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Nr. 3

Architekt:
Professor

TraifelbergTraifelberghotel bei
Honau

M. Elsäßer

Gesamt¬
Gesamt

Stuttgart
Stuttgart

B.D.A.,
B.D.A.,

ansicht

Stadt Reutlingen
Reutlingen
sich namentlich seitens der benachbarten Stadt
erfreut.
eines steigenden Zuspruchs
Zuspruchs erfreut.
Klosterbraue
Der Neubau „Gasthof zum Löwen“ der Klosterbraue¬
des im April
April 1909
1909 abge¬
abge
rei Alpirsbach wurde an Stelle des
zwei
brannten Gasthofs errichtet. Das Grundstück ist von zwei
führt so
so
Straßen und von der Bahnlinie begrenzt; letztere führt
einstöckige ab¬
ab
nah an dem Neubau vorbei, daß sich der einstöckige
getreppte Anbau mit der darüber
darüber liegenden
liegenden großen
großen Ter¬
Ter
besonderes
rasse ergab. Nur auf diese Weise und durch besonderes
Entgegenkommen der Bahnverwaltung,
Bahnverwaltung, das
das erwähnt
erwähnt zu
zu
zur
den
möglich,
war
es
den zur Verfügung
Verfügung
werden verdient,
auszunützen.
stehenden kleinen Grundriß völlig
völlig auszunützen.
Das Erdgeschoß ist massiv in Backsteinmauerwerk
Backsteinmauerwerk mit
mit
Terranovaputz, die Architekturteile
Architekturteile in
in Buntsandstein,
Buntsandstein, das
das
Obergeschoß in verschindeltem
verschindeltem Holzfachwerk,
Holzfachwerk, Giebel,
Giebel,
teilweise geschickt
Holz, teilweise
Erker und Wirtschaftseingang in Holz,
geschickt
ausgeführt.
ausgeführt.
Niederdruckdampfheizung und
und durch¬
durch
Das Haus ist mit Niederdruckdampfheizung
versehen. Wirtschaft
Wirtschaft
weg mit elektrischer Beleuchtung versehen.
und Nebenzimmer sind in Tannenholz, der
der Speisesaal
Speisesaal in
in
Stockwerken
oberen
den
In
Mahagoni vertäfert.
oberen Stockwerken befinden
befinden
und die
Fremdenzimmer und
ausgestattete Fremdenzimmer
die Pri¬
Pri
sich gediegen ausgestattete
vatwohnung des Besitzers. Die meisten
meisten Bauarbeiten
Bauarbeiten wur¬
wur
Handwerksleuten ausgeführt.
ausgeführt.
den von ortsansässigen Handwerksleuten

Gebäude
Zum Entwurf eines neuen Gebäude¬
brandversicherungsgesetzes
brandversicherungsgesetzes

Da die Verhandlungen über diesen
diesen Entwurf
Entwurf in
in der
der
beginnen
Zeit
allernächster
Landtags
in
des
Kammer
1.
1.
Zeit beginnen
dürften, so wollen wir
wir nicht versäumen, den
den besonders
besonders
interessierten technischen Kreisen und Hausbesitzern in
nachstehendem einen kurz gefaßten
gefaßten Auszug
Auszug des
des Entwurfs
Entwurfs
zu
geben.
mit einigen Erläuterungen
Erläuterungen zu geben.
vorgelegte
Der vom Staatsministerium dem
dem Landtag vorgelegte
Entwurf hält an den Grundzügen des
des seitherigen
seitherigen Gesetzes
Gesetzes
—, da sich dieses im
— mit Recht —,
allgemeinen nun
nun
im allgemeinen
fest —
über 60 Jahre bewährt hat.
Jeder, der in den Grenzen des
des Königreichs
Königreichs ein
ein Ge¬
Ge
Brand¬
der
dasselbe
bei
K.
gezwungen,
besitzt,
ist
bäude
dasselbe bei der
Brand
ist
Versicherung ist
die Versicherung
versicherungsanstalt zu versichern; die
somit ein Zwangsmonopol des
des Staats.
Staats.
Kein Versicherungszwang besteht nur:
nur: Für
Für die
die im
im
dem
zu
und
Privateigentum des Königs stehenden
stehenden und zu dem Kgl.
Kgl.

