auf
auf Senkschrauben
Senkschrauben auf¬
auf
Von
drei große
durch drei
große Lauf¬
Lauf
gesetzt, das Aufschlagen wurde durch
Flößerei nicht
nicht
kranen erleichtert. Da die Schiffahrt und Flößerei
wegen
sowohl
und
durfte
wegen der
der Fahr¬
Fahr
unterbrochen werden
zeuge als wegen der Bauarbeiten die
die größte
größte Vorsicht
Vorsicht not¬
not
Arbeiten
der
Dauer
über
wendig war, so wurden über die Dauer der Arbeiten über
dem
die Schiffahrt
Schiffahrt
dem Neckar besondere Vorschriften für die
eingerichtet und
Wahrschauerdienst eingerichtet
erlassen, ein Wahrschauerdienst
und ein
ein
sämtliche
sich
dem
Benzinmotorboot bereitgestellt, mit
mit dem sich sämtliche
zu Tal gehenden Fahrzeuge und
und Flöße
Flöße durch
durch die
die Schiff¬
Schiff
zu
Vorsichtsmaßregeln
Diese
mußten.
lassen
schleppen
gasse
mußten. Diese Vorsichtsmaßregeln
gasse
verursachten zwar
zwar einen
einen
haben sich sehr gut bewährt; sie verursachten
Ergebnis,
das
aber
hatten
aber das Ergebnis, daß
daß in
in
beträchtlichen Aufwand,
Lehrgerüste
welcher die
den
die Lehrgerüste
den sechs Monaten, während welcher
standen, der Schiff- und Floßverkehr
Floßverkehr unbeschränkt
unbeschränkt
Dabei sind
sind in
in dieser
dieser Zeit
Zeit
weitergeführt werden konnte. Dabei
159 Schlepper mit 650 Schiffen zu Berg sowie
sowie 799
799 Schiffe
Schiffe
Tal gefahren.
und 212 Flöße zu Tal
gefahren.
Von Mitte Juni bis Anfang September
September 1904
1904 wurden
wurden
Granitgewerkschaft
der
von
Granitgelenkquader
die Granitgelenkquader von der Granitgewerkschaft
angeliefert. Die
Wunsiedel im Fichtelgebirge angeliefert.
Die Steine
Steine
1

waren nach Beschaffenheit wie Aussehen sehr gut,
gut, die
die
Bearbeitung der geschliffenen Gelenkflächen wurde
wurde an
an
jedem einzelnen Stück mit besonderen
besonderen Stahllinealen
Stahllinealen aufs
aufs
die sich
nachgeprüft und
eingehendste nachgeprüft
und die
sich zeigenden
zeigenden Mängel
Mängel
durch Nachschleifen ausgebessert.
ausgebessert. Das
Das vorläufige
vorläufige Ein¬
Ein
bringen der Steine auf die
die Gewölbeschalung
Gewölbeschalung besorgte
besorgte der
der
wurde
Versetzen wurde
Unternehmer im Akkord, das genaue
genaue Versetzen
Taglohn ausgeführt.
mit der peinlichsten Sorgfalt im Taglohn
ausgeführt. Im
Im
folgende
die
dieser
Arbeit
bei
wurde
einzelnen
Arbeit die folgende Reihen¬
Reihen
folge
folge eingehalten:
eingehalten:
1.
1.

Versetzender
Versetzender Widerlagerquader.
Widerlagerquader.

Die vorläufig eingebrachten Quader waren
waren je an
an dem
dem
Platz, an den jeder gehörte, auf Dachlatten
Dachlatten aufgesetzt.
aufgesetzt.
Nun kam:
a) das Herstellen des
des Betonkörpers
Betonkörpers hinter
hinter den
den Quadern,
Quadern,
a)

