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Neue Hochbauten der Württ, Eisenbahnverwaltung in
in Oberschwaben.
Oberschwaben.
Neue
Ulm-Biberach 1850
1847, Biberach-Ravensburg 1849
1849 und
und Ulm-Biberach
1850
Fertigstellung des
Die vor einiger Zeit erfolgte Fertigstellung
des zwei¬
zwei
Ge¬
diese
waren
entsprechend
Alter
Ihrem
fertiggestellt.
entsprechend
waren
diese
Ge
eine
das
Ulm-Friedrichshafen,
ten Gleises auf der Strecke Ulm-Friedrichshafen, das eine
zumal
Zustand,
baulichem
mangelhaftem
in
vielfach
bäude
baulichem
Zustand,
zumal
An¬
als
mag
erfordert
hat,
Bauzeit
zehnjährige
nahezu
erfordert hat, mag als An
Bahnhofgebäuden, sie seinerzeit in Holzfachwerk erbaut wurden.
laß dienen, von den zahlreichen neuen Bahnhofgebäuden,
die Not¬
Not
Auf einer Reihe von Stationen ergab sich die
Erweiterungen
den
die im Zusammenhang mit
Erweiterungen der
der Gleis¬
Gleis
aus
überdies
Gebäude
alten
der
Abbruchs
des
wendigkeit
Gebäude
überdies
aus
sind,
entstanden
Oberland
im
Jahren
letzten
den
in
anlagen
Jahren im Oberland entstanden sind,
Gleisanlagen.
neuen
der
Anordnung
der
Gleisanlagen.
vorzuführen und
und den
einige Beispiele im Bilde vorzuführen
den Fachge¬
Fachge
haben die
die einzelnen
einzelnen Sta¬
Sta
Wie die Abbildungen zeigen, haben
nossen über diese Bauten näheres mitzuteilen.
ent¬
Bedürfnüssen
örtlichen
besonderen
den
tionsgebäude,
örtlichen
Bedürfnüssen
ent
dieses
Erbauung
die
für
Gesamtaufwand
Von dem
die Erbauung dieses
manigfaltige
eine
Qrundrißanordnung
der
sprechend,
in
Qrundrißanordnung eine manigfaltige
zweiten Gleises im Betrag von rund 18
18 Millionen
Millionen Mark
Mark
kleinsten Anlagen
Anlagen beschränken
beschränken
ln Ausbildung erfahren. Die kleinsten
entfallen auf die Hochbauten rund 1260000 Mark, ln
und
Fahrkartenschalter
und
der Mehrzahl der Fälle traten die Neubauten an die Stelle sich auf ein Dienstzimmer mit
Bedürfnis
nach
je
treten
Hiezu
Warteraum.
nach Bedürfnis ein
ein
einer einen
An einer
Stationsgebäuden. An
von vorhandenen, älteren Stationsgebäuden.
besondere Räume für den Vor¬
Vor
Reihe von Orten wurden jedoch auch
auch neue
neue Haltestellen
Haltestellen weiterer Warteraum und
Gepäck. Gegen
Gegen den
den Bahnsteig
Bahnsteig
errichtet, nämlich in Donautal,
Donautal, Dellmensingen,
Dellmensingen, Hochdorf
Hochdorf stand, die Kasse und das Gepäck.
Vor¬
offene
überdeckte,
eine
Gebäude
sämtliche
überdeckte,
offene
Vor
erhielten
Gerund
Oberzell
a.
d.
Riss,
Wattenweiler,
Weißenau,
Oberzell
und
Gera.
die
außerdem
wurde
Bahnhofgebäude
sämtliche
außerdem
die
In
halle.
die
reichten für
Bahnhofgebäude reichten
bertshaus. Die alten Bahnhofgebäude
für die
noch
Gebäude
größeren
die
in
Vorstands,
des
Wohnung
die
größeren
Gebäude
noch
mehr
nicht
Verkehrs
wachsenden
Bedürfnisse des stetig wachsenden Verkehrs nicht mehr
eingebaut. Die
Die Güterschuppen
Güterschuppen mit
mit
aus. Sie stammten zumeist noch aus der Zeit der ersten eine 2. Dienstwohnung eingebaut.
Verwaltungsgebäude
dem
entweder
sind
Verladerampe
wurde
dem Verwaltungsgebäude
Oberland, so
Bahnbauten im württembergischen Oberland,
so wurde
in Einsingen,
Einsingen, Essendorf
Essendorf und
und DurDurz. B. die Strecke Ravensburg-Friedrichshafen
Ravensburg-Friedrichshafen im
im Jahre
Jahre seitlich angegliedert wie in
z.

Bahnhof Hochdorf.

Verwaltungsgebäude.
Verwaltungsgebäude.

Grundriß.

i

lesbach oder treten sie als selbständige Gebäude auf.
auf.
Dies ist der Fall bei den größeren Anlagen wie in Er¬
Er
bach, Mochenwangen und
und Niederbiegen.
Niederbiegen. Für
Für die
die Unter¬
Unter
bringung der erforderlichen
erforderlichen Nebenräume,
Nebenräume, der
der Abortan¬
Abortan
lagen, Magazine für den Bahndienst usw. dient das so¬
so
Auf ganz
ganz kleinen
Bahnhofan¬
genannte Nebengebäude. Auf
kleinen Bahnhofan
lagen wie in Hochdorf,
Hochdorf, enthält
enthält dieses
dieses Nebengebäude
Nebengebäude auch
auch
Güter¬
den Güterraum, der an Stelle eines eigentlichen Güter
schuppens
schuppens tritt.
Was die äußere Gestaltung der Gebäude betrifft, so
unbeschadet, die
war hiebei, der gediegenen Ausführung unbeschadet,
größte Sparsamkeit
Sparsamkeit geboten.
geboten. Es
Es handelte
handelte sich
sich darum,
darum,
Grup¬
mit einfachen Mitteln, in erster Linie durch klare Grup
pierung und gute Verhältnisse, eine günstige
günstige Wirkung zu
zu
erzielen.
Die Architekturformen halten sich in bescheidenen
fehlen fast
fast vollständig,
Grenzen, eigentliche Schmuckformen fehlen
vollständig,
dagegen tritt durchweg ein ausgesprochenes Streben nach
lebhafter Farbengebung zutage. Die in freundlichen Farb¬
Farb
Gegen¬
tönen verputzten Wandflächen treten in kräftigen Gegen
satz zu den dunkel gestrichenen Fensterläden. Die Giebel
war
erhielten teilweise einen eichenen Schindelschirm in war¬
mem Holzton oder auch eine Brettervertäferung. Für die
Dachdeckung wurden durchweg naturrote Biberschwänze
Biberschwänze
gewählt, deren Tönung sich lebhaft gegen
gegen das
das frische
Grün der ländlichen Umgebung abhebt. Ein weiß ge¬
ge
strichener, niederer Holzzaun umgibt die zu den Stationen
gehörigen kleinen Grünanlagen, in deren Mitte ein ein¬
ein
facher steinerner Brunnen zum Trinken einlädt.
Nieder¬
Die Stationen Erbach, Mochenwangen und Nieder
biegen
biegen erhielten,
erhielten, der
der Gleichartigkeit
Gleichartigkeit des Raumbedürfnisses
Raumbedürfnisses
ähnliche Grundrißgestaltung. Gleichwohl war
entsprechend, ähnliche

Manigfaltigkeit im
im äußeren
äußeren Aufbau
Aufbau je¬
je
der Station ihr besonderes Gepräge zu
zu verleihen, wobei
nicht außer acht gelassen wurde, daß
daß es
es sich bei den
Stationsgebäuden um öffentliche Gebäude handelt, die für
Land
die Ortschaften vorbildlich wirken und sich der Land¬
einfügen sollen.
sollen.
schaft stimmungsvoll
stimmungsvoll einfügen
Die Stationen Großholzleute und Kleinweiler-Hofen im
württ. Allgäu gehören der Nebenbahn
Nebenbahn Isny-SibratzhofenIsny-SibratzhofenKempten an.
Auch eine Reihe von Wohngebäuden für Beamte und
Unterbeamte hat die Eisenbahnverwaltung in den
den letzten
z.
B.
in
Laupheim,
Jahren in Oberschwaben erbaut; so
so z.
Essendorf, Schussenried, Altshausen, Leutkirch und Schelklingen.
lingen.
Die Planbearbeitung und Bauleitung
Bauleitung für sämtliche
sämtliche Ge¬
Ge
bäude lag in den Händen von Baurat Kübler, Vorstand der
Eisenbahnhochbausektion ULM, unter der Oberleitung der
Bauabteilung der Generaldirektion
Generaldirektion der
der Staatseisenbahnen,
Staatseisenbahnen,
an deren Spitze Direktor Dr.-Ing. von Neuffer steht.
steht.
es möglich, durch

Vereinsmitteilungen
Vereinsmitteilungen

Württ. Baubeamten-Vereln. Einladung zu der am
Sonntag den 7. Februar d. J.
J. vormittags 10
10 Uhr
Uhr im
im Ver¬
Ver
einslokal „Gesellschaftshaus Bauhütte“ in
in Stuttgart statt¬
statt
findenden Ausschußsitzung. Eine
Eine Beteiligung
Beteiligung sämtlicher
sämtlicher
der Wichtigkeit
der
Ausschußmitglieder wäre wegen der
Wichtigkeit der
Der
Tagesordnung sehr erwünscht.
Der Vorstand.
Ueber die Dauer des
des gegenwärtigen
gegenwärtigen europäischen
europäischen
Kriegs, bei dem bis jetzt etwa 15% unserer Mitglieder
im Felde stehen und teilweise auch schon verwundet,

Bahnhof
Kleinweiler-Hofen

Entwurf und Bau¬
Bau
leitung:

Verwaltungsgebäude.
Verwaltungsgebäude.

Eisenbahnhochbau¬
Eisenbahnhochbau
sektion Ulm.

Grundriß.
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28. Januar
Januar 1915
1915

Bau¬
Entwurf und Bau
leitung ::
leitung

Bahnhof Erbach

Verwaltungs¬
Verwaltungs
gebäude
gebäude

Eisenbahnhochbau¬
Eisenbahnhochbau
sektion Ulm

Ansicht

Ausschußmitglied und einen füi die Hebung unseres Standes
Standes
stets mit seiner ganzen Persönlichkeit wirkenden Kol¬
Kol
legen und Freund. Von energischem
energischem und doch
doch liebens¬
liebens
würdigem Charakter, wohl ausgerüstet
ausgerüstet mit soliden
soliden Fach¬
Fach
kenntnissen berechtigte er zu den schönsten Hoffnungen.
Für seine treue Vereinsarbeit ließ der Ausschuß (durch
unser Mitglied Inspektor Lutz in Ravensburg) am
am Grabe
in Weingarten, wo die Beerdigung stattfand,
stattfand, einen
einen Lor¬
Lor
beerkranz niederlegen. Das Vaterland
Vaterland hat
hat einen
einen tapferen
tapferen
Sohn und wir einen lieben Freund verloren.
Ehre seinem Andenken und Friede seiner Asche!

unsere Vereins¬
Vereins
oder krank zurückgekommen sind, mußte unsere
tätigkeit etwas eingeschränkt werden, namentlich
namentlich war
war es
es
nicht möglich, unsere Vereinszeitung wöchentlich
wöchentlich erschei¬
erschei
Mitglieder ge¬
ge
nen zu lassen, wodurch allerdings unsere Mitglieder
Verzicht, den
den wohl
schädigt wurden, doch ist dieses ein Verzicht,
wohl
Interesse
gerne im
im Interesse
jeder Kollege in dieser schweren Zeit gerne
unseres Vaterlandes geleistet hat, wie ja auch
auch schon von
von
unserem Verein im gesamten verschiedene Opfer
Opfer gebracht
gebracht
Vereinsmit¬
wurden. Ob nun im neuen Jahr von den Vereinsmit
oder ob
verlangt, oder
ob dieselben
gliedern gleiche Opfer verlangt,
dieselben durch
durch
Herabsetzen des Jahresbeitrags
Jahresbeitrags entschädigt
entschädigt werden
werden sollen,
sollen,
darüber wird die nächste Mitgliederversammlung ent¬
ent
scheiden. Hoffen und wünschen wir nur, daß das deutsche
Volk bald als Sieger aus diesem schrecklichen Krieg
Krieg
hervorgehen werde; dazu wollen auch
auch wir
wir in
in unserem
unserem
Teil, so viel als möglich beitragen.
Unser liebes Ausschußmitglied, Herr Alfred
Alfred Eger,
Eger,
Bauwerkmeister bei der K. Eisenbahnbauinspektion Aalen,
Aalen,
Leutnant d. Res. im Inf.-Reg. Nr. 124,
124, Inhaber des
des Eiser¬
Eiser
nen Kreuzes, ist an den Folgen seiner am 8. September
vielem
1914 in Frankreich erlittenen Verwundungen nach vielem
Leiden am 16. Januar im Hilfslazarett in Aalen gestorben.
gestorben.
Wir verlieren in dem Verstorbenen ein wertgeschätztes

w

fft

Bauwerkmeisterverein Württembergs. Es
Es wird den
den
Mitgliedern wiederholt bekannt gegeben,
gegeben, daß
daß die
die Ge¬
Ge
schäftsstelle in der Urbanstrasse über die Dauer des
Krieges aufgehoben ist und
und daß
daß die Vereinsadresse
Vereinsadresse lautet:
lautet:
Seyfferstr. 22 111 ..
Christian Märkie,
Märkie, Stuttgart,
Stuttgart, Seyfferstr.
ich bitte, diese Adresse bei der Einzahlung der MitMitEinberufungen,
Mitteilungen über
gliedei beitrage,
beitrage, bei
bei den
den Mitteilungen
über Einberufungen,
Auszeichnungen und Todesfälle genau zu beachten.
Stuttgart,
Stuttgart, 20.
20. Januar
Januar 1915.
1915.
Der stellvertr. Landesvorstand.
An unsere Mitglieder!
Mitglieder! Am 1.
1. Jan. d. J.
J. hat
hat wieder
111

-w- fft r-r rr rr rr f f p
p
-

-

-

Zimmer.

