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BAUZEITUM

FÜR WÜRTTEMBERG

BADEN HESSEN EL¬
EL

- LOTHRINGEN

SAS 8
8 - LOTHRINGEN
VI. Jahrgang
Jahrgang

1909
Stuttgart, 20. November 1909

— Das Zeughaus in
Inhalt:
Inhalt: Neubauten in
in Oberlenningen. —
in Ludwigsburg. —
— Zum Strafprozeß, betreffend

den Hauseinsturz auf dem Legionskasernenareal. —
— Tarifverhandlungen
Tarifverhandlungen im deutschen Baugewerbe. —
—
— Vereinsmitteilungen,
Vereinsmitteilungen, —
— Wettbewerbe. —
— Kleine
Kleine Mitteilungen.
Mitteilungen. —
— Personalien.
—
Bauerngehöft. —
Personalien. —
Bücher.

Neubauten
Neubauten in Oberlenningen
Oberlenningen
Architekten Eisenlohr
Eisenlohr &
&amp; Weigle,
Weigle, Oberbauräte,
Oberbauräte, Stuttgart

In unserm Jahrgang 1906 in Nr. 47 brachten wir
wir Ab¬
Ab
knüpften
Oberlenningen
und
bildungen der Papierfabrik
Papierfabrik Oberlenningen und knüpften in
in
der Besprechung dieser Musteranlage den
den Wunsch daran,
daran,
es möchten noch viele Fabrikbauten und gewerbliche
Anlagen in solch künstlerischer und praktischer Weise
Weise
gelöst
gelöst werden.
werden.
unsrer
Heute nach einigen Jahren können wir
wir zu unsrer
Freude feststellen, in welch hohem Maße dieser vorbild¬
vorbild
liche Fabrikbau auf ähnliche Neubauten eingewirkt hat.
Ueberall finden wir das Bestreben, auch gewerbliche

Speise- und Badehaus
Badehaus für Arbeiter
Arbeiter in
in Oberlenningen
Oberlenningen

Anlagen in ästhetisch befriedigender Weise der Um¬
Um
gebung
gebung einzupassen,
einzupassen, und es
es sind dankbare Aufgaben, die
hier dem Erbauer gestellt werden. Sind doch wahrlich
zahlreiche herrliche Landschaftsbilder durch die oft rie¬
rie
sigen Fabrikanlagen für immer zerstört worden, so daß
es hohe Zeit ist, auch Bauten, die nur Erwerbszwecken
dienen, gefällig zu gestalten. Es ist für
für uns WtirttemWtirttemberger
berger eine
eine Freude, daß
daß gerade
gerade die
die Oberlenninger
Oberlenninger An¬
An
lagen immer wieder als eins der besten Yorbilder be¬
be
zeichnet werden, trafen wir
wir doch im letzten Jahre in.
in.

Architekten Oberbauräte Eisenlohr
Eisenlohr &
&amp; Weigle-Stuttgart
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vielen
vielen Zeitschriften,
Zeitschriften, den
den „Blättern für Heimat¬
Heimat
schutz“,
ja
sogar
in
ausländischen
schutz“, ja sogar in ausländischen Tageszeitungen
auf ihre Bilder.
Es
Es wird
wird daher unsre Leser interessieren, einen
neuen Bauteil der bekannten Eabrik kennen zu
lernen, der
der gleichzeitig
Für¬
lernen,
gleichzeitig Kunde gibt von der Für
sorge
sorge der Besitzer für
für die Arbeiterschaft: das
Portiergehäude mit
Portiergehäude
mit Speisesaal und Bädern für
die Arbeiter.
Die
Die Architekten
Architekten haben mit großer Liebe und
Verständnis ein hei aller Einfachheit reizvolles
Gebäude geschaffen,
geschaffen, das
Gebäude
das sich vortrefflich den
stehenden
stehenden Bauten anpaßt. An der einen Seite
des Neubaus findet die Kontrolle der Arbeiter
statt
statt (siehe
(siehe Abbildung). Der Portier kann von
seinem Zimmer aus die anschließende Garderobe
der
der Baderäume
Baderäume und
und den
den Speisesaal überwachen.
Vor
hellen und geräumigen Speisesaal be¬
Vor dem
dem hellen
be
finden
sich zwei gedeckte
gedeckte Aüsgabeschalter. Der
finden sich
Speisesaal
Speisesaal selbst wird
wird durch AV
AV indfänge von zwei
Seiten betreten;
betreten; Küche
Küche und Speisekammer sind
Seiten
direkt
direkt angeschlossen.
angeschlossen. Ein
Ein Aufzug verbindet die
Küche mit den Limonade- und Vorratskellern.
Im
Im Obergeschoß
Obergeschoß befindet
befindet sich
sich eine dreizimmerige
AVohnung
AVohnung und vor der Glastür ein weiteres
Zimmer
Zimmer für
für einen
einen ledigen Beamten.
Die
weißgeputzten Fronten mit dem schönen
Die weißgeputzten
Ziegeldach und
und den
den gemütlichen Dachläden
Ziegeldach
bringen
bringen eine
eine reizvolle
reizvolle Wirkung hervor.
Einen
Einen weiteren
weiteren Bau
Bau in Oberlenningen, das Schul¬
Schul
haus, lassen
haus,
lassen wir
wir folgen. Es fügt sich ebenfalls dem
Ortsbild
Ortsbild in
in gefälliger
gefälliger AVeise
AVeise ein und zeigt einen sehr
praktischen
Grundriß.
Unsre Schulen leiden noch viel¬
praktischen
viel
fach am
unfreund¬
fach
am sog.
sog. Kasernenstil. Dunkle, lange, unfreund
liche
ohne künstlerische
künstlerische Raumwirkungen; alle
liche Korridore
Korridore ohne
Farben
Farben grau
grau in
in grau.
grau. Im
Im vorliegenden Beispiel sehen
wir
helle, geräumige
geräumige Halle als Mittelpunkt des
wir eine
eine helle,
Hauses,
Hauses, die
die bei
bei schlechtem
schlechtem Wetter als freundlicher Auf
Auf¬
enthaltsraum für die Schüler dienen kann. Die Klassen
sind durch
durch einen
einen zwischenliegenden Raum isoliert und
sind
Lehrerzimmer
Lehrerzimmer und
und Abort
Abort für
für die Lehrer sind praktisch
angegliedert.
angegliedert. Möchten die weiteren Bauten in Ober¬
Ober
lenningen
lenningen in
in ähnlicher AVeise
AVeise sich dem Orts- und Land¬
Land
schaftsbilde
schaftsbilde anpassen.
Klatte.

