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auch das persönliche Element eine nicht unbedeutende
unbedeutende
Rolle. Daraus erwächst für den Ingenieur die Forderung,
Forderung,
neben seiner etwas einseitigen wissenschaftlich-technischen
wissenschaftlich-technischen
Hochschulbildung eine allgemein ästhetische
ästhetische und
und somit
somit
eine möglichst harmonische Gesamtbildung der
der ganzen
ganzen
Persönlichkeit anzustreben.
Man darf beiden Rednern Dank wissen, daß
daß sie
sie das
das
zeitgemäße Thema in so
so anregender und überzeugender
überzeugender
AVeise zur Erörterung brachten. Die
Die Gedanken,
Gedanken, die
die sie
sie
ausgesprochen,
ausgesprochen, werden, das
das sind
sind wir
wir überzeugt,
überzeugt, befruch¬
befruch
A.
tend wirken.

Vornahme der Bausch au in den Staatsgehäuden
gehäuden unter Beizielmng
Beizielmng des
des betreffen¬
betreffen
den ßanwerkmeisters
Ausschuß
lieber diesen Punkt wurde in der letzten Ausschuß¬
gesprochen. Es
sitzung des
des Baubeamten-Yereins auch gesprochen.
Es
wurde dabei bemerkt, daß ein wesentlicher Fortschritt
Fortschritt
in der Vereinfachung dieses
dieses Umgangs ist, daß
daß der
der KameKameralyerwalter hierbei nicht mehr mitwirkt. Aber als UebelFällen der
stand wird
wird es bezeichnet, daß in seltenen Fällen
Bauamtswerkmeister,
Bauamtswerkmeister, welcher
welcher später
später die
die Ausführung
Ausführung der
der
Arbeiten zu besorgen hat, die bei dem Bauumgang als
nötig bezeichnet
bezeichnet wurden,
wurden, hierzu
hierzu beigezogen
beigezogen wird.
wird.
Schon im Interesse der doch nötigen Kostenvoran¬
Kostenvoran

schläge wäre es wünschenswert, wenn der Techniker,
welchem diese
diese Aufgabe zugeteilt
zugeteilt wird, bei
bei dem
dem Umgänge
Umgänge
in den Staatsgebäuden zugezogen würde. Der Vorstand
des Bezirksbauamtes hätte dabei Gelegenheit, mit
mit dem
dem
Aus¬
betreffenden Bauamtswerkmeister gleich die Art
Art der Aus
führung u. dgl. zu
zu besprechen.
Es bedarf vielleicht nur einer entsprechenden An¬
An
regung bei den hierfür zuständigen Behörden, daß
daß diese
diese
Sache in zweckmäßiger Weise geregelt wird. Hierzu
J. M.
möchte diese Notiz den Anstoß geben.

Feuersichere Umschließung des
des BacliBacliraumes
raumes
Die Forderung, daß ein Dach feuersicher
feuersicher sein
sein müsse,
müsse,
ist schon seit mehreren Jahren dahin erweitert worden,
daß der Dachraum und die Dachkonstruktion
Dachkonstruktion gegen
gegen das
das
gegen
von innen
wie
Flugfeuer
niederfallende
außen
von
innen
werden müßten.
müßten. Dach¬
geschützt werden
aufsteigende Flammen geschützt
Dach
stuhlbrände kommen ja außerordentlich häufig
häufig vor, und
und
wir wissen zum Beispiel, daß
daß in Berlin
Berlin und Umgegend
Umgegend
die Feuerwehr vor wenigen Monaten infolge der
der täglich
täglich