Kammer.
Vorpfafx
Vorpfafx

Küche.

Entwurf und Bau¬
Bau
leitung ::

Bahnhof Erbach

Verwaltungsgebäude
Verwaltungsgebäude

£ tf/ücK.

Grundrisse

Eisenbahnhochbau¬
Eisenbahnhochbau
sektion Ulm

ßa/wse/fe.
Offene

Halle
Halle

Yoniland.

FahrcfiensfWarleraum
JuJKl

Vorhalle.

frebescfass
frebescfass..

Warferaum
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ein
ein neues Vereinsjahr begonnen.
begonnen. Die Mitgliedsbeiträge
für 1915 sind unter der Adresse: „Landeskassier Chr.
Märkte, Stuttgart,
Märkte,
Stuttgart, Seyfferstr.
Seyfferstr. 22“ einzusenden.
einzusenden. Diejenigen
Diejenigen
Mitglieder, die
die den
den Mitgliedsbeitrag für das
das Jahr
Jahr 1914
1914
noch nicht bezahlt haben, werden wiederholt aufgefordert,
entweder ein begründetes Gesuch um Stundung ein¬
ein
zusenden,
zusenden, oder aber diesen längst verfallenen
verfallenen Beitrag
zu bezahlen.

Das Württbg. Gewerbeblatt, die Süddeutsche Bau¬
Bau
zeitung und die Deutsche Bauzeitung erhalten für das
das
Jahr 1915
1915 nur diejenigen
diejenigen Mitglieder zugestellt
zugestellt (bekannt¬
(bekannt
lich zu Vorzugspreisen), welche dieselben schriftlich beim
Landeskassier bestellen, bzw. die Bestellung erneuern.

Nr. 1/6
1/6

fessor Dr. Ernst Harxe an der Techn. Hochschule über
2 Vorträge.
Bismarck
1
1 Karte für beide Vorträge gültig 30 Pf.
In
In den
den Preisen ist die Kleiderablage inbegriffen. Karten
für sämtliche Vorträge können bei unserem Landeskassier
jederzeit abgeholt werden. Bei Zusendung durch die
Post ist das Porto beizulegen.
Märkle.

Kleine
Kleine Mitteilungen
Mitteilungen
Stuttgart. Am 6.
6. Januar verschied Prof. Scholter,
Scholter,
Lehrer an
an der K. Baugewerkschule Stuttgart. Geboren

Entwurf und
Bauleitung:

Bahnhof
Schelklingen
Schelklingen
Dienst
Dienst¬
wohngebäude
wohngebäude
für Unterbeamte

Eisenbahnhochbau¬
Eisenbahnhochbau
sektion Ulm

£ra'yesc6os
£ra'yesc6os ss.

.

Die seitherigen Abonnenten wollen also in ihrem eigenen
eigenen
Interesse eine solche Anmeldung nicht versäumen.
Zu nachstehenden
nachstehenden Vorträgen im Gustav Siegle-Haus
Siegle-Haus
erhalten unsere Mitglieder Karten zu Vorzugspreisen:
I. Freitag, 29. Januar und 5. Februar abends 8 '/ 44 Uhr
Direktor Dr. Eugen von Schneider, Vorstand des Geh.
Haus- und Staatsarchivs über Bilder aus der württembergischen Geschichte
1. von den Anfängen bis zur Bildung des Reichs¬
Reichs
fürstentums ;;
2. von der Bildung des Reichsfürstentums bis zum
Eintritt in das neue Reich
2 Vorträge.
1
1 Karte für beide Vorträge gültig 30 Pf.
II. Freitag den 26. Februar 1915 abends 8 V
V 44 Uhr
Koch Stuttgart, Herausgeber
Herausgeber des
Stadtpfarrer Dr. David Koch
des
christlichen Kunstblattes über
Krieg und Volkskunst, mit Lichtbildern.
1 Karte 20 Pf.
1
III. Freitag, 5. und 12. März abends 8 1 / i Uhr Pro1

12. Januar 1859 in Bern, verbrachte er
er seine Jugendzeit
im großelterlichen Hause in Olten. Nach Besuch der
Kantonschule in Aarau, wo er seine Maturitätsprüfung
bestand, studierte er am Polytechnikum in Stuttgart und
Regierungsbaumeister-Examen
legte nach Beendigung
Beendigung das
das Regierungsbaumeister-Examen
ab. Nach einer längeren Studienreise in Italien kam er
er
Voll¬
auf das Büro von Prof. Neckelmann, wo er bis zur Voll
war. Von
Von 1894
1894
endung des Landesgewerbemuseums tätig war.
bis 1896 war er als Professor an der Baugewerkschule
Stutt
in Karlsruhe. 1896 ließ er sich als Privatarchitekt in Stutt¬
gart nieder und fand hier ein
ein reiches Feld für seine
künstlerische Begabung. Er führte hier eine Reihe von
Villen aus und war daneben seit dem Jahre 1903 als
Lehrer an der Baugewerkschule tätig. Seine Hauptarbeit
war das Stuttgarter Krematorium. Wer den feinsinnigen
Künstler und edeldenkenden
edeldenkenden Menschen gekannt hat, wird
rg.
ihm ein ehrendes Andenken bewahren.
Verantwortlich: Karl Schüler, Stuttgart, Richard Gebhardt, Stuttgart.
Druck: Gustav Stürner in Waiblingen.

Bahnhof
Großholzleute

Entwurf
und Bauleitung:

Verwaltungs¬
Verwaltungs
gebäude
gebäude

Eisenbahnhochbau¬
Eisenbahnhochbau

sektion Ulm

Ansicht

XII. Jahrgang
Jahrgang

Bauzeitung für Württemberg,
Württemberg, Bad
Bad
Elsaß-Lothringen
Elsaß-Lothringen
1915
Stuttgart, 27. Februar
Februar 1915

Inhalt:

—
Berufswahl.
Berufswahl. —
— Vereinsmitteilungen.
Vereinsmitteilungen. —
— Bücher.
— Personalien.
Personalien. —
Bücher.
Kleine Mitteilungen. —

—
Oberschwaben. —
Eisenbahnverwaltung in
in Oberschwaben.
Neue Hochbauten der Württ.
Württ. Eisenbahnverwaltung

Berufswahl.
In unserer Zeit, wo alles vorwärts und aufwärts strebt,
spielt die Berufswahl eine wichtige Rolle. Dieselbe wirkt
wirkt
einschneidend auf das Leben des Jünglings. Es ist des¬
des
halb außerordentlich wichtig, sich die verschiedenen Lebens¬
Lebens
stellungen klar zu
zu machen, welche einem jungen Mann
Mann
offen stehen, wenn er bezw. seine Eltern sich für einen
Lebenslauf entscheiden. Dabei ist ins Auge zu fassen,
fassen,
daß die Berechtigung zum Einjährig-Freiwilligendienst
schon bei der Auswahl der Schule mit ausschlaggebend
ausschlaggebend
ist. Ferner ist hervorzuheben, daß bei den Kandidaten
für den niederen Verwaltungs- und Finanz-Dienst, sowie
sowie
für den Post- und Eisenbahndienst als Vorbedingung
Vorbedingung die
die
Berechtigung
Berechtigung zum
zum Einjährig-Freiwilligendienst
Einjährig-Freiwilligendienst gefordert
gefordert
wird. Es ist dies auch ganz berechtigt, da bei den
den all¬
all
gemein gesteigerten Anforderungen eine
eine bessere
bessere Schul¬
Schul
bildung unentbehrlich ist.
Nur bei den Technikern ist diese Vorfrage noch im
im
Argen. Eine Folge davon ist die, daß
daß manche,
manche, die
die aus
aus
irgend einer
einer Ursache die Berechtigung zum
zum Einjährig-Frei¬
Einjährig-Frei
willigendienst nicht erlangt haben und ein Handwerk
nicht ergreifen wollen, sich nun eben dem Techniker-

Stand zuwenden. Daß dadurch auch manche Elemente
herein kommen, die zweckmäßiger einen anderen Beruf
ergreifen würden, soll nur angedeutet werden. Eine
Eine auf¬
auf
fällige Erscheinung unserer Zeit ist die,
die, daß
daß in
in vielen
vielen
Berufen über zu großen Andrang geklagt wird. Im
Im Ver¬
Ver
waltungsfach hat man sich dahin geeinigt, nicht
nicht mehr so
so
viele Lehrlinge aufzunehmen, um der Überfüllung zu
wehren.
Im Baufach ist dies nicht möglich, da die Bauschule
hierüber keine Bestimmungen aufstellt. Eine Folge davon
ist, daß seit vielen Jahren die Zahl der geprüften Werk¬
Werk
meister ganz wesentlich gesteigert wurde. Während
Während
dem vor etwa 40 Jahren bei der Bauwerkmeisterprüfung
über
es 25—30 Kandidaten waren, sind es nun meist über
150. Daß hiedurch eine Überfüllung an technischen Be¬
Be
amten sich ergibt, ist klar. Wenn auch manche dieser
oder ein
geprüften Bauwerkmeister ins Ausland
Ausland gehen oder
eigenes Geschäft betreiben, so
so gibt
gibt es
es eben
eben sehr
sehr viele,
viele,
welche beim Staat oder einer Gemeinde eine Anstellung
erstreben.
Eine Folge dieser außerordentlichen Zunahme von

Bahnhof
Qroßholzleute

Entwurf
und Bauleitung;

Verwaltungsgebäude
Verwaltungsgebäude

Eisenbahnhochbau¬
Eisenbahnhochbau
sektion Ulm

Grundriß
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geprüften Bauwerkmeistern
Bauwerkmeistern ist
ist die,
die, daß
daß die
die Anstellungs¬
Anstellungs
verhältnisse sowohl bei den Bezirksbauämtern, als auch
bei der K. Eisenbahnverwaltung sich
sich recht ungünstig
ungünstig ge¬
ge
staltet haben, zumal eben nicht so viel neue Stellen ge¬
ge
schaffen wurden, als erwünscht wäre. Nach einer Zu¬
Zu
sammenstellung von 1910/1913 ergeben
ergeben sich
sich beim
beim Bahn¬
Bahn
meisterdienst folg. Zahlen. Bahnmeisterstellen sind
sind es
es in
in
ganz Württemberg 78,
78, Oberbahnmeister 24,
24, zus.
zus. 102.
102.
Technische Sekretärstellen für Bautechniker 42. Im
Im Jahr
Jahr
und
Bahnmeister
1
nur
5
1912
wurden
je
1911 und
1 techn.
Sekretärstelle besetzt. Das durchschnittliche Alter bei
der Anstellung eines Bahnmeisters ist 32
32 Jahre.
Jahre. Anwärter
Anwärter
auf diese Stellen waren es im Jahre 1911: 126 und im
Jahre 1913 sogar 140.
140. Eine
Eine weitere
weitere Erklärung
Erklärung erscheint
erscheint
mir zu diesen Zahlen überflüssig.
Die Zusammenstellung der Stellen für Bauwerkmeister
Bauwerkmeister
beim Finanzdepartement ergibt folgendes: Auf
Auf 25
25 un¬
un
Warte¬
Die Warte
54 ständige.
ständige. Die
ständige Bauwerkmeister kommen 54
zeit beträgt bis zur definitiven Anstellung etwa
etwa 12
12 Jahre.
Jahre.
Bauwerkmeistern
Von den unständig angestellten
angestellten Bauwerkmeistern sind
sind
11 in
12 in einem Lebensalter von 35 bis 40 Jahre und 11
einem Alter von 30 bis 34 Jahre.
Aus diesen Zusammenstellungen
Zusammenstellungen ist ersichtlich,
ersichtlich, daß
daß
beim Staat
Staat
die Anstellungsverhältnisse für Bauwerkmeister beim

Nr. 7/11
7/11

keine günstigen sind, ebenso verhält es sich auch bei
der
der K.
K. Militärverwaltung.
Militärverwaltung. Es
Es ist
ist ja
ja allerdings
allerdings zuzugeben,
zuzugeben,
daß bei den größeren Gemeinden immer mehr technische
Kräfte erforderlich werden; aber dabei ist zu bemerken,
daß für die Oberamtsbaumeister-Stellen und in den grös¬
grös
seren Städten vielfach höher geprüfte Techniker vorge¬
vorge
zogen werden
deshalb angezeigt, Eltern
Eltern und Jünglinge
Es erscheint deshalb
darauf aufmerksam zu machen, daß zur Zeit eine Ueberfüllung des Bauwerkmeisterstandes vorhanden ist. Durch
den Krieg werden allerdings auch hier wesentliche Lücken
entstehen,
entstehen, aber
aber die
die ungünstigen
ungünstigen Anstellungsverhältnisse
Anstellungsverhältnisse
werden dadurch nicht wesentlich berührt, wenn nicht
seitens des Staats mehr definitive Stellen geschaffen werden.
interes
Bei diesem Anlaß möchte ich noch auf die interes¬
sante Flugschrift aufmerksam machen, welche von der
Handwerkskammer Reutlingen herausgegeben ist mit dem
Titel „Zur
„Zur Berufswahl“,
Berufswahl“, ein
ein Ratgeber
Ratgeber für Eltern und
und
Vormünder, ln diesem Schriftchen werden wertvolle
Winke für die Berufswahl gegeben, die sehr zu be¬
be
achten sind.
Mögen diese Ausführungen dazu
dazu dienen, einen be¬
be
bezüglich
lehrenden Einfluß für die Jugend auszuüben bezüglich
M.
der Berufswahl.
J. M.
J.

