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Wettbewerb Museum für Yölker- und
und Länderkunde
Länderkunde in Stuttgart

Sein Urteil
Urteil über die vier preisgekrönten Entwürfe hat
in
folgendem zusammengefaßt;
in folgendem
zusammengefaßt;
Nr. 21,
21, Kennwort „Bergbleamln“. Der Entwurf
schließt
schließt sich
sich der
der Konfiguration des
des Geländes glücklich
an und erzielt eine lebhafte Gruppierung, die namentlich
von der Seite des
des Katharinenspitals zur Wirkung gelangt.
Mit
Mit dem
dem Vorteil zweckmäßiger
zweckmäßiger Unterbringung des Vortragssaals im
im ersten
ersten Bauteil
tragssaals
Bauteil verbindet
verbindet die Gesamtanlage
flüssige Verbindung
eine flüssige
durchweg gut belichteter
eine
Verbindung durchweg
belichteter Samm¬
Samm
lungsräume,
lungsräume, während
während die
die Ausbildung im einzelnen sowohl
bezüglich
bezüglich der
der Grundrißanlage
Grundrißanlage als
als der
der Architektur nicht
ganz einwandfrei ist und
und die
die Ausführung des Treppen
Treppen¬
ganz
turmes des inneren Bedürfnisses entbehrt. Unter den
vorliegenden
vorliegenden Arbeiten
Arbeiten bietet
bietet der
der Entwurf
Entwurf solche
solche Vorzüge,
daß er dem Preisgericht als die relativ beste Lösung er¬
er
scheint und mit dem ersten Preis bedacht werden konnte.
das
das Preisgericht
Preisgericht

33, Kennwort
Nr. 33,
Kennwort „Bumerang“.
„Bumerang“. Eine wirkungsvolle
Anlage, bei
Anlage,
bei der
der die
die Ueberbauung
Ueberbauung des
des Vorgartens am
Hegelplatz mit
Hegelplatz
mit einem
einem niedrigen
niedrigen Baukörper
Baukörper sowohl in

ästhetischer
ästhetischer als
als auch
auch in
in praktischer Hinsicht als Vorzug
anerkannt
anerkannt wird.
wird. Der
Der Grundriß
Grundriß ist klar und zeigt aus¬
aus
nahmslos
nahmslos gut
gut beleuchtete
beleuchtete Käume. Bedenklich ist sowohl
für
Besuch des
Museums wie für Einräumung und
für den
den Besuch
des Museums
den
beiden Haupttreppen vom Eingang
den Betrieb,
Betrieb, daß
daß die
die beiden
her
her nur
nur durch
durch einen
einen Hauptsammlungsraum erreicht werden
können. Die
Erscheinung bedürfte einiger Ver
können.
Die äußere
äußere Erscheinung
Ver¬
feinerung,
Vorzüge der
der Gesamtanlage zur Geltung
feinerung, um
um die
die Vorzüge
kommen zu lassen.
Nr.
Nr. 34,
34, Kennwort
Kennwort „Sommer“. Diesem Entwurf ist
Abgrabung
Abgrabung des
des vorhandenen
vorhandenen Hügels nur in mäßiger Weise
zurund
zurund gelegt.
gelegt. Er
Er sieht
sieht große
große ungetrennte Säle mit
reichlichem Licht
reichlichem
Licht von allen Seiten vor. Hervorzuheben
ist
ist die
die gute
gute Architektur
Architektur und Gesamtform, die hübsche
Massenverteilung,
Massenverteilung, die
die eine
eine günstige
günstige Wirkung verspricht.
Kleine
Ausstellungszwecke bestimmte Vorbauten be
Kleine für
für Ausstellungszwecke
be¬
leben
leben die
die Vorderfassade. Die Haupttreppe führt in einem
kuppelgekrönten,
kuppelgekrönten, in
in die
die Mittelachse gesetzten Kundbau
zum
ersten
Stock.
zum ersten Stock. Bei
Bei zwei weiteren Treppen, die in
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Nr. 31

Das neue Beichsgesetz über die
die Sicherung
Sicherung

der Bauforderungen
Bauforderungen
(Schluß.)

Als zweite Pflicht ist auf Wunsch großer Inter¬
Inter
essentenkreise die Pflicht zur Führung des Baubuches
Baubuches
eingeführt worden. Es handelt sich nicht um die Pflicht,
Pflicht,
kaufmännische Handelsbücher zu führen, sondern um die
Führung eines ßaubuches, für welches
welches ganz
ganz bestimmte
bestimmte
Eintragungen vorgesehen sind. Soweit einer
einer von
von Ihnen,
seiner Eintragung
meine Herren, bereits infolge seiner
Eintragung in
in das
das
muß, bleibt
Handelsregister Handelsbücher führen muß,
bleibt natürlich
natürlich
diese Pflicht bestehen. Das Baubuch muß
muß ein
ein richtig
richtig
nicht
gestattet.
geheftetes Buch sein, lose Zettel sind
sind
gestattet.
Das Gesetz schreibt sechs Buchungen vor, die wieder

Angekaufter Entwurf „Eurhythmie“
„Eurhythmie“

Architekt
Architekt H.
H. Mehlin-Stuttgart
Mehlin-Stuttgart

alle Stockwerke führen, besteht das
das gleiche Bedenken
Bedenken
wie beim Entwurf Nummer 33. Zu bemängeln ist, daß
daß
mit Nehenräumen in unerwünschter Weise gespart
gespart ist
ist
und der zu bescheiden gehaltene Haupteingang. Wie
Wie
der spätere Ausbau sich gestaltet, ist aus
aus der Lageplan¬
Lageplan
einzeichnung nicht
nicht zu ermessen.
Nr. 6, Kennwort „Weltall“. Der Verfasser erzielt
erzielt
für das auf dem hochgelegenen Terrain erstellte Gebäude
Gebäude
dadurch einen wirkungsvollen Aufbau gegen
gegen den
den Hegel¬
Hegel
platz, daß er den Mitteltrakt
Mitteltrakt des Baues nur
nur mit
mit einem
einem
vollen Stockwerk für Sammlungszwecke aufbaut, die
die beiden
beiden
rückliegenden
Elügel mit zwei und endlich den
den rückliegenden ganz
ganz
durchlaufenden Teil mit drei Hauptgeschossen durchführt.
durchführt.
Diese schöne Anordnung hat aber für die innere Dis¬
Dis
position den großen Nachteil, daß
daß die
die in der
der Achse
Achse
liegende Haupttreppe nur
nur bis zur Höhe
Höhe des
des unteren
unteren
kann und
und
Geschosses der Sammlungsräume hinaufführen kann
für die Verbindung der übrigen Geschosse
Geschosse sekundäre
sekundäre
Treppenlagen angeordnet
angeordnet werden
werden müssen,
müssen, deren
deren Lage
Lage zu
zu
versteckt ist. Ebenso große Bedenken erregt der unschöne
unschöne
kleine Fitigelausbau gegen
gegen den
den Herdweg mit
mit seinem
seinem
dessen
Zugang für den tiefgelegten Vortragssaal,
Vortragssaal, dessen unzu¬
unzu
der
reichende Zugänglichkeit und die namentlich nach der
zukünftigen Ergänzungsbaues
Ergänzungsbaues ungenügend
Errichtung
Errichtung des
des zukünftigen
ungenügend
beleuchtete Vorhalle vor demselben.

Angekaufter Entwurf „Paria“

in Unterabteilungen zerfallen.
zerfallen. Weitere Unterabteilungen
Unterabteilungen
und Eintragungen sind zulässig, auch ist die
die Reihenfolge
Reihenfolge
der Eintragungen nicht vorgeschrieben.
vorgeschrieben. In
In jedem
jedem Falle
Falle
müssen aus dem Baubuch hervorgehen: 1. die Namen
der am Bau beteiligten Personen, die Art
Art der ihnen
übertragenen Arbeiten, die mit ihnen vereinbarte Ver¬
Ver
gütung und, falls eine
eine Vergütung nicht vereinbart
vereinbart ist,
ist,
der ortsübliche angemessene Preis; 2. es
es müssen die auf
auf
jede Forderung geleisteten
geleisteten Zahlungen
Zahlungen nach
nach Höhe
Höhe und
und
Datum angegeben werden, nicht etwa bloß
bloß die
die Zahlungen
Zahlungen
aus dem Baugelde; 3. die Höhe des Baugeldes und der
Name des Baugeldgehers; 4. die Ratenzahlungen aus
aus
dem Baugelde; 5.
5. Zessionen
Zessionen des
des Baugeldes,
Baugeldes, Pfändungen,
Pfändungen,
Arreste, Aufrechnungserklärungen und
und sonstige
sonstige Ver¬
Ver
fügungen über das Baugeld; 6. die Beträge,
Beträge, die
die der
der
Bauende für sich selbst als Hälfte des Wertes seiner
Arbeiten behalten hat.
Es wird sich empfehlen, die Baubücher zunächst
durch Bücherrevisoren einrichten zu lassen. Die weitere
Schwierigkeiten bereiten,
Fortführung wird dann
dann keine
keine Schwierigkeiten
bereiten,
da ja der Zweck des Buches leichtverständlich ist,
ist, in¬
in
sofern es einen Ueberblick über die Höhe der Verpflich¬
Verpflich
tungen und die Art
Art ihrer Tilgung auf der einen Seite
und über die Höhe des
des Baugeldes, seine
seine Inanspruch¬
Inanspruch
nahme und Verwendung auf der andern Seite gewähren
gewähren
soll. Ueber jeden Bau ist gesondert Buch zu
zu führen,
d.
d. h. nicht etwa ein gesondertes Buch, vielmehr sollen
nur die einzelnen Bauten räumlich und sachlich getrennt
behandelt werden. Im
Im Gegensatz zur zehnjährigen Auf¬
Auf
bewahrung der Handelsbücher muß das Bauhuch fünf
Jahre lang auf bewahrt werden.
Zur Führung des
des Baubuches
Baubuches sind
sind alle Baugewerbe¬
Baugewerbe
treibenden verpflichtet, die
die einen Neubau ausführen,
ausführen,
einerlei, ob sie mit eignem oder mit fremdem Gelde
bauen; ein Privatmann ist dazu nur dann verpflichtet,
wenn er mit fremdem Gelde baut. Sie, meine Herren,