in Be¬
vorkommenden Dachstuhlbrände unausgesetzt
unausgesetzt in
Be
wegung gehalten wurde und fast bis zur Erschöpfung
Erschöpfung
zu arbeiten hatte. Unter solchen Umständen ist es also
dringend notwendig, nicht nur den Dachraum
Dachraum selbst
selbst
gegen den Angriff
Angriff von innen und außen
außen zu
zu schützen,
schützen,
sondern auch der schnellen
schnellen Verbreitung jener Dach¬
Dach
erzeugt werden,
werden, ent¬
brände, die von mutwilliger Hand erzeugt
ent
einer
sich die
gegenzuwirken. So
So ergibt sich
die Notwendigkeit
Notwendigkeit einer
vollkommen feuersicheren Umkleidung des
des ganzen
ganzen Dach¬
Dach
raumes, so daß sowohl die Dacheindeckung
Dacheindeckung wie
wie die
die
Kon
Decke über dem obersten Geschoß als feuersichere Kon¬
struktion herzustellen ist. Welcher Art die Konstruktionen
sein sollen und welche Baustoffe zu verwenden sind,
das bestimmen in den einzelnen Bezirken die
die Baupolizei¬
Baupolizei
Bestimmungen
bezügliche
verordnungen, und wo
wo bezügliche Bestimmungen fehlen,
fehlen,
da wird die Baupolizei selten versäumen,
versäumen, über
über den
den feuer¬
feuer
sicheren Abschluß des Dachraumes Bestimmungen in den
den
Baukonsens zu schreiben.
gelten
Was speziell die Dacheindeckung betrifft,
betrifft, so
so gelten
als feuersicher die sog. harten Eindeckungen, und zwar
zwar
sind dieselben, nach Hagn, etwa
etwa in folgender
folgender Reihenfolge
Reihenfolge
als mehr oder minder feuersicher zu schätzen; Schiefer,
AVellblech mit
Dachpappe, AVellblech
Zementdachziegel, Dachpappe,
Ziegel, Zementdachziegel,
mit
Betonüberzug, Holzzement auf
auf Bolzunterlage,
Bolzunterlage, mit
mit Erd¬
Erd
aufschüttungen, Holzzement
Holzzement auf
auf massiver
massiver Unterlage,
Unterlage, Beton¬
Beton
die in
in letzter
platten u. s. w. Endlich
Endlich kommen noch die
letzter Zeit
Zeit
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eingeführten
eingeführten Asbestschieferplatten
Asbestschieferplatten in Betracht, die wie
gewöhnliche Schieferplatten
gewöhnliche
Schieferplatten verwendet
verwendet werden, und die
eine
eine durch
durch Temperaturschwankungen
Temperaturschwankungen nicht beeinflußte
Eindeckung
Eindeckung ergeben
ergeben sollen.
Nun haben nicht nur bei modernen Fabrik- und Ge¬
Ge
schäftshäusern,
sondern auch bei zahlreichen öffentlichen
schäftshäusern, sondern
Gebäuden, Wohnhäusern u. s. w. die eisernen Dachkon
Gebäuden,
Dachkon¬
struktionen mehr
mehr und mehr Verbreitung gefunden, die
struktionen
an
an sich
sich weit
weit gefährlicher als die hölzernen Dachbinder
sind.
sind. Denn
Denn während
während die
die hölzernen Balken, Stützen,
Streben, Sparren
Streben,
Sparren u. s. w. noch lange Zeit unverändert
ihre
ihre Last
Last tragen,
