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Nr. 36

BAUZEITUN.G
BAUZEITUN.G

Ansicht und Längsschnitt
Längsschnitt
Architekt Professor
Professor W.
W. Scholter,
Scholter, Stuttgart
Stuttgart

Wettbewerb Empfangsgebäude des
des Hauptbabnhofes
Hauptbabnhofes zu
zu Leipzig
Leipzig
In
In engerer Wahl
Wahl

Personen
solchen Personen
bare Leitung derartiger Bauten nur
nur solchen
übertragen, welche diese Bauart gründlich
gründlich kennen.
kennen. Zur
Zur
Ausführung müssen geschulte Arbeiter
Arbeiter unter
unter dauernder
dauernder
Aufsicht vollständig mit der Eisenbetonbauweise
Eisenbetonbauweise ver¬
ver
zuverlässiger
trauter Techniker oder zuverlässiger Vorarbeiter
Vorarbeiter verwendet
verwendet
werden. Auf Anfordern des Bauherrn oder der zustän¬
zustän
Unternehmer verpflichtet
digen Behörde ist der Unternehmer
verpflichtet nachzu¬
nachzu
weisen, daß die mit der Leitung und
und Beaufsichtigung
Beaufsichtigung
Eisenbetonbauten
von
Ausführung
bei
Personen
Eisenbetonbauten
betrauten
sind.
schon mit Erfolg tätig gewesen
gewesen sind.
Diesen Worten habe ich nichts mehr
mehr hinzuzufügen;
hinzuzufügen;
wer die Auswahl unter den Bewerbern um eine Arbeit
Arbeit
im Sinne derselben trifft,
trifft, wird richtig
richtig gewählt
gewählt haben,
haben,
den Zuschlag
Zuschlag
auch wenn er nicht dem billigsten Angebot den
erteilen sollte.
bestimme man
man genau,
genau,
Bei dem Vertragsabschluß bestimme
haben
Konstruktion
welche Tragfähigkeit die Konstruktion haben soll,
soll, welche
welche
Höchstheanspruchungen im Beton und
und im
im Eisen
Eisen als
als zu¬
zu
Berechnungsweisen aner¬
lässig gelten sollen und welche Berechnungsweisen
aner
kannt werden wollen.
Bei der Auslegung der
der Bestimmung,
Bestimmung, daß
daß beispielsweise
beispielsweise
eine Eisenbetondecke für 400 kg/qcm Nutzlast
Nutzlast bemessen
bemessen
werden solle, bin ich wiederholt schon
schon auf
auf Meinungs¬
Meinungs
verschiedenheiten gestoßen, welche
welche man
man für
für unmöglich
unmöglich
der Auf¬
nämlich der
Auf
halten sollte. Der Akkordant gab nämlich
die
auch
kg/qcm
fassung Ausdruck, daß in 400 kg/qcm auch die Gewichte
Gewichte
der Deckengipsung, der Sand-oder
Sand-oder Schlackenschüttung,
Schlackenschüttung, der
der
Eußbodenbelages inbegriffen
Fußbodenrippen und des
des Eußbodenbelages
inbegriffen seien,
seien,
während doch ganz allgemein die Gewichte
Gewichte dieser
dieser Decken¬
Decken
gerechnet
werden.
Deckeneigengewicht
arbeit zum Deckeneigengewicht gerechnet werden.
Um Streitigkeiten in dieser Richtung vorzubeugen,
vorzubeugen, emp¬
emp
es sich, bei Einholung der Angebote genau
genau zu
zu be¬
be
fiehlt es
stimmen, welchen Ausbau die Eisenbetondecken
Eisenbetondecken noch
noch er¬
er
für die
halten werden und welche Nutzlast außerdem für
Bestimmung der Tragfähigkeit in Rechnnng
Rechnnng zu
zu ziehen
ziehen sei.
sei.
zulässigen Höchstbeanspruchungen
Bezüglich der zulässigen
Höchstbeanspruchungen kom¬
kom
men mir die in den preußischen amtlichen Bestimmungen
Bestimmungen
zugelassenen Werte von 50 kg/qcm
kg/qcm Betonbeanspruchung
Betonbeanspruchung
bei Biegung und 1200
1200 kg/qcm
kg/qcm Eisenbeanspruchung
Eisenbeanspruchung auf
auf
ausnahmsweise
nur bei
bei ausnahmsweise
Zug so hoch vor, daß ich sie nur
Berechnung und
sorgfältiger Berechnung
und zuverlässiger
zuverlässiger Ausführung
Ausführung
sich
sein, sich
geratener sein,
wird es
zulasse. Im allgemeinen wird
es geratener
anzuschließen, welche
diesbezüglich an die „Leitsätze“ anzuschließen,
welche in
in
gewöhnlichen Fällen
ihrem Anhang für den Beton in gewöhnlichen
Fällen bei
bei
Biegung 40 kg/qcm und für das
das Eisen
Eisen auf
auf Zug
Zug 1000
1000 kg/qcm
kg/qcm
bezeichnen.
Beanspruchung bezeichnen.
als zulässige Beanspruchung
Bezüglich der Berechnungsweisen hält
hält man
man sich
sich eben¬
eben
Bestimmungen im
im An¬
An
falls am besten zunächst an die Bestimmungen
hang zu den „Leitsätzen“.
des von
von mir
mir
Zum Vertragsabschluß kann man sich des