Das
Das Zeughaus
Zeughaus

in Ludwigsburg
Ludwigsburg

Nachdem
Nachdem der
der Arsenalplatz schon früher durch die
Neuherstellung der
Neuherstellung
der ursprünglich aus dem achtzehnten Jahr¬
Jahr
hundert
hundert stammenden
stammenden Trophäen
Trophäen (vgl. Nr. 16, Jahrg. 1906
der
der „Bauztg.“) seine
seine würdige
würdige Zierde erhalten hat, ist
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nun
nun auch
auch das’Zeughaus zu seinem langentbehrten künst¬
künst
lerischen
lerischen Schmuck
Schmuck gekommen.
gekommen. Als das Zeughaus in
den
den Jahren
Jahren 1874—76
1874—76 in etwas strengem Renaissancestil
erbaut
erbaut wurde,
wurde, waren an den Fassaden kräftige Bossen
zur
zur künstlerischen
künstlerischen Ausschmückung des Gebäudes vor¬
vor
gesehen;
gesehen; letztere
letztere mußte
mußte aber
aber unterbleiben, da keine Mittel
zur
zur Ausführung
Ausführung vorhanden waren. Der damalige Militär¬
Militär
baurat
baurat Richard
Richard Bok,
Bok, welcher das
das gesamte Militärbauwesen
unter
unter sich
sich hatte,
hatte, beauftragte
beauftragte den jetzigen Geh. Oberbau¬
Oberbau
rat
rat Frhr.
Frhr. v.
v. Seeger,
Seeger, der im Jahre 1876 als Bauinspektor ins
Kriegsministerium
eingetreten war, mit der Ausarbeitung
Kriegsministerium eingetreten
von
von Entwürfen
Entwürfen für
für den noch fehlenden Schmuck. Frhr.
v.
v. Seeger
Seeger hatte
hatte verschiedene Pläne ausgearbeitet; von diesen
wurden
diejenigen ausgewählt,
ausgewählt, die nunmehr im vorigen
wurden diejenigen
Jahre
Jahre zur Ausführung gekommen sind.
Als
Als Motiv
Motiv für
für die acht größeren Flächen sind antik
stilisierte
Waffenarrangements gewählt im Anklang an
stilisierte Waffenarrangements
die
die benachbarten
benachbarten Trophäen. In
In den schmäleren Partien
sind
sind dagegen
dagegen Waffen aus dem achtzehnten und neun
neun¬
zehnten Jahrhundert,
deren Originale in dem Armee
Armee¬
zehnten
Jahrhundert, deren
museum
museum im
im Alten
Alten Schloß
Schloß aulbewahrt sind, gruppiert.
Der
Eindruck,
Der Eindruck, den
den das
das Gebäude
Gebäude bietet, ist unleugbar
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Volksschule
Volksschule in
in Oberlenningen
Oberlenningen

ein
ein künstlerisch
künstlerisch schöner,
schöner, zu
zu bedauern ist aber, daß die
Gesamtwirkung eine
Gesamtwirkung
eine Einbuße
Einbuße erleidet durch die Anlage
der
der Wilhelmstraße
Wilhelmstraße und
und Bepflanzung
Bepflanzung dieser mit Bäumen;

die große
die
große Eassade
Eassade kommt
kommt dadurch nicht genügend zur
Geltung.
Geltung.
Es
Es verlohnt
verlohnt sich,
sich, auf den Schmuck im einzelnen ein¬
ein
zugehen.
zugehen. Im
Im Mittelbau
Mittelbau ist im oberen Eries die Aufschrift
„Zeughaus“
„Zeughaus“ in
in gut
gut leserlicher
leserlicher Schrift erhaben ausgeführt.
Die
Füllungen
auf
Die Füllungen auf beiden
beiden Seiten haben kriegerische Ab
Ab¬
zeichen, Gewehre,
zeichen,
Kanonen
Kanonen u. s. w.
w.
in malerischer An¬
An
kräf¬
ordnung und kräf

tiger Elastik.

In

den Rosetten über
den Bogenfenstern
Bogenfenstern
den
sind das Reichs¬
Reichs
wappen und das
württembergische
württembergische
Wappen
Wappen in Flachreliefmanier aus¬
aus
gemeißelt.
gemeißelt.
Schlußstein

Der

vom

Hauptportal
Hauptportal ist mit
dem
dem Kopf der
Minerva
Minerva geziert.
An den beiden
Seitenflügeln der
Seitenflügeln
der
Hauptfassade sind
Hauptfassade
sind
große
kriegerische
große kriegerische
Embleme,Schilder,
Embleme,Schilder,
Brustharnische
und
und dergleichen in

wirksamer
wirksamer Grup¬
Grup
pierung ausge¬
pierung
ausge

371

Architekten Oberbauräte
Architekten
Oberbauräte Eisenlohr &
&amp; Weigle-Stuttgart

hauen; sie
hauen;
sie sind
sind mit
mit einer reichen Umrahmung ver¬
ver
sehen.
sehen. In
In der
der westlichen Fassade gegen den Wil¬
Wil
helm
helm splatz
splatz erblickt
erblickt man
man im Fries des Hauptgesimses
in
der Mitte
in der
Mitte den
den Reichsadler mit weit ausgebreiteten
Flügeln,
beiden Seiten verschiedene Fahnenspitzen
Flügeln, zu
zu beiden
mit
mit Lorbeeren. Zwischen den Pilastern im Ober
Ober¬
geschoß
befinden sich
sich Gehänge von Lorbeer und
geschoß befinden
Eichenlaub.
Ueber dem
Eichenlaub. Ueber
dem mittleren Doppelfenster ist eine
größere
größere Rosette,
Rosette, in
in der
der Mitte ein Kanonenrohr, um dieses
in
in feiner Gruppie¬
Gruppie
rung
rung Gewehre,
Gewehre,
Säbel und dergl.
Säbel
Die Bildhauerar¬
Bildhauerar
beiten
beiten sind vorzüg¬
vorzüg
lich
gelungen und
lich gelungen
bilden
präch¬
bilden einen
einen präch
tigen
tigen Schmuck
Schmuck für
das
das imposante Ge¬
Ge
bäude.
Sie sind
das Werk des Bild¬
Bild
hauers Gäckle in
Stuttgart, der die¬
die
selben nach den
Entwürfen und
unter
unter persönlicher
Kontrolle des Geh.
Oberbaurats Frhr.
v.
v. Seeger ausge¬
ausge
führt hat.