Bahnhof
Durlesbach

Entwurf
und Bauleitung:

V er waltungsgebäude
Grundriße

Eisenbahnhochbau¬
Eisenbahnhochbau
sektion Ulm

Entwurf
und Bauleitung:

Doppelwärterhaus
Doppelwärterhaus
Station Essendorf

Eisenbahnhochbau¬
Eisenbahnhochbau
sektion Ulm

Ansicht

Vereinsmitteilungen
Vereinsmitteilungen
Ausschuß
Württemb. Baubeamtenverein. Die erste Ausschuß¬
sitzung dieses Jahres fand am Sonntag den 6.
6. Februar
im Vereinslokal in der Bauhütte in Stuttgart statt. An¬
An
wesend waren 13 Ausschußmitglieder. Nach hurzer Be¬
Be
grüßung widmete der Vorstand den
den f Mitgliedern, Herrn
Leutn. d.R.,
Bauwerkmeister und Ausschußmitglied Eger, Leutn.
im Kampf für’s Vaterland gestorben, und Herrn Fluß¬
Fluß
meister Elsaß
Elsaß er warme Worte der Ehrung und Dank¬
Dank
barkeit und berichtete sodann über eine größere Anzahl
Einläufe,
Einläufe, die
die sofort erledigt wurden. Nach
Nach eingezogener
Erkundigung sollen die im Laufe des Kriegs frei werden¬
werden
den etatsmäßigen Stellen, für die Kriegsteilnehmer in Be¬
Be
tracht kommen können, während des Kriegs nicht besetzt
werden. Sodann wird beschlossen, daß die diesjährige
Mitgliederversammlung nicht wie sonst üblich im März

f

Doppelwärterhaus
Doppelwärterhaus
Station Essendorf

Grundriße
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einer
abgehalten, sondern zunächst ohne Bestimmung einer
Frist verschoben werden soll. Da die Vereinszeitung
voraussichtlich während des Kriegs nur einmal monatlich
herauskommen kann, so fragt es sich, ob nicht den da¬
da
durch erzielten Ersparnissen zufolge eine Ermäßigung
Ermäßigung der
der
Mitgliederbeiträge Platz greifen soll. Weil der Ausschuß
Ausschuß
aber zu einer Aenderung des Mitgliederbeitrags, der in
ist, so
den Satzungen festgesetzt ist, nicht zuständig ist,
so
wird die Frage durch die nächste Mitgliederversammlung
entschieden werden. Dabei ist zu erwägen, ob nicht die
Mitgliederbeiträge in der bisherigen Höhe weiter erhoben
und die ersparten Gelder als Beiträge zu Kriegshilfe¬
Kriegshilfe
zwecken und für unsere ausmarschierten Mitglieder Ver¬
Ver
wendung finden sollten. Weiter wird bei der Mitglieder¬
Mitglieder
versammlung der Antrag gestellt werden, unseren
unseren aus¬
aus
marschierten Mitgliedern die noch rückständigen Beiträge
Beiträge
für 1914 und die Jahresbeiträge für 1915 zu erlassen.

BAUZEITUNG
Der Einzug dieser
dieser Beiträge
Beiträge wird daher
daher zurückgestellt
zurückgestellt
werden. Mit der Absendung von Liebesgaben an
an unsere
unsere
Mitglieder im Feld soll wie bisher in gewissen Zeit¬
Zeit
abschnitten fortgefahren werden, auch wird der
der Vorstand
Vorstand
Kriegshilfszwecke weitere
weitere Bei¬
ermächtigt, für allgemeine Kriegshilfszwecke
Bei
träge zu leisten. Die anwesenden Ausschußmitglieder
Ausschußmitglieder
verzichten auch diesmal zu Gunsten der Liebesgaben auf
auf
ihre Sitzungsgelder. Da die Mitgliederversammlung zu¬
zu
schrift¬
nächst aufgeschoben ist, wird den Mitgliedern ein
ein schrift
licher Rechenschafts-Bericht zugeschickt werden.
werden. Die
Die
nächste Ausschußsitzung soll nach
nach Ostern stattfinden.
stattfinden.
langjähriges Vereins
Vereins¬
Am 18. Januar d. J.
J. ist unser langjähriges
mitglied, Flußmeister a. D. Reinhard Elsäßer
Elsäßer in
in Ravens¬
Ravens
burg im Alter von 68 Jahren gestorben. Wir
Wir verlieren
verlieren in
in
Kollegen,
und Kollegen,
dem Dahingeschiedenen einen lieben Freund und
dem wir alle ein gutes Andenken bewahren werden.
werden.
Staatsstraßenmeister Frank legte am Grabe dieses beliebten
beliebten
Beamten, der nur kurze Zeit im Ruhestande lebte, im
Namen des Vereins der mittleren technischen Beamten
im Ministerium des Innern einen letzten Gruß nieder.
Ihren Austritt aus dem Verein auf 31. Dezbr. 1914
Bauwerkmeister,
haben erklärt: Leickhardt, Hermann, Bauwerkmeister,
Stuttgart; Kimmich, G., Oberamtsbaumeister
Oberamtsbaumeister a.
a. D.,
D., Sulz,
Sulz,
Schwenn¬
Architekt,
Geiger,
Pensionierung;
infolge
seiner
infolge seiner Pensionierung; Geiger, Architekt, Schwenn
Sigmaringen; Haug,
Haug,
Bahnmeister, Sigmaringen;
Andreas, Bahnmeister,
ingen; Schenk, Andreas,
Bahnmeister, Bietig¬
Kapp, Bahnmeister,
Oberbahnmeister, Marbach; Kapp,
Bietig
heim; Diehl, August,
August, Bauwerkmeister,
Bauwerkmeister, Cannstatt.
Cannstatt.
Ausgeschlossen aus dem Verein wegen Verweigerung
Verweigerung
der Nachnahme des Mitgliederbeitrags pro 1914
1914 wurden
wurden
Paul,
Rothacker, Paul,
folgende nichtausmarschierte Mitglieder:
Mitglieder: Rothacker,
Bauwerkmeister, Cannstatt; Friedrich, Joh.,
Joh., Bauwerk¬
Bauwerk
meister, Freudenstadt.
Auf die
Bauwerkmeister-Verein Württembergs.
die
Siegle-Haus
Gustav
Vorträge des Württ. Goethebundes im
im Gustav Siegle-Haus
in Stuttgart, machen wir
wir unsere Mitglieder
Mitglieder wiederholt
wiederholt
aufmerksam. Für die nächsten Vorträge am
am Freitag den
den
Dr. Ernst
Ernst
5. und 12. März abends 8 ll U Uhr von Professor Dr.
Harxe an der technischen Hochschule über Bismarck, sind
für beide
noch Karten zum Preise von 30 Pfg. zusammen für
beide
unserem
bei
Kleiderablage
einschließlich
Vorträge
bei unserem Landes¬
Landes
erhältlich. Bei
Bei Zu¬
kassier Chr. Märkle, Seyfferstr. 22 erhältlich.
Zu
sendung durch die Post ist das
das Porto beizulegen.
beizulegen.
Märkle.

Kleine Mitteilungen
Mitteilungen
Die Zwischenscheine zu den 5%
weisungen von 1914 können vom
vom 1.
in die endgültigen Schatzanweisungen
Schatzanweisungen

Reichsschatzan¬
Reichsschatzan

Februar d. J. ab
Februar
ab
mit
mit Zinsscheinen
Zinsscheinen

umgetauscht werden, ebenso die Zwischenscheine
Zwischenscheine zu
zu den
den
5°/o Schuldverschreibungen vom 1. März
März d. J.
J. ab
ab und
und
zwar bei der Umtauschstelle für die Kriegsanleihen Berlin
Berlin
W 8 Behrenstr. 22, sowie bei sämtlichen Reichsbankan¬
Reichsbankan
— bei letzteren
nur
letzteren jedoch
jedoch nur
stalten mit Kasseneinrichtung —
bis zum 22. Juli. Näheres
Näheres Inserat.

Vor einigen Wochen ist in
in Mannheim
Mannheim Stadtbauinspektor
Stadtbauinspektor

Stuttgarter,
geborener Stuttgarter,
ein geborener
Albert Hauser gestorben, ein

in dem unsere Nachbarstadt Mannheim einen Mann von
großem technischen
technischen Wissen und
und praktischem
praktischem Können
Können und
und
einen Menschen von vorzüglichen Eigenschaften
Eigenschaften verloren
verloren
Stutt
hat. Albert Hauser war am 22. Dezember 1856 in Stutt¬
bis 1879
1879 an der
der Technischen
Technischen
gart geboren, wo er von 1875 bis
längerem Auf¬
Hochschule Architektur studierte. Nach längerem
Auf
enthalt in der Schweiz, wo er als Architekt bei der Schweizer
Nationalbahn in Winterthur und auch als Privatarchitekt
nach Mannheim,
tätig war, ging er im Alter von 33 Jahren
Jahren nach
Mannheim,
Das geschah
um in die Dienste der Stadt zu treten.
am 17. April 1887. Am 1. Januar 1889 wurde
wurde er
er erster
erster

Nr. 7/11
7/11

Architekt und ständiger Vertreter des Amtsvorstandes
des Hochbauamts.
Hochbauamts. Im
Im Jahre
Jahre 1912
1912 ernannte
ernannte ihn der Magist¬
Magist
rat Mannheim
Mannheim zum
zum Stadtbauinspektor.
Stadtbauinspektor. Der Großherzog
von Baden verlieh ihm das Ritterkreuz des Zähringer Löwen¬
Löwen
ordens. Die Mannheimer Presse hat dem Verstorbenen
außerordentlich warme Nachrufe gewidmet und auch in
Stuttgart besteht ein großer Kreis von Verwandten und
Freunden, die sein Andenken in Ehren halten werden.

Personalien
die
Bei der im Jan. gehaltenen Bauwerkmeisterprüfung sind die
nachstehend aufgeführten 27 Bewerber für befähigt erklärt worden
worden
und haben die Bezeichnung „Bauwerkmeister“ erlangt.
erlangt. Wilh. AignerAignerHerrn. Betz-Geislingen
Stuttgart, Otto Baldauf-Kirchensall,
Baldauf-Kirchensall, Herrn.
Betz-Geislingen a. St.,
St.,
Christian Blickendörfer-Ludwigshafen a.
a. Rh.,
Rh., Wilh. Bremme-Hagenau
Bremme-Hagenau
i. Eis., Otto Eisele-Schönau (Baden), Karl Enz-Geislingen, OA. Hall,
Hall,
Eugen
Paul Fischer-Neuhausen, a.
a. F., Eugen Frick-Sigmaringen, Eugen
Hangleiter-Stuttgart, Robert Heckel-Stuttgart-Heslach, Wilh. HeidHonau, Ernst Klopfer-Großheppach,
Klopfer-Großheppach, Jak.
Jak. Ledig-Mutterstadt
Ledig-Mutterstadt (Bayern),
Friedrich Luib-Leitomischel (Böhmen), Franz Maier-Reichenbach,
OA. Saulgau, Adolf Welber-Stuttgart, Rudolf Mezger-Vaihingen,
Mezger-Vaihingen, a.
a. F.,
F.,
Emil Müller-Schwaigern, Julius
Julius Mulfinger
Mulfinger Hall,
Hall, August
August Ochs-CronOchs-CronHeinr. SchreyerSchreyerSchlosser-Herbrechtingen, Heinr.
berg, Wiesbaden, Wilh. Schlosser-Herbrechtingen,
Herrn. Strähle-Korb,
Stuttgart-Heslach,
Stuttgart-Heslach, Herrn.
Strähle-Korb, Georg
Georg Wagner-Talheim,
Wagner-Talheim,
Josef Wagner-Hofen, OA. Cannstatt,
Cannstatt, Wilhelm Weber-Deilingen,
Weber-Deilingen,
OA Spaichingen.
Spaichingen.

Straßenbauinspektor Lambert
Lambert in Künzelsau wurde
wurde unter
unter An¬
An
erkennung seiner langjährigen treuen Dienste in den
den Ruhestand
Ruhestand
versetzt.
Architektt Fritz Voggenberger
Voggenberger in Frankfurt a. M. wurde
wurde die
die
Erlaubnis zum Tragen des ihm von Seiner Majestät dem Kaiser
Kaiser
von Oesterreich, König von Ungarn, verliehenen Ritterkreuzes des
des
erteilt.
Franz-Joseph-Ordens erteilt.
Franz-Joseph-Ordens
Seine Majestät
Majestät der König
König haben am 10. Februar d.
d. J.
J. aller¬
aller
bei
Böblingen, bei
gnädigst geruht, Eisenbahnbauinspektor Zaiser
Zaiser in Böblingen,
der Generaldirektion der Staatseisenbahnen auf Ansuchen in den
Ruhestand zu versetzen.

Bücher
Ländliche Schulhausbauten und verwandle Anlagen im
Großherzogtum Baden. Im Aufträge des
des Groß. Ministeriums
Ministeriums des
des
Kultus und Unterrichts bearbeitet von Geh. Oberbaurat Professor
ü. Braunsche
Braunsche Hof¬
Hof
Dr. Otto Warth. Heft IV (52 S. groß 8°). ü.
buchdruckerei und Verlag. Preis 3 M.
vor. Im
Sammlung vor.
Im
Nun liegt bereits das vierte Heft dieser Sammlung
aufklärend und erklärend
erklärend
Verein mit den anderen ist es bestimmt, aufklärend
Lande zu fördern
fördern
zu wirken, eine volkstümliche Baukunst auf dem Lande
und einen Baustil zu schaffen, der zur Landschaft paßt.
Schulhausbauten,
Das neue Heft IV bringt 65 Abbildungen von Schulhausbauten,
Beigefügt sind
sind jeweils
jeweils
darunter 32 Grundrisse und Lagepläne. Beigefügt
Erbauungsjahr,
das
Architekten,
über
den
Angaben
das Erbauungsjahr, die
die bebaute
bebaute
pro Kubikmeter,
Kubikmeter,
Einheitspreis pro
Fläche, Geschoßhöhe, Kubikinhalt, Einheitspreis
Baugrund usw., Fassaden,
Fassaden, Dachdeckung,
Dachdeckung, Heizung
Heizung und
und Beleuchtung,
Beleuchtung,
kurz alles, was dem Architekten und Behörden Vergleichsmöglich¬
Vergleichsmöglich
keiten in der bequemsten Art
Art gibt.
gibt.