ürbanstraße,
verfaßten, bei Kohlhammer in
in Stuttgart,
Stuttgart, ürbanstraße,
erschienenen Vertragsformulares und
und der
der nachstehenden
nachstehenden
Akkordsbestimmungen, welche an
an gleicher Stelle
Stelle zu
zu erhalten
erhalten
sind, bedienen. Ich habe die letzteren
letzteren wiederholt
wiederholt für
für
meiner Leitung
Eisenhetonbauten, die unter meiner
Leitung vergeben
vergeben
wurden, verwendet und während
während der
der Bauausführung
Bauausführung als
als
zweckentsprechend erprobt. Sie
Sie schließen
schließen sich
sich an
an die
die
„Leitsätze“ an.
an.
amtlichen Bestimmungen und an die „Leitsätze“
Aus letzteren entnehme man auch für Ziff.
Ziff. 33 die
hei größeren
oder hei
Mischungsverhältnisse 1:2:2
1:2:2 oder
größeren Quer¬
Quer
schnittsabmessungen 1:3:3.
1:3:3. Die Würfelfestigkeit
Würfelfestigkeit soll
soll
das Fünffache der höchsten Betonbeanspruchung
Betonbeanspruchung betragen;
betragen;
das
der Probewürfel,
bei Herstellung
über die Schwierigkeiten bei
Herstellung der
Probewürfel,
siehe
a.
über das Maß der Probebelastung u. a. siehe die
die vorher¬
vorher
Zeitschrift.
dieser
in
Aufsätze
gehenden
dieser Zeitschrift.

Akkordsbestimmnngen
Akkordsbestimmnngen
für die Herstellung von Eisenbetonbanten
Eisenbetonbanten
1.
Gebäudeteile aus
aus Eisen¬
Eisen
1 . Für die Herstellung der Gebäudeteile
beton
Portlandzement vom .... Zement¬
Zement
beton wird la Portlandzement
verwendet, welcher
syndikat „Marke
“ verwendet,
welcher den
den „Normen“
„Normen“
Ursprungspackung
in
der
und
muß
entsprechen
vollständig
muß und in der Ursprungspackung
auf die Baustelle zu liefern ist.
2.. Das Kies-,
Kies-, Sand- und Schottermatorial
Schottermatorial
2
witterungsbeständig
muß hart, witterungsbeständig und
und vollständig
vollständig erderd- und
und
werden Kies
schlammfrei sein; zugelassen werden
Kies von
,
Sand von
, Schotter von
steinen aus
aus den
den
Brüchen
oder von
; je nach Wahl
Wahl der
der Bau¬
Bau
Unter¬
vom Unter
Mengen vom
größeren Mengen
leitung. Muster sind in größeren
Die
nehmer kostenlos auf die Baustelle zu liefern.
Die
bestimmungs¬
künftigen
hei
kann
Auswahl
getroffene
kann hei künftigen bestimmungs
zurückgenommen werden.
widrigen Lieferungen
Lieferungen zurückgenommen
werden.
3. Das Mischungsverhältnis
Mischungsverhältnis von
von Zement,
Zement, Sand
Sand
3.
höchstens.sein.
darf
und Schotter
höchstens
sein. Magerere
Magerere Mi¬
Mi
dieser Ge¬
Umrechnung dieser
schungen sind unzulässig. Zur
Zur Umrechnung
Ge
wichtsteile in Raumteile wird
wird angenommen,
angenommen, daß
daß 11 cbm
cbm
Zement uneingerüttelt 1400
1400 kg
kg wiegt.
wiegt. Wird
Wird bei
bei obigem
obigem
Tagen die
die Wtirfelfestigkeit
28 Tagen
nach 28
Mischungsverhältnis nach
Wtirfelfestigkeit
von
kg/qcm nicht erreicht, so
so ist
ist eine
eine festere
festere Mi¬
Mi
anzuwenden.
schung
schung anzuwenden.
diejenige des
mm, diejenige
Die Korngröße des Sandes darf
darf 77 mm,
des
Eisens
des
Schotters an den Umhüllungen des Eisens 10
10 mm,
mm, im
im
übrigen 20 mm nicht überschreiten.
überschreiten.
4. Die Betonmaterialien sind mindestens zweimal trocken
4.
und viermal naß durchzumischen, sodann
sodann sofort
sofort einzu¬
einzu
Wasserzusatz
der
bringen und festzustampfen. Wird
Wird der Wasserzusatz so
so
groß genommen, daß der Beton breiig
breiig wird,
wird, so
so ist
ist Zement,
Zement,
zu
Sand und Schotter in dem fetteren Verhältnis