Architekten R. Gebhardt und K. Eberhard-Stuttgart
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sind
sind also
also alle dazu verpflichtet, wenn Sie einen Neubau
unternehmen, denn
unternehmen,
denn Sie
Sie alle
alle sind Baugewerbetreibende.
Dies
Dies ist
ist nicht
nicht ein
ein juristischer, sondern ein wirtschaft¬
wirtschaft
licher
licher Begriff.
Begriff. Unter Baugewerbe im weiteren Sinne
versteht
versteht man
man alle
alle diejenigen
diejenigen Berufs- und Erwerbsstände,
die
die bei
bei der
der Errichtung
Errichtung von Bauten der verschiedensten
Art
Art direkt
direkt oder indirekt beteiligt sind. Das Bauhuch
muß
muß für
für alle
alle Neubauten
Neubauten geführt werden. Was unter einem
„Neubau“
„Neubau“ zu
zu verstehen
verstehen sein soll, sagt das Gesetz in
UÜbereinstimmung
UÜbereinstimmung mit
mit dem
dem Sprachgebrauch: es
es ist die
Errichtung
Errichtung eines
eines Gebäudes auf einer Baustelle, die zur
Zeit
Zeit der
der Erteilung
Erteilung der Bauerlaubnis unbebaut war oder
mit
mit Bauwerken
Bauwerken untergeordneter Art oder endlich mit
solchen Bauwerken besetzt war, welche zum Zwecke der
Errichtung
Errichtung des
des Gebäudes
Gebäudes abgebrochen werden sollen.
Gleichgültig
Gleichgültig ist
ist hierbei, zu welchem Zweck der Neubau
errichtet
errichtet wird,
wird, nur muß es
es sich um ein Gebäude handeln,
h.
d.
ein
um
Bauwerk,
das
d. h. um ein Bauwerk, das nach der Art
Art seiner Anlage Per¬
Per
sonen
und Sachen
sonen und
Sachen Schutz gegen äußere Einflüsse ge¬
ge
währt,
währt, das zu dauerndem Aufenthalte von Menschen
geeignet
geeignet ist
ist und
und in
in fester Verbindung mit dem Erdboden
steht.
steht. Für
Für die
die Frage, ob
ob die vorhandenen Bauwerke
von
von nur
nur untergeordneter Art
Art sind (es sind hiermit
Schuppen,
Schuppen, Buden,
Buden, Lauben u. s.
s. w. gemeint), geben die
Bauordnungen einen
Bauordnungen
einen Anhalt, beispielsweise fallen alle
die
die Anlagen
Anlagen darunter,
darunter, für welche unsre Berliner Bau¬
Bau
polizeiordnung
polizeiordnung von
von dem
dem Erfordernis massiver Umfassungs¬
Umfassungs
wände
wände absieht. Die Baustelle kann auch mit Bauwerken
besetzt
besetzt sein,
sein, die
die abgebrochen
abgebrochen werden sollen, damit erst
das neue Gebäude errichtet wird. Diese Abriß- oder
Ersatzbauten
Ersatzbauten stehen im Gegensatz zu den Umbauten.
Für
Für Umbauten
Umbauten braucht
braucht ein Baubuch nur dann angelegt
zu
zu werden,
werden, wenn
wenn für
für den
den Umbau Baugeld gegeben wird;
denn
in
der
Aufnahme
von Baugeld zeigt sich, daß es
denn in der
es
sich
sich um
um einen
einen größeren
größeren Bau handelt. Ein Umbau, den
Sie
Sie mit
mit eignem
eignem Gelde ausführen, braucht nicht ins Bau¬
Bau
buch
buch eingetragen zu werden.
Die
Die Pflicht,
Pflicht, ein
ein Baubuch zu führen, ist, wie die Bau¬
Bau
geldverwendungspflicht,
geldverwendungspflicht, nicht einklagbar: sie wird eben¬
eben
falls
falls nur
nur indirekt
indirekt dadurch erzwungen, daß der Zuwider¬
Zuwider
handelnde, wenn
später zum Zusammenbruch und zur
handelnde,
wenn es später
Benachteiligung
der Gläubiger
Gläubiger kommt, mit Gefängnis,
Benachteiligung der
und
und zwar
zwar bis
bis zu
zu einem Jahre, oder mit Geldstrafe bis
zu
zu 3000
3000 M.
M. bestraft
bestraft wird. Die Zuwiderhandlung liegt
auch
auch dann
dann vor,
vor, wenn das
das Baubuch zwar geführt wurde,
aber
aber so
so unordentlich
unordentlich und so unübersichtlich, daß es
keinen
keinen Aufschluß
Aufschluß gewährt. Die Unkenntnis der gesetz¬
gesetz
lichen Verpflichtung
lichen
Verpflichtung ist kein Entschuldigungsgrund, da
bekanntlich Unkenntnis des Gesetzes niemals vor Strafe
schützt.
Die
Die dritte
dritte durch
durch das
das Gesetz eingeführte Pflicht ist

Angekaufter
Angekaufter Entwurf
Entwurf „Am
„Am Berg“
Berg“
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Angekaufter
Angekaufter Entwurf
Entwurf „Paria“
Architekten
Architekten R.
R. Gebhardt
Gebhardt und K. Eberhard-Stuttgart

von
weniger weittragender
weittragender Bedeutung: der Bauleiter
von weniger
muß
muß hei Neubauten an leicht sichtbarer Stelle einen

Anschlag
Anschlag anbringen,
anbringen, der in lesbarer und unverwisch¬
unverwisch
barer
barer Schrift
Schrift den
den Namen
Namen und die Adresse des Eigen¬
Eigen
tümers
tümers angibt.
angibt. Ist
Ist die
die Herstellung des Gebäudes einem
Unternehmer
Unternehmer übertragen,
übertragen, so
so muß dessen Name und Adresse
angegeben
werden,
führt
angegeben werden, führt eine
eine Firma den Bau aus, muß
ihre
ihre Niederlassung
Niederlassung bezeichnet
bezeichnet sein. Diese Vorschrift
soll
soll dem
dem Bauschwindel
Bauschwindel entgegenarbeiten,
entgegenarbeiten, der häufig
gerade
durch
gerade durch Verschleierung
Verschleierung des
des Eigentümers oder des
Unternehmers
Unternehmers eine
eine Täuschung der Baugläubiger be¬
be
zweckte.
zweckte. Die
Die Pflicht
Pflicht liegt nicht dem Eigentümer als
solchem
solchem ob,
ob, sondern dem Bauleiter. Ist die Pflicht ver
ver¬
letzt,
Geldstrafe bis zu 150 M. oder Haftstrafe
letzt, so
so tritt
tritt Geldstrafe
bis zu vier Wochen ein.
Alle
Alle diese
diese Vorschriften
Vorschriften gelten noch nicht für Bauten,
die
die vor
vor dem
dem 21.
21. Juni
Juni 1909 begonnen sind. Wird aber
erst
erst an
an diesem
diesem Tag mit
mit einem Bau begonnen, so tritt
die
die Pflicht
Pflicht zur
zur Verwendung
Verwendung des Baugeldes dem neuen
Gesetze
Gesetze gemäß,
gemäß, ferner
ferner die
die Pflicht zur Führung des Bau¬
Bau
buches
buches und
und endlich
endlich die
die Pflicht
Pflicht zur Anbringung eines
Anschlages
Anschlages auf
auf dem
dem Neubau ohne weiteres ein. Unter
dem
dem Beginn
Beginn des
des Baues
Baues ist das tatsächliche Arbeiten auf
der
nur der Bauvertrag abder Baustelle
Baustelle zu
zu verstehen. Ist
Ist nur

ArchitekPK.
ArchitekPK. Witzel-München
Witzel-München und Ludwigsburg
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Punkt 6 lautet:
„Sollten die Baupolizeihörden bei
bei der Prüfung von
von

„Am Berg“
Angekaufter
Angekaufter Entwurf „Am
Berg“
Architekt K. Witzel-München und Ludwigsburg
Ludwigsburg
geschlossen, so hat der Bau noch nicht
nicht begonnen,
begonnen, die
die
Vorschriften des Gesetzes finden also keine Anwendung.
Hiermit hat der erste Abschnitt des Gesetzes seine
Besprechung gefunden.
gefunden. lieber den
den zweiten
zweiten Abschnitt,
Abschnitt,
der komplizierte Vorschriften über den
den Schutz
Schutz der
der Bau¬
Bau
Bauhypothek, über
über
einer Bauhypothek,
forderungen durch Eintragung einer
die Sicherung des Ranges dieser Bauhypothek
Bauhypothek durch
durch
vorläufige Eintragung eines
eines Bauvermerks,
Bauvermerks, über
über die
die Bau¬
Bau
geldhypothek und ihr Verrücken vor die
die Bauhypothek,
Bauhypothek,
ferner über die Abwendung der Bauhypothek
Bauhypothek durch
durch
Hinterlegung einer Sicherheit, über die
die Realisierung
Realisierung der
der
Bauhypothek oder der Sicherheit und
und endlich
endlich über
über die
die
Bausehöffenämter enthält, kann ich heute nicht mehr
sprechen, da diese Vorschriften erst
erst dann
dann praktischen
praktischen
Wert haben, wenn die landesherrliche Verordnung
Verordnung auch
auch
den zweiten Abschnitt des Gesetzes in
in Kraft
Kraft gesetzt
haben wird.

