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II.
II. Preis
Preis

Nr.
Nr. 66

XI. Jahrgang

Bauzeitung für Württemberg,
Württemberg, Baden,
Baden, Hessen,
Hessen,
Elsaß-Lothringen
Elsaß-Lothringen
Stuttgart, 7. Februar
Februar 1914

—
Honorarforderung eines
— Milderung der Klassengegensätze.
Klassengegensätze. —
— Die
Die Honorarforderung
eines Ingenieurs.
Ingenieurs. — Bedauer¬
Bedauer
Inhalt; Badische Kleinwohnungshäuser. —
—
—
Zersplitterungsversuche in der Arbeitgeberverbandsbewegung.
Arbeitgeberverbandsbewegung. —
— Wettbewerbe.
Wettbewerbe. —
— Kleine
Kleine Mitteilungen.
Mitteilungen. — Personalien.
Personalien. —

liche
liche

Bücher. —
— Sprechsaal.
Sprechsaal.

Badische Kleinwohnungshäuser
Kleinwohnungshäuser
Zur Förderung des
des Kleinwohnungsbaues
Kleinwohnungsbaues veranstaltete
veranstaltete
der Badische Landeswohnungsverein
Landeswohnungsverein mit
mit Unterstützung
Unterstützung

des Ministeriums des Innern einen Wettbewerb unter den
Architekten, die in Baden geboren sind oder
oder zur
zur Zeit
Zeit des
des
Ausschreibens des Wettbewerbs in Baden ansässig
ansässig sind.
sind.

Friedrich
Landeswohnungsinspektor
Dr.
Freudenberg,
Carl
Landeswohnungsinspektor Dr. KampffKampffmeyer, Amtmann Leers, Reg.-Baumeister
Reg.-Baumeister Linde,
Linde, Professor
Professor
Ostendorf, Professor
Sackur, Baurat Dr. Hirsch, Professor Ostendorf,
Professor
Warth.
Oberbaurat
Stürzenacker, Geh.
auf folgende
sich auf
Die Planbearbeitung sollte sich
folgende Bauten
Bauten
und als
freistehendes
als
beziehen: a)
Einfamilienhaus
freistehendes
und
als
a)
Doppelhaus; b) Gruppe von 4—12
4—12 Einfamilienhäusern
Einfamilienhäusern
als Reihenhäuser nebeneinander. Verlangt wird
wird hierbei
hierbei
anschließenden
die Bearbeitung eines Eckhauses und des
des anschließenden
Zweifamilienhaus (zwei
(zwei Wohnungen
Reihenhauses.
c) Zweifamilienhaus
Wohnungen
c)
Reihenhaus,
Doppelhaus
und
übereinander) als Doppelhaus und Reihenhaus, d) Ein
Ein
Wohnungen in
in jedem
Mietshaus für 6 Familien (je 22 Wohnungen
jedem
Hauptgeschossen oder
Stockwerk)
oder
Stockwerk) als Reihenhaus mit drei Hauptgeschossen
Dachgeschoß.
einem
zwei Hauptgeschossen und einem Dachgeschoß.
Für die Bewertung der Entwürfe durch das
das Preis¬
Preis
Gesichtspunkte maß¬
gericht sind unter andern'folgende Gesichtspunkte
maß
gebend: a)
a) Die Wohnungen sollen
sollen einschließlich
einschließlich der
der
Küche drei bis vier Räume besitzen. Bei den Bauten aa
und b kann je ein weiterer bewohnbarer Raum
Raum im
im Dach¬
Dach
stock vorgesehen werden. Die dreiräumige
dreiräumige Wohnung
Wohnung
(Küche und zwei Zimmer) soll 40—45 qm,
qm, die
die vierräuvierräu55—60
drei
mige Wohnung (Küche und
Zimmer)
und drei
55—60 qm
qm
vorgesehener Spülraum
Wohnfläche enthalten. Ein etwa vorgesehener
Spülraum
ist in die nach den Grundmaßen angenommene Wohn¬
Wohn
fläche
fläche eingeschlossen, nicht aber
aber Speisekammer,
Speisekammer, Abort,
Abort,
Wohnküche
kann als
Vorraum und dergl. b) Die Küche kann
als Wohnküche
Das Preisrichteramt hatten übernommen:

ausgebildet werden in der Größe von mindestens 16
16 qm.
qm.
Raumes
In diesem Falle ist anzugeben, welcher Teil des
des Raumes
dem Wohnen und welcher den häuslichen Arbeiten
(Kochen und Spülen) Vorbehalten sein
sein soll. Es
Es kann
kann auch
auch
einrichten
Raumverlust
großen
ohne
sich
sofern es
einrichten läßt,
läßt,
neben der Küche (Wohnküche) ein Spülraum von
von 4—6
4—6 qm
qm
Grundrisses ist
Anlage des
vorgesehen werden, c)
c) Bei Anlage
des Grundrisses
ist
auf die zweckmäßige Stellung der Möbel Rücksicht
Rücksicht zu
zu
nehmen. Im Schlafzimmer der Eltern sollen 3 Betten
Die angenom¬
für Erwachsene gestellt werden können. Die
angenom
einzu
menen Möbel und Oefen sind in den Grundrissen einzu¬
zeichnen. Der Einbau von entlüftbaren Speiseschränken
Speiseschränken

Einfamilienhaus (freistehend)