„Marke.“

....

von.,

von.steinen
von.,
Brüchen.oder von.;

von.kg/qcm

Verhältnis.zu

pife
jkfn/rfcr
krSrqanmlaSe
ttwUö

V.
V.

September 1907

abzudecken
mischen. Der eingebrachte Beton ist gut abzudecken
und nach Bedarf zu begießen oder gegen Frost wirk¬
wirk
sam zu schützen.
müssen Durchbiegungen
5. Die Schalungen
Schalungen müssen
Durchbiegungen
sicher verhindern und gegen Erschütterungen heim
Stampfen vollständigen Schutz
Schutz bieten.
bieten. Es
Es sind
sind nicht
Bretter, sondern Dielen zu verwenden, welche er¬
er
forderlichenfalls zu hobeln sind. Die Betonierung
darf erst begonnen werden, nachdem
nachdem die
die Bauleitung
Bauleitung
gutgeheißen hat.
die Schalung gutgeheißen
hat.
6
6.. Die Eiseueiulagen
Eiseueiulagen bestehen aus Rundfluß¬
Rundfluß
eisen von mindestens .... mm Durchmesser mit
mit

....

4—5000 kg/qcm Zugfestigkeit. Alle Eiseneinlagen
Eiseneinlagen
müssen fett-, schmutz- und rostfrei sein. Schweißungen
Schweißungen
sind an stark beanspruchten Stellen unzulässig. Die
Betonieren mit
Eiseneinlagen müssen vor dem Betonieren
mit Zement¬
Zement
milch bestrichen werden. Zahl und Abmessungen
der Biseneinlagen müssen den
den statischen Berech¬
Berech
nungen und den Werkzeichnungen
Werkzeichnungen genau
genau entsprechen.
entsprechen.
Der Unternehmer hat die Maße der Bäume im Bau
selbst zu erheben.
7. Die in dem Entwurf angenommene Lagerung
Lagerung der
Eisenteile sowie die Dicke des Betons sind genau ein¬
ein
zuhalten. Der Einhüllung der Eisenteile in den
den Beton
ist besondere Sorgfalt zu widmen. Die Deckung der
Eisendrähte mit Beton muß mindestens 11 cm betragen.
8
8.. Die Ausschalung
Ausschalung darf erst wenn die Bauleitung
es erlaubt hat und frühestens drei Wochen nach voll¬
voll
es
geschehen. Diese
ständiger Fertigstellung geschehen.
Diese Frist
Frist kann
kann von
von
der Bauleitung nach Bedarf verlängert werden. Beim
Ausschalen ist jede Erschütterung
Erschütterung sorgfältig
sorgfältig zu ver¬
ver
meiden. Für das Herstellen und Beseitigen aller Scha¬
Scha
lungen und Gerüste wird keine besondere
besondere Vergütung
Vergütung
gewährt.
gewährt.
9. Decken, welche nicht mindestens sechs
sechs Wochen alt
alt
sind, dürfen durchaus nicht belastet werden; müssen
müssen über
über