Erschwerte Baukontrolle
Das Miuisterialamtsblatt Nr. 7 vom 19. April
April 1909
veröffentlicht einen Erlaß des K. Ministeriums des Innern
an die K. Stadtdirektion Stuttgart und die K.
K. Oberämter
betreffend die
sowie die übrigen Baupolizeibehörden, betreffend
die
Ausführung
Ausführung von
von Konstruktionen
Konstruktionen aus
aus Eisen¬
Eisen
Hochbauten.
beton bei Hochbauten.
Unter anderm wird dabei bemerkt, daß
daß für
für die Be¬
Be
rechnung, Ausführung und Prüfung von Eisenbetonkon¬
Eisenbetonkon
Preußi
struktionen bei Hochbauten vorerst die vom K. Preußi¬
heraus
schen Ministerium der öffentlichen Arbeiten heraus¬
gegebenen und im Anschluß an diesen Erlaß
Erlaß abge¬
abge
druckten Bestimmungen für die Ausführung von
von Kon¬
Kon
struktionen aus Eisenbeton bei Hochbauten vom 20. Mai
1907 zur Richtschnur zu nehmen sind.
Punkt 5 dieses Erlasses lautet:
„Behufs
„Behufs einer
einer sachgemäßen Beaufsichtigung
Beaufsichtigung
der Bauausführung
Bauausführung ist bei der Genehmigung von
Eisenbetonkonstruktionen jeweils anzuordnen,
anzuordnen, daß
daß die
die
Bauenden dem Baukontrolleur
Baukontrolleur von
von dem
dem Fortgang
Fortgang

insbesondere unmittelbar
der Arbeiten,
Arbeiten, insbesondere
unmittelbar nach
nach
Bise nein
der Bise
dem Einbringen
Einbringen der
nein lagen
lagen und vor
vor
dem Beginn
Beginn des Betonierens
Betonierens in
in jedem
jedem Stock¬
Stock
nach der
der Ausschalung
werk sowie vor
und nach
werk
vor und
Ausschalung der

machen
Eisenbetonkonstruktionen Anzeige
Eisenbetonkonstruktionen
Anzeige zu
zu machen
haben, damit
damit die
die Baupolizeibehörde
Baupolizeibehörde in
in der
der
Bauausführung, soweit
ist, die
Lage ist,
die Bauausführung,
soweit dies
dies angezeigt
angezeigt
Verant¬
erscheint, kontrollieren
kontrollieren zu lassen.
lassen. Die Verant
für die vorschrifts¬
wortlichkeit
Baumeister für
wortlichkeit der Baumeister
vorschrifts
Ausfü hrung
mäßige Ausfü
hrung der
der Bauten
Bauten (siehe
(siehe Art.
Art. 20
20 der
der
vollem Umfang
bleibt jedoch
jedoch in
in vollem
Umfang be¬
be
Bauordnung) bleibt

stehen,
stehen, mag eine solche Kontrolle vorgenommen werden
oder nicht.“

Baugesuchen, bei denen es
es sich um die Genehmigung
von Eisenbetonkonstruktionen handelt, oder bei der Be¬
Be
Bauausführungen durch
aufsichtigung derartiger Bauausführungen
durch ihre
ihre
eignen Techniker sich nicht genügend
genügend beraten fühlen, so
so
bleibt ihnen unbenommen, auf Kosten des
des Bauenden
sich des Rats weiterer Sachverständigen zu bedienen.“
Dieser Erlaß bedeutet für die Baukontrolleure eine
ganz bedeutende Mehrbelastung. Es werden wohl we¬
we
Bestim¬
sein, allen
allen diesen Bestim
nige Kollegen in der Lage sein,
mungen gemäß
gemäß die Baukontrolle gewissenhaft vornehmen
vornehmen
zu können.
Hier dürfte Stuttgart die einzige Ausnahme bilden,
weil dort ein Diplom-Ingenieur speziell zur Ueberwachung
von Eisenbetonbauten von der Stadtgemeinde aufgestellt
aufgestellt
worden ist.
Aber vorausgesetzt, der Baukontrolleur hat die Eisen¬
Eisen
einlagen im Bau vor der Betonierung nachgesehen
nachgesehen und
und
nicht beanstandet, so hat er noch gar keine Garantie
dafür, obob- der Beton selbst recht gemischt, richtig ein¬
ein
gebracht
gebracht und
und gut
gut gestampft
gestampft wird! Auch
Auch spielt
spielt ja be¬
be
kanntlich die Güte des verwendeten Portlandzements und
die Reinheit des Kieses und Sandes beim Beton eine
sehr große Rolle neben dem, daß
daß auch
auch selbst
selbst genügend
genügend
Zement zur Verwendung kommt! Dies zu überwachen,
kann aber nicht Sache des Baukontrolleurs sein, denn
sonst müßte er, solange betoniert wird,
wird, ununterbrochen
auf der Baustelle' verweilen.
Die Verhandlungen bei dem Hauseinsturz bei der
schwierige Stellung
Stellung
haben gezeigt,
gezeigt, w-elch
Legionskaserne haben
Legionskaserne
w-elch schwierige
der Baukontrolleur hat, da Pfuscharbeiten aller Art
Art
durch ihre Verdeckung bei periodischen Kontrollen nicht
beliebt
vielfach beliebt
wahrgenommen werden, aber hinterher vielfach
wird, den Baukontrolleur bei Unfällen diesfalls eines
eines
Versäumnisses zu zeihen.
Ich halte es dafür, daß dieser Erlaß bezüglich der
Vornahme von Baukontrollen
Baukontrollen zu weit
weit geht, daß es dem
dem

Baukontrolleur
Baukontrolleur einfach
einfach unmöglich
unmöglich ist,
ist, eine
eine

derartige eingehende Ueberwachung
derartige
Ueberwachung einesBaueinesBauwesens zu
wesens
zu besorgen.
besorgen.
Wenn in dem Erlaß eine nachträglich vorzunehmende
Probebelastung für derai'tige Eisenbetondecken
Eisenbetondecken unter
unter
Zuziehung des Baukontrolleurs angeordnet wäre, so
so
könnte dies eher durchgeführt werden, aber eine
eine solch
solch
Erlaß angeordnet
angeordnet
eingehende Baukontrolle, wie sie
sie in dem
dem Erlaß
ist, ist nicht durchführbar. Dies trifft
trifft insbesondere zu
zu
bei größeren Bauten, wo die Eiseneinlagen
Eiseneinlagen u. s. w. raum¬
raum
weise abgenommen werden müssen,
müssen, um die Fortsetzung
der Arbeiten nicht ungebührlich hintanzuhalten.
Ich bitte nun meine Herren Kollegen, sich über diese
überaus wichtige Angelegenheit in unsrer Bauzeitung
auszusprechen.
offen auszusprechen.
ganz
ganz offen
Ludwigsburg, Juli
Juli 1909.

Stadtbauinspektor Mößner.
Mößner.