tragen, wenn sie bis auf den Kern verkohlt
sind,
verbiegen sich
sind, verbiegen
sich die zum Teil recht schwachen Stäbe
der
der eisernen
eisernen Konstruktion
Konstruktion in der Glut, so daß die auf
ihnen
ruhenden Steine, Platten
Platten u. s. w. hinabstürzen, so¬
ihnen ruhenden
so
bald
bald der
der Mörtel
Mörtel rissig
rissig und brüchig geworden ist. Es ist
nun
nun bei
bei uns
uns nicht
nicht üblich und auch nicht erforderlich,
die
die eisernen
eisernen Konstruktionsteile
Konstruktionsteile selbst mit Drahtputz oder
einem
einem andern
andern geeigneten
geeigneten Material zu umkleiden, ja es
es
ist
meines
ist meines Erachtens
Erachtens sogar unpraktisch, dies zu tun.
Eiserne
Dachkonstruktionsteile sollten stets freibleiben,
Eiserne Dachkonstruktionsteile
damit
damit man
man die
die Verbindungsglieder
Verbindungsglieder nachzuprüfen und von
Zeit
Zeit zu Zeit
Zeit den Rost mit der Drahtbürste zu entfernen
vermag. Wird
vermag.
Wird der Bodenraum selbst einerseits durch
die
die harte
harte Eindeckung,
Eindeckung, anderseits durch die massive Decke
unter
abge¬
unter dem
dem Dachboden
Dachboden in zweckmäßiger Weise abge
schlossen,
die Flamme
Flamme —
schlossen, so
so wird
wird die
— von ganz besonders
ungünstigen
ungünstigen Verhältnissen
Verhältnissen abgesehen —
— die Dachbinder
nicht
erreichen,
nicht erreichen, so
so daß
daß ein
ein Verbiegen der Konstruktions¬
Konstruktions
teile und
und ein Hinabstürzen
Hinabstürzen von Steinen u. s.
teile
s. w.
nicht zu
w. nicht
zu
befürchten ist.
In
In vielen
vielen Bauordnungen
Bauordnungen findet man die Bestimmung,
daß die Decken unter dem Dachraum als massive Decken
hergestellt
hergestellt werden
werden müssen,
müssen, daß der Dachfußboden aus
unverbrennlichem
unverbrennlichem Material herzustellen sei, und daß die
zum
zum Dachraum
Dachraum führenden
führenden Türen selbstschließende, feuer¬
feuer
sichere
sichere sein
sein müssen.
müssen. Heber die Ausführung dieser Einzel¬
Einzel
heiten
Fachmann hinlänglich unterrichtet, wäh¬
heiten ist
ist jeder
jeder Fachmann
wäh
rend der feuersichere Abschluß des Dachraumes nach
oben
oben hin,
hin, also
also zum
zum Schutz gegen das Elugfeuer, in der
Regel
wünschen übrigläßt. Die Uebertragung
Regel viel
viel zu
zu wünschen
eines
infolge¬
eines Dachbrandes
Dachbrandes auf das
das Nachbargebäude ist infolge
dessen
dessen ganz
ganz alltäglich. Im Grunde müßten mit der Zeit
alle
alten Gebäude
Gebäude mit unzulänglicher Eindeckung
alle diese
diese alten
sämtlich verschwinden. Selbst bei der Vollkommenheit
der
der großstädtischen
großstädtischen Feuerwehr ist es stets schwierig,
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diese
diese Uebertragung
Uebertragung der Brände zu verhindern.