ttwUö krSrqanmlaSe jkfn/rfcr pife

■

dieselben ausnahmsweise
ausnahmsweise Transporte geleitet
geleitet werden,
werden, so
so
herzustellen.
sind Schutzbelagbahnen
Schutzbelagbahnen herzustellen.
10. Es ist Aufgabe des Unternehmers, für
für die genaue
genaue
Einhaltung
Einhaltung dieser
dieser Vorschriften
Vorschriften sowie
sowie für
für sach¬
sach
gemäße
gemäße Herstellung der Eisenbetonkonstruktionen
Eisenbetonkonstruktionen durch
durch
Personen zu
sachkundiger Personen
zu
Aufstellung zuverlässiger und sachkundiger
Vorbehalten,
sorgen. Trotzdem bleibt der Bauleitung Vorbehalten,
jederzeit einzuschreiten, so
so oft sie
sie dazu
dazu Anlaß
Anlaß findet,
findet,
ohne daß der Unternehmer hierdurch irgendwie
irgendwie von seiner
seiner
vollen Verantwortung für die Ausführung entbunden
entbunden wird.
wird.
11. Die Bauleitung
Bauleitung ist befugt, von demUnternehmer
demUnternehmer
den Nachweis der in Ziff. 3 und 6 genannten Bruch¬
Bruch
festigkeiten zu verlangen. Zu dem Zweck
Zweck hat
hat der
der Unter¬
Unter
nehmer die Materialien kostenlos zu liefern,
liefern, und zwar
zwar

\i\i
set
4
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P
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Wettbewerb Empfangsgebäude des Hauptbahnhofes
Hauptbahnhofes zu
zu Leipzig
Leipzig

In
In engerer Wahl
Wahl

Grundriß in Bahnsteighöhe
Bahnsteighöhe
Architekt Professor W. Scholter,
Scholter, Stuttgart
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den Beton in Würfeln von 30 cm Seitenlange.
Seitenlange.