Hygieia-Brunnen
Hygieia-Brunnen in
in Karlsruhe
Karlsruhe
Am 9. Juni fand in Karlsruhe die feierliche Uebernahrae eines Zierbrunnens, der eine weitere wirkungsvolle
wirkungsvolle
Verschönerung des
des Stadtbilds bedeutet,
bedeutet, durch die
die Stadt¬
Stadt
verwaltung statt. Derselbe, vor dem Vierordtbad
Vierordtbad ge¬
ge
und kunstsinnigen
legen, ist eine Stiftung des
des hochherzigen
hochherzigen und
kunstsinnigen
Ehrenbürgers der Stadt, des
des Kunstmalers
Kunstmalers Willi.
Willi. Klose,
Klose,
der schon so vieles zur Ausschmückung der Stadt getan
um
und sich durch eine Reihe wohltätiger Stiftungen um
dieselbe verdient gemacht hat.
hat. Das
Das Kunstwerk,
Kunstwerk, eine
eine
Schöpfung des
des Bildhauers Johannes
Johannes Hirt,
Hirt, spricht
spricht in
in der
der
wunderbaren Harmonie aller Linien klassisch edel an.
Von weitem sichtbar, bekrönt den Brunnen eine
eine ideale
Frauengestalt, Hygieia, in leichtem anschließendem
anschließendem Ge¬
Ge
Das heilwände, ein goldenes Rosenkräuzlein
Rosenkräuzlein im Haar. Das
heil-
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bringende
bringende Wasser
Wasser spendet sie aus einer in der
rechten Hand gehaltenen Schlange und aus einem
rechten
Kruge
Kruge in
in der linken
linken Hand an zwei Knaben, die
etwas tiefer zu beiden Seiten stehen. Der eine läßt
sich das
Wasser in eine
sich
das Wasser
eine dargereichte Schale gießen,
während
der andre
andre mit
während der
mit seitwärts gerichtetem Kopfe
das Wasser auf den Rücken fließen läßt. Der die
Hygieia
Hygieia und
und die
die beiden
beiden Knaben tragende zwei¬
zwei
teilige
Unterbau, auf dessen
teilige Unterbau,
dessen Vorderseite in goldener
Schrift
Schrift zu
zu lesen ist: „Fließe rein und hell. Der
Gesundheit
Gesundheit Quell“ und auf dessen Rückseite: „Gib
den
den Starken
Starken Mut, Kranken frisches Blut“ wird an
den
den vier
vier Kanten
Kanten gestützt von Fischreihern und unten
umsäumt
umsäumt von
von zwölf
zwölf Fischköpfen. Diese Tiere speien
Wasser in
dünnen und in fächerförmigen Strahlen
Wasser
in dünnen
in eine Schale von 4 m Durchmesser. Auf dem
Rande
Rande der
der Schale
Schale sitzen
sitzen in verschiedenen Stellungen
zwei
zwei Knaben
Knaben und
und zwei Mädchen, die in engste Be¬
Be
ziehung
ziehung gebracht
gebracht sind zur Hauptfigur und so in
idealer
idealer Weise
Weise den
den Vorgang im Innern des Bades
verkörpern. Die
verkörpern.
Die Schale wird getragen von einer
aus dem Achteck ins Viereck auslaufenden Archi¬
Archi
tektur. An den Ecken dieser Architektur schauen
vier
vier verschieden
verschieden gestaltete Seetiere hervor. Die
Zwischenräume werden durch ein Ornament von
Polypen
Polypen ausgefüllt.
ausgefüllt. Aus
Aus acht Oeffnungen der Schale
fällt
fällt das Wasser in breiter Masse in das Sammel¬
Sammel
becken
herab. Damit vereinigt sich in bogenförmigen
becken herab.
Strahlen das Wasser der Seetiere. Den Boden des
Sammelbeckens bedeckt ein Glasmosaik von dunkel¬
dunkel
grüner Farbe
Farbe mit Geldeinlagen. Eingefaßt wird
grüner
das
das Becken
Becken von
von poliertem dunkeim Granit, der auch
das
Material
das Material ergibt
ergibt zu
zu der breiten, sich anschließen¬
anschließen
den Stufe. Diese führt über zu einem das Ganze
umgebenden
Mosaikpflaster.
umgebenden Mosaikpflaster.
Die
Ausführung des
Die Ausführung
des Brunnens erfolgte durch
die
Kunstabteilung
der
die Kunstabteilung der Württ. Metallwarenfabrik,
Geislingen-St. in
Geislingen-St.
in Hohlgalvanoplastik. Nach diesem Ver¬
Ver
fahren
fahren wurden
wurden schon
schon im Jahre 1858 die drei großen Figuren
des
des Gutenbergdenkmals
Gutenbergdenkmals in Frankfurt a. M. ausgeführt,
welche
welche sich
sich in
in diesen
diesen 60
60 Jahren tadellos gehalten haben.
Von der
der genannten Fabrik wurde das Verfahren seit
20 Jahren zu hoher Vollkommenheit entwickelt und eine
große
bedeutender Arbeiten darin ausgeführt.
große Anzahl
Anzahl bedeutender
Die
Auf¬
Die Galvanoplastik
Galvanoplastik ist
ist nun imstande, die größten Auf
gaben
gaben auf
auf dem
dem Gebiete der Monumentalplastik zu lösen.
So ist zum Beispiel die fast 4 m große Brunnenschale
in einem
Stück in Kupferniederschlag in einer Kupfer
Kupfer¬
in
einem Stück
stärke
stärke von
von 55 mm hergestellt worden, eine Leistung,
welche bisher wohl noch niemals in Galvanoplastik er¬
er
reicht
worden ist.
reicht worden
ist. Der
Der besondere Vorzug des galvano¬
galvano
plastischen
plastischen Verfahrens,
Verfahrens, die
die außerordentlich
außerordentlich getreue
Wiedergabe
der
Modelle,
wurde
von dem Künstler, Bild¬
Wiedergabe der
Bild
hauer
hauer Hirt,
Hirt, mit
mit den
den Worten anerkannt; „Ich wage zu
behaupten,
behaupten, daß
daß es
es wohl in keinem andern Verfahren ge¬
ge
lungen
wäre,
die
lungen
die Handschrift des
des Künstlers in gleicher
Weise
Weise wiederzugeben, als dies durch Ihr Verfahren in
künstlerischer Art
Art geschehen ist.“
Außer der Württ.
Württ. Metallwarenfabrik waren haupt¬
haupt
sächlich
sächlich noch
noch folgende
folgende Firmen an der Errichtung des
Brunnens beteiligt: W. Donecker-Karlsruhe (Betonunter
(Betonunter¬
Brunnens
bau, Zuleitung
Zuleitung und
bau,
und Abwässerung), K. Gößel-Karlsruhe
(Steineinfassung
(Steineinfassung des
des Brunneubeckens), Offenburger
Offenburger Glas¬
Glas
mosaikwerke in
Offenburg (Glasraosaikbelag).
mosaikwerke
in Offenburg

Vom Verband hessischer Privat-

architekten
Die
Die so
so vielfach beklagten Beschwerden des freien
Architektenstandes
Architektenstandes haben
haben die im Großherzogtum Hessen
ansässigen
ansässigen Privatarchitekten zur Gründung eines Ver¬
Ver
bandes
bandes veranlaßt, der dem einzelnen bei allen beruflichen
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Fragen
Fragen und
und Klagen ein
ein starker Rückhalt sein soll. Die
verständige
Organisation
verständige Organisation und
und das
das zielbewußte
zielbewußte Vorgehen
des
des an
an Mitgliederzahl
Mitgliederzahl bereits recht ansehnlichen Verbandes
läßt
läßt erwarten,
erwarten, daß
daß er für
für die freie Erhaltung der Baukunst
im
im Lande
Lande segensreich
segensreich wirken wird. Die hierarchische Or¬
Or
ganisation
ganisation des
des Bauwesens in Hessen hat bisher den
tüchtigen
tüchtigen unter
unter den
den unabhängigen
unabhängigen Architekten allzusehr
die
die Hände
Hände gebunden und den freien Wettbewerb der
Kräfte
Kräfte gehindert. Im Bauwesen auf dem Lande hat die
Konkurrenz
Konkurrenz von einzelnen untergeordneten Staatsbau¬
Staatsbau
beamten noch bis in die neueste Zeit hinein trotz aller
Kunstschutzgesetze künstlerisch recht viele bedenkliche
Kunstschutzgesetze
Leistungen
hervorgebracht. Die gewiß lobenswerten Lei
Lei¬
Leistungen hervorgebracht.
stungen
stungen bei
bei solchen
solchen Arbeiten, bei denen verhältnismäßig
hohe
hohe Beträge für
für die künstlerische Ausbildung zur Ver¬
Ver
fügung
können nicht über diese
fügung standen,
standen, können
diese Mängel hinweg¬
hinweg
helfen. Es kann nicht zweifelhaft sein, daß ein freier
Wettbewerb der im Lande vorhandenen künstlerischen
Kräfte
Kräfte namentlich auch bei den städtischen Bauten, bei
den
den Bauten
Bauten der
der Landgemeinden, bei Kirchenbauten u. s. w.
in
jeder Beziehung
Beziehung günstig wirken müßte.
in jeder
Nicht
Nicht zuletzt
zuletzt auch günstig in bezug auf die zweck¬
zweck
mäßigere
mäßigere Anwendung der Baukosten; denn der in der
Privatpraxis
Privatpraxis geschulte Baumeister hat meist viel mehr
Gelegenheit, sorgfältiges
sorgfältiges und weises
Gelegenheit,
weises Abwägen der Mittel
zu
zu üben
üben und
und kennen zu lernen, weil er auch die volle
Verantwortung
Verantwortung persönlich zu tragen hat. Einen schönen
Erfolg
hat die
die Ortsgruppe
Ortsgruppe Offenbach des jungen Ver¬
Erfolg hat
Ver
bandes bereits in dieser Hinsicht erreicht, indem auf ihre
Eingabe
Eingabe hin
hin die
die Stadtverwaltung zwei Privatarchitekten
beauftragte,
beauftragte, einen
einen amtlichen Entwurf
Entwurf zu einem großen
Krankenhaus
Krankenhaus zu
zu begutachten und Vorschläge zur Ver¬
Ver
besserung
besserung des
des Entwurfs
Entwurfs und zur sparsameren Gestaltung
der
der Ausführung
Ausführung zu machen. Es kann für alle Teile nur
segensreich
segensreich sein,
sein, wenn auf solche Weise die künstlerische
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und technische Erfahrung der selbständigen
selbständigen Baumeister
zum Wohle der Allgemeinheit nutzbar gemacht wird;
wird;
An
damit wird am sichersten auch in Laienkreisen das An¬
sehen der Architekten in jeder Hinsicht gefestigt und
die Wertschätzung seiner beruflichen Arbeit gehoben.
. Am 20. Juni fand in Darmstadt unter starker Be¬
Be
teiligung die
die erste Hauptversammlung
Hauptversammlung des
des Verbundes
Verbundes
statt, in der die Statuten festgesetzt wurden.
B. K.
K.
.