Erdgeschoß
Erdgeschoß
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Wettbewerb
Einfamilienhaus (Doppelhaus)
(Doppelhaus)
Wettbewerb „Badische Kleinwohnungshäuser“, Einfamilienhaus
Imbery-Karlsruhe-Stuttgart
Verfasser: Architekt Friedrich Imbery-Karlsruhe-Stuttgart
Stelle ist
ist er¬
er
und von Wandschränken an geeigneter Stelle
mit
Aborte
sind
c
Bauten
a,
b,
d) Bei den
c
Aborte mit ge¬
ge
wünscht. d)
wöhnlichen Gruben vorzusehen. Die Aborte dürfen
dürfen
angeordnet wer¬
wer
nicht entfernt vom Hause auf dem Hofe angeordnet
Wohnung unmittelbar
unmittelbar zu¬
zu
den, sondern müssen von der Wohnung
können Aborte
gänglich sein. Beim Mietshaus (d) können
Aborte mit
mit
werden, e) Für
Wasserspülung angenommen werden,
Für jede
jede Fami¬
Fami
2
für
kleiner
ein
und
c
kleiner für 2 Schweine
Schweine
lie ist bei den Bauten a, b
samt dem
Stall samt
bestimmter Stall
oder 2 Ziegen oder 11 Kuh bestimmter
dem
vorzusehen, f) Jede
nötigen Futtervorratsraum vorzusehen,
Jede Wohnung
Wohnung
des Mietshauses (d)
abgeschlossen sein
sein und
und
des
(d) soll für sich abgeschlossen
der
mit der
eine Veranda oder einen Balkon in Verbindung
Verbindung mit
die Wohnungen
Küche haben, g) Es genügt, wenn für
für die
Wohnungen
a, b, cc zwei Kellerräume zur Verfügung
Verfügung stehen;
stehen; es
es ist
ist
a,
nicht
dann
Unterkellerung
vollständige
deshalb die
Unterkellerung dann nicht not¬
not
Weise im
im Interesse
Interesse
wendig, wenn in sonst einwandfreier Weise
geschaffen
Ersatz
dafür
der Gesundheit der Bewohner
Ersatz geschaffen ist.
ist.
d genügt
genügt je
je ein
ein Kellerraum.
Kellerraum.
Für die Wohnungen bei d
ausreichend großer
Bei sämtlichen Häusern ist ein ausreichend
großer
Bei
vorzusehen.
Trockenspeicher vorzusehen.
Trockenspeicher
Dachverschneidungen sollen möglichst
möglichst vermieden
vermieden wer¬
wer
Unterhaltung.
und Unterhaltung.
Herstellung und
den; sie sind teurer in der Herstellung
Bei der architektonischen Durchbildung
Durchbildung der
der Bauten
Bauten
schöne
Aufbau,
klaren
ist der Hauptwert auf
Aufbau, schöne Umrißlmie
Umrißlmie
die Wohnkönnen die
und gute Verhältnisse zu legen. Es können
WohnGrunde gelegt
sitten einer bestimmten Gegend zu Grunde
gelegt werden.
werden.
Erläuterungsbericht einen
einen
Wo das der Fall ist, soll der Erläuterungsbericht
enthalten.
Hinweis
entsprechenden
entsprechenden Hinweis enthalten.
gelten die
die Be¬
Mindestanforderungen gelten
Bezüglich der Mindestanforderungen
Be
Änderung
der
mit
Landesbauordnung mit der Änderung der
stimmungen der Landesbauordnung
der
Verordnung vom 13. Januar 1913,
1913, welche
welche den
den Kleinwoh¬
Kleinwoh
berücksichtigt.
nungsbau besonders
besonders berücksichtigt.
In besonderen Fällen sei bemerkt: a) Für
Für die
die Mauern
Mauern
oder
Backsteinwerk
reines
über dem Kellersockel ist
oder Fach¬
Fach
der
innerhalb der
sollen, innerhalb
Treppen sollen,
werk anzunehmen, b) Die Treppen
dem Bau
Bau aa und
und b
b 75
75 cm,
cm,
Zargen gemessen breit sein: bei dem
100 cm.
cm. c) Die
Die
bei dem Bau c 90 cm, bei dem Bau d 100
lichte Höhe der Zimmer soll bei den Bauten
Bauten a,
a, b,
b, cc im
im
Im Obergeschoß
Erdgeschoß 2,60 m betragen. Im
Obergeschoß oder
oder
eine lichte
Dachgeschoß genügen 2,50
Falle d
d ist
ist eine
lichte
2, 50 m. Im Falle
wählen.
zu
2,80
m
Höhe von
wählen.
Vorliegende preisgekrönte Entwürfe
Entwürfe zeigen
zeigen vor
vor allem
allem
Bei
Durchbildung.
eine gute architektonische Durchbildung. Bei aller
aller Ein¬
Ein
fachheit wurde bei den einzelnen
einzelnen Baugruppen
Baugruppen auf
auf eine
eine

II. Preis
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Gruppierung der
der Hauptwert
Hauptwert gelegt.
gelegt. Das
Das
Grundrisse
Preisgericht äußerte sich wie folgt; Die
Die Grundrisse sind
sind
einfach, klar und übersichtlich, lassen
lassen indessen
indessen den
den Ge¬
Ge
sichtspunkt der Wirtschaftlichkeit namentlich
namentlich beim
beim frei¬
frei
stehenden Einfamilienhaus etwas
etwas in
in den
den Hintergrund
Hintergrund
Nebenräume in
in dem
dem
treten. Schön ist die Lage der Nebenräume
zweckmäßig auch
Sechsfamilienhaus, gut und zweckmäßig
auch die
die Anlage
Anlage
Zimmer in
in diesem
diesem
der Veranden daselbst. Jedes der Zimmer
anderen Ent¬
Ent
Hause hat, was als Vorzug an diesen und anderen
würfen angesehen wurde, einen
einen besonderen
besonderen Eingang.
Eingang. Im
Im
Aeußeren sucht der Verfasser
Verfasser durch
durch verhältnismäßig
verhältnismäßig ein¬
ein
fache Mittel freundliche Wirkung zu
zu erzielen,
erzielen, wobei
wobei ihm
ihm
Darstellungsweise sehr
allerdings auch die geschickte
geschickte Darstellungsweise
sehr zu¬
zu
gute kommt. Nicht einwandfrei
einwandfrei gelöst
gelöst ist
ist die
die Frage
Frage der
der
gegenseitigen Gestaltung von Vorder- und
und Rückseiten
Rückseiten des
des
der
zeigt der
Die Rückseite
eingebauten Sechsfamilienhauses.
Sechsfamilienhauses. Die
Rückseite zeigt
und
andere Architektur
vollständig andere
Vorderseite gegenüber vollständig
Architektur und
bedeutet insofern eine Inkonsequenz,
Inkonsequenz, die
die in
in der
der Dachaus¬
Dachaus
Baugruppe in
in schäd¬
der Baugruppe
Anfang der
bildung, namentlich beim
beim Anfang
schäd
licher Weise zum Ausdruck kommen kann.

malerische

Einfamilienhaus (Doppelhaus)

Erdgeschoß
Erdgeschoß

(Reihenhäuser mit
mit Eckhaus)
Eckhaus)
Wettbewerb „Badische Kleinwohnungshäuser“, Einfamilienhäuser (Reihenhäuser
Verfasser: Architekt Friedrich Imbery-Karlsruhe-Stuttgart
Imbery-Karlsruhe-Stuttgart