bequem am
zunächst auf halbe Höhe, um noch bequem
am Stein
Stein
einer
Freilassung
unter
und
hantieren zu können
Freilassung einer 12
12 cm
cm
weiten Fuge zwischen
zwischen Beton
Beton und
und Quader,
Quader,
b)
nach einem
einem Schnurgerüst
Schnurgerüst
b) das genaue Versetzen nach
Setzlatten. Jeder
Stahllinealen
als
und mit Hilfe von
Quader wurde hinten auf
auf zwei
zwei viereckige
viereckige Eisenstücke,
Eisenstücke,
und in
gesetzt und
vorn auf zwei Paar gehobelte Stahlkeile gesetzt
in
die richtige Lage gebracht. War
War auf
auf diese
diese Weise
Weise die
die
ganze Reihe ausgerichtet, so
so kam
kam
unteren
starken unteren
das
c)
sorgfältige
Ausstopfen
der 22 cm
cm starken
c)
Stand- bezw. Lagerfuge mit Zementmörtel 1;
1; 22 (Main¬
(Main
sand).
nach eintägiger
eintägiger Erhärtung
Erhärtung des
des Mörtels
Mörtels
sand). Dann nach
Fuge hinter
weiten Fuge
d)
12 cm weiten
hinter
d) das Ausstampfeu der 12
den Quadern mit Hilfe von Schmalstämpfeln mit
mit Feinbeton
Feinbeton
2 Teile Porphyrgrus), sodann
sodann
(1 TeilZement, 11 Teil Mainsand, 2
keine
Stahllinealen,
den
mit
das
e)
Nachprüfen
den
Stahllinealen, ob
ob keine
e)
eingetreten war,
Verschiebung eingetreten
war,
der Stahlkeile
Stahlkeile und
und Ausstopfen
Ausstopfen
f) das Herausklopfen der
der freiwerdenden Löcher sowie
auf die
g)
die ganze
ganze Quader¬
Quader
g) das Ausgießen der Stoßfugen auf
höhe und
den
Betonkörpers hinter
h)
des Betonkörpers
hinter den
h) das Weiterbetonieren des
12 cmcmQuadern auf die ganze Höhe unter Offenlassen der 12
Fuge und endlich nach dem
dem Erhärten
Erhärten dieses
dieses Betonkörpers
Betonkörpers
Ausstampfen der
der 12
12 cm-Fuge.
cm-Fuge.
i) das Ausstampfen
2.

Versetzen der ßogensteine
ßogensteine an den
den Kämpfern.
Kämpfern.

Diese Arbeit erfolgte erst nach
nach Vollendung
Vollendung
wölbes. Zwischen dem vorläufig
vorläufig eingebrachten
eingebrachten

des
des Ge¬
Ge

GelenkGelenk-
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Querschnitt
Querschnitt am
am Ortpfeiler.
Ortpfeiler.

quader und den anschließenden Glewölbestreifen war eine
12 cm weite Fuge ausgespart worden.
a) Wegrücken der Bogensteine von
von den
den Widerlager¬
Widerlager
a)
sorgfältiges
der
geschliffenen
steinen
und
Reinigen
steinen und sorgfältiges Reinigen der geschliffenen Quader¬
Quader
flächen.
h) Hochheben solcher Quader, die sich mit dem Lehr¬
Lehr
gerüst zu weit gesenkt hatten, Unterschieben von Eisen¬
Eisen
blechstücken und eichenen Keilchen zwischen Schalung
und Quader.
c) Beirücken jedes einzelnen Steines an den ent¬
ent
c)
sprechenden Widerlagerstein.
Lage wurde
wurde
sprechenden
Widerlagerstein. Die
Die richtige
richtige Lage
erreicht durch Eintreiben von großen eichenen Keilen
Keilen in
in
die
die Fuge zwischen
zwischen Gewölbebeton und
und Quader
Quader und
und geprüft
geprüft
mit feinen Maßstäben, die bei richtiger
richtiger Lage von oben
oben
wie von unten gleich weit in die geschliffene Gelenkfuge
hineingesteckt werden konnten. Es mußte so lange ge¬
ge
rückt und mit den Keilen nachgeholfen werden, bis diese
diese
Proben vollständig stimmten.
d) Verkeilen der einzelnen Quader unter sich
sich in den
den
Stoßfugen mit kleinen eichenen Keilen.
cm-Fuge.
e) Ausstampfen der 12
12 cm-Fuge.
e)
f) Lösen der großen eichenen Keile und Ausstampfen
der Keillöcher in der 12
12 cm-Fuge.
Zementspeis 1:2.
g) Ausgießen der Stoßfugen mit
mit Zementspeis
1:2.
g)
In
In ähnlicher Weise wurden auch
auch die Scheitelquader
Ver¬
versetzt. Schließlich wurden die Gelenkfugen durch Ver
Ein¬
stopfen mit Putzwolle sorgfältig verwahrt gegen
gegen das
das Ein
der Arbeit
w. Bei
laufen von Beton, Mörtel u. s. w.
Bei der
Arbeit des
Versetzens selbst waren oben auf dem Gewölbe wie unter
dem Lehrgerüst je zwei Maurer beschäftigt,
beschäftigt, die Arbeit
Arbeit
wurde meist bei Nacht, d. h. in
Abendstunden des
den
des Spät¬
Spät
herbstes, bei elektrischer Beleuch¬
Beleuch
tung ausgeführt. Um von unten
bei
mit Hebeeisen und Keilen bei¬
kommen und die Bewegung der
beobachten zu
können,
Quader beobachten
zu können,
waren in
in dem Dielenbelag der
Lehrbögen
Lehrbögen die
die entsprechenden
entsprechenden
Schlitze ausgespart worden. Man
überzeugte sich davon,
davon, daß
daß die
die
Gelenkflächen
geschliffenen
geschliffenen Gelenkflächen völlig
völlig
dicht aufeinander gepreßt waren,
dadurch, daß man die Glühbirnen
Glühbirnen
unter dem Lehrgerüst löschte und
oben mit der brennenden Birne
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Querschnitt
Querschnitt am Flusspfeiler.