Kurgebäude
Kurgebäude Imnau.
Imnau.

und der
der Schwä¬
Schwä
Im Grenzgebiet des Schwarzwaldes und
altbekannten
wurde
im
Eyachtal
im
im altbekannten Bade¬
Bade
bischen Alb,
errichtet, nachdem
nachdem
ort Imnau ein neues Kurbadgebäude errichtet,
das alte einem Brand zum Opfer gefallen war. Der
Der
zirka 43 m und
und eine
eine Breite
Breite
Neubau hat eine Länge von zirka
von zirka 10,5 m mit einer 5 m breiten Vorgartenterrasse.
Vorgartenterrasse.

verschiedenen Badezellen,
Das Erdgeschoß enthält die
die verschiedenen
Badezellen,
messing¬
mit messing
Feuerton-Wannen
welche in bestbewährten
mit
vernickelten Mischbatterien samt oberer und seitlicher
jeder
ist in
weiteren ist
Tusche eingerichtet sind. Des weiteren
in jeder
Badezelle eine komplette Waschtoilette
Waschtoilette und
und Zentralheizung
Zentralheizung
eingerichtet. Im Obergeschoß
Obergeschoß sind
sind die
die verschiedenen
verschiedenen
enthält
Untergeschoß enthält
Fremdenzimmer eingebaut. Das Untergeschoß
Warmdie Wirtschaftsräume, u. a. das Kesselhaus mit der Warmwasserbereitungs- und
und Heizungsanlage
Heizungsanlage samt
samt den
den Pumpen
Pumpen
den
mit den
Waschküche mit
für die Wasserversorgung, die Waschküche
Die Architektur
Bügelzimmer etc.
etc. Die
Wäschereimaschinen, Bügelzimmer
Architektur
ist in ruhigen, vornehmen Linien
Linien gehalten
gehalten und
und paßt
paßt sich
sich
an.
der Umgebung würdevoll
würdevoll an.
Traifelberghotel
Traifelberghotel

Hauptgeschoßgrundriß
Hauptgeschoßgrundriß
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17. Januar
Januar 1914
1914