Die
Die zur
zur

nötigen
leitsatzmäßigen Anfertigung
Anfertigung der
der Probewürfel
Probewürfel nötigen
bei
Unternehmer
der
Unternehmer bei Beginn
Beginn
Geräte und Formen hat
bereitzustellen.
Baustelle
auf
Betonierung
der
der
bereitzustellen. Die
Die
Entnahme dieser Proben erfolgt nur durch
durch die
die Bauleitung,
Bauleitung,
seines Vertreters,
Vertreters,
aber im Beisein des Unternehmers oder seines
Beton
genommenen Beton
Verwendung genommenen
und zwar von dem in Verwendung
sind je
Festigkeitsprobe sind
oder Eisen. Die Kosten der Festigkeitsprobe
je
der Bauherrschaft
Bauherrschaft zu
zu
hälftig vom Unternehmer und von der
tragen.
tragen.
Vor¬
nach den
12
12.. Probebelastungen
Probebelastungen werden nach
den Vor
schriften des Verdingungsanschlags oder nach
nach dem
dem Ermessen
Ermessen
der Bauleitung auf Eechnung und
und Gefahr
Gefahr des
des Unter¬
Unter
Belastungsmaterial liefert
nehmers vorgenommen. Das Belastungsmaterial
liefert
die Bauherrschaft auf die Baustelle.
Wird ein aus einem Deckenfeld herausgelöster Streifen
Streifen
gleichmäßig
soll die
die gleichmäßig
einer Probebelastung unterworfen, so
so soll
auf dem ganzen Streifen zu verteilende Aufla-st
Aufla-st das
das Gewicht
Gewicht
überschreiten.
nicht
Nutzlast
doppelten
der Decke und der
nicht überschreiten.
Wird ein solcher Streifen ohne Loslösung aus dem
dem Decken¬
Decken
die Hälfte
felde zur Probe belastet, so ist
ist die Auflast
Auflast um die
Hälfte
zu erhöhen. Demnach ist, wenn g das
das Eigengewicht
Eigengewicht
und p
Auflast im
im ersten
ersten Fall
Fall
p die Nutzlast bezeichnet, die Auflast
g+2p,
g+2p, im zweiten Fall
Fall 1,5
1,5 <7&lt;7 + 3p.
3p.
Wird ein ganzes Deckenfeld belastet, so
so kann
kann die
die auf¬
auf
gesteigert
werden.
1,8
zubringende Last bis auf 0,8
0,8 g + 1,8 p gesteigert werden.
mäßigere Probe¬
werden mäßigere
Bei Nutzlasten über 1000
1000 kg/qcm werden
Probe
aufgelegt.
lasten aufgelegt.
Die Ausdehnung der Probebelastungen
Probebelastungen bestimmt
bestimmt die
die
mindestens eine
Decke ist mindestens
Bauleitung; auf je
qm Decke
eine
Probebelastung
Probebelastung vorzunehmen.
vorzunehmen.
erfolgt, wenn
wenn
13. Die Abnahme der Eisenbetonbauten erfolgt,
Bestimmungen ein¬
vorstehenden Bestimmungen
festgestellt ist, daß
daß die
die vorstehenden
ein
gehalten wurden, daß
daß die
die vorgeschriebenen
vorgeschriebenen Abmessungen
Abmessungen
der Bauteile vorhanden und daß
daß diese
diese vollständig
vollständig eben
eben
gefordert, daß
und unverletzt sind. Insbesondere wird
wird gefordert,
daß
die nach Ziff. 12 vorgenommenen Probebelastungen
Probebelastungen weder
weder
Bisse und Ausbröckelungen noch nennenswerte
nennenswerte bleibende
bleibende
haben.
verursacht haben.
Formänderungen verursacht
Uebertragung der
der Ar¬
Ar
14. Innerhalb .. .. .. Tagen nach Uebertragung
beiten an den Unternehmer sind von diesem für
für sämt¬
sämt
vollständigen
Zeichnungen mit
liche Bauteile genaue
genaue Zeichnungen
mit vollständigen
Maßeinschrieben in doppelter Ausfertigung,
Ausfertigung, ferner
ferner sta¬
sta
Verlangen
tische Berechnungen und auf besonderes
besonderes Verlangen Be¬
Be
schreibungen
schreibungen schwieriger
schwieriger Bauausführungen
Bauausführungen nachzuliefern,
nachzuliefern,
insoweit diese Unterlagen nicht schon
schon dem
dem Angebot
Angebot bei¬
bei
diese
Bauleitung
die
Bevor
waren.
zugeben
diese als
als Beilagen
Beilagen
zum Akkordsvertrag zu betrachtenden Ausführungen
Ausführungen gut¬
gut
geheißen hat, darf mit der Bauausführung
Bauausführung nicht
nicht begonnen
begonnen
werden.
Die Einzelheiten im Eisenbeton sind so
so zu
zu bemessen,
bemessen,
folgende Höchstwerte
daß die Beanspruchungen folgende
Höchstwerte nicht
nicht
überschreiten: Eisen
kg/qcm auf
auf Zug,
Zug, Beton
Beton
auf Schub
Schub
kg/qcm auf Druck und
kg/qcm auf
und Anhaften.
15. Für Fälle, welche nach vorstehenden
vorstehenden Bestimmungen
Bestimmungen
nicht entschieden werden können, sollen die
die vom
vom Deutschen
Deutschen
Betonverein aufgestellten vorläufigen Leitsätze
Leitsätze für
für die
die Vor¬
Vor
Eisenbetonbauten
Prüfung
von
und
Ausführung
bereitung,
Prüfung von Eisenbetonbauten
(Ausgabe 1904)
dritter Linie
Linie die
die Leitsätze
Leitsätze für
für
1904) und in dritter
Deutschen Beton¬
Beton
Bauten aus Stampfbeton, welche vom Deutschen
Sch.
sein.
maßgebend sein.
verein 1905 aufgestellt wurden, maßgebend
Sch.