Milderung
Milderung der
der Klassengegensätze
Klassengegensätze

(Ein
(Ein Preisausschreiben.)
Preisausschreiben.)
Baudirektor Dr.-Ing. von Bach-Stuttgart ist es
es zu dan¬
dan
ehrlicher Kopf,
ken, daß sich in diesem Jahre manch ehrlicher
Kopf,
manch gute Seele,
Seele, mit der
der Frage
Frage beschäftigen
beschäftigen wird:
wird: „Wie
„Wie
können die Klassengegensätze
Klassengegensätze gemildert
gemildert werden.“
werden.“ So
So
lautet bekanntlich die Frage, die dem Preisausschreiben
Preisausschreiben
vorangestellt ist, das vom Goethebund
Goethebund erlassen
erlassen wurde,
wurde,
und worüber sich s. Zt. Baudirektor von Bach in einer
Versammlung des Ingenieur-Vereins u. a.
a. wie folgt
folgt aus¬
aus
gesprochen
hat:
gesprochen hat:
Ich regte im Herbst 1912
1912 bei dem
dem württembergischen
württembergischen
Goethebund an, er möge auf dem 13ten
13ten Delegiertentag
Delegiertentag
der deutschen Goethebunde 1913 in Breslau den Erlaß
folgenden
folgenden Preisausschreibens
Preisausschreibens beantragen:
beantragen:
„Was hat zur Milderung der Klassengegensätze
Klassengegensätze zu
zu
aufeinander angewiesenen
geschehen, welche heute
heute die
die aufeinander
angewiesenen
Kreise unseres Volkes weit mehr trennen, als
als in den
den natür¬
natür
begründet
ist?
Verhältnissen
lichen
begründet ist?
Die Aufgabe der
der Milderung der
der Klassengegensätze
Klassengegensätze
politischem und
und rein
liegt auf wirtschaftlichem, politischem
rein mensch¬
mensch
angestrebt
Lösung
zur
bisher
Was
lichem Gebiete.
angestrebt wurde
wurde
—
— sei es durch die Gesetzgebung oder auf dem Wege
Wege der
der
Freiwilligkeit —
— erfolgte vorzugsweise in wirtschaftlicher
wirtschaftlicher
und politischer Hinsicht. Hierin dürfte
dürfte wohl
wohl auch
auch ein
ein

II.
II. Preis
Preis

daß trotz
trotz vieler
vieler Be¬
Be
Hauptgrund dafür zu suchen sein, daß
mühungen auf wirtschaftlichem und
und politischem
politischem Gebiete
Gebiete
die Unzufriedenheit in breiten Schichten unseres Volkes
Volkes
die
heute weit größer ist als vor Jahrzehnten.
Jahrzehnten.
Wir
daran ge¬
ge
Wir haben uns in Deutschland viel zu sehr daran
Klassengegensätze fast
fast aus¬
aus
wöhnt, die Milderung der Klassengegensätze
wirtschaftlichen Ver¬
Ver
schließlich von der Verbesserung der wirtschaftlichen
hältnisse der Arbeiter und von der Gesetzgebung
Gesetzgebung zu
zu er¬
er
sich bewußt
warten. Die Anzahl derjenigen, welche sich
bewußt sind,
sind,
daß in unserem Volke, das unter der Einwirkung
Einwirkung der
der all¬
all
daß
geworden
groß
Wehrpflicht
und
gemeinen SchulWehrpflicht groß geworden ist,
ist, die
die
gemeinen
auf dem
Klassengegensätze auch
auch auf
dem rein
rein
Milderung der Klassengegensätze
menschlichen Gebiete mit aller Kraft angestrebt
angestrebt werden
werden
eine
um
hierbei
eine allgemeine
allgemeine Kultur¬
Kultur
muß, und daß es sich
recht gering.
aufgabe handelt, erscheint noch recht
gering. Die
Die Er¬
Er
kenntnis der überragenden Wichtigkeit
Wichtigkeit dieser
dieser Kultur¬
Kultur
Kreise zu
zu tragen,
tragen, ist
ist
aufgabe für unsere Nation in weite Kreise
Zweck des Preisausschreibens.
Die Stellung der Frage: Wie ist es
es gekommen,
gekommen, daß
daß
gebildeten
berufenen,
die zur Führung
gebildeten Oberschichten
Oberschichten
die
unseres
Maße die
die Fühlung
Fühlung
unseres Volkes in so weitgehendem Maße
wie
haben,
mit den
den anderen Schichten verloren
wie es
es tatsäch¬
tatsäch
mit
lich
gründlicher Bearbeitung
Bearbeitung auch
auch
lich der Fall ist, muß bei gründlicher
die Wege erkennen lassen, die
die einzuschlagen
einzuschlagen sind.“
sind.“
die
die Leser
Leser der
der Bau¬
Bau
Wir nehmen gerne Veranlassung, die
besonders
noch
Preisausschreiben
zeitung auf dieses Preisausschreiben noch besonders aufauf-

II. Preis

wesentlichen Punkte
wir die wesentlichen
Punkte
merksam zu machen, indem wir
des Programms hier
hier wiedergeben:
wiedergeben:

ausgesetzt,
Es werden drei Preise ausgesetzt,
fünftausend, zweitausend und eintausend
eintausend Mark.
Mark.
Sprache abzufassen;
deutscher Sprache
Die Arbeiten sind in deutscher
abzufassen;
unbeschränkt.
im Uebrigen ist die Preisbewerbung
Preisbewerbung unbeschränkt.
Der Umfang der Schrift soll im Interesse
Interesse der
der Verbrei¬
Verbrei
sein.
mäßiger
ein
Kreise
weite
tung in
ein mäßiger sein.
Dezember 1914
Die Arbeiten sind bis spätestens 31.
31. Dezember
1914
Goethebun¬
Württembergischen
an den Vorsitzenden des
Goethebun
des in Stuttgart einzusenden.
einzusenden.
zu versehen
Kennwort zu
versehen
Jede Einsendung ist mit einem Kennwort
beizufügen,
Briefumschlag
und ihr ein versiegelter Briefumschlag beizufügen, welcher
welcher
außen dasselbe Kennwort trägt und innen
innen den
den Namen
Namen
der
und Adresse des Einsenders enthält. Ferner ist bei der
welche die
Einsendung diejenige Adresse anzugeben,
anzugeben, an
an welche
die
erteilt wird,
wird, zu¬
zu
Arbeit für den Fall, daß der Preis nicht erteilt
rückzusenden ist.
der Ge¬
der mit
mit der
Ge
Durch die Preiserteilung erwirbt der
schäftsführung betraute Württembergische
Württembergische Ooethebund
Ooethebund
das unbeschränkte und ausschließliche,
ausschließliche, sowie
sowie übertrag¬
übertrag
noch
ohne daß
daß noch
bare Verlags- und Vervielfältigungsrecht,
Vervielfältigungsrecht, ohne
ein besonderes Honorar bezahlt wird.
Falls weitere Auflagen notwendig werden
werden sollten,
sollten, und
und
die
so sind
erscheint, so
für solche Neubearbeitung geboten erscheint,
sind die