Nr. 31

oder Brüstungen angebracht sind. Die Platten werden
werden
mit Zinknägeln in Backsteinfugen oder bei
bei Schwemmdirekt genagelt und ge¬
und Schlackensteinen u. s. w. direkt
ge
dichtet. Stöße und Aufliegen von Platten auf Riegelholz
ist zu vermeiden.
mit Duralstreifen
Bißfreier Putz auf Biegelwänden soll mit
Duralstreifen
erzielt werden, die mit der Bauseite nach außen
außen über

Bauteclmisclie Rundschau
Duroplatten, eine Neuerung für
für das Baugewerbe.
ist eine mit
Die Duroplatte
Duroplatte ist
mit Easer- u. s. w. -Einlage
-Einlage ver¬
ver
sehene,
sehene, durch besonderes
besonderes Verfahren hergestellte
hergestellte Gips¬
Gips
bauplatte, welche bis zu einer Größe von 2x3
2x3 = 6 qm
als künstlich getrocknete und gehärtete absolut schallsichere
Platte zu Decken-, Zwischenwand- und Zwischenböden¬
Zwischenböden
konstruktionen, zu Wand- und Unterzugsverkleidungen,
Gewölben, Bögen und Säulen sowie zu
zu Linoleumunterlagen
Verwendung findet. Die Platten werden auf große
große Strecken
in Eisenbahnwagen stehend, auf kleine Strecken auf
Pritschenwagen liegend
liegend auf Rahmen
Rahmen verladen,
verladen, mit Trag¬
Trag
geschirr in den Bau transportiert und dort mittels
mittels Flaschen¬
Flaschen
zug durch Balkenfache oder Treppenhäuser in die verschie¬
verschie
denen Stockwerke gebracht. Die Platten können wie
gebohrt und
und genagelt
Holz gesägt,
gesägt, gehobelt,
gehobelt, geraspelt, gebohrt
genagelt
werden. Das trockene Einbringen derselben sichert ver¬
ver
kürzte Bauzeit, damit frühere Beziehbarkeit der Bauten
und gestattet ferner, daß
daß Umbauten ohne
ohne größere
größere Be¬
Be
triebsstörung vorgenommen werden können. Durozwischenwände werden aus beiderseits glatten 40—120 mm starken
starken
Duroplatten hergestellt derart, daß
daß auf einer
einer Seite
Seite der
der
Wand verstellbare Spannbalken in je 70 cm Abstand im
Senkel und flüchtig als Leergerüst aufgestellt und
und hieran
hieran
zirka 11 cm
die Platten versetzt werden (Abb. 1).
1). Die zirka
cm
starken Fugen werden mit Gipsbrei, Gips in starkes Lein¬
Lein
wasser eingerührt, satt aufgetragen und geglättet, nach¬
nach
dem die Kanten der Platten mit Wasser genetzt worden
sind. Die Spannbacken werden geölt und sichern die
die
Platten beim Versetzen vor dem Abrutschen, sie werden
nach Fertigstellung der Wand wieder herausgenommen.
herausgenommen.
Der Anschluß an Massivwände geschieht durch Ein¬
Ein
setzen in eingehauene Wandschlitze. An den Türöffnungen
Türöffnungen
werden entsprechend der Wanddicke gezimmerte Tür¬
Tür
gestelle eingebaut, verzapft, genagelt und in Mörtel
Mörtel ver¬
ver
setzt. Bei sehr hohen und langen Wänden müssen zur
zur
Versteifung der Länge bzw. der Höhe noch Flach- oder
oder
Bundeisen eingelegt werden. Die Wände dürfen nicht
nicht
direkt auf Bretter¬
Bretter

=

boden gelegt wer¬
wer
den, vielmehr muß
muß
zuunterst amBoden
Wand
ein Holz in Wand¬
dicke gelegtwerden
gelegtwerden
und dann erst die
Wand aufgesetzt
aufgesetzt
werden wegen even¬
even
tuell bequemer Re¬
Re
paratur desBodens.
desBodens.

Zur Verkleidung

Mauerwerks
statt eines Putz¬
Putz
auftrags werden
werden
die auf einer Seite
glatten, 2—3 cm
starken, bis 66 qm
großen
großen Duroplatten
Duroplatten
nach¬
verwendet, nach
des

dem

das

Mauer¬
Mauer

werk mit Putz¬
Putz
leisten
leisten ausgeglichen
ausgeglichen
Abb. 11

und die Fußsockel

Abb. 2

Biegelholz gelegt und in den
den Mauerwerksfugen
Mauerwerksfugen genagelt
genagelt
werden, weil so das Holz sich noch bewegen kann, ohne
den Putz zu reißen.
Duro-Estrichplatten aufHolzgebälk
auf Holzgebälk werden
werden auf
auf trockene
trockene
überdeckt und
Sandfüllung, die das Gebälk etwa 2 cm überdeckt
mit dem Richtscheit eben abgezogen, lose
lose verlegt und
an den Wandseiten vergossen. An den Stoßfugen werden
die Platten mit präparierten 25 cm langen Lattenstücken
Kreuzstellen mit
quer verschraubt und an den Kreuzstellen
mit einem
Brettstück, niemals aber mit dem Gebälk direkt
direkt ver¬
ver
bunden. Sodann werden die Fugen mit Gipsbrei unter
geglättet.
Klopfen ausgegossen
ausgegossen und geglättet.
Auf Massivboden geschieht
geschieht das
das Verlegen ebenso;
ebenso; doch
doch
ist wegen besserer Schalldämpfung eine 4 cm starke
Sandschicht aufzutragen und sind bei etwa zu be¬
be
fürchtender aufsteigender Feuchtigkeit besonders
besonders isolierte
Platten und Lattenstücke zu verwenden. Durodeckensorgfältiges
platten auf Holzgebälk erfordern zuerst ein
ein sorgfältiges
weitgesprengtem
Ausgleichen desselben.
desselben. Bei schwachem,
schwachem, weitgesprengtem
und unruhigem Gebälk empfiehlt sich eine
eine Schwebe¬
Schwebe
schiftung, welche in 60 cm weiten Abständen angebracht,
starke seitliche Bewegung des
des Gebälks gestattet, ohne
ohne
die Decke aufzureißen.
Die Platten werden mittels Kurbelhebelapparats und
Holzrahmen durch zwei Mann gehoben,
gehoben, im niedrigsten
wie im höchsten Baum, durch Einschaltung der Höhe
entsprechender Einsatzstticke. Hierauf erfolgt das
das An¬
An
schrauben der Platten, Ablassen und Wiederbeladen des
Hebeapparats u. s.
s. f. (Abb. 2). Wenn kein Hebeapperat zur
Verfügung ist, werden
werden großePlatten auf
auf Holzrahmen
Holzrahmen gelegt,
gelegt,
vier Ecken gleichmäßig
von vier Mann mit
mit Stützen an vier
gehoben und angeschraubt, kleine Platten mit unterlegtem
Brettstück gehoben,
gehoben, gestützt
gestützt und
und befestigt.
befestigt.
Da
Platten bis zu 65 cm freitragen,
Da sich die Platten
freitragen, so
können sie aber nur unter Verwendung besonderer Kapsel¬
Kapsel
schrauben an das Gebälk angeschraubt werden. Die
Kapselschraubenlöcher nebst der Vertiefung für die
die
Spezialbohrer gleich¬
Schraubenkapsel werden mit dem
dem Spezialbohrer
gleich
zeitig gebohrt, die
die Schrauben
Schrauben mit Lappen eingetrieben,
eingetrieben,
das
Kapseloberteil
eingelegt,
das
eingelegt, die
die Lappen
Lappen umgebogen
umgebogen und
und
das
das Loch ausgeglättet.
Der Stoß auf Balken ist auch hier, wie schon oben
erwähnt, zu meiden, ferner das Gleichlaufen der Stöße
mit den
den Ausgleichlatten; deswegen
deswegen ist die Stoßverbindung
mit 30 cm langen Querlattenstücken in
in zirka
zirka 45 cm Ab¬
Ab
stand mittels Schraubenzwinge verschraubt herzustellen.
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Um
Um ebene
ebene Unterfläche
Unterfläche zu bekommen, wird mitSpänenu.s.w.
unterlegt.
unterlegt. Die
Die Stoßfugen
Stoßfugen sind mindestens 15 mm stark

stelle
das Baugewerbe
stelle für
für das
Baugewerbe zur Begutachtung vorgelegt und
von
von derselben
derselben der
der Entwurf
Entwurf von Architekt Priedr. LangLang-