der Gelenkfuge entlang fuhr, alsdann durfte von unten
keine Spur von einem Lichtstrahl
Lichtstrahl mehr sichtbar sein.
Zur Ermittlung der zweckmäßigsten
zweckmäßigsten Betonzusammen¬
Betonzusammen
setzung für das Gewölbe
Gewölbe sind im Zementwerk Lauffen
doppelt hergestellt
etwa dreißig Probewürfel
Probewürfel je doppelt
hergestellt worden, und
zwar in ganz verschiedenen Mischungen, die sowohl hin¬
hin
sichtlich der Massenverhältnisse wie der Beschaffenheit und
Korngröße der verwendeten Stoffe erheblich voneinander
abwichen. Ferner gelangte, um den Wert
Wert sorgfältigen
auch
zahlenmäßig
festzulegen,
Waschens
Waschens zahlenmäßig festzulegen, auch ungewaschenes
ungewaschenes
und nur oberflächlich gewaschenes Material
Material zur Ver¬
Ver
wendung. Von allen diesen Proben erwies sich die mit
mit
1
1 Teil Portlandzement, 11 Teil Mainsand,
Mainsand, D/ 22 Teil
Teil Porphyr¬
Porphyr
sand (2 bis 4 mm Korngröße), 11 44/22 Teile Porphyrgrus (8
(8 bis
12 mm Korngröße), 3 Teile Porphyrnormalschotter als die
beste, die denn auch zum Gewölbebeton gewählt wurde.
Die hieraus hergestellten Würfel
Würfel konnten mit
mit der Druck¬
Druck
maschine nicht mehr zerdrückt werden; sie
sie hielten nach
wie nach S^-monatiger
2
2
S^-monatiger Erhärtungszeit
Erhärtungszeit einen
einen Druck
Druck
Interessant ist,
von mindestens 400 at aus.
ist, daß die
Proben mit ungewaschenem Porphyrschotter, der un¬
un
mittelbar den Vorratshaufen der Straße entnommen
schlechten Ergebnisse
Ergebnisse
wurde, doch keine auffallend
auffallend schlechten
lieferte. Diese Würfel, es
es waren fünferlei, hielten nach fünf
fünf
Monaten Drücke von 310 bis 380 at aus. Es ist das wohl
dadurch zu erklären, daß der Porphyrschotter
Porphyrschotter nie so
so un¬
un
rein ist, wie es
es beim Kies, vor allem beim Grubenkies,
vorkommt. Bei der Betonierung selbst
selbst wurde durchweg
durchweg
auf die Verwendung nur ganz reinen Materials
Materials aufs
strengste gesehen,
gesehen, außerdem wurde für
für den
den Gewölbebeton

8. September
September 1906
1906
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die Herstellung des
des richtigen
richtigen Mischungsverhält¬
Mischungsverhält
die
nisses durch besondere, von
von der
der Straßenbau¬
Straßenbau
nisses
Aufseher
verwaltung gestellte Aufseher sorgfältig
sorgfältig über¬
über
wacht. Es gelang in achtzehn
achtzehn Arbeitstagen
Arbeitstagen alle
alle
2050 chm
von 2050
fünf Gewölbe mit einem Meßgehalt
Meßgehalt von
chm
fertigzustellen. Das Betonieren
Betonieren erfolgte
erfolgte in
in 1,18
1,18 m
m
jeder
deren
Gewölbestreifen,
breiten Gewölbestreifen, deren jeder Bogen
Bogen
der ein¬
32
Betonschichten der
ein
32 Stück zählte. Die Betonschichten
15
über
nicht
zelnen Gewölbestreifen wurden
15 cm
cm
zelnen
sich höhere
hoch genommen, da sich
höhere Schichten
Schichten bei
bei
unzulässig heraus¬
dem rauhen Material als unzulässig
heraus
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Hpiri^bhtalnchnitl unterhalb
unterhalb der
der Consolen.
Consolen.