Hof mit Stallgebäude

Eingang am
am Hauptgebäude
Hauptgebäude
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Hofdomänenkammergut
Hofdomänenkammergut gehörenden
gehörenden Gebäude,
Gebäude, desgl.
desgl. für
für
Gartenhäuser, sowie Geschirrhütten und Schuppen im
freien Feld, für Gebäude, die nur zu vorübergehenden
Zwecken errichtet werden,
für Gebäude solange sie noch im Bau begriffen und
noch nicht unter Dach gebracht sind, sowie
für Gebäude aller Art, deren Wert weniger als 100 M.
beträgt.
beträgt.
Ausgeschlossen von der Versicherung bei der Anstalt
sind nur die unmittelbar zur Verteidigung bestimmten
Festungsgebäude. Seither waren auch die besonders
feuergefährlichen
feuergefährlichen Gebäude einem
einem Versicherungszwang
nicht unterworfen und wurden deshalb vielfach bei Pri¬
Pri
vatfeuerversicherungen
vatfeuerversicherungen versichert.
Neu ist, daß nun auch im Bau begriffene Gebäude, die
noch nicht unter Dach gebracht sind, versichert werden
können; seither waren derartige Gebäude nur dann ver¬
ver
sichert, bevor sie unter Dach waren, wenn sie an Stelle
eines alten versicherten Gebäudes getreten waren.
Wenn nun auch ein allgemeines Bedürfnis zur Feuer¬
Feuer
versicherung im Bau begriffener Gebäude ehe sie unter
Dach gebracht sind, nicht besteht, so ist die nun vorge¬
vorge
sehene
sehene Möglichkeit im Interesse des Kreditverkehrs doch
zu begrüßen.
Versichert wird gegen Zerstörung oder Beschädigung
der Gebäude durch Feuer, durch Blitzschlag mit oder
ohne Zündung, durch Explosion jeder Art, sowie durch
ohne
Feuerlösch- und Rettungsmaßregeln.
Gleichfalls versichert gilt derjenige Brandschaden an
Gebäuden, wenn das Feuer durch Erdbeben, Orkane oder
ähnliche Naturereignisse verursacht worden ist.
Wasserdämp¬
Seither wurde der durch Explosion von Wasserdämp
fen
fen herbeigeführte Gebäudeschaden nicht vergütet, auch
erstreckte sich die Versicherung nicht auf die durch Ret¬
Ret
tungsmaßregeln
tungsmaßregeln herbeigeführten
herbeigeführten Schäden.
Schäden.
Die Versicherung umfaßt alle Bestandteile des Gebäu¬
Gebäu
des, soweit sie dem Eigentümer oder dem die Versiche¬
Versiche
rung nehmenden Nießbraucher des Gebäudes gehören,
samt den nicht nur zu vorübergehenden Zwecken mit dem
Gebäude niet-, nagel-, schrauben- oder mauerfest oder
durch Getriebe oder Leitungen verbundenen Zubehör.
Das letztere ist daher gleichfalls bei der Anstalt zu ver¬
ver
sichern.
Die Anmeldung zur Versicherung hat schriftlich oder
zu Protokoll des Ortsvorstehers zu erfolgen.
Einzelne Teile des Gebäudes, die vom Feuer nicht zer¬
zer
stört oder beschädigt werden können, sind nur auf aus¬
aus
drücklichen Antrag des
des Eigentümers
Eigentümers oder
oder gemeinschaft¬
gemeinschaft
lichen Antrag des Eigentümers und Nießbrauchers von
der Versicherung bei der Anstalt auszunehmen,
auszunehmen, widrigen¬
widrigen
falls das ganze Gebäude als versichert gilt. Es
Es ist aber
auch nicht gestattet, von der Versicherung ausgenommene
Teile dann bei einer andern Feuerversicherungsunterneh¬
Feuerversicherungsunterneh
mung zu versichern.
Die Gebäude sind im übrigen lediglich nach dem
dem Auf¬
Auf
wand zu versichern, den ihre Herstellung erfordert hat,
nicht in einem höheren noch einem geringeren Werte, wo¬
wo
bei wie seither die zur Zeit der Schätzung geltenden mitt¬
mitt
leren Ortspreise zu Grunde zu legen sind.
Bei der Schätzung nicht mehr neuer
neuer Gebäude ist der
Betrag des Herstellungsaufwandes entsprechend dem
dem zur
Zeit der Schätzung bestehenden Alter und Bauzustand des
des
Gebäudes zu kürzen.
Seither war gestattet —
— mit Zustimmung der Hypo¬
Hypo
unter dem Ver¬
thekengläubiger —
— die Gebäude um / unter
Ver
sicherungsanschlag zu versichern; dies ist nun in Wegfall
gekommen.
gekommen.
Mit Genehmigung des Ministeriums des
des Innern kann
die Anstalt künftig auch andere Zweige der Schadensver¬
Schadensver
sicherung, wie den durch den Brand hervorgerufenen
hervorgerufenen Be¬
Be
Versicherung der
der
triebsstörungsschaden, Mieteausfall, Versicherung
Gebäude gegen Sturmschäden u. dergl. in beschränkter