Die
Die Hauptvorzüge
Hauptvorzüge des
des Duromaterials sind, wie schon
oben
erwähnt, der
oben erwähnt,
der geringste Wasserverbrauch bei seiner
Verwendung
Verwendung und
und die
die daraus resultierende wesentlich ab¬
ab
gekürzte
Bauzeit
sofortige Beziehbarkeit der Bauten.
gekürzte Bauzeit und
und sofortige
Neben
Neben Ersparnis
Ersparnis an Geld und Zeit ist die Schwamm¬
Schwamm
bildungsgefahr
gemindert und
Trockenheizung überflüssig.
bildungsgefahr gemindert
und Trockenheizung
Alles
Alles in
in allem
allem ist
ist das
das Duromaterial berufen, im Laufe
der
der Zeit
Zeit eine
eine Aenderung unsrer Innenbauweise hervor¬
hervor
zurufen,
zurufen, da
da es
es in
in hygienischer und wirtschaftlicher Hin¬
Hin
sicht
sicht unstreitige
unstreitige Vorteile gegenüber den bisher üblichen
naßgeputzten
naßgeputzten Konstruktionen besitzt.
Vielleicht
Vielleicht gelingt
gelingt es
es im Laufe der Zeit, das Material
derart
derart zu
zu vervollkommnen, daß es auch für Verkleidung
von
von Außenwänden,
Außenwänden, namentlich bei einfacheren Bauten,
verwendet werden und mit der bisher üblichen Putzweise
in
in erfolgreichen
erfolgreichen Wettbewerb treten kann.
B,

Ko
Ko eher-Stuttgart
eher-Stuttgart zur
zur Ausführung empfohlen.
SchloßbergSchloßberg- und
und die
die Schwabentor- Anlagen in
Freiburg
Freiburg i.
i. Br.
Br. Aus Anlaß der Anlage einer Draht¬
Draht

zu machen.

Y
Yereinsmitteilungen
ereinsmitteilungen

Württ.
Württ. Baubeaiuten-Verein. Die Mitgliederzusam¬
Mitgliederzusam
menkünfte im Vereinslokal, je am ersten Dienstag eines
menkünfte
Monats,
Monats, fallen
fallen in
in den
den Monaten August und September
aus. Nächste Zusammenkunft am 4. Oktober d. J.

Vereinigung eheni.
Bange werkschüler (Hochbau)
Vereinigung
eheni. Bange
Darmstadt. Am
Darmstadt.
Am 18.
18. Juli fand eine wohlgelungene Ex¬
Ex
kursion
kursion nach
nach Homburg,
Homburg, Saalburg,
Saalburg, Feldberg
Feldberg und Kronberg

statt. Nachdem sich in Frankfurt die Teilnehmer von Darm¬
Darm
stadt
stadt mit
mit denjenigen
denjenigen aus
aus Frankfurt
Frankfurt und Umgebung vereinigt,
ging
ging es
es gemeinsam
gemeinsam mit
mit der Bahn nach Homburg. Hier
übernahm
Kollege
übernahm Kollege Maus-Offenbach
Maus-Offenbach die Führung. Zu¬
Zu
nächst
nächst wurde
wurde das
das Kurhaus mit Kurgarten und in diesem
die
die Denkmäler
Denkmäler des
des Kaisers und der Kaiserin Friedrich,
der Elisabethenbrunnen mit Wandelhalle und Palmenhaus
und das
und
das Kaiser-Wilhelm-Bad
Kaiser-Wilhelm-Bad besichtigt. Die Kuranlagen
dürften
auf Pflege denjenigen von Wiesbaden
dürften in bezug
bezug auf
und Bad Nauheim nachstehen. Auch vermißt man in
Homburg
Homburg zum
zum Teil
Teil die Blumendekoration der Fenster
und
und Baikone,
Baikone, was
was gerade Bad Nauheim einen anheimeln¬
anheimeln
den
den Charakter
Charakter verleiht. Unser Weg führte uns weiter
an
der katholischen
katholischen Kirche
an der
Kirche (gotisch)
evan
(gotisch) und der neuen evan¬
gelischen
Erlöserkirche (romanisch) vorbei. Wenn schon
gelischen Erlöserkirche
Homburg viel
Homburg
viel Lehrreiches für unsern Beruf bietet, so
lohnt
allein
lohnt allein die
die Besichtigung dieser beiden Kirchen
(ganz
diejenige der
der Erlöserkirche, einer der
(ganz besonders
besonders diejenige
schönsten
schönsten unsers
unsers Vaterlandes) einen Besuch. Nächst
ihr
ihr befindet
befindet sich
sich das
das Schloß mit Schloßgarten. Die An¬
An
lagen sind
sind hier
auf das
lagen
hier auf
das sorgfältigste gepflegt, besonders
die
die großen
großen Libanonzedern
Libanonzedern und die beiden, direkt vor
dem
dem Bergfried
Bergfried gezogenen
gezogenen Büsche erregen die Bewunde¬
Bewunde
rung
rung aller
aller Fremden. Von dem alten Schlosse ist als
einziger
einziger Rest
Rest nur
nur der weiße Turm vorhanden. Von hier
ging
Dorn¬
ging die
die Wanderung
Wanderung nach
nach kurzer Rast weiter über Dorn
holzhausen
holzhausen nach
nach der
der Saalburg. Dieselbe, als historisch
wertvoll
bekannt, birgt viele Altertümer von geschicht¬
wertvoll bekannt,
geschicht
licher
licher Bedeutung.
Bedeutung. Von der Saalburg ging es zum Feld¬
Feld
berg,
berg, der
der mit
mit seinem
seinem Turm eine herrliche Aussicht auf
die
gewährt. Nach Inständiger Wanderung
die Umgegend
Umgegend gewährt.
erreichten
erreichten wir
wir unser
unser Endziel: Kronberg, das außer seiner
romantischen
romantischen Lage noch viel Interessantes dem Besucher
bietet.
bietet. Von
Von hier
hier kehrten wir mit der Bahn zurück, er¬
er
füllt
füllt von
von den
den schönen
schönen Eindrücken des Tags. Mit kolle¬
kolle
gialem
Joh. Hammann, Schriftführer.
gialem Gruß
Gruß

Wettbewerbe
Rathaus
Rathaus Hedelfingen. Die
Die Gemeinde
Gemeinde Hedelfingen
hat
hat zur
zur Erlangung
Erlangung von Entwürfen für
für ein neues Rathaus
zu
zu einer
einer engeren
engeren Konkurrenz sechs Architekten eingeladen.
Die
eingegangenen
Die eingegangenen acht
acht Entwürfe wurden der Beratungs¬
Beratungs

Obertürkheim
Obertürkheim

in
in Verbindung

mit

Architekt Julius

seilbahn
seilbahn auf
auf den
den Schloßberg erläßt der Stadtrat von
Preiburg
Preiburg für
für daselbst
daselbst ansässige
ansässige oder geborene Architekten
undlngenieure zum
undlngenieure
zum 6. November d. J. ein Preisausschreiben
zur
zur Erlangung
Erlangung von
von Entwürfen
Entwürfen für die Herstellung der
obigen
Anlagen. Es
obigen Anlagen.
Es werden
werden Entwürfe gewünscht für
die
die Stationsgebäude
Stationsgebäude der
der Drahtseilbahn, für den Anbau

am
am Schwabentor
Schwabentor an
an Stelle des ehemaligen Kraußschen
Hauses,
die Ersatzbauten
Hauses, für
für die
Ersatzbauten an Stelle der ehemaligen
Seilnacbtschen
Seilnacbtschen und Sommerschen Häuser. Unter der
Voraussetzung,
Voraussetzung, daß
daß mindestens
mindestens 10
10 Entwürfe einlaufen,
stehen
stehen zur
zur Preisverteilung
Preisverteilung sowie zum Ankauf nicht preis¬
preis
gekrönter
gekrönter Entwürfe
Entwürfe 6000
6000 M. zur Verfügung. Die künst¬
künst
lerischen
lerischen Mitglieder
Mitglieder des
des Preisgerichtes sind die Herren
Prof.
Geiges,
Münsterarchitekt
Prof. Geiges, Münsterarchitekt Kempf, Architekt Luckscheiter
scheiter und
und Kunstmaler
Kunstmaler Schuster-Freiburg.
Neubau
Neubau eines Krankenhauses in Frankfurt a. M.
Der
Der Vorstand der israelitischen Gemeinde daselbst erläßt
ein
die in Deutschland ansässigen
ein Preisausschreiben
Preisausschreiben für
für die
Architekten
Architekten zum
zum 15.
15. November d. J. unter Verheißung
dreier
dreier Preise
Preise von
von 4000,
4000, 3000 und 2000 M. Nicht preis¬
preis
gekrönte
gekrönte Entwürfe
Entwürfe können
können vom Preisgericht zum Ankauf
empfohlen
empfohlen werden.
werden. Unterlagen
Unterlagen gegen 3 M., die zurückerstattet
werden,
erstattet werden, durch
durch das
das Sekretariat der Gemeinde,
Allerheiligenstraße
Allerheiligenstraße 76 in Frankfurt a.
a. M.