jeden Streifen
stellten. Der Beton für jeden
Streifen wurde
wurde
gekippt,
Pritsche
zunächst auf eine
gekippt, dort,
dort, sofern
sofern
er sich entmischt hatte, frisch
frisch durchgearbeitet,
durchgearbeitet,
geschaufelt, dort
dort verversodann in die Schalung geschaufelt,
Mann
sechs
durch
ebnet und sodann
Mann in
in der
der
ebnet
Weise gestampft.
gestampft. Man
Man
üblichen taktmäßigen Weise
so 55 bis 6 Stunden zur Herstellung
Herstellung eines
eines Ge¬
Ge
brauchte so
Im
Beton.
cbm
14
bis
Beton. Im ganzen
ganzen
wölbestreifens mit 12
waren täglich für das Gewölbehetonieren
Gewölbehetonieren 140
140 Arbeiter
Arbeiter
notwendig.
notwendig.
wurde
auf die
Die Wirkung der Betonlast auf
die Lehrgerüste
Lehrgerüste wurde
zweimal
Lattengestellen
sechs
an
Bogen
bei jedem
sechs Lattengestellen zweimal täg¬
täg
blieben überall
überall in
in den
den
lich kontrolliert. Die Senkungen blieben
Ueherhöhung.
Grenzen der Ueherhöhung.
Am
Aufbau der
der
10. Oktober 1904 wurde mit dem Aufbau
Am 10.
Eahrbahnpfeilerchen
Eahrbahnpfeilerchen begonnen,
begonnen, die
die zum
zum Zweck
Zweck einer
einer
gleichmäßigen Belastung der Gewölbe
Gewölbe nach
nach einer
einer be¬
be
mußten.
werden
ausgeführt
Reihenfolge
stimmten
ausgeführt werden mußten. Diese
Diese
schwierigen Einschalung
der schwierigen
Arbeit, die besonders wegen
wegen der
Einschalung
zwischenliegenden
der Pfeilerchen und der zwischenliegenden Tonnengewölbe
Tonnengewölbe
der
nahm, dauerte
dauerte bis
bis 10.
10. No¬
No
sehr viel Zeit in Anspruch nahm,
vember. Das Mischungsverhältnis des
des Betons
Betons war
war 11 Teil
Teil
Zement, 22 Teile Sand, 77 Teile gebrochener
gebrochener Kies
Kies von
von 12
12 bis
bis
15 mm Korngröße.
Korngröße.
auf
nicht auf
erfolgte nicht
Lehrgerüste erfolgte
Das Ablassen der Lehrgerüste
Oktober
15.
am
zwar
einmal, sondern auf dreimal, und zwar am 15. Oktober
oder acht Tage, am 21. Oktober oder
oder vierzehn
vierzehn Tage,
Tage, am
am
Beto¬
letzten
der
nach
Wochen
10.
der
letzten
Beto
vier
oder
November
10.
Von links
links nach
nach rechts
rechts
nierungsarbeit an den Gewölben. Von
Senkung
eine
Ablassen
erste
Ablassen eine Senkung der
der
genommen ergab das
zweite Ab¬
Betongewölbe von 4—-4—5—4—4 mm, das
das zweite
Ab
2—1—2—2—2 mm,
mm,
lassen eine weitere Senkung von 2—1—2—2—2
letzte
eine
das dritte Ablassen endlich eine letzte Senkung
Senkung von
von
das
betrug somit
Gesamtsenkung betrug
7—6—1—6 — 77 mm. Die Gesamtsenkung
somit
—11—8—11—13 mm,
mm, gegen
gegen
am 11. November 1904 13 —11—8—11—13
Versuchen
Bachschen
Versuchen berechnet
berechnet
24 mm, die nach den
waren.
üblichen Weise
Weise
waren. Das Ablassen selbst wurde in der üblichen
ausschließliche Ver¬
durch 80 Arbeiter ausgeführt. Die
Die ausschließliche
Ver
erleichterte
wendung von Senkschrauben statt Sandtöpfen
Sandtöpfen erleichterte
die Arbeit wesentlich. Die Senkung
Senkung der
der Lehrbögen
Lehrbögen er¬
er
und ohne
folgte vollständig gleichmäßig und
ohne jeden
jeden Zwischen¬
Zwischen
der Straßenbauverwaltung
Straßenbauverwaltung
fall, was nach den Erfahrungen der
Vorsichtsmaßregeln
aller
Aufbietung
Vorsichtsmaßregeln bei
bei Ver¬
Ver
auch unter
der Eall
Eall war.
war. Nach
Nach
wendung von Sandtöpfen nicht immer der
Gewölbe frei
frei
Verfluß von zwei Stunden stützten sich die Gewölbe
Bewegung
der
Beobachtung
Die
Pfeiler.
auf die
Beobachtung der Bewegung der
der
deutlich die
Eolge deutlich
Gewölbescheitel zeigte in der Eolge
die Wirkung
Wirkung
Beispiel ein
ein Unter¬
Unter
der Gelenke, so ergab zum Beispiel
der
Bewegung
eine
Bewegung der Scheitel
Scheitel
schied von 35° C
10—10—11—nlO—10 mm.
von
mm.
,
von 10—10—11—nlO—10
und zwar
zwar his
his
Während der Wintermonate, und
und
konnten nur
nur ErdErd- und
Mitte März 1905, konnten
Dann
ausgeführt werden.
Pflasterarbeiten ausgeführt
werden. Dann be¬
be
des Frühjahrs
Frühjahrs das
das Versetzen
Versetzen
gann mit Eintritt des
der Konsolen, der Gesimsplatten,
Gesimsplatten, Brüstungen
Brüstungen
und Gedenktafeln, was die
die Zeit
Zeit bis
bis 1.
1. Mai
Mai 1905
1905
in Anspruch nahm.
nahm.
Zwischenhinein wurde die Ueberdachung
Ueberdachung der
der
Entwässerung
die
und
Wärmefugen
Entwässerung der
der
Brückentafel hergestellt. Die
Die wasserdichte
wasserdichte
Abdeckung der Betontafel unter
unter der
der FahrFahr,