Hindenburgs als
als
Die ersten Porträt-Aufnahmen Hindenburgs
Generalfeldmarschall und seines Generalstabschefs

Hauptquartier des
des
Ludendorff sind in diesen Tagen im Hauptquartier
Ostens zum Besten des Deutschen Vereins für Sanitäts¬
Sanitäts
Perscheid geschaffen
geschaffen
hunde vom Meisterphotographen Perscheid
worden. Im Aufträge des Vereins
Vereins gibt der
der bekannte
bekannte Verlag
Verlag
Gerhard Stalling in
in Oldenburg
Oldenburg i.i. Gr.
Gr. die
die prachtvoll
prachtvoll
verschiedenen Ausführ
Ausführ¬
in verschiedenen
demnächst in
gelungenen Blätter demnächst
ungen heraus.
Gebhardt, Stuttgart.
Stuttgart.
Verantwortlich: Karl Schüler, Stattgart, Richard Gebhardt,
Druck: Gustav Stürner in Waiblingen.
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Inhalt;
Bosnisch-alttürkische Friedhofkunst. —
Inhalt; Bosnisch-alttürkische
— Kleine Mitteilungen.
Mitteilungen. —
— Bau¬
Bau
arbeiten
Wettbewerbe. —jVereinsrr.itteilungen.
arbeiten in Belgien. —
— Wettbewerbe.
—jVereinsrr.itteilungen. —
— Bücher.
Alle Rechte Vorbehalten.

Bosnisch-alttürkische Friedhofkunst.
Es wäre merkwürdig, wenn ein Volk, das einen so
ausgesprochen eigenen Sinn für Kunst besitzt wie das
das
türkische, nicht auch auf dem Gebiete der Friedhofkunst
im einzelnen vorbildlich Gutes hervorgebracht hätte. Be¬
Be
rühmt infolge der Stimmungswerte sind
sind die
die Kalifengräber
Kalifengräber
vor den Toren Kairos. Ein stilles, weniger bekanntes,
aber keineswegs poesieloseres Dasein führen die alt¬
alt
türkischen Friedhöfe Bosniens, deren Bewohner über V3
V3

aus Mohamedanern besteht. Für hervorragende Männer
des Lebens und der Kultur, wie Abkömmlinge von Pro¬
Pro
pheten, Kalifen, Vesire ist die Schmuckform ein mausoleum¬
mausoleum
artiger Aufbau mit Kuppeldach, er fehlt auch auf klei
klei¬
neren Friedhöfen so gut wie nicht und wird
wird Turbe ge¬
ge
nannt. Sie wird als ein religiöses, wie künstlerisches
Bedürfnis empfunden
empfunden im Sinne der Zusammenfassung
der Gefühle des Totenkultus entsprechend der Friedhofs-
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Niederschlag
im Sinne des Gesetzes —
— nicht bloss einen Niederschlag
den Toren
Toren Serajevos
Serajevos finden
finden
kirche und Kapelle. Vor den
Berück¬
dessen
darstellen,
Berufserfahrung
praktischer
Berufserfahrung
darstellen,
dessen
Berück
1, deren
deren einheitliche,
einheitliche, charaktervolle
charaktervolle Wir¬
Wir
wir Abbildung 1,
anheimgegeben
Mitglieder
der
Ermessen
dem
sichtigung
Ermessen
der
Mitglieder
anheimgegeben
kung nicht weiter zu
zu erläutern
erläutern ist.
ist.
Norm ihres
ihres Handelns
Handelns
wäre, sondern eine für sie verbindliche Norm
besonders aus¬
aus
Aber auch auf dem Gebiete des nicht besonders
der
Grund
auf
abzuweichen,
dieser
Von
auf
Grund
der sub¬
sub
bilden.
eigenartiges,
ein
wir
finden
Einzelgrabes
gezeichneten Einzelgrabes finden wir ein eigenartiges, jektiven Ansicht, daß die Beobachtung
im
Vorschrift
der
Beobachtung
der
Vorschrift
im
Werke,
am
Empfinden am Werke,
zurückhaltendes Empfinden
geschmackvoll zurückhaltendes
wenigstens
kann,
sei,
erforderlich
nicht
Falle
besonderen
erforderlich
sei,
kann,
wenigstens
aufdring¬
Von
Volkes.
als Beweis der Auffassung des
des Volkes. Von aufdring
seingestattet seinnicht gestattet
in der Regel, dem einzelnen
einzelnen Mitglied
Mitglied nicht
Bildern,
lichen,
lichen, stimmungsvernichtenden
stimmungsvernichtenden Grabinschriften,
Grabinschriften,
Bildern,
Vorschriften,
gegen derartige
derartige Vorschriften, die
die rr
zeigt In der Zuwiderhandlung gegen
weniger zeigt
noch weniger
Anhängern^aller Art ist keine Rede,
Rede, noch
der
Vermögensinteresse
im
Linie
in erster
auch
Vermögensinteresse
der
sie
wenn
Qrabschmuck
im
Grab
sich das Bestreben, des Nachbarn
im Qrabschmuck Berufsgenossenschaften erlassen sein mögen, doch zugleich
Berufsgenossenschaften
erlassen
sein
mögen,
doch
zugleich
stellaartige
wie
Schriftplatten,
Schlichte
zu überbieten.
Schriftplatten, wie stellaartige
zu
also dem
und damit
damit also
dem
der Verhütung von Betriebsunfällen und
Schriftsäulen sind die altgewohnten,
altgewohnten, zweckentsprechen¬
zweckentsprechen
Ausserachteine
daher
muß
dienen,
Interesse
daher
eine
Ausserachtöffentlichen
und 3).
den Schmuckformen (Abbildung
(Abbildung 22 und
den
lassungderdurchdieMitglieder der
der Berufsgenossenschaften
Berufsgenossenschaften
Besonderes Interesse erweckt die teilweise überaus
überaus lassungderdurchdieMitglieder
gefunden
Sorgfalt
betätigenden
zu
Verkehr
im
Sorgfalt
gefunden werden.
werden.
im
auf¬
einen
durch
Schriftsäulen durch einen auf
eigenartige Endigung der Schriftsäulen
verwiesen;
Fall
nachstehenden
verwiesen;
auf
sei
Hierzu
gesetzten Turban, dem Kennzeichen
Kennzeichen der
der Männlichkeit,
Männlichkeit,
Als der Bau des Architekten E. bis zur Dachhöhe
Dachhöhe
Als
Gerade in
Toga virilis.
entsprechend der römischen Toga
virilis. Gerade
in
dem
auf
Maurermeister
der
begann
war,
Maurermeister
auf
dem un¬
un
gediehen
Jahr¬
16.
im
der
in
Gelegenheit, in der im 16. Jahr
Serajevo hat der Fremde Gelegenheit,
Ausschachtungsmit
Grundstücke
anstossenden
Grundstücke
mit
Ausschachtungsmittelbar
cultusdiese
Husreo-Bey-Moschee
hundert erbauten Husreo-Bey-Moschee diese cultus-

mäßige’Ausstellung der Toten zu
zu beobachten.
beobachten. Das
Das grüne
grüne
sterblichen
die
umhüllt
Tuch der Fahne des Propheten umhüllt die sterblichen
Schmuck bei
bei Männern
Männern
Ueberreste, während als einziger Schmuck
der aufgesetzte Turban des Verstorbenen
Verstorbenen dient.
dient. Diese
Diese
Grabschmuck einfach
einfach
Cultussitte finden wir auf den Grabschmuck
übertragen. Gerade der einsam
einsam vor
vor Mostar
Mostar gelegene
gelegene
empfinden,
Gesamteindruck
uns
im
läßt
Gesamteindruck
empfinden,
Friedhof (Abb. 3)
3)

daß im alttürkischen Friedhof eigenartige
eigenartige Kunstwerte
Kunstwerte zu
zu
daß
als
stehen
höher
vieles
stehen als einige
einige unserer
unserer
finden sind, die um

modernen friedhöflichen Ausstellungsplätze
Ausstellungsplätze für
für Bildhauer,
Bildhauer,
ln der Beschränkung des
des Einzelnen
Einzelnen liegt
liegt die
die Wirkung.
Wirkung.
Dr. ing.
ing. Klaiber,
Klaiber, Ulm.
Ulm.

Kleine
Kleine Mitteilungen
Mitteilungen
durch
Einsturz eines Neubaues durch
Nachbargrundstück. Das
Das
auf dem Nachbargrundstück.

Ausschachtungen
Ausschachtungen

Reichsgericht
Reichsgericht hat
hat
wiederholt ausgesprochen,
ausgesprochen, daß
daß Unfallverhütungsvorschriften
Unfallverhütungsvorschriften
— keine „Schutzgesetze“
„Schutzgesetze“
von Bauberufsgenossenschaften — keine

arbeiten, um gleichfalls ein Wohnhaus
Wohnhaus zu
zu bauen.
bauen. An
An
stürzte
nun
1907
Jahres
einem Maimorgen des
1907 stürzte nun der
der Front¬
Front
Architekten mit
eckpfeiler des Baues des Architekten
mit einem
einem Teile
Teile des
des
an das
das Grundstück des M. anstoßenden Giebels ein.
ein. E.
E.
an
den
Schaden den
machte für den dadurch ihm entstandenen Schaden
vom
sowohl vom
aber sowohl
M. verantwortlich, seine Klage wurde aber
Landgericht wie vom Kammergericht
Kammergericht Berlin
Berlin als
als Be¬
Be
abgewiesen. Dagegen
rufungsgericht, abgewiesen.
Dagegen hatte
hatte seine
seine beim
beim
Reichsgericht eingelegte Revision
Revision Erfolg.
Erfolg. Der
Der fünfte
fünfte
aus:
Zivilsenat des obersten Gerichtshofes führte aus:
des Verschuldens
Verschuldens geht
geht der
der
Bei Prüfung der Frage des
nicht zu
rechtlich
Berufungsrichter insofern von einem rechtlich nicht
zu
billigenden Gesichtspunkte aus,
aus, als
als er
er wiederholt
wiederholt betont,
betont,
oder „Durchschnittsdaß
„Durchschnittsdaß dabei die von einem „normalen“ oder
zu erwartende Einsicht in Betracht
Betracht komme.
komme.
Maurermeister" zu
selbst mit
mit Hilfe
Hilfe eines
eines
Der Beklagte hat nun den Bau selbst
Poliers ausgeführt, also die
die Tätigkeit
Tätigkeit eines
eines Bauunternehmers
Bauunternehmers
aber, namentlich
entfaltet. Von einem Bauunternehmer aber,
namentlich in
in
Bauten
selbstständig
einem Vororte Berlins, der selbstständig Bauten ausführt,
ausführt,
muß
ver
muß ein erheblich höheres Maß von Aufmerksamkeit ver¬

3.

April 1915
1915

n
n

BAUZEITUNG

oder Durch¬
langt werden, als von einem „normalen" oder
Durch
der
solchen,
einem
von
d.
schnitts-Maurermeister,
h.
der sich
sich
auf die Ausübung seines Handwerks beschränkt.
beschränkt. Aber
Aber
unrichtigen Ausgangspunkte
auch abgesehen von diesem unrichtigen
Ausgangspunkte
erscheint die Verneinung der Fahrlässigkeit von
von Rechts¬
Rechts
irrtum beeinflußt. Zwar erkennt der Berufungsrichter
Berufungsrichter an,
an,
nordöstlichen
der nordöstlichen
daß die Unfallverhütungsvorschriften der
Bauberufsgenossenschaft, welche einen
einen Niederschlag
Niederschlag
darstellten,
Berufserfahrung
praktischer
darstellten, gegen
gegen den
den Be¬
Be
klagten sprechen, in denen u. a.
a. vorgeschrieben
vorgeschrieben ist,
ist, daß
daß
neben vorhandenen Bauwerken der Bodenaushub und die
neben
Aufmauerung der neuen Fundamente erst nach
nach Anbring¬
Anbring
ist.
ung von erforderlichen Abstreifungen vorzunehmen
vorzunehmen ist.
Be
Er meint aber, diese Vorschriften ließen natürlich der Be¬
urteilung der Sachlage im einzelnen
einzelnen einen
einen gewissen
gewissen Spiel¬
Spiel
raum, und würdigt sie damit nicht zutreffend. Denn
Denn diese
diese
verbindliche
Vorschriften bilden eine für die Mitglieder verbindliche
Norm ihres Handelns. Daß der Beklagte Mitglied
Mitglied der
der
genannten Berufsgenossenschaft ist, wird vom
vom BerufungsBerufungs-

Bauarbeiten in
in Belgien.
Belgien.
Von der K. Württemb. Zentralstelle für Gewerbe und
Handel erhalten wir folgende
folgende Mitteilung:
Mitteilung:

Stuttgart, 28.
28. Januar
Januar 1915.
1915.
Das General-Gouvernement in Belgien teilt mit, daß
daß bei
bei
An
ihm zahlreiche Zuschriften und ebensoviele mündliche An¬
Baugesellschaften, Unternehmern,
gebote von Baugesellschaften,
Unternehmern, Architekten
Architekten
usw. um Uebertragung von Bauarbeiten in Belgien,
Belgien, sowie
sowie
gleiche Gesuche einzelner Personen
Personen um
um Anstellung
Anstellung bei
bei den
den
Bauten, insbesondere den
den Festungsbauten,
Festungsbauten, eingegangen
eingegangen
Gesuchen gehe
gehe her¬
her
seien. Aus all den Angeboten und Gesuchen
in Belgien
Belgien
vor, daß in Deutschland die Ansicht herrsche, in
in riesigem
Neubauten in
fänden Wiederherstellungs- und Neubauten
riesigem
den
Von
nicht
so.
Umfange statt. Dem sei aber
Von den Hunderten,
Hunderten,
die Arbeit und Verdienst in Belgien suchen, können
können daher
daher
Bedarf
der Bedarf
nur einige wenige berücksichtigt werden und der
sei längst gedeckt. Es sei deshalb
deshalb dringend
dringend vor
vor den
den

rr

Friedhof

Mostar
in der Her¬
Her
zegowina
zegowina

richter ersichtlich angenommen. Er hat auch durch Vor¬
Vor
nahme der Ausschachtung ohne
ohne irgend eine
eine Sicherungs¬
Sicherungs
maßregel den Vorschriften zuwidergehandelt. Einen
Einen die
die
Zuwiderhandlung rechtfertigenden Grund konnte
konnte der
der Be¬
Be
rufungsrichter nicht ohne Rechtsirrtum darin finden, daß
daß der
der Vorschrift
Beklagte der Meinung war, die Befolgung der
sei im vorliegenden Falle nicht erforderlich. Denn an¬
an
gesichts der bestehenden Vorschrift mußte sich der Be¬
Be
klagte bei Anwendung der von ihm zu erfordernden Auf¬
Auf
möglicherweise
merksamkeit sagen,
sagen, daß
daß seine
seine Meinung möglicherweise
auch unrichtig sein und demnach
demnach durch Unterlassung
Unterlassung der
der
gefährdet werden
werden
vorgeschriebenen Sicherung der
der Bau gefährdet
könne. Sollte etwa der Beklagte von dem Bestehen der
Vorschriften keine Kenntnis gehabt haben, so wäre zu
prüfen gewesen, ob nicht die Fahrlässigkeit darin
darin erblickt
erblickt
werden müßte, daß er einen Bau unternommen hat, ohne
sich von den darüber bestehenden Vorschriften Kenntnis
zu verschaffen. Sonach war das vorinstanzliche Urteil
aufzuheben und die Sache zur anderweiten Verhandlung
und
und Entscheidung an das Kammergericht zürückzuverweisen.