Neubau
Neubau einer
einer Knabenschule zu Schwerin. Der
Magistrat
Magistrat erläßt
erläßt ein
ein Preisausschreiben für die im Deutschen
Reiche
Reiche ansässigen
ansässigen deutschen Architekten zum 15.
Ok
15. Ok¬
tober
tober d.
d. J.
J. unter
unter Verheißung dreier Preise von 2000,
1500
1500 und
und 1000
1000 M.
M. Ankäufe
Ankäufe für je 500 M. Vorbehalten.
Unter
Unter den
den Preisrichtern
Preisrichtern Stadtbaurat Ehrich, Baudirektor
Ehmig
Ehmig und
und ßaudirektor
ßaudirektor Hamann in Schwerin. Unter¬
Unter
lagen gegen
lagen
gegen 22 M.
M. durch die Ratsregistratur.
Evangelische
Evangelische Kirche
Kirche in Kairo. In dem Wett
Wett¬
bewerb um Entwürfe
Entwürfe für eine Kirche der deutschen
evangelischen
evangelischen Gemeinde
Gemeinde in Kairo in Aegypten haben
erhalten
erhalten den
den I.
I. Preis
Preis (800 M.) Architekt R. LercheHalle
Halle a.
a. S.,
S., Mitarbeiter
Mitarbeiter W. Hurz-Dresden; den II. Preis
(600
(600 M.) Architekt
Architekt J. Otte-Wilmersdorf-Berlin; den
den
III.
Preis
III. Preis (400
(400 M.) Architekt W. Weber-Basel-Kairo.
Die
Die beiden
beiden Entwürfe
Entwürfe des
des Architekten A. Molz-Straßburg
und
Malpricht &amp;
& Bachfeld -- Halle a.
und der
der Architekten
Architekten Malpricht
a. S.
sind
zum
Ankauf
empfohlen.
Den
sind zum Ankauf
drei Entwürfen des
Architekten
Architekten J.
J. Gaussen-Kairo,
Gaussen-Kairo, des A. van ArenbergHeliopolis-Kairo
Heliopolis-Kairo und
und des
des Regierungsbaumeisters
Regierungsbaumeisters RatingerErfurt
Erfurt wurde
wurde eine
eine lobende
lobende Erwähnung zuteil.

Kleine
Mitteilungen
Kleine Mitteilungen

Württ.
Württ. Kunstverein
Kunstverein Stuttgart. Neu ausgestellt:
Eine
Landschaften von Ludwig Hofelich f;
Eine Kollektion
Kollektion Landschaften
f;
Bauernstube
Bauernstube mit
mit Kind
Kind von Bruno Flasbar; In der Heide
bei
bei Fallingbostel
Fallingbostel von
von Willy
Willy Tiedjen; Sommertag, Die
Kapelle, Die
Farben des
Kapelle,
Die Farben
des Herbstes,
Herbstes, Pastorat in Marburg,
Bergisches
Bergisches Bauernhaus,
Bauernhaus, Bergischer Steinbruch von Gust.
Wiethüchter;
Wiethüchter; Porträt
Porträt von
von A. Scholl; Meeresbrandung von
Herrn. Drück;
Bei Luzern
Luzern (Aquarell) von Gerh. Scholl u.s. w.
Herrn.
Drück; Bei
Stuttgart.
Stuttgart. Auf
Auf dem
dem Platz des alten Hoftheaters
soll
soll bekanntlich
bekanntlich auf
auf Vorschlag des Ktinstlerbundes ein
großes
großes Kunstausst
Kunstausst ellungsgebäude
ellungsgebäude errichtet werden.
Die
Die Pläne
Pläne hierzu wurden in die Hände des
des Professors
Dr.
Dr. Theodor
Theodor Fischer
Fischer gelegt. Als Bausumme wird eine
Million
Million angenommen.
angenommen. Davon
Davon übernehmen
übernehmen der König, der
außerdem
außerdem den
den Platz
Platz zur
zur Verfügung gestellt hat, und
die
die Stadt
Stadt Stuttgart
Stuttgart je zwei
zwei Fünftel und der Staat ein
Fünftel,
Fünftel, demnach
demnach der
der König
König und
und die
die Stadt Stuttgart je
400000
400000 M., der Staat 200000 M.

Friedrichshafen. Am 24. Juli
Juli wurde in
in Gegenwart
Gegenwart
des Grafen Zeppelin und der
des

bürgerlichen
bürgerlichen Kollegien
Kollegien auf
auf

dem Marktplatze derneueZeppelinbruunen
derneueZeppelinbruunen eingeweibt.
eingeweibt.
einem hiesigen
hiesigen Bürger
Bürger
Der Brunnen, der der Stadt von einem
zum Geschenk gemacht wurde, ist
ist von
von dem
dem Bildhauer
Bildhauer
modelliert
Diamant-München aus französischem Kalkstein modelliert
und trägt auf der Mittelsäule eine Weltkugel,
Weltkugel, auf
auf der
der
Luftschiff
der
das
Knabe,
verkörpernder
der das Luftschiff
ein den Genius

in Händen hält, schreitet.
für OberUnterrichtskurs über Eisenbetonbau für
Be
amtsbaumeister und Gemeindetechniker. Laut Be¬
kanntmachung des K. Ministeriums des
des Innern
Innern wird
wird in
in
weiterer Unterrichts¬
Unterrichts
der zweiten Hälfte des September ein weiterer
sind von
von jedem
jedem
kurs veranstaltet. Als ünterrichtsgeld sind
Teilnehmer 10 M. zu entrichten. Zulassungsgesuche sind
sind
mit Nationalliste belegt und mit einer Aeußerung
Aeußerung darüber,
darüber,
es mit der Kostentragung gehalten werden
werden will,
will, bis
bis
wie es
der
Vermittlung
durch
August
d.
J.
spätestens 30.
Vermittlung der Ober¬
Ober
ämter bei der Ministerialabteilung für
für das
das Hochbauwesen
Hochbauwesen
eiuzureicben.

Karlsruhe. Die Vereinigung technischer
technischer Vereine
Vereine
öffentlichen Erklärung
Karlsruhe begrüßt, wie sie in einer öffentlichen
Erklärung
zu erkennen gibt, die Aufstellung
Aufstellung eines
eines Technikers
Technikers
den
Landtag
für
Landtag im Westkreis
Westkreis
als Kandidaten für
der Haupt- und Residenzstadt Karlsruhe auf
auf das
das freudigste
freudigste
Ansicht, daß der
in der von ihr stets vertretenen Ansicht,
der tech¬
tech
Körper
nische Einfluß in den staatlichen und städtischen Körper¬
schaften Badens seither ungenügend
Vereinigung wird daher nach Kräften
Kräften
Neumeister
Baurats und Professors Neumeister

gewesen
gewesen ist.

Die
Die

des
für
für die
die Wahl
Wahl des

eintreten.

Personalien
Verlieben:
Verlieben: dem technischen
technischen Eisenbahn¬
Eisenbahn
Verdienstmedaille
die
Ludwigsburg
in
Verdienstmedaille des
des Fried¬
Fried
sekretär Barei
richsordens anläßlich des Ausscheidens aus dem Dienst.
Diplomprüfung. Auf Grund bestandener
bestandener Diplomhauptprüfung
Diplomhauptprüfung
Stuttgart
Hochschule
Stuttgart hat
hat den
den Grad
Grad eines
eines
an der K. Technischen
Bauingenieur Karl
Diplom -- Ingenieurs erlangt der Bauingenieur
Karl HäckerHäckerStuttgart.
Stuttgart.
Württemberg.
ß