+
+

je.qm

.kg/qcm

Eisen.kg/qcm
und.kg/qcm

Verband deutscher Architekten- und
Ingenieur-Vereine
Ingenieur-Vereine
Auf der 36. Abgeordnetenversammlung,
Abgeordnetenversammlung, welche
welche am
am
23. und 24. August in Kiel
Kiel tagte, waren 32
32 Vereine
Vereine mit
mit
110 Stimmen vertreten: der Württ. Verein für Baukunde
durch Baurat Hofacker und Oberbaurat Zügel,
Zügel, der
der
Bad. Architekten- und Ingenieur-Verein durch
durch Geh.
Geh. Ober¬
Ober
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baurat Baumeister, Prof. Nestle und
und Architekt
Architekt Döring,
Döring,
der Mittelrhein. Architekten- und Ingenieur-Verein
Ingenieur-Verein durch
durch
Prof. Walbe und Stadtbauinspektor Grün, der
der Frank¬
Frank
furter Architekten- und Ingenieur-Verein
Ingenieur-Verein durch
durch Stadtrat
Stadtrat
Kölle und Stadtbauinspektor Berg, der ArchitektenArchitekten- und
und
Baurat
durch Baurat
Ingenieur-Verein für Elsaß-Lothringen durch
Metzenthin. Der erste Teil der Tagesordnung
Tagesordnung galt
galt der
der
Der
Angelegenheiten.
Erledigung geschäftlicher
geschäftlicher Angelegenheiten. Der Vor¬
Vor
sitzende Beverdy-München widmete dem
dem kürzlich
kürzlich ver¬
ver
storbenen Prof. Hermann Ende einen ehrenden Nachruf
und gab unter allseitigem Beifall seiner
seiner Genugtuung
Genugtuung
darüber Ausdruck, daß dem um die Arbeiten
Arbeiten des
des Ver¬
Ver
bands hochverdienten Mitglied Ministerialdirektor
Ministerialdirektor HinckelHinckeldeyn der Titel Exzellenz verliehen
verliehen wurde.
wurde. Zur
Zur Errichtung
Errichtung
eines Denkmals für O. W. Hase in Hannover wurde ein
Verbandsbeitrag in Höhe von 500 M. bewilligt. Die
Die Fest¬
Fest
stellung des mit 15 000 M. abschließenden
abschließenden Voranschlages
Voranschlages
für 1908 gab Anlaß zu einer Aussprache über die
die Ver¬
Ver
mögenslage des Verbandes, welche
welche als
als nicht
nicht günstig
günstig zu
zu
bezeichnen ist und vielleicht bald zu
zu einer Erhöhung
Erhöhung des
des
jetzt 1,50 M. betragenden
betragenden Mitgliederbeitrags
Mitgliederbeitrags nötigen
nötigen wird.
wird.
Den Vorschlägen des Vorstandes, daß
daß die
die Wahl
Wahl der
der Fach¬
Fach
ausschußmitglieder künftig auf
auf begrenzte
begrenzte Zeitdauer
Zeitdauer er¬
er
von
den
folgen solle, wurde zugestimmt und
und von den Mitteilungen
Mitteilungen
Erwägungen
angestellten Erwägungen
des Vorstandes, daß
daß nach
nach den
den angestellten
die Beibehaltung des
des bisherigen
bisherigen Zeitpunkts
Zeitpunkts der
der Ab¬
Ab
Herausgabe
frühere
geordnetentagungen und eine
eine
Herausgabe der
der
der
Berücksichtigung der
Mitgliederverzeichnisse —
— ohne Berücksichtigung
nach dem 15. Februar noch eingehenden
eingehenden Veränderungs¬
Veränderungs
nachweise —
— beabsichtigt sei, ohne
ohne Widerspruch Kennt¬
Kennt
Die Wiederwahl der ausscheidenden
ausscheidenden
nis genommen.
wurde durch
und Schmick
Vorstandsmitglieder Beverdy und
Schmick wurde
durch

Zuruf vollzogen.
vollzogen.
Die Erledigung des technisch-wissenschaftlichen
technisch-wissenschaftlichen Teils
Teils

umfaßte eine Beihe wichtiger Fragen, die zeigen,
zeigen, was
was
der Verband auf den verschiedensten Gebieten
Gebieten gewirkt
gewirkt
Vor
und was ihm noch als ernstes Ziel winkt. Das Vor¬
gehen des Vereins deutscher Ingenieure
Ingenieure über
über HochschulHochschuluud Unterrichtsfragen gab
gab dem
dem Verband
Verband Anlaß,
Anlaß, sich
sich
Baumeistervon Baumeisterdarüber auszusprechen. Auf
Auf Vorschlag von
Karlsruhe, der feststellt, daß
daß der Verband
Verband schon
schon vor
vor
habe,
gearbeitet
Eichtung
gleicher
Jahren
in
30
gearbeitet habe, wurde
wurde
beschlossen, die Frage der Errichtung von
von Ferien¬
Ferien
Hochschulen für
für
kursen an den Technischen Hochschulen
Architekten und Bauingenieure als Verbandsaufgabe
Verbandsaufgabe zu
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