Aufwendungen an Zeit und Kosten einer Reise
Reise nach
nach
Belgien zu warnen. Bei der Ueberzahl schriftlicher
schriftlicher An¬
An
gebote sei es auch nicht mehr möglich, sie alle
alle zu
zu be¬
be
antworten.

Wettbewerbe
Einen Wettbewerb
zur Erlangung
Wettbewerb zur
Erlangung von Entwürfen
Entwürfen
für Grabdenkmäler auf die Offiziers-Kriegergräber
im Waldfriedhof
Waldfriedhof haben die bürgerlichen Kollegien Stutt¬
Stutt

garts beschlossen. Zur Beteiligung sind die
die Architekten
und Bildhaner Groß-Stuttgarts,
und
Groß-Stuttgarts, deutscher
deutscher Staatsangehörig¬
Staatsangehörig
keit eingeladen. Einlieferungstermin 15.
15. Maid.J. Näheres
Näheres
s. Inseratenteil.
Einen Wettbewerb für Entwürfe zu Kriegergrabzeichen
und Gedenktafeln veranstalten gemeinsam die vier Ver¬
Ver
einigungen, die bisher schon auf dem Gebiet der Fried¬
Fried
hofkunst tätig waren: Bund für
für Heimatschutz
Heimatschutz in Württ.
und Hohenzolllern, Landesausschuß für
für NaturNatur- und
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Heimatschutz, Rottenburger Diözesanverein
Diözesanverein für
für christ¬
christ
christliche Kunst
liche Kunst, Verein für christliche
Kunst in
in der
der evangeli¬
evangeli
schen Kirche Württembergs. Eingeladen
Eingeladen dazu
dazu sind
sind alle
alle
ansäs¬
und
geborenen
Hohenzollern
in Württemberg und Hohenzollern geborenen und ansäs

sigen Deutschen, auch die zur Zeit
Zeit im
im Felde
Felde stehenden.
stehenden.
wurde
ermöglichen, wurde
Um den letzteren die Teilnahme zu
zu ermöglichen,
Juni
1.
bis
Entwürfe
der Entwürfe bis 1. Juni d.
d. J.
J.
der Termin für Einlieferung der
Wettbewerbsbedingungen
können von
von den
den
erstreckt. Die Wettbewerbsbedingungen können
und außerdem
Vereinigungen und
Geschäftsstellen der vier Vereinigungen
außerdem
Kunst¬
Württembergischen
von der Geschäftsstelle des Württembergischen Kunst
Schloßplatz,
Kunstgebäude,
Königliches
vereins, Stuttgart, Königliches Kunstgebäude,
Schloßplatz,
letztgenannte Geschäftsstelle
Geschäftsstelle
bezogen werden. An die letztgenannte
sie wird
sind auch die Entwürfe einzusenden; sie
wird auch
auch in
in
des
Spruch
dem
nach
dankenswerter Weise die
dem Spruch des Preis¬
Preis
gerichts beabsichtigte Ausstellung
Ausstellung der
der Entwürfe
Entwürfe in
in ihren
ihren
laut einstimmigem
Räumen einrichten. Das Preisgericht
Preisgericht wird
wird laut
einstimmigem
Räumen
Beschluß der veranstaltenden Vereinigungen
Vereinigungen außer
außer dem
dem
umfassen;
Künstler
nur
umfassen; eine
eine Reihe
Reihe
Landeskonservator
bester
zur Ver¬
Ver
bester Namen haben sich für dieses Ehrenamt zur
Unternehmen
das
für
Vorarbeiten für das Unternehmen
fügung gestellt. Bei den Vorarbeiten
hat sich Herr Architekt Häuselmann
Häuselmann betätigt;
betätigt; finanziell
finanziell
unterstützt ist es
es von dem K. Ministerium
Ministerium des
des KirchenKirchenZentralstelle für
für Gewerbe
Gewerbe
und Schulwesens und der K. Zentralstelle
Wettbewerbs
des
Gegenstand
sind
und Handel. Nicht Gegenstand des Wettbewerbs sind
eigentliche Kriegerdenkmäler
Kriegerdenkmäler und
und größere
größere Grabdenk¬
Grabdenk
künstlerische Erzeug¬
Erzeug
mäler, beide Arten stellen überdies künstlerische
einer bestimmten
an
Ausstellung
nisse dar, die für die
an einer
bestimmten
Stätte, nicht allgemein für beliebige
beliebige Orte
Orte entworfen
entworfen werden
werden
sind Grabzeichen
sollten. Was die Veranstalter wünschen, sind
Grabzeichen
ländlichen Gottes¬
Gottes
„für einfache Verhältnisse“ für unsere ländlichen
die
Friedhöfe, die
äcker und die Gräberfelder der städtischen Friedhöfe,
je schlichter
umso mehr zum Besucher sprechen, je
schlichter und
und
einzelnen Grabes
Grabes ist;
ist; Unauf¬
Unauf
sinniger der Schmuck des einzelnen
Künstlerlaunen
Erfordernis,
erste
dringlichkeit ist das erste Erfordernis, Künstlerlaunen
entsprechend
Kreuz wird
würden unerträglich wirken. Das Kreuz
wird entsprechend
Grabzeichen
solchen
dem
Grabzeichen
Sinn unseres Volkes kaum bei
dem Sinn
unsere
auch
doch
es
fehlen dürfen, bezeichnet
auch unsere Krieger¬
Krieger
Je mehr
mehr sich
sich Entwürfe
Entwürfe
gräber auf dem Schlachtfeld. Je
Zutat Wirkung
einfinden, die nicht durch äußerliche Zutat
Wirkung er¬
er
in
Motiv
gewählte
zielen wollen, sondern das gewählte Motiv in möglichster
möglichster
Sprechen
zum Sprechen
und zum
beleben und
Vereinfachung von innen heraus beleben
dem Wettbewerb
Wettbewerb eine
eine Be¬
Be
bringen, desto mehr wird von dem
erwarten
zu
Friedhofkunst
sein.
fruchtung unserer ganzen Friedhofkunst zu erwarten sein.
Kriegergedenktafeln für
für Kirchen,
Kirchen,
Gewünscht sind ferner Kriegergedenktafeln
Man darf
usw. Man
Rathäuser, Schulen, auch fürs Freie usw.
darf sich
sich
vergegenwärtigen, daß dafür nicht
nicht in
in erster
erster Linie
Linie die
die
doch wohl
die doch
kommt, die
Marmor- oder Erztafel in Betracht kommt,
wohl
entwerfen wäre,
für
wäre,
den einzelnen Fall besonders zu entwerfen
für den
Mittel
sondern schlichtes Material. Wo Mittel zur
zur Verfügung
Verfügung
stehen, könnte auch an Malerei, Mosaik
Mosaik und
und Glasmalerei
Glasmalerei
den Verfassern
noch, daß
gedacht werden. Erwähnt sei noch,
daß den
Verfassern
angekauften Entwürfe
der preisgekrönten und angekauften
Entwürfe das
das Urheber¬
Urheber
recht gewahrt werden wird; geplant
geplant ist
ist daneben,
daneben, soweit
soweit
nötig an der Hand von durch den Künstler
Künstler zu
zu fertigenden
fertigenden
der hiefür
Hinausgabe der
Werkzeichnungen, eine Hinausgabe
hiefür geeigneten
geeigneten
Für
Landes.
des
Handwerkerkreise
Entwürfe an
die
Für Ge¬
Ge
an
Bestellung
einschlägige
eine
die
Private,
meinden und
eine einschlägige Bestellung
das Ergebnis
empfehlen, das
beabsichtigen, dürfte es sich empfehlen,
Ergebnis
des Wettbewerbs abzuwarten.

Vereinsmitteilungen
Vereinsmitteilungen

geprüft
bericht per 1914, der
der von 22 Ausschußmitgliedern
Ausschußmitgliedern geprüft
Beilage
als
Zeitung
mit
dieser
wurde,
befunden
richtig
und
wurde, mit dieser Zeitung als Beilage
zugesendet.
zugesendet. Rechnungs- und Kassenbericht ist zu ent¬
zu ent
Aus dem
Ausgaben für
für die
die Rote
Rote
nehmen, daß trotz der erheblichen Ausgaben
regelmäßig
die regelmäßig
Liebesgaben, die
die Liebesgaben,
Kreuz-Spende und für die
an die ausmarschierten 46 Vereinsmitglieder
Vereinsmitglieder abgehen,
abgehen,
Zunahme
doch noch mit einer Zunahme des
des Vereinsvermögens
Vereinsvermögens
werden konnte.
konnte. Dem
Dem
von 356 M. 30 Pf. abgeschlossen werden
Grotz in
in
Kassier unseres Vereins Herrn Bezirksbaumeister Grotz
für seine
seine
Cannstatt, wollen wir aber auch an dieser Stelle für
aufopfernde selbstlose Tätigkeit unseren
unseren herzlichsten
herzlichsten Dank
Dank
darbringen.
darbringen.

Württembergischen Baubeamten-Verein.
Baubeamten-Verein. Nach
Nach Be¬
Be
schluß des
des Ausschusses soll die
die diesjährige
diesjährige Mitgliederver¬
Mitgliederver
weiteres verschoben
verschoben werden,
werden, die
die Ver¬
Ver
sammlung bis auf weiteres
Rechnungs-und
den
deshalb
erhalten
einsmitglieder
deshalb den Rechnungs-und Kassen¬
Kassen

Württembergischer Baubeamten-Verein.
Baubeamten-Verein. Mit
Mit dem
dem
Eisernen Kreuz II. Kl. wurde ausgezeichnet;
ausgezeichnet; Vereinsmitglied
Vereinsmitglied
Bahnmeister Kurz in Gmünd.
und UnterbeUnterbeDer Verband württ. Beamten-, Lehrer- und
eine
Kriegsdauer
amten-Vereine hat über die Kriegsdauer eine
Beratungsstelle
Beratungsstelle

und ihren
eingerichtet, die den Mitgliedern
Mitgliedern und
ihren Hinterbliebenen
Hinterbliebenen
vermögensrechtlichen
Rat erteilen wird in allen vermögensrechtlichen Ansprüchen
Ansprüchen
gegenüber der Militärverwaltung,
Militärverwaltung, Anfragen
Anfragen sind
sind schrift¬
schrift
Verhältnisse an
lich unter genauer Angabe der Verhältnisse
an die
die Ad¬
Ad
resse des Verbandes Stuttgart, Gymnasiurastr.
Gymnasiurastr. 30.
30. II
II zu
zu
Der Verbandsvorstand.
richten.
Verbandsvorstand.