Es sind
dann
ständig mehrere
dann ständig
mehrere Mann damit beschäftigt, welche
die
die Nachbardächer
Nachbardächer während der ganzen Dauer des
Brandes
Brandes mit
mit großen
großen Wassermengen überschütten, um
sie auf
auf diese Weise vor dem bösen Nachbar zu be¬
be
wahren,
wahren, Wo
Wo diese
diese Vorsicht nicht angewendet wird,
namentlich
namentlich bei
bei der
der unzulänglichen
unzulänglichen Feuerwehr kleinerer
Städte,
passiert es
Städte, passiert
es nicht selten, daß ganze Stadtviertel
infolge
Brandes vernichtet werden; denn
infolge eines
eines einzigen
einzigen Brandes
die
unzulänglich
die unzulänglich gesicherten
gesicherten Dachkonstruktionen und der
Wind
sorgen hinlänglich
Wind sorgen
hinlänglich für die Ausbreitung des Feuers.
In
In unsrer
unsrer Jugend
Jugend hörten wir
wir sehr häufig von solcher
Einäscherung ganzer
— man denke nur
ganzer Stadtviertel
Einäscherung
Stadtviertel —
nur an
an
die
die Ungeheuern
Ungeheuern Brände
Brände in Hamburg —
— aber auch noch
heute
Ereignisse nicht ausgeschlossen, wie
heute sind
sind solche
solche Ereignisse
das
Unglück
das Unglück in
in Donaueschingen
Donaueschingen bewiesen hat.
Ich
Ich halte
halte ein
ein aus
aus hölzernen Sparren, Latten oder
Schalung
Schiefer, Ziegeln,
Schalung konstruiertes,
konstruiertes, mit
mit Schiefer,
Ziegeln, Pappeu.s.w.
eingedecktes
eingedecktes Dach
Dach absolut
absolut nicht für feuersicher genug,
mag
mag es
es auch
auch als
als feuersicher
feuersicher zugelassen sein. Derartige
Eindeckungen
haben noch
noch niemals einen hinlänglichen
Eindeckungen haben
Schutz
Schutz gegen
gegen die
die Uebertragung
Uebertragung des Feuers geleistet;
denn
denn AsphaltAsphalt- und
und Teerpappe
Teerpappe brennt selbst, die mit Stein
Stein¬
platten
verschiedener Art
platten verschiedener
Art eingedeckten Dächer sind un¬
un
dicht
dicht und
und werden
werden außerdem
außerdem so glühend heiß, daß sie die
Glut
Glut direkt
direkt auf
auf die
die Holzkonstruktiou übertragen, und
schließlich
schließlich kann man von der Feuersicherheit einer Kon¬
Kon
struktion
struktion nicht
nicht sprechen,
sprechen, wenn sie diese Eigenschaft nur
durch
durch unausgesetztes
unausgesetztes Besprengen
Besprengen mit kaltem Wasser bei
einem
einem Brande erreicht. Wirklich feuersicher ist ein Dach
nur,
nur, wenn
wenn unter
unter dem
dem eigentlichen
eigentlichen Deckungsmaterial ein
massiver
massiver Abschluß ganz nach dem Vorbilde der massiven
Deckenkonstruktionen
Deckenkonstruktionen ausgeführt wird. Es sind dann
eben
eben zwischen
zwischen den
den eisernen Sparren Konstruktionen nach
Art
Art der
der Kleineschen
Kleineschen Decke,
Decke, der Könenschen Decke,
nach dem
dem System
System Monier
nach
Monier und auch Stampfbetondecken
herzustellen, die
die dann
dann den
herzustellen,
den eigentlichen konstruktiven
Abschluß
Abschluß des
des Daches
Daches nach
nach oben hin bilden, während die
Dacheindeckung nichts weiter als eine Schutzdecke dieser
Dacheindeckung
Konstruktion
Konstruktion darstellt
darstellt und die Ableitung des Schnee¬
Schnee
oder
oder Regenwassers
Regenwassers zu bewirken hat u. s. w. Diese mo¬
mo
dernen
dernen Konstruktionen
Konstruktionen werden nicht allein einen guten
Feuerschutz
gewähren, sondern
sondern auch einen hinlänglichen
Feuerschutz gewähren,
Schutz
Schutz gegen
gegen den
den Wechsel
Wechsel der Außentemperatur. Ganz
besonders haben sich für diesen Zweck Betondecken
besonders
als geeignet
geeignet erwiesen,
erwiesen, die
die natürlich in der mannigfachsten
als