Bei
Bei Beurteilung
Beurteilung

der Modelle ist
zu
zu berücksichtigen,
daß man bei Aus¬
Aus
arbeitung
arbeitung dersel¬
dersel
ben durch die Ab-
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Nr. 47

Künstlerischer
Künstlerischer Schmuck
Schmuck am Zeughaus in Ludwigsburg

Für die Art
Art und
die Anordnung der
die
der Embleme
Embleme waren, wie schon beregt,
der
der herbe
herbe Baustil
Baustil des
des Arsenalgebäudes sowie der Lud¬
Lud
wigsburger
Eine Ver¬
wigsburger Stil
Stil in
in Betracht
Betracht zu ziehen.
Ver
schmelzung dieser beiden erschwerte die Aufgabe nicht
schmelzung
wenig,
wenig, wenn
wenn sie
sie auch auf
auf der andern Seite Gelegenheit
gab
zu
interessanten Lösung.
einer
A. F.
gab zu
messungen
messungen der Bossen beengt war.

Zum
Zum Strafprozeß, betreffend den Hanseinsturz
einsturz auf dem
dem Legionskasernenareal
Legionskasernenareal
E. Mörike
Mörike

In
In Nr. 28
28 dieses
dieses Blattes ist ein kurzer, objektiv ge¬
ge
haltener Bericht
haltener
Bericht über diesen Prozeß ohne Namensangabe
des
des Verfassers erschienen. Ihm folgte in Nr. 34 und 35
eine
eine Abhandlung
Abhandlung über denselben Gegenstand von Herrn
Baurat
Baurat Woltz,
Woltz, die
die von
von einer gewissen Einseitigkeit nicht
freizusprechen
freizusprechen und
und zum
zum Teil geeignet ist, ein unrichtiges
Bild
gerichtlichen Verfahren, insbesondere aber von
Bild vom gerichtlichen
der
der Tätigkeit
Tätigkeit der schon
schon hei der Voruntersuchung zu¬
zu
gezogenen
Sachverständigen (Mörike und
gezogenen gerichtlichen
gerichtlichen Sachverständigen
Gunzenhauser) hervorzurufen.
Gunzenhauser)
Wenn
Wenn sich
sich auch
auch nicht alle anfechtbaren Behauptungen,
die
die sich
sich in der Abhandlung vorfiuden, an dieser Stelle des
Umfanges
Umfanges halber besprechen lassen, so erscheint es doch
angezeigt,
angezeigt, wenigstens
wenigstens einen
einen Teil derselben einer näheren
Beurteilung
Beurteilung zu unterziehen.
Es
Es mag
mag vorausgeschickt
vorausgeschickt werden,
werden, daß
daß wir
wir es
es durchweg
begreitlich
begreitlich finden, wenn Herr
Herr Woltz es als ein Miß¬
Miß
geschick
geschick empfindet, von der Staatsanwaltschaft in den
Strafprozeß
Strafprozeß hineingezogen worden zu sein, wenn er aber
die
die Schuld
Schuld hieran den gerichtlichen Sachverständigen zu¬
zu
schiebt
schiebt und
und sein
sein Bedauern
Bedauern ausspricht, „daß die Herren
sich
sich nicht
nicht schon
schon in
in der
der Voruntersuchung mit der gleichen
Deutlichkeit
(wie
in
der
Deutlichkeit (wie in der Hauptverhandlung) ausgesprochen
haben“,
haben“, so
so scheint er doch die gesetzmäßig geregelte
Aufgabe und
Befugnisse der gerichtlichen Sach¬
Aufgabe
und die
die Befugnisse
Sach
verständigen,
dieser
verständigen, dieser „Gehilfen“
„Gehilfen“ des
des Richters, einiger¬
einiger
maßen zu verkennen.

Die Anschuldigung
Archi¬
Anschuldigung gegen
gegen Herrn Woltz als Archi
tekten
des
tekten des Neubaues
Neubaues und gegen
gegen Hofwerkmeister Hang¬
Hang
leiter
leiter (Bauleitung der Bauherrschaft) ist von der Staats¬
Staats
anwaltschaft
anwaltschaft lediglich auf Grund der in der Vorunter¬
Vorunter
suchung
suchung von dem An geschuldigten Fohrmann und den
vernommenen
Zeugen gemachten
vernommenen Zeugen
gemachten Aussagen und des hier¬
hier
auf sich stützenden ersten Gutachtens der gerichtlichen
Sachverständigen
Sachverständigen erhoben
erhoben worden; später ist die Unter¬
Unter
suchung
suchung gegen
gegen Hangleiter wieder eingestellt worden. In
beiden Fällen sind die Gründe für diese Beschlüsse den
Sachverständigen
Sachverständigen sowenig
sowenig mitgeteilt worden als die
Gründe,
Gründe, welche
welche für die Staatsanwaltschaft bei der Aus¬
Aus
dehnung
der Anklage
Anklage und
dehnung der
und deren Abfassung leitend ge¬
ge
wesen
wesen sind. Hierfür
Hierfür lag auch nach den Bestimmungen
der Strafprozeßordnung keinerlei Anlaß vor. Ja, Herr
Woltz
geht sogar so weit,
weit, daß er von den gerichtlichen
Woltz geht
Sachverständigen
Sachverständigen verlangt, sie hätten von sich aus, ledig¬
ledig
lich
lich auf die Vernehmung der Voruntersuchung.bin, zu
der
der Schuldfrage
Schuldfrage Stellung, d. h. vorzeitig Partei er¬
er
greifen
greifen sollen;
sollen; er
er schreibt: „Der ^mfalP der Zeugen
Hartenstein,
Hartenstein, Bauer,
Bauer, Kies u. s. w. brachte ja keine
Momente,
Momente, die den Männern vom Fach hätten über¬
über
raschend
raschend sein
sein und ihre Auffassung beeinflussen können.“
So
So einfach
einfach lag
lag aber der Straffall denn doch nicht, und
Gutachten, die
Gutachten,
die mit einem
einem etwa später erfolgenden „Um¬
„Um
fall“
fall“ der Zeugen
Zeugen als mit sicheren Tatsachen rechnen
wollten,
wollten, würden
würden gewiß
gewiß auf
auf ein
ein Gericht wenig überzeugend
einwirken. Eine andre prozessuale
prozessuale Aufgabe hat eben die
Voruntersuchung
Voruntersuchung und
und eine
eine andre die Hauptverhaudlung.
Wenn
Wenn Zeugen
Zeugen in der
der Hauptverhandlung, mitunter
auch
während der Voruntersuchung, ihre ursprüng¬
auch schon
schon während
ursprüng
lichen, nicht unter Eid gemachten, keineswegs neben¬
lichen,
neben
sächlichen
Aussagen, auf
sächlichen Aussagen,
auf die
die sich
sich der
der Hauptangeklagte
Fohrmann
Fohrmann zu
zu seiner
seiner Entlastung beruft, abgeändert oder
gänzlich
gänzlich umgeworfen
umgeworfen haben, so
so sollte doch dieser Um¬
Um
stand
stand allein
allein schon
schon dartun,
dartun, daß
daß eine
eine gewisse Zurückhaltung
im
im Urteil
Urteil über die Schuldfrage
Schuldfrage vor
vor der öffentlichen
Hauptverhandlung für die
Sachverständigen eine selbst¬
Hauptverhandlung
die Sachverständigen
selbst
verständliche
verständliche Forderung ist. Kommt aber noch eine
ganze
ganze Reihe rechtlicher Momente mit ins Spiel, die die
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Künstlerischer
Künstlerischer Schmuck
Schmuck am Zeughaus in Ludwigsburg