Bücher
von Kgl.
Eisenbahnhochbaues bearbeitet
bearbeitet von
Kgl. BauBauLeitfaden des Eisenbahnhochbaues
gewerkschul-Oberlehrer Max Friedrich
Friedrich Lutze,
Lutze, Gr.
Gr. 8°,
8°, 65
65 Seiten.
Seiten.
108 Abbildungen. Kart. M. 1.30,
1.30, Verlag von
von H.
H. A.
A. Ludwig
Ludwig Degener,
Degener,
108
seinen vielen
Leipzig. Das interessante Buch mit seinen
vielen hübschen
hübschen Abbil¬
Abbil
verschiedenen Hochbauten,
Hochbauten, welche
welche in
in dem
dem
dungen behandelt die verschiedenen
Ausführung kommen
kommen können
können
Bereich der Eisenbahnverwaltung zur Ausführung
in der Form eines kurzen Abrisses. Der Stoff
Stoff ist
ist derart
derart gegliedert,
gegliedert,
Zweck
bestimmten
einen
für
Bauten,
die
daß
welche
einen
bestimmten
Zweck zu
zu
jedesmal
daß
sind,
zusammengefaßt
so z.
z. B.
B.
errichten sind, in einem Abschnitt zusammengefaßt sind, so
die Bauten für den Personenverkehr, für den
den Güterverkehr,
Güterverkehr, für
für das
das
die
rollende Material usw.
bei den
durchgeführt, bei
Diese Einteilung ist streng durchgeführt,
den Bestimmungen
Bestimmungen
berücksichtigt
Verordnungen
berücksichtigt unter
unter besonderer
besonderer
sind alle einschlägigen
Betonung der wesentlichsten Vorschriften,
Vorschriften, so
so daß
daß jeder,
jeder, dem
dem die
die
aus dem
dem Gebiete
Gebiete des
des Eisen¬
Eisen
Aufgabe zufällt, eines der Bauwerke aus
unterrichten
und leicht
sich schnell
schnell und
leicht unterrichten
bahnhochbaues zu projektieren, sich

kann. ||
In
dem bekannten bautechnischen Verlage
Verlage von
von A.
A. H.
H. Ludwig
Ludwig
In dem
Buch
interessantes
äußerst
Degener, Leipzig, ist soeben ein äußerst interessantes Buch unter
unter
Titel: Der Wasserbau von Dipl -Ing. Kgl. Oberlehrer
Oberlehrer Jobs.
Jobs. Hentze,
Hentze,
und 3
im Text
(Gr. 8°, 260 Seiten 358 Abbildungen im
Text und
3 farbigen
farbigen Tafeln,
Tafeln,
Teilen
zwei
Aus
in Halbleinenband M. 5.—)
5.—) erschienen. Aus zwei Teilen bestehend,
bestehend,
in
Wasserbaues und
und allles
allles
behandelt der erste die Grundlagen des Wasserbaues
der
während
gehört,
Flussbau
zum
Sinne
das,
was
in
Flussbau
gehört,
während
der
weiterem
das,
See¬
wie
Wasserstraßen,
zweite über Wehre, Schleußen, künstliche Wasserstraßen, wie See
Abhandlung
häfen, spricht. Am Schluß des Ganzen
Ganzen ist
ist noch
noch eine
eine Abhandlung
häfen,
Meliorationswesens
des
Gebiete
dem
aus
über
das
Gebiete
des
Meliorationswesens
Wichtigste
über
von
Herrn Dipl.-Ing.
Dipl.-Ing. Kgl.
Kgl. Ober¬
Ober
dem dafür besonders sachkundigen Herrn
von dem
beigefügt worden.^
lehrer H. Koller beigefügt
Tech¬
nach für
Das
für mittlerere
mittlerere Tech
Das Buch ist seiner ganzen Anlage nach
niker bestimmt. Es liegt indessen in der
der Natur
Natur der
der Sache,
Sache, daß
daß
niker
der angehende Bauingenieur selbiges
selbiges ebenso
ebenso mit
mit Vorteil
Vorteil zur
zur Ein¬
Ein
der
Wasserbau benutzen
benutzen kann.
kann.
führung in den Wasserbau
Stuttgart, Richard
Richard Gebhardt,
Gebhardt, Stuttgart.
Stuttgart.
Verantwortlich: Karl Schüler, Stuttgart,
Waiblingen.
Druck: Gustav Stfirner in Waiblingen.
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in Belgien
Belgien und
und Holland.
Holland.
Die gotischen Handelshallen in
F. Schröder,
Schröder, Architekt,
Architekt,
Mit diesem Titel hat Dr.-Ing. F.
München
Humblot,
&
Heidelberg, beiDuncker &amp; Humblot, München und
und Leipzig,
Leipzig,
eine Arbeit *)
die das
das Interesse
Interesse des
des
*) erscheinen lassen, die
Tages in besonderem Maße
Maße in
in Anspruch
Anspruch nimmt.
nimmt.
aus Belgien
Belgien werden“
werden“
Wenn auch die Frage; „was wird aus
Erörterungen
gegenwärtigen
der
gegenwärtigen Erörterungen und
und Dis¬
Dis
im Mittelpunkt

selbst, daß
pute steht, so versteht sich doch von selbst,
daß man
man
Geschichte
die
für
Vergangenheit,
sich auch für die Vergangenheit, für die Geschichte
Immer
dieses Landes nicht minder interessirt.
Immer aber
aber
sind und bleiben die Bauten eines Volkes die Kenn¬
Kenn
zeichen seiner Kultur und seiner wirtschaftlichen Macht.
Macht.
und 16
*)
64 Abbild,
Abbild, und
16 Tafeln.
Tafeln.
*) Preis: geheftet M. 12.— mit 64

vorführen, sind
sind zwar
zwar
Die Hallenbauten, die wir im Bilde vorführen,
heute nicht mehr in Benützung, Angebot
Angebot und
und Nachfrage
Nachfrage
Zeit andere
andere Wege
Wege
im Tuchhandel z. B. haben mit der Zeit
Bauten
die
aber
gefunden;
für ihre Regelung
aber die Bauten geben
geben uns
uns
einen Begriff, zu welcher Bedeutung
Bedeutung sich
sich hier
hier Handel
Handel und
und
Zeit hat
hat es
es dann
dann
Wandel entwickeln konnten. Jener Zeit
gefehlt,
Baumeistern
an Baumeistern gefehlt, welche
welche
auch glücklicherweise nicht an
diese großen Bau-Aufgaben in
in meisterhafter
meisterhafter Weise
Weise zu
zu
diese
Zeiten
allen
zu
die
schufen,
Werke
lösen
zu
allen
Zeiten
so
und
verstanden
lösen
Bemerkt sei
sei noch,
noch, daß
daß
der Bewunderung sicher sind. Bemerkt
Hofrat
Geh.
von
Buch
diesem
Geh. Hofrat Professor
Professor
die Anregung zu
Dr. Ing. C. Gurlitt ausgegangen
ausgegangen ist.
ist.

Markt aus
aus (rechts
(rechts das
das Nieuwerk).
Die Tuchhalle zu Ypern vom Markt
Duncker.undjHumblot,
Verlag;
Holland“.
und
Belgien
in
Aus:
„Die
gotischen
Handelshallen
und
Holland“.
Verlag;
Duncker.undjHumblot, München.
München.
gotischen
Aus:

14

BAUZEITUNG

Wiederaufbau der zerstörten Wohn¬
Wohn
stätten
stätten in 0stpreut5en und im Elsaß.
Flugschrift
Flugschrift des
des Deutschen
Deutschen Werkbunds.

Unter
Unter den
den architektonischen
architektonischen Aufgaben, die für Deutsch¬
Deutsch
land
land infolge
infolge des
des Krieges
Krieges erwachsen,
erwachsen, nimmt der Wieder¬
Wieder
aufbau der durch den Feind zerstörten Ortschaften in
Ostpreußen
Ostpreußen und im Elsaß die erste Stelle ein. Die hier
zu
zu leistende
leistende Arbeit
Arbeit ist zugleich so dringend, daß schon
jetzt
mit
den
jetzt mit den Vorbereitungen
Vorbereitungen begonnen
begonnen werden muß. Die
in
Ostpreußen eingesetzte
Kriegshilfs-Kommission hat
in Ostpreußen
eingesetzte Kriegshilfs-Kommission
schon
schon die
die ersten
ersten Schritte
Schritte zur
zur Lösung der Aufgabe getan.
Der
Der Deutsche
Deutsche Werkbund
Werkbund erbietet sich, nach seinen
Kräften
mitzuarbeiten. Er geht dabei von der UeberzeugKräften mitzuarbeiten.
ung
ung aus,
aus, daß
daß bei
bei diesen
diesen durch den Krieg unmittelbar
diktierten
Aufgaben das
diktierten Aufgaben
das Beste
Beste geleistet werden sollte,
dessen
dessen die
die deutsche
deutsche Architektur fähig ist. Er ist sich
aber
wirk¬
aber zugleich
zugleich bewußt,
bewußt, daß
daß dieses Beste, wie jede wirk
liche
liche Leistung,
Leistung, nur
nur aus der persönlichen Arbeit der Be¬
Be
rufenen
rufenen erwachsen
erwachsen kann,
kann, und daß alle Vorschriften, Kom¬
Kom
missionsbeschlüsse
missionsbeschlüsse und
und Organisationspläne
Organisationspläne scheitern

Nr. 17/22
17/22

Anspruchsvolle,
Anspruchsvolle, innerlich
innerlich Hohle genommen hat. Es ist
namentlich
namentlich eine
eine heute
heute an
an vielen Orten gemachte Be¬
Be
obachtung,
obachtung, daß
daß der
der einfache
einfache Mann auf dem Lande
weit
weit davon
davon entfernt
entfernt ist, die ruhige Würde der
alten,
einfacheren, ländlichen
alten, einfacheren,
ländlichen Bauart zu schätzen,
vielmehr nach dem strebt, was er fälschlich als städtische
vielmehr
Eleganz
Eleganz empfindet.
empfindet. Auf diese Weise sind in den letzten
Jahren
Jahren alte
alte schöne
schöne Ortsbilder namentlich an solchen
Stellen immer mehr verschwunden, an denen eine neue
Baubetätigung
Baubetätigung Boden
Boden faßte, sei es, daß sie durch den
Fremdenverkehr,
Fremdenverkehr, sei
sei es,
es, daß
daß sie durch den Eintritt irgend
einer
industriellen
oder
einer industriellen oder anders
anders gearteten Entwicklung ge¬
ge
weckt
weckt war.
war. Es
Es ist
ist mit Sicherheit vorauszusagen, daß,
wenn
wenn eine
eine eingehende
eingehende Leitung und Lenkung der zu er¬
er
wartenden
wartenden Bautätigkeit
Bautätigkeit nicht
nicht eintritt, auch hier derartige
Zeichen
Zeichen von
von Ungeschmack
Ungeschmack und Unkultur aufgerichtet
werden.
Dabei ist selbstverständlich, und es bedarf kaum der
Erwähnung,
Erwähnung, daß
daß es
es sich bei den im Großen und Ganzen
allereinfachsten
Bauaufgaben nicht um Entfaltung jener
allereinfachsten Bauaufgaben
Aeußerlichkeiten
Aeußerlichkeiten handelt, die im Publikum noch vielfach
unter „Kunst“
unter
„Kunst“ oder „Architektur“ verstanden werden.

Tuchhalle
Tuchhalle zu
zu Ypern;
Ypern; Inneres,
Inneres, Erdgeschoß, Südflügel.
Aus:
gotischen Handelshallen
Handelshallen in
Aus: „Die
„Die gotischen
in Belgien
Belgien und Holland“. Verlag: Duncker und Humblot, München.

müssen, wenn
geeigneten Persönlichkeiten
müssen,
wenn es
es an den geeigneten
Persönlichkeiten
die Einzelarbeit
für
fehlt. Aus den bisherigen in der
für die
Einzelarbeit fehlt.

Presse
Verhandlungen der Kriegs¬
Presse bekannt
bekannt gewordenen
gewordenen Verhandlungen
Kriegs
hilfskommission
hilfskommission geht
geht hervor,
hervor, daß
daß dieser Gesichtspunkt
gewürdigt
Ihn trotzdem noch einmal zu betonen,
gewürdigt wird.
wird. Ihn
dürfte
durch die
die Wichtigkeit
dürfte durch
Wichtigkeit der Aufgabe geboten er¬
er
scheinen.
scheinen. Die
Die Schwierigkeiten,
Schwierigkeiten, die beim Zustandekommen
eines Bauwerkes in den sich oft widerstrebenden Ansichten
der
pflegen, erfordern es jedoch, daß
der Beteiligten
Beteiligten zu
zu liegen
liegen pflegen,
dem
mit
der
dem mit der Einzelaufgabe
Einzelaufgabe betrauten Architekten auch
die
gegeben werden muß, das Gute
die volle
volle Möglichkeit
Möglichkeit gegeben
Fingerzeig zur Ueberwindung von
durchzuführen. Ein Fingerzeig
Hemmnissen ist in dem Umstand zu finden, daß die
Unterstüfzungsgelder
den Wiederaufbau vom Staate
Unterstüfzungsgelder für
für den
gegeben werden.
werden. Gleichgültig,
gegeben
Gleichgültig, ob die Unterstützung im
Einzelfall
Einzelfall nur einen Teil der Wiederherstellungskosten
ausmacht
ausmacht oder
oder nicht,
nicht, die
die Eigenschaft
Eigenschaft der Staatsgelder
schließt die
die Verpflichtung
schließt
Verpflichtung ein, daß das Geld in einer
der
der Kultur
Kultur unserer Zeit würdigen Weise verwandt wird.
Dieser
Dieser Umstand
Umstand ist wichtig
wichtig in
in einer Zeit, in der der Ge¬
Ge
schmack weiterer
schmack
weiterer Kreise nicht nur unsicher geworden ist,
sondern
eine Richtung ins Ungediegene, Schreiende,
sondern z.
z. Teil eine

Wohl
Wohl aber
aber handelt
handelt es
es sich um
um jene vernünftige, wirtschaft¬
wirtschaft

lich und technisch einwandfreie und dabei den Gesichts¬
Gesichts
punkten
punkten des
des guten
guten Geschmackes
Geschmackes Rechnung tragende
Tätigkeit,
Tätigkeit, die
die wie die Verhältnisse liegen, heute nur von
den
den gebildeten
gebildeten Baukünstlern zu erwarten ist; denn die¬
die
jenigen
jenigen ländlichen
ländlichen Bauinstanzen,
Bauinstanzen, welche das letzte Orts¬
Orts
bild
gestalteten, nämlich
nämlich die örtlichen Handwerker, sind
bild gestalteten,
ohne
ohne Leitung
Leitung heute
heute leider nicht mehr hierzu in der Lage,
gerade
gerade von
von ihnen stammen die Häßlichkeiten her, die in den
letzten Jahrzehnten
Jahrzehnten als
letzten
als „Entstellung unseres Landes“ aufs
Heftigste
bekämpft werden mußten.
Heftigste bekämpft
mußten. Man täusche sich
nicht
nicht darüber,
darüber, daß
daß eine
eine etwa eingesetzte Bauberatung die
Entwürfe
Entwürfe und
und Bauvorlagen dieser Instanzen zum Guten
wenden könne. In
wenden
In der Grundlage schlechte Bauentwürfe
lassen
lassen sich
sich nie
nie zu
zu guten umkorrigieren; es entsteht in
der
der Regel
Regel nur
nur ein
ein Flickwerk.
Flickwerk. Gerade bei der Eilbedürftig¬
Eilbedürftig
keit des Wiederaufbaues der zerstörten Ortschaften könnten
sich
verhängnisvolle Wirkungen ergeben.
sich hieraus
hieraus nur
nur verhängnisvolle
Der
Der Deutsche Werkbund ist der Ansicht, daß die
besten
besten Kräfte
Kräfte aus
aus ganz
ganz Deutschland (ohne Unterschied
ob
Baubeamte sind oder nicht) ausfindig gemacht
ob sie
sie Baubeamte
und
aller¬
und herangezogen
herangezogen werden
werden sollten. Bedingung wäre aller

dings, daß die Betreffenden bereit wären, ihre ganze Kraft
der Aufgabe zu widmen und zu ihrer
ihrer Erledigung
Erledigung an
Ort und Stelle überzusiedeln. Er ist ferner der
Meinung, daß am besten jedem derselben eine bestimmte
Aufgabe, etwa die Leitung des Wiederaufbaues einer
einer
Ortschaft, eines Stadtviertels oder eines Straßenbildes,
überwiesen werden könnte, für die er, unter der Ober¬
Ober
persönlich verantwort
verantwort¬
leitung einer Zentralstelle arbeitend, persönlich
lich zu machen wäre. Nur durch eingehende Beobachtung
der örtlichen Verhältnisse wird es möglich sein, das