/

Speisesaal
Speisesaal

Traifelberghotel
Traifelberghotel
Architekt: Professor Martin Elsäßer B.D.A., Stuttgart
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Weise betreiben, dagegen bestehen
bestehen gegen
gegen eine
eine Uebernahme
Uebernahme
der Versicherung der Gebäude
Gebäude gegen
gegen UeberschwemUeberschwemmungs-, Hagel- und Erdbebenschäden
Erdbebenschäden auf
auf den
den Staat
Staat
schwerwiegende Bedenken. Der bei der Anstalt
Anstalt zurück¬
zurück
gelegte Sicherheitsfond würde hier noch lange nicht
nicht aus¬
aus
reichen.
Die Versicherungsnehmer sind wie
wie seither
seither berechtigt,
berechtigt,
Schätzung
die sofortige
im Anschlüsse an ihre Anmeldung die
sofortige Schätzung
und Klasseneinteilung ihrer Gebäude zu
zu verlangen;
verlangen; auch
auch
Aenderungen nicht
nicht statt¬
statt
für Gebäude, bei denen bauliche Aenderungen
Schätzung spä¬
die Schätzung
gefunden haben. In diesen Fällen soll
soll die
spä
— seither waren es nur
nur
testens innerhalb eines Monats —
— von dem Tage der Antragstellung
Antragstellung ab,
ab, vorge¬
vorge
15 Tage —
nommen werden und zwar auf Kosten des
des Antragstellers,
Antragstellers,
während die im Laufe der letzten Monate
Monate jeden
jeden Jahres
Jahres

Nr. 3

erfordert und jeweils nach dem
dem Ermessen
Ermessen des
des Verwal¬
Verwal
tungsrats.
tungsrats.
Die Berufung eines besonderen
besonderen Sachverständigen
Sachverständigen als
als
Schätzungskommission
mit
Mitglied der Schätzungskommission mit zählender
zählender Stimme
Stimme
Ermittlung des
des Werts
Werts
ist im bisherigen Gesetz nur für die Ermittlung
—
Maschi¬
der
namentlich
von
Maschi
von Zubehörden der Gebäude —
Begründung
— ausdrücklich vorgesehen. Nach der Begründung
nen —
dieser neuen Anordnung soll sich jedoch
jedoch in
in der
der Praxis
Praxis
auch für
für besondere
besondere
als zweckdienlich erwiesen haben, auch
Gebäude mit oder ohne Zubehör einen solchen Sachver¬
Sachver
welchen ein
ein sol¬
sol
ständigen zu berufen. In allen Fällen, in welchen
Verwaltungsrat beauftragt
beauftragt ist,
ist,
cher Anstaltstechniker vom Verwaltungsrat
Schätzungskommission mit
mit
hat derselbe den Vorsitz der Schätzungskommission
ordentlichen
zählender Stimme und scheidet einer der der ordentlichen
angehörigen Sachverständigen
Schätzungskommission
Schätzungskommission angehörigen
Sachverständigen

Gasthof zum Löwen. Klosterbrauerei Alpirsbach
Alpirsbach
Ehmann-Stuttgart
und
Architekten; Professor Bauder
Bauder und Ehmann-Stuttgart

stattfin¬
nach
des Verwaltungsrats
Verwaltungsrats stattfin
nach näherer Anordnung des
kommenden
Betracht
dende allgemeine Schätzung der in Betracht kommenden
dende
Neubauten und Bauänderungen
Bauänderungen kostenlos
kostenlos geschieht.
geschieht.
Die erheblichen Kosten für diese ordentlichen
ordentlichen Jahres¬
Jahres