Verantwortlichkeit
Verantwortlichkeit des
des einzelnen
einzelnen wesentlich bedingen
(Verträge,
(Verträge, ausführliche
ausführliche Korrespondenz,
Korrespondenz, mündliche, von
beiden
beiden Seiten
Seiten bestrittene
bestrittene Abmachungen u. dgl.),
dgl.), und ist
der
Baubetrieb
der Baubetrieb an
an sich
sich ein komplizierter (Architekt,
Generalunternehmer mit Unterakkordanten und Bau¬
Bau
leitung
leitung der
der Bauherrschaft), der von Anfang an mit ziem¬
ziem
lichen
lichen Reibungen
Reibungen arbeitete,
arbeitete, so
so wäre
wäre eine voreilige Stel¬
Stel
lungnahme
lungnahme der
der gerichtlichen
gerichtlichen Sachverständigen
Sachverständigen zur Schuld¬
Schuld
frage
unsicherer,
frage auf
auf Grund
Grund
unsicherer, vielfach
vielfach bestrittener Aussagen
"rechtfertigendes
ein
nicht
zu
ein nicht zu "rechtfertigendes Verhalten gewesen, das sich
die
Verteidigung zur
Bemängelung der Objektivität der
die Verteidigung
zur Bemängelung
Sachverständigen
Sachverständigen sicher
sicher hätte
hätte nicht entgehen lassen.
Für die Rechtsanwälte der Parteien und für die von
Für
ihnen
ihnen gewonnenen
gewonnenen Sachverständigen
Sachverständigen liegt die Sache
wesentlich
wesentlich anders.
anders. Ihnen
Ihnen steht es frei, in ihren Schrift¬
Schrift
sätzen
sätzen je
je von ihrem
ihrem Standpunkt
Standpunkt aus den Fall zu be¬
be
leuchten
leuchten und
und die
die für
für ihren Mandanten günstigen Um¬
Um
stände
stände hervorzuheben.
hervorzuheben. Dagegen wird es stets die Aufgabe
der
der gerichtlichen
gerichtlichen Sachverständigen
Sachverständigen sein, auf Grund des
des
gesamten
gesamten Tatbestandes,
Tatbestandes, der zu einem guten Teil erst in
der
Hauptverhandlung, wo die Zeugen unter Eid ausder Hauptverhandlung,
sagen
sagen und
und unter
unter sich
sich und mit
mit den Angeklagten im Be¬
Be
darfsfall
konfrontiert
werden, einwandfrei
darfsfall konfrontiert werden,
einwandfrei festgelegt wird,
gewissenhaft,
gewissenhaft, unter
unter Würdigung der von den Sachver¬
Sachver
ständigen
ständigen «der
«der Parteien
Parteien vorgebrachten Gründe und An¬
An
sichten
sichten ihr
ihr endgültiges
endgültiges Urteil abzugeben. Sache des
Gerichtes
Gerichtes ist
ist es
es dann,
dann, ihre Beweisführung als schlüssig

anzunehmen oder sie zu verwerfen.
Auf
Auf die
die Ausstellung
Ausstellung von
von Herrn Woltz, daß die Zeugen
im
Gegensatz zur
im Gegensatz
zur Hauptverhandlung in der Vorunter¬
Vorunter
suchung
suchung nicht
nicht konfrontiert
konfrontiert worden seien, und daß so
so
mehrfach
mehrfach Aeußerungen
Aeußerungen der Verhörten zu Papier ge¬
ge
kommen
kommen seien,
seien, die
die sie
sie nachträglich
nachträglich nicht aufrechterhalten
konnten,
brauchen wir
konnten, brauchen
wir hier nicht einzugehen, da für die
Form
Untersuchungs¬
Form der
der Voruntersuchung
Voruntersuchung lediglich der Untersuchungs
richter verantwortlich und bestimmend ist.
Daß Herr
Daß
Herr Woltz
Woltz in den Strafprozeß hineingezogen
wurde,
gericht¬
wurde, ist
ist somit
somit nicht auf das
das Verhalten der gericht