Richtige zu treffen und auch die Schwierigkeiten zu über¬
über
winden, die aus den naturgemäß nicht einfachen Ver¬
Ver
handlungen mit Bauherren und Behörden notwendiger¬
notwendiger
weise erwachsen.
Aber nicht nur die rein bauliche Frage, auch die Frage
der Wiederausstattung
Wiederausstattung mit
mit Mobiliar
Mobiliar und Haus¬
Haus
gerät bedarf der Lösung in einem Sinne, der den
den besten
Bestrebungen unserer Zeit entspricht. Gerade auf diesem
Gebiete hat der Deutsche Werkbund durch seinen Qua¬
Qua
litätswillen bahnbrechend gewirkt, er hat das Verständnis

Tuchhalle zu Courtrai (Inneres, Erdgeschoß).
Holland“. Verlag:
Verlag: t Duncker und Humblot, München.
Aus: ,,Die gotischen Handelshallen in Belgien und Holland“.
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Nr.
Nr. 17/22
17/22

Der Kräuterquai zu Gent.
Aus:
Aus: „Die
„Die gotischenJHandelshallen
gotischenJHandelshallen in Belgien und Holland“. Verlag: Duncker und Humblot, München.
München.

neu
neu geweckt
geweckt für
für gediegene Einfachheit, gute Form und
Wirtschaftlichkeit;
Wirtschaftlichkeit; und seinem Wirken ist es zum großen
Teil
Teil zuzuschreiben,
zuzuschreiben, daß
daß der
der Kampf gegen die Schund¬
Schund
produktion
eingesetzt hat, und daß gesunde
produktion mit
mit Erfolg
Erfolg eingesetzt
Bestrebungen
Bestrebungen bereits
bereits in einem großen Teil des Volkes
Wurzel
Wurzel gefaßt
gefaßt haben.
haben. Die
Die „Werkbundausstellung in Köln
1914“
gezeigt, daß
daß auch
1914“ hat
hat gezeigt,
auch die ländlichen Kleinwohnungen
und
und die
die Kleinbürgerwohnungen
Kleinbürgerwohnungen mit würdigem Gerät für
geringe
geringe Kosten
Kosten ausgestattet
ausgestattet werden können. In vielen
neueren Arbeiterkolonien
neueren
Arbeiterkolonien und Gartenstadtniederlassungen
sind
einfachen, den billigen Anforderungen des
sind solche
solche einfachen,
guten
guten Geschmackes
Geschmackes Rechnung
Rechnung tragenden
tragenden Einrichtungen
Einrichtungen
bereits
eingeführt.
Gerade
bei dem großen Bedarf, der
bereits
in den zerstörten Ortschaften eintreten wird, ist die Be
Be¬
fürchtung
daß die Reste billiger Schundwaren
fürchtung zu
zu hegen,
hegen, daß
in
in Massen
Massen nach
nach den
den östlichen Provinzen abgeführt und
dort
Hier¬
dort in
in Ermangelung
Ermangelung von Besserem gekauft werden. Hier
gegen
zu treffen,
gegen Vorkehrung
Vorkehrung zu
treffen, ist nicht minder wichtig,
als
als für
für die
die baulich gute Wiederherstellung der Ortschaften
zu sorgen.
zu
sorgen. Die Art
Art und Weise dieser Fürsorge bedarf
jedoch
bau¬
jedoch eingehender
eingehender Erwägung,
Erwägung, da, mehr als bei den bau
lichen
lichen Herstellungen,
Herstellungen, die Besorgung des Mobiliars als
Privatangelegenheit
Immer¬
Privatangelegenheit des Einzelnen betrachtet wird. Immer
hin kann
kann durch
hin
durch Kataloge,
Kataloge, Musterentwürfe, ja sogar durch
Einrichtung
ange¬
Einrichtung von Verkaufsstellen sehr wohl in der ange
deuteten
deuteten Richtung
Richtung mit
mit Erfolg
Erfolg gewirkt werden.
Der Deutsche
Deutsche Werkbund ist bereit, ein Verzeichnis
von Mitarbeitern einzureichen, die für die harrende bauliche
Aufgabe
Aufgabe geeignet
geeignet und die bereit sind, an Ort und Stelle
helfend
helfend mitzuwirken. Er erbietet
erbietet sich ferner, bei der Frage
des
des Hausgerätes
Hausgerätes tatkräftig
tatkräftig mitzuwirken
mitzuwirken und ist überhaupt
zu
organisatorischer Hilfe
zu organisatorischer
Hilfe jeder Art erbötig. Er bittet, zu
ferneren
heran¬
ferneren Beratungen
Beratungen einen Vertreter des Vorstandes heran
zuziehen, falls die Anwesenheit eines solchen für erwünscht

erachtet wird.

Hofrat Peter Bruckmann, I. Vors.
Geh.
Dr. ing.
Geh. Reg.-Rat Dr.
ing. Herrn. Muthesius, II. Vors.
Dr.
Dr. Ernst
Ernst Jäckh,
Jäckh, Syndikus.

Kleine
Kleine Mitteilungen
Mitteilungen

Die
Die Berliner Börsenzeitung schreibt:

Briefwechsel des Berliner und des Pariser Architekten-Vereins. Die Societe Centrale des Architectes
in Paris
hat jetzt an den Vorsitzenden des Architektenin
Paris hat
Vereins zu
Vereins
zu Berlin ein Schreiben gerichtet mit der Mit¬
Mit

teilung,
teilung, daß
daß das
das Bureau der Gesellschaft den Beschluß
gefaßt hat,
gefaßt
hat, den Berliner Verein aus der Liste der mit ihm
verbundenen
verbundenen Gesellschaften
Gesellschaften zu streichen. Der Brief fügt
hinzu:
hinzu: „Wenn
„Wenn Sie
Sie die
die Motive dieser Streichung kennen
lernen wollen, so können Sie es den Akten von Vanda
Vanda¬
lismus zuschreiben,
zuschreiben, die die österreichisch- (!)
lismus
(!) deutschen
Heere
Heere in
in Löwen begangen haben und denen die Be¬
Be
handlung
handlung der Kathedrale von Reims die Krone aufsetzte.“
Die Pariser Gesellschaft hat den Brief an den Madrider
Architekten-Verein
Architekten-Verein gesandt, der ihn nach Berlin schickte
mit
mit dem
dem Ausdruck
Ausdruck des tiefen Bedauerns, daß der gegen¬
gegen
wärtige
europäische
wärtige europäische Konflikt die Bande von Achtung
zerreißen
zerreißen könne, die immer zwischen den Architekten
der verschiedenen Länder beständen. Der Vorstand des
Architekten-Vereins zu Berlin, Geheimrat Brandt, hat nun
dem
Madrider Verband
Verband folgende sehr würdige Zurück
Zurück¬
dem Madrider
weisung
Angriffe gesandt: „Den Empfang
weisung der
der Pariser
Pariser Angriffe
Ihrer
Ihrer Zuschrift
Zuschrift bestätigend, können wir nicht umhin, unser
Bedauern
Bedauern darüber auszusprechen, daß der Madrider Archi¬
Archi
tekten-Verein
tekten-Verein es
es als
als eine
eine kollegialische Aufgabe betrachtet
hat,
Uebersendung des
hat, die
die Uebersendung
des beleidigenden Briefes der
Societe Centrale des Architectes in Paris an uns zu ver¬
ver
mitteln.
mitteln. Es
Es ist
ist schändlich, wenn kriegführende Heere
ohne
ohne Not
Not Kunstdenkmäler
Kunstdenkmäler beschädigen oder Ortschaften
zerstören. Deutsche Heere vollführen solche Schand¬
Schand
taten
taten nicht.
nicht. Noch
Noch schändlicher aber ist es, wenn kriegführende
führende Parteien,
Parteien, nachdem sie durch eigene militärische
Maßnahmen
Maßnahmen den
den Gegner zur Beschädigung von Kunst¬
Kunst
werken
genötigt oder durch
werken genötigt
durch hinterlistige Mordtaten der
Bevölkerung
Bevölkerung die
die Zerstörung von Ortschaften verschuldet
haben,
den
zur
haben, den zur Notwehr gezwungenen Gegner öffentlich
verunglimpfen. Die Societe Centrale des Architectes hat,
indem
indem sie
sie auf
auf Grund
Grund solcher Verunglimpfungen das Schrei¬
Schrei
ben
ben an
an uns
uns richtete, eine unüberlegte und verletzende
Handlung begangen.“
begangen.“
Handlung

Vereinsmilteilun^en
Vereinsmilteilun^en

Württ. Baubeamten-Verein.

Die Mitglieder werden
hiemit
hiemit darauf
darauf aufmerksam gemacht, daß ihnen in den
nächsten
nächsten Tagen
Tagen eine
eine Zahlkarte zur Entrichtung eines Teils
des
des Jahresbeitrags
Jahresbeitrags zugehen
zugehen wird. Der Rest des in der
nächsten
Mitgliederversammlung zu
nächsten Mitgliederversammlung
zu bestimmenden heurigen
Jahresbeitrags wird
wird später
Jahresbeitrags
später bekanntgegeben.
Verantwortlich:
Verantwortlich: Karl
Karl Schüler,
Schüler, Stuttgart, Richard Gebhardt, Stuttgart.
Druck: Gustav Stürner in Waiblingen.
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B.
Krematorium zu Freiburg i.i. B.
ist An¬
Auf dem nördlichen Teil des Zentralfriedhofes ist
An
fang März 1914 der Bau eines
eines Krematoriums
Krematoriums fertiggestellt
fertiggestellt
würdiger Form
und doch
doch würdiger
Form
worden, welcher in einfacher und
den
um
Baumgruppen
den
mit
um den See
See ein
ein stim¬
stim
gehalten,
mungsvolles
mungsvolles Gesamtbild
Gesamtbild abgibt.
abgibt.
Versammlungsraum von
von
Das Gebäude enthält einen Versammlungsraum
2
mit
Personen
250
für
ca.
2 durch
durch Vorhänge
Vorhänge ab¬
ab
140 qm
getrennten Nebenräumen für den
den Geistlichen
Geistlichen und
und die
die
Familienangehörigen; außerdem
leidtragenden Familienangehörigen;
außerdem eine
eine offene
offene
einer Freitreppe
auf einer
welche auf
Freitreppe
ca. 35 qm große Vorhalle, welche
Im I.I. Untergeschoß
zugänglich ist.
Untergeschoß ist
ist vorerst
vorerst ein
ein Ver¬
Ver
Versenkungsvorrichtung,
die Versenkungsvorrichtung,
aufgestellt, die
brennungsofen aufgestellt,
der Einführungswagen und eine
eine Abortanlage
Abortanlage untergebracht.
untergebracht.
sich die
die lieizvorrichtung
lieizvorrichtung der
der
Im II. Untergeschoß befindet sich
einem elektrisch
elektrisch betriebenen
betriebenen
Ofenanlage mit Fuchs und mit einem
Ventilator für künstlichen Zug; letzterer
letzterer ist
ist in
in einem
einem Isolier¬
Isolier

raum untergebracht.
untergebracht. Die
Die Versenkungsvorrichtung
Versenkungsvorrichtung geht
geht
durch beide Untergeschoße
Untergeschoße und
und wird
wird mit
mit Oeldruckpumpe
Oeldruckpumpe
vorgesehen, von
von
betrieben. Es sind 2 Kremationsöfen vorgesehen,
ausgeführt
eine
welchen jedoch vorerst nur der
der eine ausgeführt wurde,
wurde,
Ofensystem hat
hat
Dieses Ofensystem
System. Dieses
und zwar nach dem neuesten System.
älteren Konstruktionen
im Gegensatz zu den älteren
Konstruktionen den
den Vorzug,
Vorzug,
daß der Generator in dem Moment, in welchem die Ein¬
Ein
dem Ein
Ein¬
von dem
äscherung beginnen soll, vollkommen
vollkommen von
um die
äscherungsraum abgesperrt wird, um
die sich
sich im
im Gene¬
Gene
rator weiter entwickelnden Gase
Gase zur
zur äußeren
äußeren Beheizung
Beheizung
die
ohne daß
der Einäscherungsmuffel zu
zu verwenden, ohne
daß die
kann, ln
eintreten kann,
Flamme in den Einäscherungsraum eintreten
ln
Schieber un¬
un
diesem wird dann durch Umstellung der Schieber
verbrauchte, aber stark vorgewärmte
vorgewärmte Luft
Luft eingeleitet,
eingeleitet, wo¬
wo
vorsichgeht. Hierdurch
rauchlos vorsichgeht.
durch die Einäscherung rauchlos
Hierdurch
ist ferner ein kontinuierlicher Betrieb ermöglicht,
ermöglicht, welcher
welcher

Krematorium Freiburg
Freiburg ii B.
B.
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Krematorium Freiburg i.i. B

eine Abkühlung des Ofens verhindert.
verhindert. Deshalb
Deshalb gestattet
gestattet
diese Ofenkonstruktion, daß nachdem die Aschenreste
einer Verbrennung entfernt sind, sofort
sofort eine
eine zweite
zweite Ein¬
Ein
erfolgen
Anheizen
besonderes
äscherung ohne besonderes Anheizen erfolgen kann.
kann.
Da das Krematorium im Friedhofe steht, wollte man
ein sichtbares Kamin vermeiden,
vermeiden, weshalb
weshalb eine
eine Saugzug¬
Saugzug
in der
die Abzugsgase
anlage eingerichtet wurde,
wurde, welche
welche die
Abzugsgase in
der
das Dach
nördlichen Umfassungswand unbemerkbar
unbemerkbar über
über das
Dach
führt.
Die Verbrennung des Leichnams ist eine
eine rauch- und
und
geruchlose. Die zu
zu Beginn
Beginn derselben
derselben nötige
nötige Temparatur
Temparatur
von ca. 1100°Cels. wird in längstens 3 Stunden erreicht.
erreicht.
Als Brennmaterial kommt Qaskoks zur
zur Verwendung,
welcher in einem siloartigen Raum
Raum unter der
der Vorhalle
Vorhalle auf¬
auf
eigentliche Einäscherung
bewahrt wird. Die eigentliche
Einäscherung dauert
dauert
1
1 */
*/22 —2
—2 Stunden.
Die Kosten der Gesamtanlange
Gesamtanlange des
des Einäscherungs¬
Einäscherungs
einschließlich
apparates stellen sich auf ca. 13000
13000 M., einschließlich

Krematorium
Freiburg i. B.
B.