Bücher
Reichsgesetz über die Sicherung der
der Bauforderungen.
Bauforderungen.
Erläutert von Rechtsanwalt Dr. Hans Simon. Gebunden 3 M.
(Stuttgart, Deutsche Verlags-Anstalt.) Am
Am 21.
21. Juni
Juni d.
d. J.
J. ist
ist das
das
Kraft
in
Bauforderungen
der
Reichsgesetz über die Sicherung
Sicherung der Bauforderungen in Kraft ge¬
ge
praktischen Bedeutung
Bedeutung dieses
dieses Gesetzes
Gesetzes ist
ist
treten. Bei der großen praktischen
freudig zu begrüßen, daß in der
der bei
bei der
der Deutschen
Deutschen VerlagsVerlagsHans
von
erschienenen,
Dr.
Anstalt, Stuttgart, erschienenen, von
Hans Simon
Simon besorgten
besorgten
Ausgabe dieses Gesetzes ein auch wirklich
wirklich für
für die
die Praxis
Praxis gedachtes
gedachtes
und verwendbares Buch vorliegt, in hervorragendem
hervorragendem Maße
Maße geeignet,
geeignet,
Juristen wie Bauhandwerker und Baugewerbetreibende
Baugewerbetreibende mit
mit dem
dem
bekannt,
soweit uns
ist dies, soweit
uns bekannt,
neuen Gesetz vertraut zu machen. Es ist
unterscheidet
der erste wirkliche Kommentar zu dem Gesetz, und er unterscheidet
Textausgaben, dadurch,
dadurch,
sich von andern, besonders von sogenannten Textausgaben,
daß bei jedem einzelnen Paragraphen
Paragraphen der
der Zusammenhang
Zusammenhang mit
mit den
den
übrigen in Betracht kommenden Rechtsvorschriften,
Rechtsvorschriften, in
in erster
erster Linie
Linie
mit dem Bürgerlichen Gesetzbuch,
Gesetzbuch, dann
dann der
der Reichsgrundbuch¬
Reichsgrundbuch
ordnung, dem Zwangsversteigerungsgesetz u.
u. s.
s. w.,
w., nachgewiesen
nachgewiesen
üblichen
wird. Diese Vorschriften werden nicht wie in den sonst üblichen
Verweisungen nur angedeutet, sondern
sondern ausführlich
ausführlich wiedergegeben,
wiedergegeben,
unter Darlegung von Zweck und Bedeutung
Bedeutung der
der einzelnen
einzelnen Para¬
Para
graphen. Auch die Vorschriften des
des Baupolizeirechts,
Baupolizeirechts, deren
deren Kennt¬
Kennt
nis für das Verständnis des Gesetzes kaum entbehrt werden kann,
und die Entscheidungen des
des Reichsgerichts,
Reichsgerichts, die
die für
für die
die Anwendung
Anwendung
kommen, sind an
Betracht kommen,
indirekt in
des neuen Gesetzes indirekt
in Betracht
an den
den ge¬
ge
der Erläuterungen,
Der Verfasser
eigneten Stellen betgezogen.
betgezogen. Der
Verfasser der
Erläuterungen,
Berlin, erscheint zu
Rechtsanwalt Dr. Hans Simon in Berlin,
zu einer der¬
der
artigen, die Anforderungen der
der Praxis
Praxis erfüllenden
erfüllenden Arbeit
Arbeit wohl¬
wohl
Rechtsberater der
der
Jahren Rechtsberater
berufen ,, ist er doch unter anderen seit Jahren
es
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Innung „Bund der Bau-, Maurer- und Zimmermeister
Zimmermeister zu
zu Berlin“
Berlin“
und Mitarbeiter des „Zentralblatts für asd
asd deutsche
deutsche Baugewerbe“.
Handbuch der Ingenieurwissenschaften. Das
Das im
im Verlag
Verlag von
von
W. Engelmann in Leipzig soeben erschienene
erschienene Werk
Werk enthält
enthält in
in seinem
seinem
dritten Teil, Wasserbau, in der vierten, vermehrten
vermehrten Auflage
Auflage im
kulturtechnischem
Spöttle, kulturtechnischem
Dr. Spöttle,
7. Band den von Oberregiernngsrat Dr.
Referenten im K.Bayrischen Staatsministerium,
Staatsministerium, bearbeiteten
bearbeiteten land¬
land
Abteilungen
zwei
Das
in
Wasserbau.
wirtschaftlichen
wirtschaftlichen
Abteilungen ge¬
ge
gliederte Werk behandelt in der
der ersten
ersten Abteilung
Abteilung „die
„die geregelte
geregelte
Wasserwirtschaft als Grundlage der landwirtschaftlichen
landwirtschaftlichen Boden¬
Boden
benutzung“, in der zweiten „die Kultivierung des
des Oedlands
Oedlands (Urbar¬
(Urbar
machung“). Nach einleitenden Bemerkungen werden
werden in
in Abschnitt
Abschnitt II
II

zur Be¬
der ersten
ersten Abteilung
Abteilung auf etwa 350 Seiten die Mittel
Mittel zur
Be
Als
eingehend
besprochen.
Wasserkreislaufs
des
einflussung des Wasserkreislaufs eingehend besprochen. Als solche
solche
dienen die Wasserverteilungsanlagen, die Verbesserungen
Verbesserungen an
an Bächen
Bächen
und Flüssen und die Ent- und Bewässerung der Kulturländereien.
Kulturländereien.
Diese beiden letzten Kapitel sind besonders umfangreich und
und er¬
er
der Ent
Ent¬
bei der
besprochen bei
schöpfend gehalten. Es werden hierbei besprochen
und die
die
der natürlichen
wässerung die Beschaffung und Erhaltung der
natürlichen und
Beschaffung der künstlichen Vorflut
Vorflut und
und die
die Einzelentwässerung
Einzelentwässerung
die Verwen
Verwen¬
Bewässerung die
in ihren verschiedenen Formen, bei der Bewässerung
verunreinigtem Wasser
Wasser
dung von reinem und auf natürliche Weise verunreinigtem
und die Verwendung von städtischen und industriellen
industriellen Abwassern.
sich über
über die
die
Der Abschnitt III der ersten Abteilung verbreitet sich
bauten,
modernen Tief
der großen
großen modernen
schädigenden Nebenwirkungen
Nebenwirkungen der
Tief bauten,
wie Flußkorrektionen, Schiffahrtskanäle,
Schiffahrtskanäle, Wasserversorgungen
Wasserversorgungen und
und
zweiten
der
Rieselfelder, auf die Bodenkultur. In
In
zweiten Abteilung
Abteilung
wird in drei Abschnitten die Kultur der Moorböden, die Kultur
Kultur der
großen Heide- und Sandflächen des
des Binnenlandes und die Kultur
Kultur
der Sanddünen längs der Meeresküsten auf etwa 100 Seiten ab¬
ab
Wesen, Vorkommen
gehandelt, wobei zur Besprechung kommen das
das Wesen,
Vorkommen
Nutz¬
und die Entstehung der Moore und deren landwirtschaftliche
landwirtschaftliche Nutz
barmachung, die Boden- und
und Vegetationsverhältnisse
Vegetationsverhältnisse der
der Heiden
Heiden
Flug¬
und die
die Kultur
und deren zweckmäßigere Benutzung und
Kultur des
des Flug
Wachsen und
und Ver
Ver¬
sandes, endlich das Wesen, die Verbreitung, das
das Wachsen
gehen der Dünen und der Dünenbau. Die Benutzung
Benutzung des
des Werkes
Werkes
besonderen Tafeln
Tafeln erleichtert.
ist durch 471 Abbildungen im Text und in
in besonderen
erleichtert.
In zahlreichen Fußnoten und in besonderen Verzeichnissen sind mit
einschlägigen
erschöpfende Hinweise
auf die
großem Fleiß und Sorgfalt erschöpfende
Hinweise auf
die einschlägigen
Es ist
Einzelabhandlungen kulturtechnisoher Art
Art gegeben. Es
ist zwar
zwar
über Kultur¬
bis jetzt eine große Zahl solcher Einzelabhandlungen
Einzelabhandlungen über
Kultur
technik und kulturtechnische Ausführungen
Ausführungen veröffentlicht
veröffentlicht worden,
worden,
ganze Gebiet der
dagegen ist die Zahl der Werke, die das
das ganze
der Kultur¬
Kultur
technik nach ihrem neuesten Stand umfassen, bekanntlich
bekanntlich nicht
nicht
groß. Einzelne dieser Werke sind veraltet, oder sie
sie sind dem
dem wissen¬
wissen
schaftlich gebildeten Ingenieur nicht genügend,
genügend, in
in andern
andern neueren
neueren
Werken sind die deutschen Verhältnisse zu wenig berücksichtigt.
berücksichtigt.
Bereiche¬
Um so mehr begrüßen wir
wir das Buch als eine wesentliche Bereiche
rung der deutschen kulturteohnischen Literatur.
Literatur. Der in
in Theorie
Theorie
er das
und Praxis gleich bewanderte Verfasser hat gezeigt, daß
daß er
das
Könnens voll
voll¬
ganze Gebiet des kulturtechnischen Wissens und Könnens
ständig beherrscht. Daß er sich hierbei der mühevollen
mühevollen Aufgabe
Aufgabe
unterzogen hat, die zahlreich vorhandenen Einzelabhandlungen
Einzelabhandlungen zu
zu
studieren, zu ordnen und zu verwerten, macht seine Arbeit
Arbeit beson¬
beson
ders wertvoll, da man in müheloser Weise auf die Spezialfälle hin¬
hin
enthoben ist.
gewiesen wird und zeitraubender Nachschlagearbeit
Nachschlagearbeit enthoben
ist.
Namentlich der mitten in der kulturtechnischen Praxis Stehende,
der weiß, wie schwer es ist, sich aus den sehr zersplitterten
zersplitterten und
teilweise nur schwer zugänglichen kulturtechnischen Abhandlungen
Abhandlungen
holen
zu holen
Rat und Hilfe für die Behandlung praktischer Aufgaben
Aufgaben zu
oder sich über eine Frage rasch zu unterrichten,
unterrichten, wird
wird dem Ver¬
Ver
fasser für seine
seine zweckmäßig
zweckmäßig geordneten,
geordneten, sachlichen
sachlichen und
und reichhaltigen
reichhaltigen
wissen.
Neueste berücksichtgen,
Darlegungen, die auch das
das Neueste
berücksichtgen, Dank
Dank wissen.
Ganz.
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