lichen
lichen Sachverständigen,
Sachverständigen, sondern auf den Umstand zurück¬
zurück
zuführen,
zuführen, daß
daß seine
seine Firma sich der Bauleitung vertrags¬
vertrags
mäßig
mäßig verpflichtet
verpflichtet hatte,
hatte, sämtliche
sämtliche Werkzeichnungen
Werkzeichnungen und
statischen Berechnungen
Berechnungen für
statischen
für die Ausführung zu liefern,
und
und daß
daß der
der Angeklagte
Angeklagte Fohrmann angegeben
angegeben hatte, sie
seien
ihm
verspätet zugestellt
zugestellt worden. Der baupolizei
baupolizei¬
seien ihm verspätet
lich
lich genehmigte
genehmigte Neubau ist nämlich unmittelbar vor dem
Baubeginn
Baubeginn von der Bauherrschaft ganz erheblich ab¬
ab
geändert
geändert worden,
worden, so
so daß
daß nahezu sämtliche Eisenkonstruk¬
Eisenkonstruk
tionen und
und wichtige
wichtige Konstruktionsglieder, wie Säulen
tionen
und
und Pfeiler,
Pfeiler, eine
eine durchaus andre Belastung, als im ur¬
ur
sprünglichen
sprünglichen Entwurf
Entwurf angenommen
angenommen war, erhielten. Ein
Teil
dieser Konstruktionsglieder, darunter auch der deu
Teil dieser
Einsturz
Einsturz herbeiführende
herbeiführende Pfeiler D, ist im „ Drang der Ge¬
Ge
schäfte“ nicht mehr für die neuen Verhältnisse nach
nach¬
gerechnet
gerechnet worden,
worden, so
so daß
daß Fohrmann sich genötigt sah,
innerhalb
kürzester Frist
innerhalb kürzester
Frist die statische Berechnung für
den
den größten
größten Teil
Teil der Eisenkonstruktionen selbst zu fer¬
fer
tigen,
wozu
tigen, wozu er
er seinem
seinem Vertrag nach nicht verpflichtet
war. Es
Es würde
würde zu weit
führen, auf die von Fohrmann
war.
weit führen,
bestrittenen
bestrittenen oder
oder nur teilweise zugegebenen Vorbringen
des
des Herrn
Herrn Woltz,
Woltz, Fohrmann habe alles allein machen
wollen,
wollen, habe
habe sich mit
mit Werkplänen von nur schematischem
Charakter
Charakter begnügt,
begnügt, habe
habe versichert, er übernehme für
die
die Ausführung
Ausführung jede Garantie u. s. w., des näheren eiuzugehen,
zugehen, aber
aber so
so viel
viel wird
wird klar sein, daß die von Fohr¬
Fohr
mann
mann vorgebrachten
vorgebrachten Entlastungsgründe, die sich ins¬
ins
besondere
Liefe¬
besondere auf
auf die
die Beschaffenheit
Beschaffenheit und rechtzeitige Liefe
rung der
der Pläne
Pläne durch die Bauleitung bezogen, nicht
rung
kurzerhand
abgewiesen werden konnten; es sind dies
kurzerhand abgewiesen
zum
zum Teil
Teil dieselben
dieselben Gründe, die dem Angeklagten Fohr¬
Fohr
mann
mann auch
auch bei
bei der Strafzumessung
Strafzumessung günstig zustatten
gekommen
gekommen sind.
sind. So
So ist
ist sicher auch der Umstand für
den
den Ausgang
Ausgang des
des Prozesses
Prozesses nicht ohne Bedeutung ge¬
ge
wesen,
wesen, daß
daß drei
drei Zeugen
Zeugen ihre anfänglich in Uebereinstimmung
mung mit
mit Fohrmann
Fohrmann gemachten Aussagen, es sei auf
dem
dem Bureau
Bureau der
der Firma
Firma Bihl
Bihl &
&amp; Woltz sonst üblich ge¬
ge
wesen,
die
mit
wesen, die mit Zementmörtel
Zementmörtel statt mit Speis zu erstellen¬
erstellen
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den Mauerteile des Gebäudes (z. B. schwerbelastete
Pfeiler) mit besonderer Farbe im Querschnitt kenntlich
zu machen, nach erfolgter Erhebung der Anklage wieder
als irrtümlich zurückgenommen haben. Fohrmann hatte
sich nämlich darauf berufen, er habe die Grundrisse
Lichthof¬
der oberen Stockwerke oder eine Ansicht der Lichthof
Teile
außenseite zur Zeit
Zeit der Erbauung der unteren Teile
des Pfeilers D von der Bauleitung nicht erhalten können,
und dieses Fehlen habe ihn zu einer andern, minder¬
minder
Herstellung (Betonkern mit
mit Vorgesetztem
wertigen Herstellung
Vorgesetztem Back¬
Back
steingemäuer aus Kalkspeis) veranlaßt, ohne daß
daß die Bau¬
Bau
leitung hiergegen etwas erinnert hätte.
Wenn Herr Woltz am Schluß seines Aufsatzes für
den Architekten die Lehre zieht, „die Fertigung von
Konstruktionszeichnungen ganz abzulehnen, sobald es sich
zeigt, daß der Generalunternehmer sich doch nicht daran
hält“, so mag dieser Grundsatz ganz richtig
richtig und emp¬
emp
fehlenswert sein, um den planentwerfenden Architekten
strafrechtlicher Verfolgung
Verfolgung von Haus
Haus aus sicherzu¬
vor strafrechtlicher
vor
sicherzu
stellen, aber für die Folgen des Abschlusses eines solchen
Vertrags können,
können, wenn
wenn das
das Unglück
Unglück geschehen
geschehen ist, die
die
Sachverständigen
gerichtlichen
sowenig
gerichtlichen Sachverständigen sowenig verantwortlich
verantwortlich
gemacht werden als dafür, daß der Staatsanwalt gegen
ihn auf Grund der Zuschiebung eines Teils der Verant¬
Verant
wortung von seiten des
des Angeschuldigten Fohrmann Klage