bahn wurde folgendermaßen
folgendermaßen ausgeführt:
ausgeführt: Von
Von der
der Höhe
Höhe
der Konsolen wurde der Beton der
der Gehwege
Gehwege schräg
schräg
selbst hatte
zur Fahrbahntafel heruntergeführt, diese
diese selbst
hatte
einem
mit einem
war
und
Brückenmitte
Gefäll gegen die Brückenmitte und war mit
wurde nun
nun die
die ganze
ganze
Glattstrich versehen. Zunächst wurde
Teerprodukt
einem
Stirn mit
mit einem Teerprodukt
Brückentafel von Stirn zu Stirn
(Änthrazin), das ganz dünnflüssig
dünnflüssig war,
war, heiß
heiß gestrichen,
gestrichen,
(Änthrazin),
Goudronmischung, in
eine Goudronmischung,
darauf kam, ebenfalls heiß, eine
in
Dachpappe mit
mit Juteeinlagen
Juteeinlagen ein¬
ein
die sofort Bahnen von Dachpappe
einzelnen Bahnen
gepreßt und glatt gestrichen wurden.
wurden. Die
Die einzelnen
Bahnen
diese
Darauf
überdeckten
sich
wurde
diese Dach¬
Dach
cm.
6
um
überdeckten
pappe wiederum mit heißem Goudron
Goudron in
in dicker
dicker Lage
Lage
übersandelt. In
In der
der tiefsten
tiefsten
überstrichen und gehörig übersandelt.
Zoreseisen, unter
Linie verlegte man sodann Zoreseisen,
unter denen
denen das
das
dort
von
um
fließt, um von dort durch
Sickerwasser, gegen die Kämpfer fließt,
durch
schmiedeiserne Röhren durch das Gewölbe hindurch
hindurch ins
ins
sich bis
bis jetzt
hat sich
Freie zu fallen. Diese Abdichtung hat
jetzt
ist, daß
vorzüglich bewährt; ihr Hauptvorzug
Hauptvorzug ist,
daß sie
sie ununter¬
ununter
durchgeht
Brückenbreite
brochen auf die ganze Brückenbreite durchgeht und
und nur
nur
1 qm, ohne
für
M.
(1,05
kostet
wenig
verhältnismäßig
(1,05 M. für 1 qm, ohne
geschah
Glattstrich).
des Gewölberückens
Gewölberückens
geschah
Glattstrich). Die Abdeckung des
Siderosthen-Lubrose.
mit
durch einen doppelten Anstrich mit Siderosthen-Lubrose.
Gehwegbetons, das
das Versetzen
Versetzen der
der
Die Herstellung des Gehwegbetons,
Pflasterung der
der Fahrbahn
Fahrbahn
Granitrandsteiue sowie die Pflasterung
wurden in der üblichen Weise ausgeführt.
ausgeführt. Um
Um dem
dem
Unterlage
bewegliche
weniger
Granitpflaster eine weniger bewegliche Unterlage zu
zu ver¬
ver
schaffen, sah man von dem im Entwurf
Entwurf vorgesehenen
vorgesehenen Kies¬
Kies
ab und stellte auf die Abdichtung eine
eine Vorlage,
Vorlage, die
die
bett ab
6 cm hohen
einer
auf
Dachpappe
aber zur Schonung der Dachpappe auf einer 6 cm hohen
Sand aufgesetzt
Schicht feinen Kieses mit viel Sand
aufgesetzt ist.
ist.
der Gewölbestirnen
Stocken
Im Mai 1905
1905 wurde das
Gewölbestirnen
Im
sowie
der Pfeilerchen
Pfeilerchen ausgeführt,
ausgeführt,
sowie der sichtbaren Seiten der
Flächen der
inneren
die
Gewölbeleibungen
und
die
inneren
Flächen
der Spar¬
Spar
die
besondere
keine
Ausschalen
räume
keine besondere
räume erfuhren nach dem
Behandlung mehr. Im Juni und
und Juli
Juli wurden
wurden sodann
sodann die
die
vollendet.
Ortsstraßen
die
an
Zufahrten
und
Ortsstraßen
vollendet.
Anschlüsse
Zufahrten
erlaubt
So
15. Juni 1905 der Fußgängerverkehr
Fußgängerverkehr erlaubt
So konnte am 15.
Verkehr
allgemeinen
den
für
Brücke
und am
am 1.
1. August die
für den allgemeinen Verkehr
1905 fand
September 1905
freigegeben werden. Am 21.
21. September
fand die
die
statt.
feierliche Einweihung
Einweihung statt.
Der Entwurf der Brücke ist von Oberbaurat
Oberbaurat v.
v. Schaal,
Schaal,
Der