schätzungen der zu versichernden Gebäude
Gebäude hatte
hatte seither
seither
dem
nach
sie
während
die Gemeinde zu tragen,
sie nach dem Entwurf
Entwurf
künftig von der Brandversicherungsanstalt
Brandversicherungsanstalt übernommen
übernommen
werden.
Der Gemeinde liegt künftig nur noch
noch ob,
ob, die
die Entschä¬
Entschä
Gemeinderats,
eines
oder
Ortsvorstehers
des
eines Gemeinderats, der
der
digung des
beratender Stimme
Stimme anzu¬
anzu
der Schätzung der Gebäude mit beratender
soll jedoch
jedoch
wohnen hat. Dem Ministerium des Innern soll
—
Vorbehalten bleiben, bei großen und mittleren
mittleren Städten
Städten —
—
be¬
Vorschrift
dieser Vorschrift be
auf Antrag des Oemeinderats — von dieser
befreien, bei
bei denen
denen einer
einer
züglich solcher Schätzungen zu befreien,
beigegebenen
Anstalt
der
Verwaltungsrat
der dem
Anstalt beigegebenen Sach¬
Sach
verständigen (Staatsbeamte) mitzuwirken
mitzuwirken hat.
hat.
immer da
da mitwirken,
mitwirken,
Ein solcher Sachverständiger soll immer
besondere
ganz
Wertsbestimmung
besondere Sachkenntnis
Sachkenntnis
wo die

Diese ordentliche Schätzungskommission
Schätzungskommission selbst be¬
be
steht, wie seither, aus
aus zwei
zwei beeidigten
beeidigten Bauverständigen,
Bauverständigen,
nach Anhörung des
die von dem Verwaltungsrat nach
des Ober¬
Ober
amts in wideruflicher Weise bestellt werden; sowie
sowie dem
dem
schon oben erwähnten Vertreter des Gemeinderats mit be¬
be
ratender Stimme.
erledigen zu
Um die Schätzungsgeschäfte
Schätzungsgeschäfte rechtzeitig
rechtzeitig erledigen
zu
mehrerer
die Aufstellung
können, ermöglicht der Entwurf
Entwurf die
Aufstellung mehrerer
Schätzungskommissionen in einem
einem Oberamtsbezirk.
Oberamtsbezirk.
Bauverständigen
Die zwei Bauverständigen sind
sind in
in der
der Regel
Regel geprüfte
geprüfte
Bauwerkmeister.
Die nach dem Entwurf künftig vorgesehene
vorgesehene Berufung
Berufung
Gebäuden,
bei
Sachverständiger
höherer
bei Gebäuden, deren
deren Wertsbe¬
Wertsbe
stimmung besondere Sachkenntnis erfordert,
erfordert, kommt
kommt wohl
wohl
bestehenden
nur da zur Anwendung, wo sich in der bestehenden
ordentlichen Schätzungskommission
Schätzungskommission keine
keine zwei
zwei geprüften
geprüften
Werts
Bauwerkmeister befinden oder wenn es sich um die Werts¬
bestimmung außergewöhnlicher
außergewöhnlicher Eisenkonstruktionen,
Eisenkonstruktionen, um
um
wertvolle Maschinen und dergl. handelt,
handelt, dann
dann erwächst
erwächst
aus.

17. Januar
Januar 1914
1914
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die Beurteilung mit Recht in das
das Gebiet
Gebiet des
des Ingenieurs
Ingenieurs
bezw. Maschinentechnikers.
schät
Wo wie z. B. hier immer zwei Bauwerkmeister schät¬
ein
Hochbauten ein
zen, besteht für die Wertsfeststellung von Hochbauten
sehr
bei sehr
solches Bedürfnis wohl nicht, um so weniger, als
als bei
komplizierten und sehr wertvollen Gebäuden
Gebäuden kein
kein gewis¬
gewis
Grund
darüber
wird,
versäumen
senhafter Schätzer
Grund zu
zu
ermittelten Wert
Wert
machen, wenn sich zwischen dem von ihm ermittelten
und dem Antrag des Oebäudebesitzers eine
eine erhebliche
erhebliche
Zusammen¬
diesem
ist
in
Auch
Differenz herausstellt.
Zusammen
die
hänge zu bemerken, daß nach Art. 23 des
des Entwurfs
Entwurfs die
etwa für
sind, etwa
Eigentümer der Gebäude verpflichtet
verpflichtet sind,
für die
die
etc.
Schätzung der Gebäude verwertbare Meß-Urkunden
Meß-Urkunden etc.
den Schätzern auf Verlangen
Verlangen vorzulegen.
vorzulegen.
deren Zahl
Bei geringfügigen Schätzungen, und
und deren
Zahl ist
ist
ein Sachverständiger
Sachverständiger wohl
wohl
groß, dürfte unseres Erachtens ein
Entwurf die
die Abschät¬
Abschät
genügen, um so mehr als nach dem Entwurf
gleichfalls
Brandschadensfälle
geringfügiger
Brandschadensfälle gleichfalls durch
durch
zung
der Schätzungskommission
ein sachverständiges Mitglied
Mitglied der
Schätzungskommission
darf.
vorgenommen werden darf.
Wochen vom
vom
Der Versicherungsnehmer kann binnen 22 Wochen
Schätzung an
der Schätzung
Ergebnisses der
des Ergebnisses
an
Tage der Eröffnung des