Preisträger verpflichtet, diese
diese vorzunehmen gegen
gegen Zah¬
Zah
lung eines mit ihnen zu vereinbarenden Honorars.
Das Preisgericht hat im Falle des Ausscheidens eines
eines
Mitgliedes das Recht, sich durch freie Wahl zu
zu ergänzen.
ergänzen.
Sein Urteil ist bindend für die Geschäftsführung.
Geschäftsführung.
Als Preisrichter sind gewählt und haben das Amt an¬
an
genommen ::
genommen
Staatsminister Frh. v. Berlepsch in Seebach
Seebach bei
bei Mühl¬
Mühl
Bosch
hausen i. Thr., Fabrikant Dr.-Ing. Robert
Robert Bosch in
in Stutt¬
Stutt
gart, Prof. Dr. Ernst Francke in Berlin,
Berlin, Helene
Helene Lange
Lange in
in
Berlin-Grunewald, Staatssekretär a.
a. D., Staatsminister
Staatsminister Dr.
Dr.
Graf von Posadowsky-Wehner in Naumburg a.
a. S.,
S., Baron
Baron
zu Putlitz, Generalintendant der K. Hoftheater in Stutt¬
Stutt
Bach in
gart, Baudirektor Prof. Dr.-Ing. C. von Bach
in Stuttgart
Stuttgart
(als Urheber der
der Preisausschreibung).
Anfragen sind an Kanzleirat Lang in Stuttgart,
Stuttgart, Rosen¬
Rosen
bergplatz 1,
1, zu richten.

Die Honorarforderung
Honorarforderung eines
eines

Ingenieurs
Ingenieurs

sk. In §
Bürgerliche Gesetzbuch
Gesetzbuch
§ 632 bestimmt das Bürgerliche
über den Werkvertrag, daß eine
eine Vergütung
Vergütung als
als vereinbart
vereinbart
gilt, wenn die Herstellung des Werkes
Werkes den
den Umständen
Umständen

Zweifamilienhaus
(Doppelhaus)
ErdgeschoßErdgeschoß- und
und
Obergeschoßgrundriß
Obergeschoßgrundriß

Wettbewerb „Badische Kleinwohnungshäuser“, Zweifamilienhäuser
Zweifamilienhäuser (Reihenhäuser)
Verfasser: Architekt Friedrich Imbery-Karlsruhe-Stuttgart
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nach nur gegen eine Vergütung zu erwarten ist. Hierbei
Hierbei
fragt es sich, ob der Hersteller des
des Werkes
Werkes dann
dann eine
eine
höhere Vergütung verlangen kann, wenn er
er auf
auf Grund
Grund
dasselbe Objekt
eines erneuten Auftrags für dasselbe
Objekt Erweiterun¬
Erweiterun
gen des Werkes vornehmen muß. Diese Frage
Frage wurde
wurde so¬
so
eben vom Reichsgericht in einem Prozeß entschieden,
entschieden, dem
dem
Interesse der
der
folgender Sachverhalt zu Grunde lag: Im Interesse
mehrere Brücken
Saale-Regulierung sollten bei Jena mehrere
Brücken ge¬
ge
baut werden, deren Aufführung vom Gemeindevorsteher
Gemeindevorsteher
vergeben wurde.
als „Bau der Camsdorfer Brücken“ vergeben
wurde. Zu
Zu
diesem Zwecke hatte der Zivilingenieur Kölzow
Kölzow auf
auf eige¬
eige
nes Risiko Entwürfe angefertigt, die die
die Aktiengesellschaft
Aktiengesellschaft
Liebold in Holzminden übernahm. In dem zwischen der
geschlossenen
1908 geschlossenen
Gesellschaft und Kölzow im Jahre 1908
Vertrag ist in §§ 3 festgesetzt, daß K. ein
ein nach
nach der
der Gebüh¬
Gebüh
Honorar
renordnung für Architekten berechnetes
berechnetes Honorar von
von
20 000 M. erhalten solle. Sollte die Gesellschaft den Zu¬
Zu

Zweifamilienhäuser

(Reihenhäuser)
Erdgeschoß- und
und
Obergeschoßgrundriß
Obergeschoßgrundriß

II. Preis

schlag nicht bekommen, so solle K. nur die erste Rate
Rate
von 5000 M. erhalten. Nun erließ der Gemeindevorstand
von Jena im Jahre 1910 ein anderes Ausschreiben betreffs
betreffs
des Brückenbaues, das eine Aufforderung zu
zu bedeutend
bedeutend
be
weiteren Bauten enthielt. Dieses neue Ausschreiben be¬
der Saale.
traf außerdem die Ausnutzung der Wasserkraft der
Saale.
Die Gesellschaft sandte dieses neue Verdingungsschreiben
Verdingungsschreiben
an den Ingenieur K. mit dem Aufträge, neue Entwürfe
Entwürfe zu
zu
Ge
liefern. Auch mit diesen neuen Entwürfen erhielt die Ge¬
sellschaft den Zuschlag nicht. K. berechnete
berechnete jetzt
jetzt nach
nach
der Gebührenordnung für Architekten ein
ein Honorar
Honorar von
von
dieser
48 000 M. und verklagte die Bestellerin auf Zahlung dieser
Summe beim Landgericht Braunsclweig, welches
welches indessen
indessen
die Klage abwies. Im gleichen Sinne entschied
entschied das
das Ober¬
Ober
Die
Berufungsinstanz. Die
landesgericht Braunschweig als
als Berufungsinstanz.
Gründe, die zu dem Urteil der 2. Instanz führten, sind
sind
etwa folgende: Die neuen Entwurfsarbeiten sind als
als AenAen-
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Miethaus (Reihenhäuser)
Kleinwohnungshäuser, Miethaus
Wettbewerb „Badische Kleinwohnungshäuser,
Verfasser: Architekt Friedrich Imbery-Karlsruhe-Stuttgart

derungen und Ergänzungen der
der früheren
früheren durch
durch Vertrag
Vertrag
übernommenen zu betrachten. Richtig ist ja, daß
daß die
die spä¬
spä
teren Entwürfe wesentlich andere Bauten betrafen, unrich¬
unrich
Klägers K., daß
tig dagegen die Ansicht des
des Klägers
daß die
die späteren
späteren
Arbeiten nicht auf Grund des Vertrags von 1908
1908 geleistet
geleistet
vielmehr,
worden sind. Aus den Umständen ergibt sich
sich vielmehr,
Ver
daß beide Parteien die neueren Arbeiten als unter den Ver¬
angesehen haben.
haben. Für
Für die
die beklagte
beklagte
trag von 1908 fallend angesehen
Nutzen,
Gesellschaft waren die Entwürfe nur dann von Nutzen,
sie für
für diesen
diesen Fall
Fall
wenn sie den Zuschlag erhielt. Daß sie
unverhältnismäßig hohe Kosten hat aufwenden
aufwenden wollen,
wollen, ist
ist
1908 ist
ist
nicht anzunehmen. In dem Vertrage vom Jahre 1908
der Bedingung
aber die ganze Honorarzahlung von der
Bedingung der
der
Zuschlagserteilung abhängig gemacht.
gemacht. Hätte
Hätte sich
sich die
die
Entwurfsarbeiten zu
zu
Gesellschaft verpflichtet, die neuen Entwurfsarbeiten
vergüten, so hätte sie auch alle andere
andere Kosten
Kosten erstatten
erstatten
der Zuschlags¬
Zuschlags
müssen. Da der Kläger K. für den Fall der
sollte,
erhalten
Honorar
höheres
sollte, so
so muß
muß ge¬
ge
erteilung ein
den entgegengesetzten
entgegengesetzten Fall
Fall
folgert werden, daß er es für den
Annahme wird
wird auch
auch durch
durch
nicht beanspruchen kann. Diese Annahme
Berufung
den Briefwechsel der Parteien bestätigt. Die Berufung
Klä
war deshalb zurückzuweisen. Dies Urteil focht der Klä¬
Revision beim
beim Reichs¬
Reichs
ger K. mit dem Rechtsmittel der Revision

II. Preis

gericht an,
an, indem er betonte,
betonte, das
das Berufungsgericht sei dem
Sachverhalt nicht gerecht geworden. Der 3. Zivilsenat
des
des höchsten
höchsten Gerichtshofes
Gerichtshofes konnte in der Entscheidung
der 2. Instanz einen Rechtsirrtum nicht finden und wies
die Revision zurück.
Bedauerliche
Zersplitterungsversuche in
Bedauerliche Zersplitterungsversuche
in der
der Arbeitgeber¬
Arbeitgeber
verbandsbewegung.
verbandsbewegung.

Als vor etwa einem Jahrzehnt unter dem Eindruck
erbittert geführten Crimmitschauer Arbeitskampfes
dem deutschen
deutschen Unternehmertum die große Gefahr, die der
Stellung des
des Arbeitgebers von Seiten
Seiten der organisierten
Arbeiterschaft
Arbeiterschaft droht, und
und die
die unbedingte
unbedingte Notwendigkeit
Notwendigkeit
einer wirksamen Verteidigung der
der berechtigten
berechtigten Arbeit¬
Arbeit
geberinteressen zum klaren Bewußtsein gekommen war,
setzte mit erfreulicher Frische eine starke Organisations¬
Organisations
bewegung
bewegung der
der Arbeitgeber
Arbeitgeber ein.
ein. Allerdings
Allerdings gelang
gelang es
es
nicht sogleich, die einheitliche
einheitliche Zusammenfassung
Zusammenfassung der
der ein¬
ein
zelnen Arbeitgeberverbände in einer
einer einzigen
einzigen zentralen
zentralen
Stelle durchzusetzen. Es bildeten sich die Hauptstelle und
der Verein Deutscher Arbeitgeberverbände. Immer deut¬
deut
licher zeigte sich aber, daß die Grundgedanken, nach
nach wel¬
wel
chen in beiden Organisationen gearbeitet wurde und auch
auch
nur gearbeitet werden konnte, die gleichen waren, der Ge¬
Ge
Herstel
danke des zentralen Zusammenschlusses und der Herstel¬
lung einer einheitlichen Front gegen die Gewerkschaften
bekam immer kräftigeres
kräftigeres Leben
Leben und
und gelangte
gelangte schließlich,
schließlich,
nachdem bereits längere Zeit ein festes
festes Kartellverhältnis
Anfang
zwischen den beiden Zentralen bestanden
bestanden hatte,
hatte, Anfang
1913 zur Verwirklichung durch die Zusammenführung
der beiden Spitzenverbände in die
die Vereinigung der
der Deut¬
Deut
schen Arbeitgeberverbände. Dieses
Dieses Ergebnis, das
das der
der
Industrie zu danken war,
war,
Mitwirkung der Besten unserer Industrie
war im Interesse der ganzen Arbeitgeberschaft auf das
Freudigste zu begrüßen. Mit um so lebhafterem Be¬
Be
dauern muß daher die Tatsache beobachtet werden, daß
von einer gewissen Gruppe von Persönlichkeiten abseits
eine Organisation
von der Hauptaktion der Arbeitgeber eine
Organisation
verhängnisvolle Rolle
in Szene gesetzt worden ist, die die
die verhängnisvolle
Rolle
eines Konkurrenzverbandes zu übernehmen gewillt ist.
Denn nicht anders kann das Auftreten des Deutschen In¬
In
bezeichnet
werden,
Dresden,
dustrieschutzverbandes,
Sitz
dustrieschutzverbandes, Sitz Dresden, bezeichnet werden,
des
des so
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dessen ganzes Gebahren allgemach zu einer Gefahr für

die geschlossene
geschlossene Stoßkraft der
der Arbeitgeberorganisation
Arbeitgeberorganisation
recht¬
zu werden droht. Während auf der führenden Seite recht
Gesichtspunkt heraus¬
zeitig erkannt und mit Erfolg der Gesichtspunkt
heraus
gearbeitet wurde, daß es
es sich bei der Arbeitgeberverbands¬
Arbeitgeberverbands
sache um eine einheitliche sozialpolitische Aufgabe
Aufgabe han¬
han
delt, an der alle Unternehmer ein gleichlaufendes Interesse
Interesse
haben und die daher nur durch eine selbständige Organi¬
Organi
sation unter Loslösung von den wirtschaftlichen Vereinen
und ungestört durch die in diesen zu Tage tretenden wirt¬
wirt
mit Erfolg
Erfolg
Industrie mit
schaftspolitischen Gegensätze
Gegensätze in der Industrie
gelöst werden kann,
kann, trägt der
der Industrieschutzverband
Industrieschutzverband
nach allen seinen Bekundungen mit Absicht bestehende
bestehende
politische und wirtschaftliche Differenzen in die
die Arbeit¬
Arbeit
geberverbandsbewegung hinein. Denn er sucht durch
ganz fälschliche Darstellungen die Vereinigung der
der Deut¬
Deut
lediglich
schen Arbeitgeberverbände zu einer Vertretung lediglich
der „schweren“ Industrie hinzustellen,
hinzustellen, um
um sich
sich demgegen¬
demgegen
über als ein Verband für die „verarbeitende“ Industrie
und das Handwerk einzuführen. Während ferner die
Arbeitgeberor¬
repräsentierten Arbeitgeberor
durch die „Vereinigung“ repräsentierten
ganisationen ihre Arbeit auf dem Solidaritätsgedanken
Solidaritätsgedanken
aufbauen und mit allen Kräften in den Unternehmern das
Bewußtsein von der Notwendigkeit des solidarischen Zu¬
Zu
sammengehens zum Schutze des Gesamtinteresses
Gesamtinteresses stärken,
stärken,
besteht das Verfahren des Industrieschutzverbandes, wie
Deutlichste be¬
seine eigenen Veröffentlichungen auf das
das Deutlichste
be
weisen,
weisen, darin, dem
dem kurzsichtigen
kurzsichtigen Interessenstandpunkt
Interessenstandpunkt
des einzelnen Arbeitgebers entgegenzukommen,
entgegenzukommen, indem
indem er
er
eine Beilegung der Arbeiterbewegungen ohne
ohne Rücksicht
Rücksicht
auf die Rückwirkungen für die Gesamtheit betreibt,
betreibt, und
und
indem er unter einseitiger Betonung der Notwendigkeit
Notwendigkeit
einer Streikversicherung die Aufmerksamkeit des
des Arbeit¬
Arbeit
gebers von dem großen sozialen Zweck der Arbeitgeber¬
Arbeitgeber
organisation ablenkt und ihn auf ein enges
enges rein finan¬
finan
zielles Versicherungsinteresse verweist. Diese
Diese grundsätz¬
grundsätz
Industrie
lichen Fehler in dem Aufbau des Deutschen Industrie¬
schutzverbandes müssen schließlich destruktiv auf die Ar¬
Ar
beitgeberorganisation wirken. Das ganze Auftreten des
des
Industrieschutzverbandes ist aber geeignet, auf
auf einem
einem Ge¬
Ge
biete, auf welchem die Unternehmer glücklich einmal
einmal auf
auf
sind, Ver¬
dem Wege zu geschlossenem Zusammenwirken
Zusammenwirken sind,
Ver
Dringend zu
zu
wirrung und Zersplitterung anzurichten. Dringend
wünschen wäre daher, daß die Arbeitgeber diese
diese Gefahr
Gefahr
schnell erkennen und die erforderlichen Konsequenzen
Konsequenzen in
ihrer Stellungnahme zum Deutschen Industrieschutzver¬
Industrieschutzver
band ziehen.

Wettbewerbe
Elias Holl-Denkmal in Augsburg. Es erhielten einen
einen
zweiten Preis von je 700 M.: 1. Arch. Dipl.-Ing. F.
F. X.
Probst, Ludwig Müller-Hipper, Ass. a.
a. d.
d. Techn.
Techn. Hoch¬
Hoch
schule, beide in München; 2. Bildhauer Benno
Benno und Hans
Hans
Resch-München und
Müller, München; 3. Bildhauer W. S.
S. Resch-München
und
Dipl.-Ing. Fritz Landauer, München. Einen dritten
dritten Preis
Preis
von 400 M.: Bildhauer Gg. Mattes-München, Kgl. Bau¬
Bau
250 M.
M.
amtsassessor K. Hoepfel. Angekauft wurden mit je
je 250
die Entwürfe von: 1. Bildhauer Hans Geist, München,
und Bildhauer Emil Wagner, Augsburg; 2.
2. Bildhauer
Bildhauer
München.
Göhring und Gradl, Fasanerie Moosach b.
b. München.
Friedhof Cöln. Einen zweiten Preis (M. 55 000) erhielt
erhielt
Architekt Franz Röckle, Mitarbeiter Carl Knell in Firma
Keller u. Herforth, Frankfurt a. M. Zwei dritte
dritte Preise
(je M. 4 000) erhielten a)
a) Architekten Kraemer u.
u. Herold,
Gartenarchitekt E. Hardt, Düsseldorf; b) Architekt
Architekt Wach,
Wach,
Dipl.-Ing. und H. Beck, Düsseldorf.
Düsseldorf.
Angekauft wurden die Entwürfe von Professor
P. Meißner, Darmstadt; Architekt Carl Stahl,
Stahl, BerlinBerlinWilmersdorf; Architekt Müller -- Jena und Garten¬
Garten
architekt Theo Nußbaum, beide Cöln; Architekt
Architekt Otto
und Fried¬
Stirn und
Eichert, Ludwigsburg; Reg^.-Baumeister
Reg^.-Baumeister Stirn
Fried
hofverwalter Carl Nilgen, beide
beide Cöln.
Cöln.
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Venedig. Ein internationaler Wettbewerb zur Erlan¬
Erlan
gung von 40 Villen für den Lido wird
wird von der „Compag„Compagnia dei Grandi Alberghi“ in Venedig zum 30.
30. Juni d.
d. J.
erlassen. Es handelt sich um die Bebauung eines Gelän¬
Gelän
des, das sich im Umfang von etwa 70 000 qm an der
Strandpromenade des Lido zwischen dem
dem „Grand Hotel
Hotel
des Bains“ und dem „Exzelsior Palace“ hinzieht. Die
Die
Summe der Preise beträgt 25 000 Lire. Der Bebauungs¬
Bebauungs
plan und die Stilfassung sind den
den Bewerbern
Bewerbern überlassen.
überlassen.
Unterlagen durch die genannte
genannte Gesellschaft.
Gesellschaft.
Moers. Ideenplan für die Wiederbebauung
Wiederbebauung des
des Neu¬
Neu
eingefordert
Unterlagen
marktes. Insgesamt sind 305
305 Unterlagen eingefordert und
und
zirka 70 Entwürfe eingegangen. Das Preisgericht
Preisgericht tritt
tritt
am 14. ds. Mts. zusammen; anschließend daran werden
sämtliche Entwürfe eine Woche lang in dem
dem Saale
Saale des
des
evangelischen Vereinshauses hierselbst an
an der
der HombergerHombergerwerden.
straße ausgestellt werden.

Kleine Mitteilungen
Mitteilungen

Die Gedächtnis-Ausstellung
Gedächtnis-Ausstellung für
für

Württ. Kunstverein.

Carlos O r e t h e begegnet in allen Kreisen größ¬
größ
fftemProf.
Interesse und erfreut sich andauernd sehr guten Be¬
Be
e

Herzog AlAlsuchs. In den letzten Tagen wurde sie von Herzog
Schaumburgbrecht und dessen Söhnen, Prinzessin zu SchaumburgLippe, sowie von Herzog Wilhelm von Urach
Urach eingehend
eingehend
besichtigt.
besichtigt.
Stuttgart. Am 31. Januar wurde die neue
neue Markthalle,
Markthalle,
erbaut von Professor Martin Elsäßer, eingeweiht. Wir
Wir
beabsichtigen, demnächst eine Publikation der ganzen
ganzen An¬
An
lage
lage vorzuriehmen.
vorzuriehmen.
Handwerks¬
Hygiene-Ausstellung und Handwerk. Die Handwerks
kammer erläßt ein Rundschreiben, in welchem sie die An¬
An
regung gibt, Kollektiv-Ausstellungen der einzelnen
einzelnen Hand¬
Hand
werke zu veranstalten, wobei die Beteiligung infolge der
geringeren Kosten eher
eher möglich gemacht wird. Die ein¬
ein
zelnen Gruppen, innerhalb deren solche Kollektiv-Aus¬
Kollektiv-Aus
Rundschreiben
stellungen in Frage kommen, sind in dem
dem Rundschreiben
gern
aufgezählt und gibt die Handwerkskammer Stuttgart gern
nähere Auskunft.
Deutsche Werkbund-Ausstellung Cöln 1914.
1914.
Die Hauptausstellungshalle
Hauptausstellungshalle auf der Deut¬
Deut
schen Werkbund-Ausstellung Cöln 1914
1914 erfährt eine
eine be¬
be
trächtliche Erweiterung. Die über Erwarten zahlreich
zahlreich
längst zur
schon längst
eingegangenen Anmeldungen hatten schon
zur
Ueberdachung der ursprünglich vom Erbauer
Erbauer der
der Halle,
Halle,
Prof. Theodor Fischer -- München, vorgesehenen großen
Innenhöfe geführt, wodurch die überbaute Fläche
Fläche in der
der
Haupthalle auf rund 16 000 qm angewachsen
angewachsen war. Es
Es
fehlten jedoch noch der Raum für wichtige Teile
Teile des
des Aus¬
Aus
stellungsprogramms, wie
wie kirchliche
kirchliche Kunst,
Kunst, Architektur,
Architektur,
Raumkunstgruppen,
und Raumkunstgruppen,
Theaterkunst, Musikinstrumente und
die nun in dem neuen Anbau Platz finden werden. Die
Haupthalle umfaßt jetzt rund 18
18 000
000 qm.
qm. Die
Die mächtige,
mächtige,
entsendet recht¬
repräsentativ ausgestaltete
ausgestaltete Mittelhalle
Mittelhalle entsendet
recht
winklig zu beiden Seiten je 5 unmittelbar nebeneinander¬
nebeneinander
liegende Ausstellungshallen. Den
Den Uebergang
Uebergang von
von der
der
Mittelhalle zu den Querhallen vermittelt auf jeder
jeder Seite
Seite
eine der Mittelhalle paralell laufende schmale
schmale Seitenhalle.
Seitenhalle.
Kern
der Haupthalle
reichgegliederte
innere
Dieser
Haupthalle ist
ist
ganz von einem Gang umzogen, an dessen
dessen Außenseite
Außenseite
rechts und links je 44 Ausbauten für geschlossene
geschlossene Raum¬
Raum
kunstgruppen mit dazwischen
dazwischen liegenden
liegenden Gartenteilen
Gartenteilen
liegen jenseits
jenseits des
sich anschließen. Auf der Hinterseite liegen
des
die jetzt
jetzt neu
und die
Umganges noch einige Raumkunsttrakte und
neu
geschaffenen Ausstellungsräume mit den
den 33 kirchlichen
kirchlichen
Abschluß.
letztem
als
Räumen
Zu der Haupthalle kommen als
als Ausstellungshallen
noch hinzu; die Verkehrshalle, die Farbenschau, Fabrik
und Büro, das Oesterreichische, das
das Sächsische,
Sächsische, das
das Bre¬
Bre
Frau,
Haus
der
men-Oldenburger, das Cölner Haus, das
das Haus
Frau,
Ladenstraße
Reihenhäuser, die
die Ladenstraße
das Etagenhaus und die Reihenhäuser,
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die Mehrzahl der Bauten im Niederrheinischen
Niederrheinischen Dorf
Dorf
sowie die
Bauten
Die
Bauten für
für eigentliche
eigentliche Aus¬
Aus
und das Kolonialhaus.
stellungszwecke bedecken zusammen
zusammen eine
eine Grundfläche
Grundfläche von
von
rund 50 000 qm, während die Zweckbauten,
Zweckbauten, wie
wie Verwal¬
Verwal
tungsgebäude, Theater und Restaurants
Restaurants eine
eine Grundfläche
Grundfläche
von annähernd 12 000 qm einnehmen. Es
Es handelt
handelt sich
sich
rund 50
50 Einzelge¬
Einzelge
dabei um 30 selbständige Bauten mit rund
bäuden, bei deren künstlerischer Bearbeitung
Bearbeitung etwa
etwa 40
40 Ar¬
Ar
Theodor
Behrens,
Peter
wie
Künstler,
darunter
chitekten,
wie Peter Behrens, Theodor
usw., beteiligt
Fischer, van de Velde, Bruno Paul usw.,
beteiligt sind.
sind.
220
rund
umfaßt
Das Ausstellungsgelände
rund 220 000
000 qm,
qm, der
der
Das
Vergnügungspark außerdem
außerdem 65
65 000
000 qm.
qm.

Personalien

dem Bauwerkmeist^r
Bauwerkmeist^r und
und
Württemberg. Uebertragen: dem
Wasserbautechniker Götz bei der Straßenbauinspektion
Straßenbauinspektion Künzelsau
Künzelsau

die
Stelle eines
eines Bauamtswerkmeisters im Bezirksdienst
Bezirksdienst der
der StraßenStraßendie Stelle
Staatsstraßenmeisters
eines
Stelle
und Wasserbauverwaltung. Die Stelle eines Staatsstraßenmeisters
und
dem Sitz in Saulgau dem Bauwerkmeister
Bauwerkmeister Heinle
Heinle bei
bei der
der
mit dem
der Bauwerkmeister
Straßenbauinspektion Calw. E r n a n n t:
t: der
Bauwerkmeister Kurz
Kurz
zum Bahnmeister in Beuron. Befördert:
Befördert: der tit.
tit. Eisenbahnbau¬
Eisenbahnbau
zum
Eßlingen zum
Eisenbahnbausektion
inspektor Kauffmann bei der Eisenbahnbausektion Eßlingen zum
Eisenbahnbauinspektor des inneren Dienstes
Dienstes bei
bei der
der General¬
General
Regierungsbaumeister
direktion der Staatseisenbahnen, ferner die
die Regierungsbaumeister
Eisenbahnhochbausektion
Sch aal zum Abteilungsingenieur bei der Eisenbahnhochbausektion
beider
Abteilungsingenieur
zum
Enßlin
Stuttgart II und
(Robert) zum Abteilungsingenieur beider
versetzt;
Eisenbahnbausektion Eßlingen. In Ruhestand
Ruhestand versetzt; der
der
Eisenbahnbauinspektion
Baurat Wagner, Vorstand der Eisenbahnbauinspektion WeikersWeikersgemäß.
heim seinem Ansuchen gemäß.
Baden. Ernannt: der Vorstand der Bahnbauinspektion
Bahnbauinspektion 1 in
in
unter Verleihung
Verleihung des
des
Mannheim, Oberbauinspektor E. Müller, unter
Generaldirektion der
der
Titels Baurat zum Kollegialmitglied der Generaldirektion
in Karlsruhe
Karlsruhe
Staatseisenbahnen ;; der Oberbahnmeister A H ö II zz 1 ee in
zum Bausekretär. Uebertragen:
Uebertragen: dem
dem Vorstand
Vorstand der
der Bahnbau¬
Bahnbau
zum
Vorstandsstelle
die
Roth,
Oberbauinspektor
R.
inspektion II Basel, Oberbauinspektor R. Roth, die Vorstandsstelle
Bahnbau¬
der Bahnbau
Vorstand der
dem Vorstand
der Bahnbauinspektion I Mannheim, dem
Oberbauinspektor H.
H. Ganz,
Ganz, die
die Stelle
Stelle eines
eines
inspektion Eberbach, Oberbauinspektor
Inspektionsbeamten bei der Oeneraldirektion
Oeneraldirektion der
der Staatseisen¬
Staatseisen
bahnen, dem Bauinspektor J.
h nn in Heidelberg
Heidelberg unter
unter Ver¬
Ver
J. K u h
Stelle des
die Stelle
leihung des Titels Oberbauinspektor
Oberbauinspektor die
des Vorstandes
Vorstandes
Heidelberg, dem
der Bezirksbauinspektion Heidelberg,
dem Regierungsbaumeister
Regierungsbaumeister
des
Verleihung
untär
R. Maier in Wiesloch
des Titels
Titels Bauinspektor
Bauinspektor
R.
Hochbauverwaltung.
zweiten
die
Stelle
eines
Beamten
der
Hochbauverwaltung.
die
Elsaß-Lothringen. Ernannt: Reg.-Baumeister
Reg.-Baumeister Grötzer
Grötzer
die
ist
demselben
die Kreisbauinspektorstelle
Kreisbauinspektorstelle
zum Kreisbauinspektor,
übertragen worden.
worden.
in Diedenhofen übertragen
1

Müller,

1

in den
Grundrisse in
Werkzeichnungen, Schnitte, Ansichten und
und Grundrisse
den ver¬
ver
Hochmodernen. Vierte,
Vierte, vollständig
vollständig
schiedensten Stilarten bis zum Hochmodernen.
neu bearbeitete und vermehrte Auflage. Herausgeber;
Herausgeber; Geheimer
Geheimer
neu
Abraham.
Oberbaurat
Kgl.
Abraham. Verlag
Verlag von
von Bonneß
Bonneß
Baurat Hacker und
&amp;
Das vortreffliche
vortreffliche Werk
Werk hat
hat in
in
& Hachfeld, Potsdam und Leipzig. Das
gefunden.
Aufnahme
den Baufachkreisen eine sehr beifällige Aufnahme gefunden. In
In
den
Handbuch geben
geben die
die Verfasser
Verfasser
diesem großen enzyklopädischen Handbuch
Tiefbau¬
Hoch- und
eine Darlegung des gesamten Wissens des
des Hochund Tiefbau
Erfahrungen haben
haben in
in dem
dem
wesens. Alle Fortschritte und neuen Erfahrungen
Werk
verbreitete
weit
Das
verbreitete Werk enthält
enthält
Buche Aufnahme gefunden.
Bauwesen für
für den
den praktischen
praktischen
somit alles, was der Fachmann vom Bauwesen
verdient daher
daher
Beruf wissen muß. Hackers und Abrahams Buch verdient
Baufachmänner. Das
Das überaus
überaus reich
reich
die ernsteste Beachtung aller Baufachmänner.
illustrierte Werk erfüllt wahrhaft seinen Zweck,
Zweck, dem
dem Baubeflissenen
Baubeflissenen
ein vortrefflicher Berater auf dem Gebiete des
des gesamten
gesamten Bau¬
Bau
neuen
der
in
auch
wesens zu sein. Es wird daher
der neuen Auflage
Auflage sehr
sehr
großen Nutzen stiften.
Fritz Schräder,
Schräder, Ar¬
Ar
Veranschlagen von Hochbauten. Von Fritz
gebunden
Preis
Glauchau
i.
S.
i. S. Preis gebunden 33 M.
M.
chitekt und Bauschullehrer in
(Leipzig, Dr. Max Jänecke, Verlagsbuchhandlung.) Das
Das Veran¬
Veran
Kenntnisse für
schlagen ist eine der wichtigsten Kenntnisse
für den
den Baugewerbe¬
Baugewerbe
dem
nun
Unternehmer
treibenden. Das vorliegende Buch gibt nun dem Unternehmer
durch das Schema der Vor-, Massen- und
und Materialienberechnung
Materialienberechnung
das Mittel zur Hand, sachgemässes Veranschlagen
Veranschlagen zu
zu erlernen
erlernen und
und
Wichtigste
das
nur
er
auszuführen. Aus dem reichen Inhalt sei nur das Wichtigste er¬
wähnt. Nach einer Einleitung folgt zunächst
zunächst ein
ein Mustervertrag
Mustervertrag
allgemeine Beding¬
weiter allgemeine
über Ausführung von Maurerarbeiten, weiter
Beding
und Lieferungen,
Lieferungen, ferner
ferner
ungen für die Ausführung von Arbeiten und
bei der
der Verdingung
Verdingung und
und
Muster für die technischen Vorschriften bei
Ausführung von Gebäuden in Generalunternehmung
Generalunternehmung zum
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