erhebt.
Auch mit der durch die Strafkammer getroffenen
Auswahl der gerichtlichen Sachverständigen kann sich
Herr Woltz nicht einverstanden erklären. Er schreibt,
diese hätten es grundsätzlich ablehnen sollen, „Fälle zu
begutachten bzw. Fragen zu erörtern, die auf einem Ge¬
Ge
biete liegen, auf dem sie
sie nicht durch tagtägliche üebung
ganz und gar zu Hause sind, da sonst notwendig eine
Unsicherheit, eine ausweichende Art
Art des Gutachtens
herauskommt, mit welcher der Sache nicht gedient ist,
gewisse Beteiligte recht unangenehme
unangenehme Folgen
die aber für gewisse
haben kann“. Ich weiß nicht, ob das Gericht einigen
Wert
Wert darauf gelegt hat, daß die von ihm gewählten
Sachverständigen eine weitgehende
weitgehende Unabhängigkeit
Unabhängigkeit in
Sachverständigen
ihrer Stellung als Professoren technischer Lehranstalten
besitzen, oder ob es
es größeres Gewicht darauf gelegt hat,
daß diese neben dem Besitz der erforderlichen praktischen
Kenntnisse die Statik der Baukonstruktionen beherrschen.
Einerlei, immerhin sollte man meinen, daß eine neunzehn¬
neunzehn
jährige Baupraxis
Baupraxis mit zahlreichen Ausführungen im Tiefund im Hochbau und die Erfahrung einer sechsjährigen
Tätigkeit als technischer Referent bei der Ministerialabteilung für das
das Hochbauwesen ausreichen sollte, eine
eine
lediglich konstruktive Frage mit Sachkenntnis zu be¬
be
Urteils
handeln. Wie anders wäre denn der Satz in der Urteils¬
begründung denkbar: „Die Strafkammer ist auf Grund
der Gutachten der Sachverständigen Mörike und Gunzen¬
Gunzen
hauser, die von denen der meisten übrigen Sachverstän¬
Sachverstän
digen erheblich unterstützt wurden, zu der Ueberzeugung
gekommen, daß u. s. w.“
w.“ Es ist
ist eine beliebte, aber auch
durchsichtige Taktik
Taktik der Pai'teien und ihrer Anwälte,
die unabhängigen Sachverständigen des
des Gerichts ent¬
ent
Seite der Praxis
weder nach der Seite
Praxis —
— und am eingestürzten
Haus waren ja
ja nur
nur „Praktiker“
„Praktiker“ tätig
tätig —
— oder nach der
Seite der Wissenschaft als
ungenügend
anzuzweifeln,
als
Sachlich¬
um die Wirkung unbequemer Gutachten, deren Sachlich
keit schwer beizukommen ist, abzuschwächen und so auf
das Gericht einzuwirken. Zu der Aufforderung des Herrn
Woltz,
rein konstruktiven Fragen —
architek¬
Woltz, solch rein
— um architek
tonisch-künstlerische handelte es sich nicht —
— als Bau¬
Bau
ingenieur aus dem Weg zu gehen, lag um so weniger
Grund vor, als er selbst im eignen Interesse zwei Bau¬
Bau
ingenieure (Prof.
(Prof. Mörsch
Mörsch und
und Dr.-lng. Frank) mit der
ingenieure
Anfertigung
Anfertigung von Gutachten über die Ursache des Ein¬
Ein
sturzes beauftragt hatte, üebrigens möchten wir be¬
be
gericht¬
merken, daß
daß die Uebernahrae des
des Amtes eines gericht
lichen
lichen Sachverständigen
Sachverständigen erfahrungsmäßig
erfahrungsmäßig keineswegs
keineswegs ein
ein
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gesuchtes ist. Der Grund für die Unbeliebtheit dieses
Amtes, dem man sich nur beim Vorliegen triftiger, vom
Gericht anerkannter
anerkannter Gründe zu entziehen vermag, dürfte
Gericht
vor allem
allem darin
aber vor
darin zu suchen sein, daß es nicht zu den
Annehmlichkeiten zählt, sich und seine Mitarbeiter gegen
Verdächtigungen aller Art,
Art, sei es während, sei es nach
der Gerichtsverhandlung zu schützen.
(Schluß
(Schluß folgt.)

Tarifverliandhmgen im deutschen Bau¬
Bau
gewerbe
gewerbe
Am 31. März 1910 laufen fast in ganz Deutschland
die Tarifverträge
Tarifverträge für
für das Baugewerbe
Baugewerbe ab. Be¬
Be
kanntlich war schon bei dem letzten Abschluß der Ver¬
Ver
träge im
im Jahre 1908
1908 eine einheitliche Behandlung der
Tarifabmachungen
Tarifabmachungen dadurch
dadurch zustande
zustande gebracht worden,
daß von den Zentralorganisationeh der Arbeitgeber und
Arbeitnehmer ein Vertragsmuster vereinbart worden war,
welches
welches die
die grundsätzlichen,
grundsätzlichen, allen Tarifverträgen gemein¬
gemein
samen
samen Bestimmungen enthielt. Dieses Vertragsmuster
mußte den
den Verträgen, welche die einzelnen Landes-,
Bezirks- und Ortsverbände in Deutschland abschlossen,
zugrunde gelegt werden. Arbeitgeber wie Arbeitnehmer
zugrunde
haben nun zum Ablauf
Ablauf der Tarifverträge Abänderungs¬
Abänderungs
anträge
anträge zu
zu dem
dem Tarifvertragsmuster eingebracht. Die
Verhandlungen über ein neues Tarifvertragsmuster haben
nun dieser Tage in Berlin stattgefunden. Die Arbeitgeber
des deutschen Baugewerbes waren in diesen Verhand¬
Verhand
lungen durch den Deutschen Arbeitgeberbund für das
Baugewerbe, und zwar durch eine zu diesem Zweck er¬
er
nannte Dreizehnerkommission vertreten. Von Arbeit¬
Arbeit
nehmerseite beteiligten sich die Zentralverbände der
Maurer, Zimmerer und Bauhilfsarbeiter sowie der Ver
Ver¬
band christlicher Bauhandwerker und Bauhilfsarbeiter au
den
den Verhandlungen. In
In Vertretung des
des erkrankten Bau¬
Bau
rats und Landtagsabgeordneten Feilsch leitete Baumeister
Heuer-Berlin die Verhandlungen. Zweifellos gehören
diese Verhandlungen zu
zu den
den bedeutungsvollsten, die je¬
je
mals bisher auf dem Gebiete des Tarifvertragswesens
haben.
Ihr
stattgefunden haben.
Ihr endgültiger Ausgang ent¬
ent
scheidet über Krieg
Krieg und Frieden im gesamten deutschen
Baugewerbe, da mehr als 22
22 000 Baugeschäfte und weit
über 300 000 Arbeitnehmer von dem Schicksal dieser
Tarifabmachungen getroffen werden. Bisher sind die
gegenseitigen
gegenseitigen Abänderungsanträge
Abänderungsanträge zum
zum Tarifvertragsmuster
ausgetauscht worden, und es
es haben sich dabei schwer¬
schwer
wiegende Differenzen zwischen den beiden Parteien er¬
er
geben. Die Verhandlungen haben
haben sie
sie nicht beseitigt und
mußten daher abgebrochen werden. Die Parteien haben
verabredet, die
die Verhandlungen
Verhandlungen später wieder aufzunehmen,
sich aber über einen neuen Termin
Termin für
für die Fortsetzung
ihrer Beratungen noch nicht ausgesprochen. Es wäre
mit Rücksicht auf die große
große Bedeutung des
des Baugewerbes
für
für unser gesamtes gewerbliches Leben dringend zu
wünschen, daß die Verhandlungen zu einer friedlichen
Verständigung führen, damit unserm Wirtschaftsleben im
Frühjahr
Frühjahr nächsten Jahres die
die schweren
schweren Erschütterungen
so
so umfassender gewerblicher Kämpfe erspart bleiben.

Bauerngeliöft
Bauerngeliöft

Architekt
Architekt J. Hohlbauoh
Hohlbauoh -Geislingen
-Geislingen

Betrachten wir unsre reizvollen schwäbischen Dörfer
beim Durchwandern näher, so finden wir leider auch bei
neuerstellten Bauernhäusern, daß der alte heimatliche
Typ verlassen
verlassen worden ist und geradezu traurige Backstein¬
Backstein
häuser mit
mit ihren toten, oft in schlechten Farben zu¬
zu
sammenwirkenden Zementdächern an seine Stelle getreten
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sind. Ob
sind.
Ob diese
diese Abweichungen im
neueren Bauernhausbau auf beson¬
beson
deres
deres Yerlangen
Yerlangen der Bauherren oder
auf
auf die Schuld des Baumeisters
zuriickzuführen
zuriickzuführen ist, soll hier nicht
näher
näher untersucht
untersucht werden, um so
mehr
aber ist
mehr aber
ist es zu begrüßen, wenn
ein Bauer bei Bedarf sich an
einen
einen verständigen Architekten zur
Erlangung
Erlangung von Plänen wendet.
Vorstehendes
Vorstehendes Beispiel hat im
Grundriß alle Bedürfnisse in
praktischer
praktischer Weise
Weise berücksichtigt
und zeigt insbesondere die äußere
und
Gestaltung
Gestaltung das für die Alb ge¬
ge
schaffene
schaffene Bauernhaus. Das große,
ruhige
ruhige Dach,
Dach, die
die weißgeputzten
weißgeputzten
ümfassungswände
ümfassungswände mit farbenfrohen
Eensterpartien sowie
Grup¬
Eensterpartien
sowie die Grup
pierung
pierung der
der Dachböden
Dachböden ergeben ein

reizvolles Bild.

H. Bohrbach.

Y
Y ereinsmitteiliingen
ereinsmitteiliingen
Akad.
Akad. Architekten
Architekten - Verein
Verein

„Motiv“,
„Motiv“, Stuttgart. Dank dem

Entgegenkommen
Entgegenkommen der Architekten
Lambert und Stahl konnte der Verein am letzten
Lambert
Freitag
Freitag nachmittag
nachmittag den Neubau der Ersten Kammer
besichtigen.
Die
besichtigen.
Die Führung hatte Baurat Lambert
freundlichst übernommen.
In einleitenden Worten
erklärte
er die
die Hauptgründe, die für die Gestaltung
erklärte er
der
der AußenAußen- und Innenarchitektur maßgebend waren.
Hieran
Hieran schloß
schloß sich
sich eine genauere Besichtigung der
wichtigsten
wichtigsten Räumlichkeiten,
Räumlichkeiten, die mit dem stimmungs¬
stimmungs
vollen Sitzungssaal
Sitzungssaal einen würdigen Abschluß fand.
vollen
Nach herzlichem Dank verabschiedeten sich die zahl¬
zahl
reichen
reichen Teilnehmer
Teilnehmer von dem liebenswürdigen Führer.
Abends trafen sich noch viele Motivier zu einem feucht¬
feucht
fröhlichen
K.
fröhlichen Herbstbummel
Herbstbummel nach Degerloch.

Akad. Architekten-Verein Dannstadt. Am 30. Ok
Ok¬
tober fand
tober
fand die
die Semesterantrittskneipe im Hotel Prinz
Karl
Karl statt.
statt. —
— Erste
Erste ordentliche Vereinsversammlung vom
4. November 1909.
In den Verein wurden neu auf
auf¬
genommen
Verbandsbrüder Dorst und Stange (Akad.
genommen die
die Verbandsbrüder
Architekten-Verein
Architekten-Verein München), Kaiser (Akad. ArchitektenVerein
Verein Berlin
Berlin und
und Akad. Architekten-Verein München),
München),
— Der
ferner Herr
Der Verein beschloß, vom
ferner
Herr v. Vacano. —
laufenden
laufenden Semester
Semester ab die Zeitschrift „Heimatliche Bau¬
Bau
weise“
weise“ zu halten.
halten. —
— Die
Die Ferienkonkurrenz, welche den
Vereinsbrüdern die
Vereinsbrüdern
die Aufgabe stellte, die besten Reiseskizzen
skizzen aus
aus den
den Sommerferien
Sommerferien einzuliefern, wurde wenige
Tage
Tage nach
nach der
der Semesterantrittskneipe
Semesterantrittskneipe durch das ausunserm
Ehrenmitgliede
Ehrenmitgliede Prof. F. Pützer und Prof. R. Kautzsch be¬
be
stehende
stehende Preisgericht
Preisgericht entschieden. Der I. Preis wurde
Dipl.-Ing.
Dipl.-Ing. R.
R. Schreiner
Schreiner zuerkannt
zuerkannt (Skizzen aus Italien),
den
II.
Preis
den II. Preis errang
errang W. Wickop, stud. arch. (Skizzen
aus
Köln, Zons
Zons a.
und Marburg), den III.
aus Köln,
a. Rh. und
III. Preis er¬
er
hielt
hielt R.
R. Frank,
Frank, cand.
cand. arch.
arch. (Skizzen aus Belgien und
Den verehrten Preisrichtern sei an dieser
Holland). Den
Stelle
ausge¬
Stelle nochmals
nochmals der herzliche Dank des Vereins ausge
sprochen. —
Kunstkommission wurde zu An¬
— Von
Von der Kunstkommission
An
fang
fang des
des Semesters
Semesters eine
eine weitere Konkurrenz ausgeschrie¬
ausgeschrie
ben
ben zur Erlangung
Erlangung einer Art
Art Schlußvignette für die
Rückseite
Rückseite des
des Umschlages
Umschlages der Weihnachtskneipzeitung;
diesmal
diesmal wurden
wurden die
die eingelaufenen Arbeiten im engen
Kreise
Kreise der
der Vereinsbrüder
Vereinsbrüder besprochen, und es konnten
folgende
folgende Preise
Preise verteilt
verteilt werden: I. Preis cand. arch. Seeger,
II.
II. Preis cand. arch. Mittnacht.
Heinrich Maus.