21

Für die Feststellung des Brandschadens im einzelnen
einzelnen
ohne
sind die Vorschriften des noch gültigen Gesetzes
Gesetzes ohne
Aenderungen übernommen
übernommen worden.
worden. Der
Der Anspruch
Anspruch auf
auf
Feststellung einer Entschädigung
Entschädigung verjährt
verjährt in
in zwei
zwei Jahren,
Jahren,
wobei die Verjährung mit dem
dem Schluß
Schluß des
des Jahres
Jahres beginnt,
beginnt,
in dem der Brandschaden eintrat.
Bezüglich des Brandschutts wird
wird nach
nach den
den erst
erst seit
seit
Landesfeuerlöschordnung
der
35
in
Art.
1910
23. Juli
Landesfeuerlöschordnung auf¬
auf
Abräumung und
und
verfahren: die
gestellten Bestimmungen verfahren:
die Abräumung
Abführung des Brandschutts vom Brandplatz
Brandplatz liegt
liegt nicht
nicht
versicherten Gebäude,
den Eigentümern der bei der Anstalt versicherten
Gebäude,
sondern der Gemeinde ob. Die Gebäudebrandversicherungs-Anstalt bezahlt an den den Gemeinden hieraus
hieraus ent¬
ent
Betrag,
M.
zu
500
50
bis
stehenden Kosten
%
Betrag, 60
60 % über
über
%
500 bis 2000 M., 70 %
10 000
000 M.,
M., bei
bei mehr
mehr
% über 2000 bis 10
Diese Bestimmung ist im Entwurf
75 %.
Entwurf beibehalten,
beibehalten,
da die Wirkung derselben noch abzuwarten
abzuwarten ist.
ist.
Vor der Besichtigung und Schadensabschätzung
Schadensabschätzung darf
darf
Veränderung
der Beschädigte an der Brandstätte keine
keine Veränderung
vornehmen.
Gegen das Ergebnis der
der Schätzung
Schätzung kann
kann innerhalb
innerhalb
einer Woche vom Tage der Eröffnung an
an gerechnet,
gerechnet, BeBe-

Gasthof
Erdgeschoß- und
und 1.
1. Obergeschoßgrundriß
Obergeschoßgrundriß
zum Löwen. Klosterbrauerei Alpirsbach. ErdgeschoßGasthof zum
Ehmann-Stuttgart
Architekten: Professor Bauder und Ehmann-Stuttgart