Consolen.
Horizonlalschmtl plurch die
die Consolen.
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der auch die Oberleitung bei der Ausführung in Händen
Händen
hatte. Vorstand des Brückenbauamts war Eegierungshaumeister Wegmann, dem
dem die
die Eegierungshauführer
Eegierungshauführer Selling
Selling
und Keller sowie Bauwerkmeister Speh zugeteilt waren.
Die Ausführung war dauernd vom besten Wetter
Wetter be¬
be
günstigt, was besonders auch dazu beitrug, daß
daß die ge¬
ge
nehmigte Bausumme nicht überschritten wurde.

für Bankunde,
(Mitgeteilt vom Sekretär des Württ. Vereins für
Regierungsbauführer
Regierungsbauführer H. Werner,
Werner, Stuttgart.)

Yom Honoraranspruch des
des Architekten
Von Dr. jur.
jur. Biberfeld.
Biberfeld.

Honoraransprüche des
des Architekten bilden den
den Gegen¬
Gegen
stand fortwährender Eechtsstreitigkeiten, wobei man
leider nicht behaupten kann, daß
daß bei den Gerichten der
höheren Ordnung sich bereits ein fester Gesichtspunkt
für die Beurteilung entwickelt hätte. Die unmittelbar
möglichst gedrängtem
gedrängtem Zusammen¬
folgenden Sätze
Sätze geben
geben in möglichst
Zusammen
hänge
hänge die
die Auffassung
Auffassung wieder,
wieder, die
die das
das Oberlandesgericht
Oberlandesgericht
zu Hamburg in einem Erkenntnis vom 14. Oktober 1902
zugrunde gelegt
gelegt hat; der Sachverhalt
seiner Entscheidung zugrunde
selbst geht aus
aus den Urteilsgründen hervor: „Kläger be¬
be
Skizze und einen
hauptet, im Aufträge des
des Beklagten eine Skizze
vollständigen Bauplan für den
den von letzterem beabsichtigten
Neubau angefertigt und geliefert zu
zu haben, und verlangt,
in Ermanglung ausdrücklicher Festsetzung, als übliches
und angemessenes Honorar für
für diese Arbeiten 888 M.
Die Schlüssigkeit solcher Klage ist nicht zu beanstanden.
Wer einen andern mit Leistung einer Arbeit beauftragt,
aus deren Herstellung dieser ein Gewerbe macht, ver¬
ver
spricht, wenn über den Lohn nichts verabredet wird,
wird,
stillschweigend
stillschweigend Zahlung der orts- oder geschäftsüblichen
geschäftsüblichen
Vergütung, und in der Annahme des Auftrags liegt zu¬
zu
gleich die Akzeptation dieses
dieses Versprechens.
Das gilt
gilt von Arbeiten, die in das Fach der Unter¬
Unter
nehmer-Architekten einschlagen, darum nicht weniger, weil
letztere, sobald sie in der Folge mit der Ausführung des
des
Baues
Baues beauftragt werden,
werden, für. die Anfertigung der Pläne
die Vergütung nicht besonders zu berechnen pflegen,
sondern in der festgesetzten Bausumme ihre sämtlichen