Wettbewerbe
Stadttheater
Stadttheater in
in Bremerhaven. In einem engeren
Wettbewerb zur Erlangung
Erlangung von Entwürfen für den Neu¬
Wettbewerb
Neu
bau eines Stadttheaters,
Stadttheaters, zu welchem von vier Verfassern
sechs
sechs Arbeiten
Arbeiten eingesandt worden waren, wurde ein Ent¬
Ent
wurf
wurf des
des Architekten
Architekten Prof. M. Dülfer-Dresden einstimmig
als
als am
am meisten
meisten geeignet
geeignet bezeichnet, der Ausführung zu¬
zu
grunde
grunde gelegt
gelegt zu
zu werden. Das Preisgericht bestand unter
dem Vorsitz
Vorsitz des Stadtdirektors Koch-Bremerhaven aus
Stadtrat
Stadtrat Jäger
Jäger und
und Stadtbaurat
Stadtbaurat Hagedorn daselbst sowie
aus
aus Prof.
Prof. E. Högg,
Högg, Direktor
Direktor des Gewerbemuseums in
Bremen,
Bremen, Baurat H. Seeling, Stadtbaurat in Charlotteiiburg, und
burg,
und Architekt
Architekt A. Hofmann, Redakteur der „Deut¬
„Deut
schen
schen Bauzeitung“ in Berlin.
Mozarthaus
Mozarthaus in
in Salzburg. Einen Ideenwetthewerb
zur
Erlangung von Entwürfen
Entwürfen erläßt das Präsidium des
zur Erlangung
Mozarteums
Archi¬
Mozarteums in Salzburg zum 31. März 1910 für Archi
tekten,
tekten, die
die in
in Oesterreich
Oesterreich oder Deutschland geboren oder
dort
dort zuständig
zuständig sind.
sind. Es gelangen drei Preise von 2400,
1800 und 1200 K
Verteilung; ein Ankauf zweier
K zur Verteilung;
nicht
nicht preisgekrönter
preisgekrönter Entwürfe
Entwürfe für
für je 500 K
K ist Vor¬
Vor
Preisgericht gehören u. a. an Hofrat
behalten. Dem Preisgericht
Prof.
König und
Prof. K.
K. König
und Prof. K.
K. Mayreder-Wien, Geh. Hofrat
Prof. Dr. Friedr. v. Thiersch-München und Oberhaurat
Jos.
Jos. Wessiken-Salzburg. Unterlagen gegen 55 K durch
das
das Sekretariat des
des Mozarteums in Salzburg.
Entwürfe
Entwürfe zu Kachelöfen. Der Verein für Deut¬
Deut
sches
sches Kunstgewerbe e.
e. V. in Berlin W. 9, Bellevue¬
Bellevue
straße
straße 33 (Künstlerhaus), schreibt
schreibt auf Veranlassung des
Tonindustrievereins Velten einen Wettbewerb aus für
Entwürfe zu Kachelöfen. Zulässig sind Entwürfe von
Entwürfe
folgenden
folgenden Arten
Arten von
von Oefen: Salonöfen, Wohnzimmer¬
Wohnzimmer
öfen, Speisezimmeröfen,
Wandkamine, Heizkörperverklei¬
öfen,
Speisezimmeröfen, Wandkamine,
Heizkörperverklei
dungen
dungen und
und Dielenkamine.
Dielenkamine. Einsendung
Einsendung bis
bis 7.
7. Dezember d. J.,
nachmittags
nachmittags 33 Uhr,
Uhr, an
an den
den Verein. Verlangt werden
perspektivische
perspektivische Zeichnungen
Zeichnungen in etwa einem Zehntel der
natürlichen
natürlichen Größe.
Größe. Zur
Zur Verfügung stehen ein I. Preis
von 500 M.,
M., ein II.
Preis von 300 M. und ein III.
II. Preis
III. Preis
von 200
200 M.
M. Außerdem
Außerdem sind 20 Ankäufe zu je 50 M.
vorgesehen. Im
Preisgericht befinden sich u. a. Prof.
Im Preisgericht
Georg Lehnert,
Dr.
Prof. Bruno
Bruno Möhring, Geh. Regie¬
Dr. Georg
Lehnert, Prof.
Regie
rungsrat
rungsrat Dr.-Ing.
Dr.-Ing. Hermann
Hermann Muthesius.
Muthesius. Bedingungen sind
vom ausschreibenden Vereine kostenlos zu beziehen.
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Entwurfes
Entwurfes
wodurch
werde,
stattfinden
Lesung
in der ersten
wodurch der
der
für ihre
ihre
Württ. Kunstvereiu Stuttgart.
Stuttgart. Neu
Neu ausgestellt:
ausgestellt: Kommission die wünschenswerten Unterlagen für
Letztere würden
würden dann
dann
Die für die Yereiuslotterie erworbenen Kunstwerke: Beratungen beschafft werden. Letztere
Reichstages
des
Vertagung
frühzeitigen
des Reichstages noch
noch
132 Oel- und Temperagemälde, 52
52 Pastelle,
Pastelle, Aquarelle,
Aquarelle, bei einer
vor Pfingsten in der Hauptsache während
während der
der Pause
Pause bis
bis
farbige und andre Zeichnungen, 99 BronzeBronze- und
und Marmor¬
Marmor
stattHerbst
Zusammentritt
Plenums
im
1910
stattdes
Originalholzschnitt,
zum
1
Originalradierungen,
werke, 11
11
1 Originalholzschnitt, '
' finden.
finden.
1
1 Originallithographie.
Originallithographie.
Staatstechnikers
Leipzig. Andern Städten, z.
z. B.
B. München,
München, folgend,
folgend,
Reutlingen. In Anwesenheit des
des Staatstechnikers
entschlossen,
Leipzig
sich
auch
Bauinspektor
Groß
haben
hat
nunmehr
entschlossen, die
die
für das Wasserversorgungswesen
Wasserversorgungswesen Bauinspektor Groß haben
Stadtbaubeamten für
für Bebauungs¬
Bebauungs
sich die Kollegien dieser
dieser Tage
Tage mit der
der wichtigen
wichtigen Aufgabe
Aufgabe Stelle eines Stadtbaubeamten
Januar 1910
1910 zu
zu
der Wasserversorgung
Wasserversorgung der Stadt aus den
den Honauer
Honauer pläne neu zu begründen und zum 1. Januar
städtebaukünst¬
sowohl
haben
städtebaukünst
Bewerber
Die
besetzen.
700
000
M.
Quellen befaßt. Die Kosten der Anlage sind auf
auf 700 000
in der
der praktischen
praktischen
berechnet, einschließlich der an die Wasserwerksbesitzer lerische Befähigung wie auch Erfahrung in
Anfangsgehalt
Ein
darzutun.
Geländes
Aufteilung
des
Die
Länge
Anfangsgehalt
zu zahlenden Entschädigung von 170 000 M. Die Länge
M.
der Leitung soll 8680 m bis zur Stadt betragen. Die
Die von 6000 M. steigt bis 7800 M.
Ausgrabung eines germanischen Hauses.
Honauer Quellen können bis zu 200 Sekundenliter
Hauses. Prof.
Prof.
Sekundenliter Wasser
Wasser
für
Schuchard
Museum
Völkerkunde
in Berlin hat
für
vom
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