VorderRathaus
Rathaus für
für Gönningen

Preisgekrönter
Preisgekrönter Entwurf 2

Architekten
Architekten Klatte &
&amp; Weiglc-Stuttgart

Rathaus für Gönningen

Preisgekrönter
Preisgekrönter Entwurf
Entwurf 33
Weigle-Stuttgart
Architekten Klatte &
&amp; Weigle-Stuttgart

Kleinesche
Weise ausgeführt werden können. Auch die Kleinesche
Decke hat sich für diesen Zweck sehr gut bewährt. Man
Man
verwendet leichte, poröse Lochsteine, und läßt die
die aus
aus
diesen gebildeten Platten auf den
den Unterflanschen
Unterflanschen der
der
die Dach¬
die Lager für
Träger ruhen, deren Oberfläche die
für die
Dach
schalung aufzunehmen haben. Will
Will man das Holz
Holz hier
hier
kann
empfehlen kann,
kann, so
nur empfehlen
ganz vermeiden, was ich nur
so kann
man auf den massiven Abschluß eine Betonschüttung
bringen, die bis über die Träger der
der Oberflanschen
Oberflanschen reicht,
reicht,
Dachpappe beklebt
und
mit
vollkommen
abgeglichen
oben
beklebt
wird. Im übrigen ist auch hei dieser Konstruktion
Konstruktion jede
jede
andre Eindeckung möglich, die man etwa aus Schönheits¬
Schönheits
rücksichten oder auch aus irgendwelchen praktischen
praktischen
will.
Gründen wählen will.
massiver Abschluß
Abgesehen davon, daß
daß ein derartig massiver
Abschluß
vorgeschrieben
häufig
baupolizeilich
hin
nach oben
häufig vorgeschrieben wird,
wird,
ist, als
als
ist zu berücksichtigen, daß derselbe weit dichter ist,
Undich
die sonst üblichen Eindeckungen, also auch bei Undich¬
tigkeit der äußeren Deckschicht größere
größere Schäden
Schäden ver¬
ver
Schiefer-, Ziegel¬
hindert. Ein auf Latten eingedecktes Schiefer-,
Ziegel
stein- oder Zementplattendach ist sofort undicht,
undicht, wenn
wenn
durch
Steinwurf,
durch
einen
Wind,
durch
den
ein Stein
durch
Frost oder dergleichen zerstört wird. Befindet sich
sich aber
aber
regel
unter dieser äußersten Deckschicht des Hauses eine regel¬
wir eine
eine
rechte massive Deckenkonstruktion, so haben wir
zuverlässige Schutzwehr gegen diesen äußeren
äußeren Angriff.
Angriff.
tiefer
So wird das Durchfeuchten der Nachharwände, der tiefer

werden können.
liegenden Decken u. s. w. verhindert
verhindert werden
Teurer ist eine solche Konstruktion allerdings, aber
aber die
die
Zuverlässigkeit derselben, die
die größere
größere Sicherheit
Sicherheit der
der Be¬
Be
wohner des Gebäudes wie aller darin befindlichen Güter
stellen doch so große Vorteile
Vorteile dar, daß
daß der Mehraufwand
Mehraufwand
demgegenüber nicht so sehr ins Gewacht fällt.
fällt. Man
Brände zu
erwähnten großen Brände
braucht nur an die schon erwähnten
infolge der
der unzulänglich
denken, die gerade infolge
unzulänglich gesicherten
gesicherten
Dachkonstruktionen eine so
so große
große Ausdehnung
Ausdehnung annahmen,
annahmen,
um zu erkennen, daß hier das Beste gerade gut ge¬
ge
F. Hd.
nug ist.
Hd.

Erschwerte Baukontrolle.
Unter dieser Ueherschrift hat Stadtbauinspektor
Mößner in der vorletzten Nummer der „Bauzeitung“ den
den
Erlaß des Kgl. Ministeriums des
des Innern, betreffend
betreffend die
die
Ausführung von Konstruktionen aus Eisenbeton hei
Hochbauten, insofern einer Kritik
Kritik unterzogen, als
als er die
die
in dem Erlaß angeordnete Kontrolle
Kontrolle als
als undurchführbar
bezeichnet.
Es ist nun ohne weiteres zuzugeben, daß die Be¬
Be
der Bau¬
stimmungen eine
eine bedeutende Mehrbelastung der
Bau
kontrolle zur Folge haben, daß
daß aber der Baukontrolleur
Baukontrolleur
nicht in der Lage sein soll, die Kontrolle
Kontrolle diesen
diesen Be¬
Be
stimmungen gemäß vorzunehmen, diese Ansicht
Ansicht —
— mag
sie sich auf die Befähigung oder auf die zu
zu weitgehende
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