gerechnet, Antrag auf eine
eine zweite
zweite Schätzung
Schätzung stellen.
stellen. Die
Die
einer
von
die
Schätzung,
zweiten
Kosten dieser
von einer verstärk¬
verstärk
ten Schätzungskommission vorgenommen
vorgenommen wird,
wird, hat
hat der
der
durch sie
sie das
das Er¬
Er
Antragsteller dann zu bezahlen, wenn durch
geändert
gebnis der ersten Schätzung
Schätzung nicht
nicht endgültig
endgültig geändert
der zweiten
zweiten Schätzung
Schätzung steht
steht
wird. Gegen das Ergebnis der
einer Ausschlußfrist
Ausschlußfrist
dem Versicherungsnehmer innerhalb einer
des Schätzungs¬
Schätzungs
von 22 Wochen vom Tage der Eröffnung des
den
an
Beschwerde
ergebnisses an, die
an den Verwaltungsrat
Verwaltungsrat
zu, der endgültig entscheidet.
entscheidet.
auf
Beziehung auf
Die Wirksamkeit der Versicherung in Beziehung
die Schadensvergütung tritt für neue
neue versicherungspflich¬
versicherungspflich
Dach gebracht
gebracht sind;
sind; für
für
tige Gebäude ein, sobald sie unter Dach
Anmeldung.
der
mit
erst
jedoch
bauliche Aenderungen
erst mit der Anmeldung.
als innerhalb
Letztere werden im Brandfall jedoch als
innerhalb des
des
Gebäudebrandversicherungsanschlags des
des Gebäudes
Gebäudes ver¬
ver
sichert behandelt.
Seither begann die Wirksamkeit
Wirksamkeit der
der Versicherung
Versicherung in
in
erst
Schadensvergütung
Beziehung auf die Schadensvergütung erst mit
mit dem
dem Zeit¬
Zeit
Regelung
neuen Regelung
der neuen
punkt der Anmeldung. Wir haben in der
zu erblicken.
Anstalt zu
erblicken.
daher ein Entgegenkommen der Anstalt
als Grund¬
Brandentschädigungen gilt
Bezüglich der Brandentschädigungen
gilt als
Grund
Versiche¬
des
Höhe
Versiche
satz: Die Anstalt haftet nur bis zur
rungsanschlags; der Anspruch
Anspruch auf
auf Schadensvergütung
Schadensvergütung
über.
Rechtsnachfolger
den
geht auf
Rechtsnachfolger über.

eine
auf eine
und Antrag
rufung beim Oberamt eingelegt
eingelegt und
Antrag auf

zweite Schätzung gestellt werden, wenn
wenn der
der Beschädigte
Beschädigte
eigenmächtig
nicht
inzwischen
die Brandstätte
eigenmächtig so
so verän¬
verän
Feststellung der
dert hat, daß dadurch die Feststellung
der Entschädigung
Entschädigung
beeinträchtigt
beeinträchtigt ist.
ist.
Für die zweite Schätzung wird die
die Schätzungskom¬
Schätzungskom
mission angemessen verstärkt. Gegen
Gegen das
das Ergebnis
Ergebnis der
der
einer
binnen einer
Beschädigten binnen
zweiten Schätzung steht dem
dem Beschädigten
Verwaltungsrat zu,
zu, der
der
Woche die Beschwerde an den Verwaltungsrat
(Schluß
entscheidet.
endgültig entscheidet.
(Schluß folgt.)

Die neue Friedhofordnung
Der Bund für Heimatschutz schreibt uns:
Man weiß, daß die Stadt
Stadt Stuttgart
Stuttgart im
im Begriff
Begriff ist,
ist, unter
unter
Aufwendung von mehreren Millionen Mark zwei neue
neue
Friedhöfe zu schaffen. Um nun einen schönen Oesamt¬
Oesamt
eindruck dieser Anlagen sicher zu stellen, ist die
die Aufstel¬
Aufstel
der für
geplant, nach
lung einer
einer Friedhofordnung geplant,
nach der
für jedes
jedes
Grabmal vor der Aufstellung zunächst die
die Genehmigung
Genehmigung
einzuholen ist. Obwohl der Bund die
die Abneigung
Abneigung gegen
gegen
amtliche Be¬
Bevormundung und
und amtliche
unnötige behördliche Bevormundung
Be
Kreisen der
weiten Kreisen
einflussung in Fragen der Kunst mit weiten
der
Bevölkerung teilt, halten
halten wir
wir die
die Einführung
Einführung der
der Geneh¬
Geneh
notwendig
unumgänglich
für
migungspflicht doch
doch
unumgänglich notwendig und
und
zwar aus folgenden Gründen:
Gründen:

