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Der Schutz des geistigen Eigentums und das Ebinger Rathaus. —
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Wettbewerb für
für den
den
Vereinsmitteilungen. —
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Neubau des Polizeipostens in Basel. —
Alle Rechte Vorbehalten.

nach der
der Bauordnung
Bauordnung
Ueber die Berechnung der Stockwerkszahl nach
und der Vollziehungsverfügung
Vollziehungsverfügung
vom
In Art. 37 und 38 der württemb. Bauordnung
Bauordnung vom
Höhe und
und Stock¬
Stock
28. Juli 1910 sind die Bestimmungen über Höhe
werkszahl der Gebäude enthalten.
Während die B.O. vom Jahre 1872 lediglich Bestim¬
Bestim
Gebäudehöhe kannte,
zulässige Gebäudehöhe
mungen über die größte zulässige
kannte,
des Art.
Art. 37
37
ging die neue B.O. hier weiter. Der Abs. 99 des
unbedingte, so
so
der letzteren regelt, wenn auch nicht als unbedingte,
allgemeinen zu¬
zu
doch als Sollvorschrift die Zahl der im allgemeinen
lässigen
lässigen Stockwerke.
Stockwerke.
Eine Ergänzung erfahren die Art.
Art. 37 und
und 38
38 der
der B.O.
B.O.
im Art. 39 derselben. Dieser behält es in seinem Abs. 11
zulässigen Höhe
Höhe und
und
der O.B.S. vor, hinsichtlich der zulässigen
Stockwerkszahl der Gebäude weitergehende als die
die aus
aus
Beschrän
den beiden ersten Artikeln sich ergebenden Beschrän¬
können u.
Absatz können
kungen festzusetzen und in dem 2. Absatz
u. a.
a.
Stockwerkszahl, insbesondere
über die Berechnung der Stockwerkszahl,
insbesondere
Einrechnung von
von Unter¬
Unter
über die Voraussetzungen der Einrechnung
Zahl
die
in
geschossen und Dachgeschossen
Dachgeschossen in die Zahl der
der Stock¬
Stock
erlassen
Verordnungsweg erlassen
werke nähere Vorschriften im Verordnungsweg
werden.
wo das
das all¬
all
Da und dort wird von den Gemeinden, wo
gemeine öffentliche Interesse dies
dies gebietet,
gebietet, von
von dem
dem ihnen
ihnen
Art.
zustehenden Recht aus Abs. 11 des vorangezogenen Art.
Entwurf der
der neuen
neuen Stutt¬
Stutt
Gebrauch gemacht und auch der Entwurf
garter O.B.S. sieht Beschränkungen
Beschränkungen in
in den
den einzelnen'
einzelnen'
Straßen und Bauzonen vor.

Vom Abs. 2 des Art. 39 der B.O. wurde in der M.I.Vfg.
zum Vollzug der B.O. Gebrauch gemacht und
und zwar
zwar ist
ist
es im §§ 28 dieser Verf. festgelegt, wann UnterUnter- und
und Dach¬
Dach
es
Stockwerke sind.
geschosse volle Stockwerke
sind.
Die dort gegebene Einschränkung
Einschränkung der
der Untergeschoß¬
Untergeschoß
Dachneigungs¬
höhe auf 2,0 m, die Beschränkung des
des Dachneigungs
winkels auf 60 Grad und der Kniestockhöhe auf
auf 1,50
1,50 m,
m,
TraufhäuDachaufbauten
bei
der
Gesamtlänge
sowie der
Dachaufbauten bei Traufhäubegegnete nur
sern auf die halbe Gebäudelänge begegnete
nur in
in wenigen
wenigen
Fällen
Fällen Schwierigkeiten.
Schwierigkeiten.
Dagegen wurde seit ihrem Inkrafttreten die in
in Abs.
Abs. 22
Dachgeschoß
das
daß
Bestimmung,
festgelegte
Ziff. 2 c,
c,
daß das Dachgeschoß
Einrechnung der
der
dann als Vollstock gilt, wenn es ohne Einrechnung
Treppen und Gänge auf mehr als seine
seine halbe
halbe Grundfläche
Grundfläche
Publi¬
bauenden Publi
zu Wohnzwecken eingerichtet wird,
wird, vom bauenden
neuen
Neuerungen des
kum als eine der mißliebigsten Neuerungen
des neuen
betrachtet.
Baugesetzes betrachtet.
daß
Verständlich ist dies wohl, wenn man bedenkt, daß
Dachstocks
des Dachstocks
damit die altherkömmliche Ausnützung des
die immerhin
immerhin als
als
eine wesentliche Einschränkung erfuhr, die
kann.
werden
einschneidend bezeichnet
Die ungünstige Aufnahme dieser
dieser Bestimmung
Bestimmung wurde
wurde
über die
noch gesteigert durch die Unsicherheit über
die Art
Art der
der
Berechnungsweise des Dachausbaus.
Dachausbaus. Bei
Bei genauer
genauer Aus¬
Aus
a. a.
a. O.
O. kann
kann kein
kein
legung des Wortlauts dieses Abs. cc a.
von Treppen
Treppen und
und
Zweifel bestehen, daß nach Abzug von
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Nr. 7

des Innern
Innern
In dieser Erwägung ist eine vom K. Min. des
nicht beanstandete Berechnungsweise
Berechnungsweise zur Uebung
Uebung ge¬
ge
macht worden, dahingehend,
dahingehend, daß;
daß;
a) als Grundfläche der Dachgeschoßgrundriß
Dachgeschoßgrundriß in
in seiner
seiner
a)
— Außenmaße —
in Rechnung
Oesamtprojektion —
— in
Rechnung zu
zu
stellen ist (freibleibende, nicht in die
die Dachfläche
Dachfläche einbe¬
einbe
zogene Terrassen etc. schalten hiebei
hiebei aus).
zulässigen Ausbaues
b) für die Ermittlung des
des zulässigen
Ausbaues die
die
b)
lichten Maße der Wohnzwecken dienenden Räume zu
nehmen sind.
Die in Ziff. 3 aufgeworfene Frage dürfte endlich
endlich dahin
dahin
zu beantworten sein:
Als Wohnzwecken dienend sind zunächst sämtliche
Wohn- und Schlafräume, sowie die
die sonstigen
sonstigen zum
zum länge¬
länge
B.
ren Aufenthalt von Menschen dienenden Räume, z. B.

aber
anzusehen; dann
Küchen und Mädchenkammern, anzusehen;
dann aber
selbständigen
einer
sämtliche
mit
Sinne
auch in weiterem
selbständigen
Dachstockwohnung in wirtschaftlichem
wirtschaftlichem Zusammenhang
Zusammenhang
stehenden Gelasse —
— Badezimmer, Kastenstube,
Kastenstube, Speise¬
Speise
kammer und Abort.
Wird nach dieser Berechnungsweise
Berechnungsweise und
und Auslegung
Auslegung die
die
allen
sich in
so ergibt
Dachgeschoßausnützung ermittelt, so
ergibt sich
in allen
Fällen ein so günstiges Resultat, daß das seither vom bau¬
bau
enden Publikum der Bestimmung des § 28 Abs. 22 Ziff.
Ziff. 2
2 cc
muß.
schwinden muß.
entgegengestellte Mißtrauen schwinden
Beispiel sei
In einem einfachen praktischen Beispiel
sei der
der Beweis
Beweis
hiefür zeichnerisch erbracht. Es handelt sich hier um das
Dachgeschoß
Dachgeschoß eines
eines größeren
größeren dreistöckigen
dreistöckigen Wohnhauses;
Wohnhauses;
beträgt 13,0:22,0m
Dachgeschosses beträgt
die Grundfläche des
des Dachgeschosses
13,0:22,0m
=
= 286 qm, die zu Wohnzwecken ausnützbare Fläche dem¬
dem
nach 143 qm.
eine
diesem Fall
Nach genauer Ermittlung kann in diesem
Fall eine
Wohnung von 4 Zimmern mit allem Zubehör
Zubehör und
und außer¬
außer
Wettbewerbsentwurf Corpshaus „Suevia“ München
eingebaut werden.
werden.
München 1.
1. Belobung
Belobung Schaubild
Schaubild dem noch eine bewohnbare Kammer eingebaut
der
die in
Gänge, die
Treppen,
München-Bietigheim
Rest,
Der
also
Nebenräume,
Treppen,
Gänge,
in der
Architekt,
Verfasser: Dipl.-Ing. Otto Bengel,
Bengel, Architekt, München-Bietigheim
Räume bezw.
bezw. als
Dachschräge liegenden toten Räume
als Kasten¬
Kasten
räume ausgenutzten Teilen bilden die andere
andere Hälfte
Hälfte der
der
O. W.
Gängen noch die Hälfte zu Wohnzwecken
Wohnzwecken ausgenützt
ausgenützt Dachgeschoßgrundfläche.
O.
W.
werden darf.
Grundfläche des
Beträgt sonach die Grundfläche
des Dachgeschosses
Dachgeschosses
Gänge
250 qm, die der Treppen und Gänge 40
40 qm,
qm, so
so ergeben
ergeben

250-40

=

ausnützbar —^— = 105
sich als
als zu
sich
zu Wohnzwecken
Wohnzwecken ausnützbar
105 qm.
qm.
—^—

Mit dieser strikten, jedoch
jedoch folgerichtigen
folgerichtigen
sich
der Bestimmung wurde, wegen
wegen der
der sich

Auslegung
Auslegung

ergebenden
ergebenden

vermeiden,
zu vermeiden,
Schwierigkeiten und um allzugroße Härten
Härten zu
gebrochen, seitdem das K. Min. des
des Innern
Innern in
in einem
einem Stutt¬
Stutt
garter Baufall dahin entschieden hat,
hat, daß
daß nichts
nichts erinnert
erinnert
werde, wenn die erwähnte Bestimmung
Bestimmung dahin
dahin ausgelegt
ausgelegt
volles Stock¬
nicht als
dann nicht
wird, daß das Dachgeschoß dann
als volles
Stock
Grundfläche zu
zu
werk gilt, wenn höchstens die halbe Grundfläche
Wohnzwecken ausgebaut wird
wird und die andere
andere Hälfte
Hälfte aus
aus
und Gängen
Nebenräumen, Treppen
Treppen und
Gängen besteht.
besteht.
so:
umgesetzt ergibt
Auf obiges Zahlenbeispiel umgesetzt
ergibt sich
sich so:
250
125 qm.
-j-Nebenr. =
reppen+Gänge -j-Nebenr.
Zul. Ausbau =
= T reppen+Gänge
=
2

Der Zahlenvergleich zeigt, daß
daß hierin gegenüber
gegenüber der
der ur¬
ur
Milderung
wesentliche
eine
sprünglichen Berechnung
Berechnung eine wesentliche Milderung zu
zu
erblicken ist.
Nun bleiben jedoch noch die Fragen
Fragen offen:
offen:
Gesamtfläche
die
1) Wie berechnet sich die Gesamtfläche überhaupt?
überhaupt?
1)
Sind die lichten Maße des Dachgeschoßgrundrisses
Dachgeschoßgrundrisses
oder die Außenmaße zu Grund zu legen?
berechnet sich die Grundfläche des
Wie
2)
des Ausbaues?
Ausbaues?
2)
im
Sinne
„Wohnzweck“
unter
3) Was ist
Sinne des
des § 28
28 der
der
3)
V.V. zu verstehen?
Bei der Beantwortung der Fragen Ziff. 11 und 2
2 ist
ist zu¬
zu
Berechnungsweise
daß
die
auszugehen,
davon
nächst
daß die Berechnungsweise so¬
so
wohl im Interesse des Entwerfenden, als
als auch
auch in dem
dem
des prüfenden und kontrollierenden Beamten
Beamten eine
eine mög¬
mög
soll
und
muß.
sein
lichst einfache

„Suevia“
Wettbewerb Corpshaus
Corpshaus „Suevia“
München

Zur Erlangung von Entwürfen für
für ein
ein Corpshaus
Corpshaus der
der
„Suevia“ zu München wurde vom Corpshausverein
Corpshausverein ein
ein
Wettbewerb unter den reichsdeutschen Architekten
Architekten ausge¬
ausge
schrieben.
vorgeschrieben;
Für die Anordnung der Räume
Räume war vorgeschrieben;
mit
Kegelbahn mit
Im Keller oder hohen Sockelgeschoß:
Sockelgeschoß: Kegelbahn
Anrichte etc.;
etc.; Küchen¬
Kegelstube; Küche
Küche mit Spülküche,
Spülküche, Anrichte
Küchen
keller; Bierkeller mit Bieraufzug von
von der Straße;
Straße; Wein¬
Wein

Corpshausverein „Suevia“ München
München

Erdgeschoßgrundriß
Erdgeschoßgrundriß
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keller; Heizraum etc.
etc. etc.
etc. Erdgeschoß: Haupttreppenhaus
Haupttreppenhaus
mit dielenartigem Vorplatz; Kneipe, zirka 80 qm,
qm, mit ge¬
ge
Verbindung Kneipsondertem kleinen Nebenzimmer; in Verbindung
Kneipzimmer für die Philister, zirka 35 qm; Convent-Zimmer,
zirka 40 qm; Schänkraum mit Anrichte und Aufzug; ge¬
ge
räumige Garderobe für Herren; Herren-Aborte und Pis¬
Pis
soir. Erster Stock: Treppenhaus; Festsaal mit kleiner
Bühne, zusammen etwa 180 qm, 7—8 m Höhe, durch zwei
Stockwerke gehend (die Musik soll auf der Galerie unter¬
unter
gebracht werden); Speisezimmer, direkt an
an den
den Festsaal
Festsaal
anschließend und durch Klapptüren verbunden,
verbunden, 90—100
90—100
Musikzimmer in
in Ver¬
Quadratmeter; Anrichte (wie oben); Musikzimmer
Ver
geräumige Damengar¬
bindung mit dem
dem Speisezimmer;
Speisezimmer; geräumige
Damengar
derobe mit 3 Klosetts und Waschgelegenheit; Herren¬
Herren
aborte. Zweiter Stock: Die Räume im zweiten Stock sind
durch eine bequeme Treppe mit dem Festsaal
Festsaal in Verbin¬
Verbin
dung zu bringen. Museum (Raum
(Raum für corpsgeschichtliche
corpsgeschichtliche
Lesezimmer; Aborte;
Aborte; Bil¬
Bil
Gegenstände); Bibliothek mit Lesezimmer;
lardzimmer für 11 Billard; ein Spielzimmer; Speiseaufzug.
Speiseaufzug.
Dritter Stock: Fechtboden, in länglicher Form mit Klei¬
Klei
derablage, Höhe 3,8 m (zirka 60 qm und Nachbehand¬
Nachbehand
Wohnung des
lungszimmer); Brausebad und Abort; Wohnung
des
Corpsdieners (3 Zimmer, Küche
Küche und Kammer); je
je 11 Zim¬
Zim
mer für Kasinodiener, Köchin und Piccolo; 11 Abort
Abort und
und
1
1 Bad für das Personal. Dachgeschoß: Speicher,
Speicher, Wasch¬
Wasch
küche, Trockenboden und mindestens
mindestens 11 Magdkammer.
Magdkammer.
Entwurf, welcher
abgebildeten
den
heute
lieber
welcher mit
mit
einer 1.
1. Belobung ausgezeichnet wurde, äußerte
äußerte sich
sich das
das
reizvolle Grup¬
Preisgericht wie folgt: „Zu loben
loben ist die
die reizvolle
Grup
pierung des Aeußeren und die
die hübsche
hübsche Unterbringung
Unterbringung
des Museums; allerdings ist die Architektur für
für den
den vor¬
vor
liegenden Zweck in die Oertlichkeit nicht ganz
ganz passend.
passend.
Vom Innern ist hauptsächlich die Form des
des Saales
Saales in
in
seiner Belichtung zu beanstanden.“

Zur Lage
Lage

Am Geldmärkte herrscht weiter Flüssigkeit. Ueberall zeigt sich Befriedigung darüber, daß
daß die
die Reichsbank
Reichsbank
nun die für Deutschland normale Wechselrate von 4 Pro¬
Pro
zent erreicht hat. Unter diesen Satz dürfte die Bank
freilich vorerst kaum gehen, sie legt vielmehr
vielmehr offenbar
offenbar
dem
zwischen
Spannung
Wert darauf, daß die
dem englischen
englischen
eng
und dem deutschen Wechselzinsfuß, die bei einer eng¬
lischen Wechselrate von 3 Prozent sich auf 1 Prozent
beläuft, längere Zeit in Wirksamkeit bleibt.
bleibt. Die
Die Ein¬
Ein
haben
zahlungen auf die neue preußische Anleihe
Anleihe haben die
die
übergroßen Barbestände der Banken etwas
etwas vermindert
vermindert
und auch die Depositengelder dürften etwas
etwas abgenommen
abgenommen
vergegenwärtigen,
immer
sich
aber
muß
vergegenwärtigen,
haben. Man
daß die neue Anleihe fast ausschließlich für den Ausbau
verwendet werden
der preußischen Staatsbahnen verwendet
werden soll,
soll,
sodaß also die 600 Millionen Mark sehr bald der In¬
In
dustrie, insbesondere den Waggon- und LokomotivLokomotivfabriken, den Kleineisenwerken usw. zufließen werden.
Im Sinne einer Abnahme der übergroßen Geldflüssigkeit
Geldflüssigkeit
werden dagegen einige Ausländsanleihen
Ausländsanleihen wirken,
wirken, die
die auf
auf den
den
Anleihe.
deutschen Markt kommen werden, so die ungarische Anleihe.
1
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Wettbewerbe
Landesbank Wiesbaden. Den 1.
1. Preis, 3000 M., er¬
er
hielt K. Baurat C. Moritz-Köln, den 2. Preis, 2000 M.,
Architekten Bielenberg &
&amp; Moser-Berlin, den 3. Preis,
1000 M., Architekt F.W. Leonhard-Frankfurt a.M. Ferner
sind zum Ankauf empfohlen die Entwürfe:, 1.
1. der Archi¬
Archi
tekten Hermann von Hoven und Franz Heberer zu Frank¬
Frank
furt a. M., 2. des Regierungsbaumeisters Hans Jessen zu
Berlin, 3. des Architekten Hermann Senf zu Frankfurt a. M.
Mannheim. Ein Wettbewerb betr. Entwürfe für die
harmonische Ausgestaltung der Neubauten in den Bezirken
Schafweide und Altwasser ist vom Stadtrat für die Archi¬
Archi
11 000 M.
tekten Deutschlands bei einer Preissumme von 11
beschlossen worden.
Bregenz. Ein Wettbewerb betr. Entwürfe für den
Neubau eines Sparkassen-Gebäudes wird von der Direk¬
Direk
tion unter in Vorarlberg, Tirol
Tirol und Liechtenstein ansässi¬
ansässi
gen oder geborenen Bewerbern zum 20. März 1914 bei 3
Preisen von 1200, 900 und 600 K. erlassen. 2 Ankäufe
für je 300 K. Im Preisgericht sind u. a. die Herren Bau¬
Bau
rat Dittrich in Wien, Stadtbauinsp. Heinr. Keckeisen in
in
Bregenz, städt. Oberbaurat Klingler in Innsbruck,
Innsbruck, Arch.
Bre
Dir. Hans Lochner und Baumeister O. Mallaun in Bre¬
genz. Ersatzmann k. k. Oberbaurat v. Schragl in Inns¬
Inns
bruck.
Realschule Kempten. Nachdem wiederholt von den
einzelnen
einzelnen Preisträgern neue
neue Projekte eingereicht wurden,
fiel nach einem Gutachten von Baurat Professor GräßlMünchen, die Entscheidung zu Gunsten des Entwurfs
der Architekten Gebr. Heydecker-Kempten. Für die Bau¬
Bau
kosten soll einAnlchen von 500000 M. aufgenommen werden.
Moers. Wettbewerb zur Wiederbebauung des Neu¬
Neu
marktes. Wie uns mitgeteilt wird kann das Preisgericht
nicht, wie in letzter Nummer bekanntgegeben, am 14. ds.
Mts., sondern erst am 21. ds. Mts. zusammentreten.
Die Ausstellung der Entwürfe erfolgt vom 22. ds. Mts.
bis einschließlich 1.
1. März in dem in letzter Notiz bereits
genannten
genannten Lokale.
Lokale.

Kleine
Kleine Mitteilungen

Württemb. Kunstverein. Vom Mittwoch den 11. ds.
Mts. ab findet im Kuppelsaal (König Wilhelm-Halle) des
des
K. Kunstgebäudes die Ausstellung der von Prof. Schmoll
v. Eisenwerth für das Cornelianum in Worms ausgeführten
Wandbilder (Nibelungenzyklus) statt.
Die Gedächtnisausstellung für f Prof. Carlos Orethe
in 10 Sälen des
des K. Kunstgebäudes dauert bis Sonntag den
Eintritt 50 Pf. Mitglieder
15. ds. Mts. einschließlich.
frei (Jahresbeitrag 10
10 M.).
Vaihingen a. Enz. Unter dem Titel „Schwäbisches
Heimland Sonnenberg“ ist in Nußdorf OA. Vaihingen-Enz
auf einem prächtigen von Wald umgebenen Südhang eine
eine
Siedlung von Einfamilienhäusern im Entstehen, welche
auf
auf gemeinnütziger
gemeinnütziger Grundlage
Grundlage Pensionären,
Pensionären, ErholungErholungund Ruhesuchenden
(mit
etwas
Ruhesuchenden
einen billigen, be¬
be
Kapital) einen
haglichen Zeit- oder Daueraufenthalt in rein ländlicher
Stille bieten will.

f

Wett¬
Wett
bewerbs¬
bewerbs
entwurf

„Suevia“
„Suevia“
München
SaalgeschoßSaalgeschoßund II. Ober¬
Ober
geschoß¬
geschoß

grundriß
grundriß

Nr. 7
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Der Schutz des geistigen
geistigen Eigentums
Eigentums
und das Ebinger Rathaus
Rathaus
Der Wettbewerb um das Ebinger Rathaus
Rathaus im
im Jahre
Jahre
(Vgl.
werden.
vorausgesetzt
1911 darf als bekannt
werden. (Vgl. Württ.
Württ.
Bauzeitung, Jahrgang 1911,
1911, Nr.
Nr. 46
46 und
und 48.)
Als Träger des 1. Preises waren mir
mir zwar
zwar vom
vom Stadt¬
Stadt
Oemeinderäten alle
schultheißenamt und beteiligten Oemeinderäten
alle Aus¬
Aus
sichten auf Uebertragung der Planbearbeitung
Planbearbeitung und
und Ober¬
Ober
örtliche Bauleitung
leitung gemacht worden, während
während die
die örtliche
Bauleitung
Preisrichter funk¬
dem Ebinger Stadtbaumeister, der als
als Preisrichter
funk
tionierte und einen Entwurf außer Wettbewerb
Wettbewerb eingereicht
eingereicht
hatte, verbleiben sollte.
sollte.

Rathaus
Rathaus Ebingen
Ebingen

es nun kam, daß in der Folge der Stadtbaumeister
Stadtbaumeister
Wie es
beauftragt
Preisrichter
und
beauftragt wurde,
wurde, die
die Planbearbeitung
Planbearbeitung
und Ausführung meines Entwurfes zu
zu übernehmen,
übernehmen, ist
ist
unerörtert bleiben
bleiben soll.
soll.
eine Geschichte für sich, die hier unerörtert
Ich begnüge mich damit,
damit, festzustellen,
festzustellen, daß
daß ich,
ich, abgesehen
abgesehen
von der Konkurrenzarbeit, mit der Ausführung
Ausführung nichts
nichts zu
zu
tun gehabt habe.
Bei der Einweihung wurde in allen Blättern
Blättern freundlich
freundlich
als Autor
Autor ge¬
ge
mein Name mit dem des Stadtbaumeisters als
nannt. Auch sonst habe ich oft das Vergnügen,
Vergnügen, als
als geis¬
geis
tiger Vater dieses Ebinger Rathauses
Rathauses genannt
genannt und
und befragt
befragt
zu werden. Leider habe ich alle Ursache, diese
diese Vater¬
Vater
schaft wenn nicht ganz abzulehnen, so wenigstens
wenigstens auf
auf das
das
mir wirklich zukommende Maß zu beschränken. Die
Ausführung
umstehenden Abbildungen von Entwurf und Ausführung
Standpunkt aus)
(vom gleichen Standpunkt
aus) zeigen
zeigen wohl
wohl jedem
jedem
Beschauer sofort, daß mein Entwurf in einer
einer solchen
solchen
Weise umgeändert worden ist, daß
daß weder
weder ich
ich noch
noch der
der
Stadtbaumeister von Rechts wegen als Verfasser
Verfasser genannt
genannt
werden kann. Zweifellos liegt der Ausführung
Ausführung mein
mein EntEnt-

wurf zu Grund: Der Grundriß ist nur in unwesentlichen
Einzelheiten abgeändert und auch
auch der äußeren
äußeren Erschei¬
Erschei
grundsätzlich neuer Entwurf
Entwurf
nung sieht man an, daß kein grundsätzlich
gemacht wurde, sondern nur einzelne
einzelne Bauglieder
Bauglieder nach
nach
Geschmack des Bauleiters verschoben
verschoben und
und abgeändert
abgeändert

wurden.
Ebenso zweifellos aber ist, daß der künstlerische
künstlerische Ge¬
Ge
danke, der in meinem Entwurf zum Ausdruck kommt,
kommt,
vollständig „hinausgeändert“ und
und gänzlich
gänzlich verloren
verloren ge¬
ge
gangen ist: Das innere Gleichgewicht der Baumassen
Baumassen ist
ist
und durch
durch Streichung des Hauptgiebels und
durch die
die Häu¬
Häu
fung der Massen von Turm und Saalgiebel
Saalgiebel vollständig
vollständig
aufgehoben; die zarte Gesimsbildung, die
die dem
dem Bau
Bau seine
seine
weitausladende
und
Proportionen gab, ist durch schwere
schwere und weitausladende

Entwurf

Feld bewußt
Gesimse ersetzt; statt der im letzten Feld
bewußt abge¬
abge
Baukörper
ganze
jetzt
der
ist
setzten Arkaden
ganze Baukörper unterhöhlt
unterhöhlt
und durchlöchert; die durch den
den Längsfirst
Längsfirst betonte
betonte
Straßen- und Platzwirkung ist durch den
den ums
ums Eck
Eck laufen¬
laufen
den First zerstört; die dem Grundriß entsprechende,
entsprechende, un¬
un
regelmäßige Fenstereinteilung,
Fenstereinteilung, die
die die
die Wagrechte
Wagrechte betont
betont
Axen um¬
gleiche Axen
um
und die Senkrechte aufheben sollte, ist in gleiche
gewandelt, —
— kurz, so ziemlich alle Gedanken und
und Be¬
Be

sonderheiten des Entwurfs sind in der Ausführung
Ausführung ver¬
ver
schwunden.
Daß ich unter diesen Umständen die Mitwirkung
Mitwirkung und
und
Autorschaft an dem ausgeführten Bau aus künstlerischer
künstlerischer
Ueberzeugung ablehnen muß, dürfte
dürfte wohl
wohl jedem
jedem einleuch¬
einleuch
ten und ich muß Freude und Stolz über das Werk dem
Bauleiter ganz allein überlassen.
überlassen.
ande¬
Der Zweck dieser Zeilen ist aber auch noch ein ande
mir eines
eines der
der sinnfäl¬
sinnfäl
rer; Das Ebinger Rathaus scheint mir
ligsten Beispiele zu sein, um die Unhaltbarkeit
Unhaltbarkeit unserer
unserer
des
Zustände bezüglich des Schutzes
Schutzes des geistigen
geistigen Eigentums
Eigentums
zu beweisen. Gesetzlich stehen dem Architekten keine
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Mittel
Mittel zur Verfügung, um einen solchen Vorgang zu ver¬
ver
hindern; andere Mittel zu ergehen ist fast ebenso aus¬
aus
sichtslos, wie für den guten Ruf unseres Standes gefähr¬
gefähr
lich. Es bleibt also nichts übrig, als nachher die Tat¬
Tat
sachen festzustellen, was hiedurch zur Wahrung berech¬
berech
tigter Interessen und im öffentlichen Interesse der Archi¬
Archi
tektenschaft geschieht.
Professor Martin Elsäßer.

Württembergischer Verein für
für Baukunde.
Die5. ord. Versamml. am7.Febr. leitete der Vorsitzende,
Baurat Euting,
Euting, mit
mit geschäftl. Bemerkungen ein,
ein, darunter
darunter 22
Neuaufnahmen und 2 Aufnahmegesuche. Alsdann bat
Oberbaurat R e i h 11 i n g
Bemer
g um das Wort zu einer Bemer¬
der
kung über die
die gegenwärtigen Anstellungsverhältnisse der
Techniker in Württemberg. Er ging davon aus, daß
daß

Rathaus Ebingen

gegenwärtig sowohl vor dem Studium der Rechte,
Rechte, als
als der
der
Forstwissenschaft gewarnt werde und betonte,
betonte, daß
daß bei
bei
den Technikern die Schwierigkeiten keineswegs
keineswegs geringer
geringer
seien. Er schlug vor, der Verein möge
möge hierüber
hierüber genaue
genaue
Erhebungen anstellen und in Erwägung ziehen,
ziehen, wie
wie diesen
diesen
Alsdann
Schwierigkeiten entgegengetreten werden könne.
könne. Alsdann
hielt Prof. Dr. Kindermann-Hohenheim in formvollendeter
m“. Er
„Die Bodenrefor
Rede einen Vortrag über „Die
Bodenrefor m“.
Er
Wolkenkratzern im Geschäfts¬
ging aus von den hohen Wolkenkratzern
Geschäfts
viertel von Newyork und fragte nach dem
dem Grund
Grund der
der Er¬
Er
Antwort
fand
die
Er
Gebäude.
richtung solch riesiger
fand die Antwort in
in
zu
der Beschränktheit des Grund und Bodens und damit zu¬
sammenhängend in den fabelhaft hohen Bodenpreisen,
Bodenpreisen, die
die
bis zu 20 000 M.-qm und mehr erreichen, sowie ferner
ferner in
in
dem Bestreben, mit den Geschäften im Verkehrsmittelpunkt
Verkehrsmittelpunkt
der Stadt zu bleiben. Wie in Amerika und England, so
steigen auch in Deutschland die Bodenwerte
Bodenwerte immer
immer mehr,
mehr,
und ande¬
einzelner
Bereicherung
schnelle
wodurch eine
ande
rerseits ein großes Wohnungselend entstanden
entstanden ist.
ist. Die
Die
heutigen sozialen
Bodenfrage ist daher ein Teil der
der heutigen
sozialen Frage
Frage
und kann nur im Zusammenhang mit dieser, also gleich¬
gleich
zeitig mit der Arbeit zur Hebung der mittleren und
und breiten
breiten
Grund
Güter: Grund
Schichten gelöst werden. Es gibt zwei Güter:
tiefgreiBeide besitzen
und Boden, sowie das Kapital. Beide
besitzen tiefgrei-
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fende Unterschiede: Ersterer ist unbeweglich, schwer zer¬
zer
störbar und vermehrbar und beeinflußt zusammen mit
dem Klima tiefgreifend das Volksleben. Das Kapital da¬
dem
da
gegen ist beweglich, leicht zerstörbar und vermehrbar.
In
In diesen verschiedenen
verschiedenen Eigenschaften ist zugleich eine
verschiedene
verschiedene Preisbewegung im Laufe der Entwicklung
begründet.
begründet. Die
Die Kapitalien bewegen sich in absteigender
absteigender
Linie, der Zinsfuß ist seit dem Mittelalter von 20 auf 3
bis 4
4 %
% gesunken. Der Boden dagegen ist fast überall
im Preis gestiegen und hat damit auch die Preiskurve der
Gebäude sowie der landwirtschaftlichen Erzeugnisse in
die Höhe getrieben. Allerdings ergeben sich auch
auch hier
Gegenbewegungen durch Dezentralisation der
der Städte,

Verbesserung der Beförderungsmittel usw. Im allgemeinen
allgemeinen
aber ist bei dem Boden ein Wertzuwachs zu verzeichnen,

Ausführung
Ausführung

der noch durch soziale monopolartige Momente, wie das
Wachstum der Städte,
Städte, die Schutzzölle, ungeschickte
ungeschickte Bau¬
Bau
ordnungen und dergl. gesteigert und heutzutage von der
Spekulation in rücksichtsloser Weise ausgenützt
ausgenützt wird.
Dadurch haben sich eine Menge tiefgreifender Schäden
entwickelt, die in erster Linie gesundheitlicher Natur sind.
Das enge Zusammenwohnen vieler Menschen auf kleinem
Mili¬
Raum schädigt die Volksgesundheit, vermindert die Mili
die Säug¬
tärtauglichkeit und die Geburtsziffer, erhöht die
Säug
lingssterblichkeit und den Alkoholmißbrauch, vermindert
die Fantasietätigkeit und damit die Fröhlichkeit zur Arbeit,
Konkurrenz¬
schädigt die Volkswirtschaft und damit die Konkurrenz
fähigkeit auf
auf dem
dem Weltmarkt,
Weltmarkt, untergräbt die
die Sittlichkeit
und zerstört das Heimatsgefühl. Es ist deshalb Pflicht
jedes einzelnen wie der Gesamtheit, auf Mittel zur Abhilfe
zu sinnen. Solche bestehen allgemein in Sozialpolitik,
Schulbildung,
Schulbildung, Arbeitsnachweisen,
Arbeitsnachweisen, Durcharbeitszeit;
Durcharbeitszeit; im
im
Bebauungsplänen, guten
guten
zweckmäßigen Bebauungsplänen,
in zweckmäßigen
besonderen in
Baugenossenschaft usw.,
Verkehrsmitteln, Förderung von Baugenossenschaft
namentlich aber auch in Einführung der Wertzuwachs¬
Wertzuwachs
steuer. Schärfere Mitei, die nur in besonderen Fällen an¬
an
Gartenstädten
zuwenden sind, bestehen in Anlegung von Gartenstädten
(z. B. Klein-Hohenheim), innerer und äußerer
äußerer Koloni¬
Koloni
selbstverständlich
eine
ist
sation; dagegen
dagegen
eine Einziehung
Einziehung der
der
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Wett¬
Wett
bewerbs¬
bewerbs
entwurf
Polizei¬
Polizei
posten¬
posten
gebäude
gebäude
Basel
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Verfasser:
Architekt
Emil
BercherStuttgart
Stuttgart

»

&amp;
Ml!
& » Ml!

Grundrente und Verstaatlichung des
des Grund und
und Bodens,
Bodens,
was auch schon vorgeschlagen wurde, undurchführbar.
undurchführbar.
Zum Schluß betonte der Redner, er wolle keinen normalen
normalen
Hausbesitzer stören, sondern
sondern bloß
bloß das
das einseitige
einseitige SpekuSpekulantentum bekämpfen. Denn Grund und Boden
Boden sei
sei nicht
nicht
Heiliges,
sondern etwas
ein gewöhnliches Erwerbsmittel, sondern
etwas Heiliges,
das Allen gehöre. —
— An diese letzteren Bemerkungen
Bemerkungen
schloß sich noch eine sehr lebhafte Debatte an, in der
Baurat Hofacker
Hofacker das Recht der Spekulation
Spekulation für
für den
den
Verkehr in Grundstücken verteidigte,
verteidigte, während
während Regierungs¬
Regierungs
baumeister Rommel
Rommel eine Beeinträchtigung
Beeinträchtigung der
der architek¬
architek
infolge der
tonischen Ausgestaltung der Gebäude
Gebäude infolge
der hohen
hohen
Zum Schluß
Grundrente befürchtet. —
— Zum
Schluß sprach
sprach Baurat
Baurat
Euting dem Redner den besten Dank des
des Vereins
Vereins für
für den
den
anregenden Vortrag aus, der nicht nur
nur besonders
besonders für
für
Techniker sehr lehrreich war, sondern auch
auch ganz
ganz allge¬
allge
mein durch seine klare und vollendete Darstellungsweise
Darstellungsweise
W.
jedem Anwesenden einen hohen Genuß bot.
bot.
W.

Vereinsmilteilungen
Vereinsmilteilungen

die
Anträge
Württemb. Baubeamten-Verein.
Anträge für
für die
nächste Mitgliederversammlung, die am
am 8.
8. März
März d.
d. J. in
in
Stuttgart stattfinden soll, sind längstens
längstens bis
bis 28.
28. Februar
Februar
an den Vorstand einzusenden.
Schon wieder haben wir den Verlust eines heben Vereinsmitgliedes zu beklagen. Am 2.
2. Februar d.
d. J. ist
ist nach
nach

Tü
kurzer Krankheit Bauamtswerkmeister Wilh. Biber in Tü¬
bingen im Alter von 55 Jahren gestorben. In
In dem
dem Dahin¬
Dahin
geschiedenen verlieren wir
wir ein
ein treues
treues Vereinsmitglied
Vereinsmitglied und
und
einen heben Kollegen, dem
dem wir
wir ein
ein gutes
gutes Andenken
Andenken be¬
be
wahren wollen. An seinem Grabe wurden u. a. Kränze
niedergelegt im Auftrag unseres Vereins
Vereins durch
durch Oberamts¬
Oberamts
baumeister Bezler in Horb und im Auftrag der
der Amts¬
Amts
Tübingen.
in Tübingen.
Bauamtswerkmeister Herb
Herb in
kollegen durch Bauamtswerkmeister
Am Sonntag den 8. Februar fand die erste
erste Ausschuß¬
Ausschuß
„Gesellschaftsbaus
sitzung in diesem Jahr im Vereinslokal
Vereinslokal „Gesellschaftsbaus
Bauhütte“ in Stuttgart statt. Anwesend waren 15‘Ausschuß15‘Ausschußkurzer Begrüßung
mitglieder und zwei
zwei Gäste.
Gäste. Nach
Nach kurzer
Begrüßung der
der
Anwesenden durch den
den Vorstand und
und Ehrung
Ehrung der
der jüngst
jüngst
Kinkel in
OA.-Baumeister Kinkel
verstorbenen Vereinsmitglieder, OA.-Baumeister
in
Welzheim, Bauamtswerkmeister a.
a. D. Schopf
Schopf in
in Cannstatt
Cannstatt
und Bauamtswerkmeister Biber in
in Tübingen
Tübingen |wurdejdie
|wurdejdie
Verhandlungsschrift über die letzte
letzte Ausschußsitzung
Ausschußsitzung ver¬
ver

lesen und genehmigt.

Sodann
Sodann erfolgte
erfolgte der
der eingehende
eingehende

Bericht des Vorstands über die Ausführung der
der Beschlüsse,
Beschlüsse,
über die Tätigkeit des Vereins und über die im
im Interesse
Interesse
der einzelnen Kategorien der
der Vereinsmitglieder
Vereinsmitglieder gemachten
gemachten
Besuche bei den zuständigen Behörden. Der
Der umfangreiche
umfangreiche
Veran
Einlauf, der zum Teil zu lebhaften Aussprachen Veran¬
lassung gab, wurde bekannt
bekannt gegeben
gegeben und
und soweit
soweit möglich
möglich
gleich erledigt. Die
Die Bestrebungen
Bestrebungen der
der unständigen
unständigen Tech¬
Tech
Staatsmini
niker sollen durch eine Eingabe an das K. Staatsmini¬
sterium unterstützt werden.
Bezüglich der Titelfrage der Baubeamten
Baubeamten bei
bei den
den
eingehender
nach
sich
einzelnen Ministerien einigte man
man
nach eingehender
Beratung dahin, zunächst das Ergebnis der
der z.
z. Z.
Z. bei
bei dem
dem
Bundesrat und Reichstag vorliegenden
vorliegenden Eingaben
Eingaben und
und Denk¬
Denk
schriften abzuwarten, sofern nicht besonders eintretende
Verhältnisse eine frühere Stellungnahme
Stellungnahme angezeigt
angezeigt er¬
er
scheinen lassen. Für die
die diesjährige Mitgliederversamm¬
Mitgliederversamm
lung wurde der 8. März und als
als Ort der
der Versammlung
Versammlung
bis
Stuttgart bestimmt. Anträge
Anträge hierzu
hierzu sind
sind spätestens
spätestens bis
fest
zum 28. Februar an den Vorstand einzusenden. Die fest¬
gesetzte Tagesordnung wird mit
mit der
der besonderen
besonderen Einladung
Einladung
bekannt gegeben werden. Vor der
der Versammlung
Versammlung (am
(am
7. März) wird eine Ausschußsitzung stattfinden.
stattfinden.
Geselliger Liederkranz der K. B.G.Sch. Am kommen¬
kommen
den Donnerstag, den 19. Februar d. J.
J. findet von
von abends
abends
Semester-Schluß
8 Uhr ab im Festsaal der Bauhütte die Semester-Schluß¬
ein¬
geziemendst ein
feier mit nachfolgendem Ball statt, wozu geziemendst
Ausschuß.
Der
wird.
geladen
Der Ausschuß.
vom
Württemb. Ingenieur-Verein. In der Sitzung
Sitzung vom
5. Februar sprach nach
nach Erledigung des
des geschäftlichen
geschäftlichen
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LindMüllverbrennungsanlagen

Die
Teiles Herr Oberingenieur R. Lind- Stuttgart über:
über: Die
Müllverbrennungsanlagen der
der Städte
Städte Ports¬
Ports
mouth, Paris und Rotterdam. Bei der Stadt Portsmouth
war es ein harter Zwang, der die Stadt dazu führte, eine
eine
Müllverbrennungsanlage zu errichten. Wegen der hohen
hohen
Grundstückspreise konnte in der
der Nähe
Nähe kein
kein Ablagerungs¬
Ablagerungs
entschloß man
man
gelände mehr gefunden werden und so entschloß
wirtschaft¬
sich dazu, zwei auf möglichst hygienischer
hygienischer und
und wirtschaft
licher Grundlage entworfene Verbrennungsanlagen
Verbrennungsanlagen zu
zu
ausgelesen ist, wird
bauen. Der Müll, der zuvor nicht ausgelesen
wird
in Behälter geleert, die mittelst elektrischen Kranes über
über
die Oefen gebracht und dort auf
auf die Fülltrichter gesetzt
gesetzt
werden. Beim Aufsetzen der Behälter öffnet sich deren
auf dem
dem
Boden selbsttätig und der Müll fällt auf den Rost, auf
sich noch glühende Schlacke befindet. Die Verbrennung
Verbrennung
wird durch ein kräftiges Gebläse
Gebläse beschleunigt
beschleunigt und
und die
die
Dampf¬
Energie der heißen Gase in einem anschließenden Dampf
kessel nutzbar gemacht. Die in
in großen Mengen
Mengen sich
sich bil¬
bil
dende Schlacke muß häufig entfernt werden. Unmittelbar
Unmittelbar
— ln
mit dem Müll haben nur zwei Personen zu tun. —
Paris wurde, nachdem man mit Düngerfabriken schlechte
schlechte
Erfahrungen
Erfahrungen gemacht
gemacht hatte,
hatte, eine
eine große
große Verbrennungs¬
Verbrennungs
anlage errichtet. Im Gegensatz zu Portsmouth wird
wird hier
hier
angelegte
der Müll ausgelesen. —
— Die sehr großzügig
großzügig angelegte
Müllverbrennung von Rotterdam, die wie die vorher ge¬
ge
&amp; Froude in Manchester
nannten von der Firma Heenen &
gebaut ist, wird demnächst vergrößert werden. Die
Die von
von
der Münchener Firma Vesuvio in Altona gebaute
gebaute Anlage
Anlage
wurde nicht nur in Lichtbildern, sondern im Betrieb
Betrieb vor¬
vor
Müllbeseiti¬
gestatteten, die
geführt. Zwei längere Filme
Filme gestatteten,
die Müllbeseiti
gung vom Leeren der Mülleimer an, die mittelst elektri¬
elektri
scher Lastautos erfolgt, bis zum Beseitigen der zerkleiner¬
zerkleiner
ten Schlacke zu verfolgen. Der Betrieb dieser Anlage
Anlage
machte in jeder Hinsicht einen günstigen
günstigen Eindruck.
Eindruck. Die
Die
sehr angeregt verlaufende Diskussion, an
an der sich
sich beson¬
beson
beteilig¬
ders die leitenden technischen Beamten der Stadt beteilig
ten, drehte sich vor allem um die für Stuttgart
Stuttgart von
von der
der
Errichtung einer solchen Anlage zu erwartenden
erwartenden Vorteile.
Vorteile.
betriebenen Anlagen
Die Erfahrungen in den schon länger betriebenen
Anlagen
ergaben ein Schwanken des Heizwertes zwischen 900
900 und
und
1300 Kalorien. Wird die erzeugte Wärme sparsam
sparsam aus¬
aus
sich möglichst
genützt, und die ganze Anlage an sich
möglichst gut
gut
Schlacke
durchkalkuliert, vor allem auf die Entfernung von Schlacke
und Asche Rücksicht genommen, so ist als unterster
unterster
Grenzbetrag für die Beseitigung von einer Tonne
Tonne Müll
Müll
Schätzungsweise
be¬
Mark
3 Mark bis 3 ll/2
aufzuwenden.
Schätzungsweise
be
2
tragen die Baukosten einer Anlage etwa 600
600 000
000 M.
M. und
und
der jährliche Aufwand etwa 50
50 000 M. Die
Die Stadt
Stadt Stutt¬
Stutt
einer Tonne
gart zahlt dagegen z. Zt. für die Beseitigung einer
Tonne
Neustädtle
Müll, der bekanntlich in der Nähe von .Bad Neustädtle
abgelagert wird, 2 Mark 20 Pfennig. Es
Es mag
mag noch
noch er¬
er
Ruppmann in
wähnt werden, daß die Firma Ruppmann
in Stuttgart
Stuttgart Ver¬
Ver
schon seit
brennungsanlagen für Fabriken usw. schon
seit einiger
einiger
seine
für
Vortragenden,
dem
Zeit ausführt. Dem
seine interes¬
interes
dankte
santen Ausführungen reicher Beifall zu Teil wurde,
wurde, dankte
der Vorstand im Namen des Vereins, desgleichen
desgleichen den
den
besonders den
den
Teilnehmern an den Diskussionsreden, besonders
Herren Gemeinderat Sigloch, Gaswerksdirektor
Gaswerksdirektor Göhrum
Göhrum
Dr.-Ing. J. Kirner.
und Herrn Stadtbaurat Maier.
Kirner.
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dem es aber gelungen ist, durch weitere wesentliche Ver¬
Ver
besserungen den Nutzeffekt und Leistung in
in Bezug
Bezug auf
auf
Förderhöhe bedeutend zu erhöhen, hat dieses
dieses System
System sich
sich
auch im Baugewerbe den ersten Platz erobert. Die An¬
An
passungsmöglichkeit an die verschiedensten Antriebsarten
und an die jeweiligen örtlichen Verhältnisse bei Zentri¬
Zentri
fugalpumpen ist noch besonders hervorzuheben, denn
denn diese
diese
Pumpen werden sowohl für Antrieb durch
durch Riemen,
Riemen, als
als

auch für Antrieb durch Benzin- oder Benzolmotor, ausge¬
ausge
führt. Man kann heute allgemein drei Gruppen von Zen¬
Zen
trifugalpumpen
trifugalpumpen unterscheiden,
unterscheiden, nämlich
nämlich Niederdruck-,
Niederdruck-,
Mitteldruck- und Hochdruck-Zentrifugalpumpen, wovon
wovon

/

Zentrifugalpumpen
Zentrifugalpumpen

Bei Ausführungen von Bauten aller Art,
Art, insbesondere
insbesondere
bei Brücken bauten, Kanalbauten etc. sind gute,
gute, dauerhafte
dauerhafte

und sicher arbeitende Pumpen von größter
größter Bedeutung,
Bedeutung,
zumal hiervon vielfach der ungestörte Fortgang der
der Bau¬
Bau
arbeiten abhängig ist.
finden die
die
Unter den verschiedenen Pumpensystemen finden
Zentrifugalpumpen immer weitere Verbreitung
Verbreitung und
und An¬
An
wendung im Baugewerbe. Der
Der geringe
geringe Raumbedarf,
Raumbedarf, die
die
Anschaffungskosten
geringen
einfache Konstruktion, die
die geringen Anschaffungskosten
von
wurden von
Leistungsfähigkeit wurden
und namentlich die große Leistungsfähigkeit
jeher an den Zentrifugalpumpen sehr geschätzt.
geschätzt. Nach¬
Nach

für Bauzwecke am häufigsten die Niederdruck-ZentriiugalVerwen¬
pumpen bis 30 Meter manometrische Förderhöhe Verwen
dung finden.
Die Firma Ritz u. Schweizer, Maschinenfabrik und
Eisengießerei in Schwäb. Gmünd, welche
welche seit
seit über
über 30
30
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Angesichts
der Einwirkung von Ammoniakgasen gelb
gelb werden.
werden. Angesichts
der forzierten Einwirkungen, welchen der
der Anstrich
Anstrich in
in einem
einem Stall
Stall
standzuhalten hat, empfiehlt sich
sich stets die
die Verwendung
Verwendung ganz
ganz be¬
be
sonders widerstandsfähiger
widerstandsfähiger Farben.
Farben. Ausgezeichnete
Ausgezeichnete Erfahrungen
Erfahrungen
mit bleiweißfreien
bleiweißfreien
für den Innenanstrich von Stallungen sind mit
worden.
gemacht worden.
Siderosthen-Lubrose-Farben gemacht
Anfrage. Kann ein Bautechniker, Abs. der 4. Kl. der K.
K. B.
B. G.
G.
Sch. und mehrjähriger Praxis im Ausmessen,
Ausmessen, sich
sich als
als Baumesser
Baumesser
vereidigen lassen, und bei welcher Behörde muß
muß er
er darüber
darüber eineinkommen ?
Erstehung des
die Erstehung
Antwort. Nein, die Vereidigung setzt die
des
voraus.
Ingenieur“ voraus.
Bauwerkmeisterexamens oder den „Diplom
„Diplom -- Ingenieur“
Das Oberamt, in Stuttgart die Stadtdirektion, ist
ist zuständige
zuständige Be¬
Be
M.
hörde.
Dachflächen
Anfrage. Sind die steiler als 60° zu erstellenden Dachflächen
(Traufhaus mit
im Dachgeschoß eines Wohnhauses (Traufhaus
mit 22 Giebeln) in
in
welchem eine dreizimmerige Wohnung eingebaut
eingebaut wird,
wird, als
als Um¬
Um
oder
anzusehen, oder
fassungswände mit Ausmauerung in Holzfachwerk
Holzfachwerk anzusehen,
innen
Gipsung innen
und Gipsung
können die Dachflächen mit Schalung, Ausstrich und
und mit feuersicherer Dachdeckung außen
außen hergestellt
hergestellt werden,
werden, wie
wie
dies der Unternehmer wünscht und Art. 71 der B.O. hiefür benennt.
unter § 28
Abs. 2,
Die Grundfläche des Dachgeschoßes fällt unter
28 Abs.
2, Ziffer
Ziffer
Stadtverwal
Es ist sehr zu begrüßen, daß von seiten der Stadtverwal¬
2 c der Vollz.-Verfg. zur B.O. Die beiden Hausgiebel
Hausgiebel sind Holz¬
Holz
tungen, selbst für kleinere Bauobjekte,
Bauobjekte, der
der Weg
Weg der
der Kon¬
Kon fachwerkwände mit Ausmauerung. In die Dachflächen
Dachflächen kommen
kommen
kurrenzausschreibung betreten wird. So
So hatte
hatte die
die Stadt
Stadt 3 Dachläden, 2 für Zimmer, 11 für Küche. Kann auf
auf Grund
Grund der
der
Erlangung
zur
von Ent¬
Ent
Basel einen engeren Wettbewerb zur Erlangung von
B.O. die Ausmauerung der Dachflächen verlangt
verlangt werden?
werden? Ohne
Ohne
würfen für ein Wachtpostengebäude
Wachtpostengebäude ausgeschrieben.
ausgeschrieben.
Ausmauerung wird die Wohnung wenig Schutz
Schutz gegen
gegen Wind
Wind und
und
K. B.
Das Gebäude sollte folgende Räume
Kälte bieten.
Räume enthalten;
enthalten;
1 Wachtlokal von zirka 45 m ,, 11 kleines Zimmer
Zimmer für
für
Antwort. Ob eine Fläche als Dachfläche
1
Dachfläche oder
oder als
als Umfassungs¬
Umfassungs
Betten,
1
mit
10
Schlafraum
10 Betten, 1 Raum
Raum zur
zur wand eines Gebäudes anzusehen ist, ist nach den Verhältnissen
den Postenchef, 11
Unterbringung von 13 Kästen, 2 Arreste,
Konstruktion zu
Arreste, Räume
Räume zur
zur Un¬
Un
des einzelnen Falles, in erster Linie nach der Konstruktion
terbringung eines Krankenwagens,
um eine rich¬
rich
Krankenwagens, Velos
Velos und
und Saprol,
Saprol, beurteilen. Im vorliegenden Falle scheint es sich um
Fußwaschen, Wasch¬
Wasch
Abtritte und Pissoirs, Raum zum Fußwaschen,
tige Dachfläche zu handeln. Für solche
solche sind
sind die
die Bestimmungen
Bestimmungen
küche, Kellerraum, Raum für Heizung
72 der
der Vollz.-Verfg.
Vollz.-Verfg. zur
zur
Heizung und
und Kohlen,
Kohlen, 11 Raum
Raum von Art. 85 der B.O. und von § 70 bis § 72
den Dach¬
eine Sanitätsstation (ini Souterrain unterzubringen), B.O. über die Dachdeckung, und, soweit sich hinter den
für eine
Dach
die Bestimmungen
Bestimmungen von
von § 49
aus 3—4
3—4 Zimmern,
Zimmern, flächen Aufenthaltsräume befinden, die
ferner eine Wohnung, bestehend aus
49
offenem
und
Kammern
2
oder
baupolizeilichen
1
vom
Abtritt,
demnach
Es
ist
maßgebend.
Bad,
Vollz.-Verf.
Küche,
1
2 Kammern und offenem der
baupolizeilichen
Dach¬
der Dach
eine Ausmauerung der
Dachboden.
Standpunkte aus nicht unbedingt eine
Bauaus¬
gehalten sein,
sein, aber
aber flächen erforderlich, sondern es kann auch eine andere Bauaus
Der Bau soll in einfachen Formen gehalten
doch den Charakter eines öffentlichen Gebäudes zum Aus¬
Aus
führung gewählt werden, wenn sie nur einen hinreichenden Schutz
Schutz
druck bringen und sich gut in den
den Platz
Platz einfügen.
einfügen.
gegen Witterungseinflüsse bietet. Die vom Unternehmer
Unternehmer vorge¬
vorge
können
Ausstriches können
eines Ausstriches
sehene Ausführung ist zulässig. Statt eines
aber auch Korksteine, Neuwieder Schwemmsteine,
Schwemmsteine, Gipsdielen,
Gipsdielen,
hohle Backsteine oder andere poröse, die Wärme
Wärme schlecht
schlecht leitende
leitende
der Hypothekenpfand¬
Hypothekenpfand
hat die Besserung in den Kursen der
B.
Beleihungs¬
ihre
veranlaßt,
Stoffe
gewählt
werden.
B.
Hypothekenbanken
briefe die Hypothekenbanken veranlaßt, ihre Beleihungs
folgt
die
wie
Wohnhäusern,
Auch
ermäßigen.
Wird
Anfrage.
zu
eine
Decke
in
Wohnhäusern,
die
wie
folgt
wenig
bedingungen wenigstens ein
ein wenig zu ermäßigen. Auch
Sicherheitsgründen zugelassen
zugelassen ??
Privatkapital ist auf dem
dem Hypothekenmarkte
Hypothekenmarkte jetzt
jetzt etwas
etwas konstruiert ist, aus baupolizeilichen Sicherheitsgründen
von
Gipsdielen
starke
2
cm
aber
sollen
sind
Auftäferung
Bauinteressenten
üblichen
der
2
Gipsdielen
von
Statt
Die
aber
reichlicher vorhanden.
einem
alsdann mit
unten aufgenagelt werden, letztere werden alsdann
mit einem
im Hinblick auf die Ermäßigung der offiziellen
offiziellen Diskont¬
Diskont
Leimfarbe überstrichen,
überstrichen, das
das
optimistisch geworden.
geworden. Scheibspeis überzegen und dann mit Leimfarbe
sätze vielfach schon etwas allzu optimistisch
Zwischenfüllung
Staats¬
eine
stark,
neuen
14/20
daß
die
Holzgebälk
ist
Zwischenfüllung wird
wird nicht
nicht ver¬
ver
neuen Staats
Es darf nicht vergessen werden, daß
seitherigen
(ähnlich der
der seitherigen
wendet, auf die Balken wird ein Lattenrost (ähnlich
und Stadtanleihen noch immer eine sehr scharfe Kon¬
Kon
und Linoleum
Diaraestrich und
Linoleum
kurrenz für die Hypothekenpfandbriefe
Hypothekenpfandbriefe darstellen,
darstellen, sodaß
sodaß Auftäferung gebracht und auf diesem ein Diaraestrich
aufgezogen. Die Konstruktion wäre an
an und
und für
für sich
sich billig
billig und
und
Wiederkehr normaler
normaler Verhält¬
Verhält
nur ganz allmählich eine Wiederkehr
Bedenken
ich Bedenken
werden kann.
kann. Am
Am bezüglich des Trocknens empfehlenswert, nur habe ich
nisse am Hypothekenmarkte erwartet werden
genügendem Maße
Maße
Terrainmarkte beginnt sich die
die Unternehmungslust
Unternehmungslust wieder
wieder ob die Vorschriften des Art. 67 der B.O. in genügendem
Kassenschrank etc. trans¬
trans
Kurssteigerungen, die
die die
die erfüllt sind, so z. B. wenn etwa ein Kassenschrank
zu heben. Die wesentlichen Kurssteigerungen,
W.
W. G.
G.
Aktien fast aller Terraingesellschaften
Terraingesellschaften in
in der
der letzten
letzten portiert wird.
und Schlafräume ohne
Antwort. Für gewöhnliche Wohn- und
ohne
Zeit erfahren haben, weisen darauf hin, daß
daß die
die Speku¬
Speku
fragliche Konstruktion
Konstruktion gemäß
gemäß § 49
49
Interesse entgegenbringt.
entgegenbringt. Feuerungseinrichtung dürfte die fragliche
lation diesem Gebiete wieder Interesse
baupolizeilich
nicht
Großstädten
zur
B.O.
meisten
Vollz.-Verf.
baupolizeilich nicht anzufechten
anzufechten
Der Wohnungsmarkt, der in den meisten Großstädten Abs. 2 der
Ansicht
nicht zufällig
der Ansicht
zufällig der
gewissen Mangels
Mangels an
an sein, wenn der betr. Baupolizei-Beamte nicht
schon wieder im Zeichen eines gewissen
Durchhörbarkeit eine
eine in
in ge¬
ge
kleinen Wohnungen steht, wird von
von der
der Spekulation
Spekulation ist, daß bei dieser Konstruktion die Durchhörbarkeit
Kreisen sundheitspolizeilicher Hinsicht unzulässige
unzulässige wird. Bezüglich
Bezüglich der
der
sehr aufmerksam beobachtet. Es wird in diesen Kreisen
der
Balkenfächer unter Zwischenwandungen etc. ist Art. 87
87 (2) der
damit gerechnet, daß die Banken angesichts
angesichts der
der Geld¬
Geld
sind
Feuerungs-Einrichtung
einiger¬
mit
zu
In
Gelassen
mit
Feuerungs-Einrichtung
sind
beachten.
zu
B.O.
erleichterung sehr bald auch wieder Baugelder
Baugelder zu einiger
A.
91 (1)
(1) der B.O. die Hohlräume zwischen
zwischen den
den Decken¬
Decken
maßen kulanten Bedingungen gewähren
gewähren werden.
werden.
A. H.
H. gemäß Art. 91
Weiterverbreitung
rasche
gegen
einer
Weiterverbreitung des
des Feuers
Feuers
balken mit
und
hierüber § 49
49 (5) und
schützenden Einlage zu versehen. Vergl. hierüber
Bdt.
zur
B.O.
der
Vollz.-Verf.
§
Bdt.
80
den
wurde
für
Vermutlich
Zur Anfrage des N. N. in Nr. 6. Vermutlich wurde für den §
Verantwortlich: Karl Schüler, Stuttgart, Richard
bleiweißhaltige Farbe
Farbe ver¬
ver
Richard Gebhardt,
Gebhardt, Stuttgart.
Stuttgart.
Anstrich in dem Schweinestall eine bleiweißhaltige
unter
Druck; Gustav Stürner in Waiblingen.
Farben unter
bleiweißhaltigen Farben
wendet. Es ist bekannt, daß alle bleiweißhaltigen

betreibt, fertigt
Spezialität betreibt,
Jahren den
den Pumpenbau
Pumpenbau als
als Spezialität
fertigt
Zentrifugalpumpen für Leistungen von 60
60 bis 16
16 000
000 Liter
Liter
pro Minute und für jeden
jeden gewünschten
gewünschten Antrieb.
Antrieb.
genannte Firma
Besonders ist noch zu bemerken, daß genannte
Firma
Bauzwecke anfertigt,
Zentrifugalpumpen speziell für Bauzwecke
anfertigt, wel¬
wel
Durchgängen ver¬
ver
che mit Laufrädern mit sehr weiten Durchgängen
und
Holzstückchen und
sehen sind, so daß Sand, kleine Steine,
Steine, Holzstückchen
Pumpen passieren
ungehindert diese
Beimengen ungehindert
sonstige Beimengen
diese Pumpen
passieren
können. Mit Rücksicht auf die größere Abnützung
Abnützung in¬
in
diese
sind
folge derartiger Beimengungen
Beimengungen sind diese Pumpen
Pumpen derart
derart
einer rascheren
konstruiert, daß sämtliche Teile, welche einer
rascheren
ausgewechselt
leicht
sind,
Abnützung unterworfen sind, leicht ausgewechselt werden
werden
können.
der gangbar¬
einige der
zeigen einige
Vorstehende Abbildungen
Abbildungen zeigen
gangbar
Zentrifugalpumpen.
solcher
sten Ausführungsarten solcher Zentrifugalpumpen.
Auch in Pumpen anderer
anderer Systeme,
Systeme, wie
wie Kolbenpumpen
Kolbenpumpen
ebenfalls
Bauzwecke ebenfalls
sich für Bauzwecke
und Diaphragmapumpen, die sich
sehr leistungsfähig.
sehr gut eignen, ist die genannte Firma sehr
leistungsfähig.

Polizeiposten am Wielandsplalz
Wielandsplalz
Basel

Am Bau- und Hypothekenmarkt
Hypothekenmarkt

Sprechsaal
Sprechsaal