Arbeiten, einschließlich jener, in Bausch und Bogen mit

Nr. 36

vergütet erhalten. Auch wenn der Plan
Plan in der Erwar¬
Erwar
tung angefertigt wird,
wird, demnächst auch mit der Aus¬
Aus
führung betraut zu werden, ist deshalb keineswegs an
einen Verzicht auf Honorar zu denken; auf ein solches
rechnet der Verfertiger in jedem Falle,
Falle, nur daß
daß es
es in
einem Falle anders berechnet wird als im andern. Wird
ihm die Ausführung des Baues nicht übertragen, so
so wird
wird
und kann er für die bei ihm bestellten Pläne die ent¬
ent
sprechende
sprechende Vergütung fordern, und zwar einerlei, ob
ob
und in welchem Umfange der Besteller von denselben
Gebrauch gemacht hat.
Beklagter Bauherr leugnet die Bestellung. Er hezw.
hezw.
sein Vertreter, ein gewisser Eichter, habe nur beim
beim
Kläger angefragt, unter welchen Bedingungen dieser
dieser ein
ein
Haus, wie Eichter es brauche, in Konkretbau herzustellen
übernehmen würde. Kläger habe behufs Stellung seiner
Offerte erst eine Skizze und dann einen ausführlichen
Entwurf angefertigt und solche dann als Beleg zu seiner
Offerte und damit Eichter dieselbe zu prüfen imstande
sei, überreicht. Zur Annahme der Offerte habe Eichter
sich nicht veranlaßt gefunden und sei daher auch nicht
zur Honorierung derjenigen Mühewaltungen verbunden,
verbunden, die
die
Kläger habe aufwenden müssen, um seine Offerte stellen
zu können.

Die Eichtigkeit der Tatsachen vorausgesetzt, ist gegen
gegen
die rechtliche Schlußfolgerung aus denselben nichts ein¬
ein
zuwenden. Für die Beantwortung der Anfrage, wenn¬
wenn
gleich sie
sie nicht ohne
ohne einige geistige und
und körperliche
körperliche
Tätigkeit des
des Antwortenden erfolgen konnte,
konnte, ist ein
ein
Honorar ohne weiteres nicht zu beanspruchen. Die Sache
liegt hier eben anders wie zum Beispiel bei einem Arzte
oder Advokaten, die aus der Erteilung von Eat und Aus¬
Aus
kunft ein Gewerbe machen. Betriebe Kläger
Kläger nur das
Geschäft eines Architekten im engeren Sinne, beschränkte
er sich auf Anfertigung von Plänen und Kostenanschlägen,
so würde er für die Beantwortung einer derartigen An¬
An
frage ein Honorar berechnen können.
Kläger ist aber zugleich Bauunternehmer, und wenn
er gefragt wurde, zu welchen Bedingungen er ein Haus,
wie Frager
Frager es verlange, herzustellen übernehme, so war
seine Antwort
Antwort nicht eine von ihm begehrte Leistung,
sondern einfach eine seinerseits gemachte Offerte, nicht
anders, wie wenn der Kaufmann im Laden, nach dem