Grundriß.
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Innenraum
Innenraum

Senkvorrich¬
und Senkvorrich
Rauchkanal und Saugzuganlage, HebHeb- und
tung samt
samt Einführungswagen.
Einführungswagen.
Die Konstruktion des Baues selbst ist fast durchweg
durchweg
Kunststeinvorguß der
der
in Eisenbeton durchgeführt mit Kunststeinvorguß
und Kas¬
Fassadenverkleidung, sowie der Wandpilaster
Wandpilaster und
Kas
settendecken im Innern, alles in steinmetzmäßiger
steinmetzmäßiger charcharSandstein,
gelber
wie
ierter Bearbeitung
gelber Sandstein, die
die Freitreppe
Freitreppe
in Eisenbeton mit Granitimitation. Die Kassetten der
Vorhalle und die 2 Giebelfelder sind mit reliefierter Frescoschmelzmalerei dekoriert, welche
welche absolut
absolut wetterbeständig
wetterbeständig
Eisenbetonhohlstein
Die Zwischendecken sind als Eisenbetonhohlstein¬
ist.
decken auf eisenarmierten Betonunterzügen mit Dolomentfußboden konstruiert. Die Dachkonstruktion besteht aus
armiertem Eisenbeton,darauf
Eisenbeton,darauf tanneneSparrenlage,Schalung,
tanneneSparrenlage,Schalung,
Kupferbedachung.
und
und Kupferbedachung.
Versammlungsraumes be¬
Die innere Einrichtung des
des Versammlungsraumes
be
und
steht aus einem Harmonium, Lesepult (Kanzel) und
Kleiderschrank des Geistlichen, Bestuhlung
Bestuhlung für
für Ange¬
Ange
Katafalk,
einem
hörige und Leidtragende, sowie
sowie einem Katafalk, welcher
welcher
verbunden in
mit der Versenkungsvorrichtung verbunden
in DuranoDuranoist.
ausgeführt ist.
metall ausgeführt
und elektrische
elektrische Be¬
Be
Das Gebäude hat Wasserleitung und
Broncekandelabern.
antiken
leuchtung mit
Broncekandelabern. Die
Die dekorative
dekorative
angepaßt,
Feuerbestattung angepaßt,
der Feuerbestattung
Bemalung des Innern ist der
Giebelfeldern, Friesen
deren Symbole auf den Giebelfeldern,
Friesen und
und in
in
sind.
dargestellt
Schmuck
plastischen
sonstigem plastischen Schmuck dargestellt sind.
Die Baukosten der Gesamtanlage werden
werden einschließ¬
einschließ
100000
rund
Schmuck
lich gärtnerischem Schmuck rund 100000 M.
M. betragen,
betragen,
wozu der Krematoriumsverein Freiburg 20
20 000
000 M.
M. bei¬
bei
gesteuert hat.
hat.
des Stadtbau¬
Stadtbau
Der Bau wurde nach den Angaben des
seinerzeit im
im Wege
Wege
meisters Thoma ausgeführt; von den seinerzeit
Pro¬
kein
konnte
Plänen
des
Wettbewerbs
Pro
erworbenen
des
archi¬
Die archi
werden. Die
gelegt werden.
jekt der Ausführung zugrunde gelegt
tektonische Bearbeitung sowie die Bauleitung
Bauleitung lag
lag in
in
Händen des Stadtarchitekten M. Stammnitz.
Stammnitz.

Die Einkommensteuerpflicht der
der zu
zu Kriegs¬
Kriegs
Angestellten.
diensten einberufenen Angestellten.
Die wichtige Frage, ob ein
ein Angestellter,
Angestellter, der
der im
im
hat, wenn
wenn er
er
Felde steht, Einkommensteuer zu zahlen hat,
weiter bezieht,
sein Gehalt ganz, oder teilweise, weiter
bezieht, ist
ist äugenäugen-

-5
-5

Juni
Juni 1915
1915
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umstritten. Der
Der Syndikus
Syndikus
blicklich von den Juristen heiß umstritten.
in
Cie.
des Bankhauses Sal. Oppenheim
Oppenheim jr. &
&amp; Cie. in Köln,
Köln, Rechts¬
Rechts
des
anwalt Heinrich Seyffert, vertritt in
in der
der letzten
letzten Nummer
Nummer
des
Standpunkt, daß
daß die
die
des „Bankarchiv“ von neuem den Standpunkt,
fortgewährten
einem einberufenen Angestellten
Angestellten fortgewährten Bezüge
Bezüge
einem
sind, wenn
auch dann nicht steuerpflichtig sind,
wenn der
der Dienst¬
Dienst
auch
aufgehoben
Kündigung
durch
nicht
vertrag
Kündigung aufgehoben wurde.
wurde.
die an
an einberufene
einberufene An¬
An
Rechtsanwalt Seyffert betrachtet die

als Schenkungen,
gezahlten Beträge
gestellte freiwillig gezahlten
Beträge als
Schenkungen,
Von
unterlägen.
Steuerpflicht
die nicht der
unterlägen. Von anderer
anderer Seite,
Seite,
so besonders in der Zeitschrift „Steuerarchiv“,
„Steuerarchiv“, wird
wird dem¬
dem
fraglichen Bezüge
hingewiesen, daß
gegenüber darauf hingewiesen,
daß die
die fraglichen
Bezüge
des Anstellungsvertrages
Anstellungsvertrages gewährt
gewährt würden.
würden. Aus
Aus
infolge des
einer Schenkung
Rede von einer
Schenkung
diesem Grunde könne keine Rede
sein und die Bezüge des
des Angestellten
Angestellten seien
seien steuerpflichtig.
steuerpflichtig.
präzisiert
Einwendungen
Gegenüber diesen Einwendungen präzisiert nun
nun Rechts¬
Rechts
von Autori¬
auch von
der auch
Autori
anwalt Seyffert seinen Standpunkt, der
Steuerwesens geteilt
geteilt wird,
wird, noch¬
noch
täten auf dem Gebiete des Steuerwesens
Ausführungen,
diese
fassen
mals ausführlich. Wir
diese Ausführungen, da
da sie
sie
kurz zusammen.
nachstehend kurz
von allgem. Interesse sind, nachstehend
zusammen.
Aus der Fassung des
des §616
§616 BGB.
BGB. ergibt
ergibt sich,
sich, daß
daß
Angestellte
der
daß
das Gesetz davon ausgeht,
der Angestellte des
des An¬
An
spruches auf eine Vergütung verlustig
verlustig wird,
wird, wenn
wenn er
er für
für
Dienstleistung verhindert
längere Zeit an der Dienstleistung
verhindert wird.
wird.
von dieser
dieser in
in den
den Vor¬
Vor
§616 Satz 11 stellt eine Ausnahme von
besonders
selbst nicht
schriften über den Dienstvertrag selbst
nicht besonders
indem er
er bestimmt,
ausgesprochenen Regel dar, indem
bestimmt, daß
daß der
der
nicht
Anspruches
des
Verpflichtete
da
zur Dienstleistung Verpflichtete des Anspruches nicht da¬
eine verhältnismäßig
verhältnismäßig
durch verlustig wird, daß er für eine
Dienstleistung verhindert
verhindert
nicht erhebliche Zeit an der Dienstleistung
Es handelt sich also nicht um ein Recht des
des Dienst¬
Dienst
wird. Es
verweigern, das
das etwa
etwa als
als
herrn, die Gehaltszahlung zu verweigern,
begründeten Anspruch
sich begründeten
Einrede gegen den an und für sich
Anspruch
des Angestellten geltend zu machen
machen wäre,
wäre, vielmehr
vielmehr steht
steht
des
an
Zeit
längere
für
der
dem Angestellten,
längere Zeit an der
der Dienst¬
Dienst
kein Anspruch
Anspruch zu.
zu. Ge¬
Ge
leistung verhindert ist, überhaupt kein
Bezüge
trotzdem
irgend
währt ihm der Dienstherr trotzdem Bezüge irgend
welcher Art, so leistet er damit etwas, was
was außerhalb
außerhalb
Angestellten liegt.
seiner Pflichten und der Rechte des
des Angestellten
liegt. In
In
Gehaltszahlungen
diesem Sinne habe ich daher die Gehaltszahlungen an
an ein¬
ein
als Schenkungen
berufene Angestellte als
Schenkungen bezeichnet,
bezeichnet, wobei
wobei
hier nicht zu erörtern ist, ob eine solche
solche Schenkung
Schenkung einer
einer
sittlichen Pflicht im Sinne des
des §§ 534
534 BGB.
BGB. entspricht.
entspricht.
einberufenen
Zwischen dem Dienstherrn und dem einberufenen
der Regel
Angestellten, dem tatsächlich und wohl
wohl in
in der
Regel
fortgewährt
Bezüge fortgewährt wird,
widerruflich ein Teil seiner Bezüge
wird, ist
ist
Angestellte wegen
wegen dieser
dieser Fort¬
Fort
nicht vereinbart, daß der Angestellte
zahlung der Bezüge verpflichtet
verpflichtet ist,
ist, den
den Vertrag
Vertrag aufrecnt
aufrecnt
zu erhalten und daher insbesondere nicht etwa von dem
dem
zu
während
zustehenden, ihm
ihm während
ihm infolge seiner Einberufung zustehenden,
der Dauer des Krieges verbleibenden
verbleibenden Kündigungsrecht
Kündigungsrecht
Gebrauch zu machen. Allerdings wird
wird der
der Dienstherr
Dienstherr
Angestellter,
einberufener
vielfach erwarten, daß ein einberufener Angestellter, der
der
nach sei¬
erhält, nach
weiter erhält,
sei
seine Bezüge ganz oder zum Teil weiter
die frühere
frühere Tätig¬
Tätig
ner Entlassung aus dem Heeresdienst die
Einen
aufnimmt.
wieder
keit bei dem Dienstherrn
Einen Rechts¬
Rechts
den Dienstvertrag
Angestellte den
anspruch darauf, daß der Angestellte
Dienstvertrag
außerordentliche
nicht inzwischen durch ordentliche oder außerordentliche
Kündigung aufhebt, hat aber
aber der
der Dienstherr
Dienstherr nicht
nicht und
und
Tann ihn auch nicht erwerben, wenn er
er nicht
nicht selbst
selbst eine
eine
rechtlich bindende Verpflichtung
Verpflichtung zur
zur Gewährung
Gewährung der
der
stehen
Hiernach
fraglichen Bezüge eingeht. Hiernach stehen keine
keine gegen¬
gegen
seitigen Leistungen auf Grund
Grund des
des Dienstvertrages
Dienstvertrages in
in
bisherige Gehalt
Frage, wenn der Dienstherr das
das bisherige
Gehalt ganz
ganz
still
oder zum Teil unter dem ausdrücklichen oder still¬
schweigenden Vorbehalt des
des Widerrufes
Widerrufes fortzahlt.
fortzahlt. Der¬
Der
von Unter¬
die Natur
Natur von
Unter
artige Zahlungen haben vielmehr die
keine Gegenleistung
stützungen, denen rechtlich keine
Gegenleistung des
des
gegenübersteht.
Empfängers gegenübersteht.
Empfängers
steuerliche Beurteilung
Hieraus ergibt sich für die steuerliche
Beurteilung
können nicht
Bezüge können
folgendes: Die fraglichen Bezüge
nicht als
als Gegen¬
Gegen
im
Angestellten
des Angestellten im Sinne
Sinne des
des
leistung für die Tätigkeit des

Ausführungsanweisung zum
zum
Artikel 21 Z. 2 Abs. 1 der Ausführungsanweisung
1

werden. Der
Einkommensteuergesetz angesehen
angesehen werden.
Der Rechts¬
Rechts
grund der Steuerpflichtigkeit von
von Gratifikationen
Gratifikationen und
und
sonstigen, in Anerkennung der Leistungen
Leistungen eines
eines An¬
An
trifft
gestellten herkömmlich gewährten
gewährten Nebenbezügen,
Nebenbezügen, trifft
also hier nicht zu; denn
denn die
die Steuerpflicht
Steuerpflicht derartiger
derartiger
ständigen Recht¬
der ständigen
Nebeneinnahmen hängt nach
nach der
Recht
sprechung davon ab, daß sie
sie dem
dem Steuerpflichtigen
Steuerpflichtigen für
für
einer Her¬
von einer
seine Tätigkeit gewährt werden. Auch von
Her
Steuerpflicht der
der Grati¬
kömmlichkeit, die als Grund der Steuerpflicht
Grati
fraglichen
den
bei
kann
fikationen gefordert wird, kann bei den fraglichen Be¬
Be
zügen nicht die Rede sein, da
da ihre
ihre Gewährung
Gewährung in
in allen
allen
und viel¬
gehandhabt wird
Geschäftszweigen verschieden gehandhabt
wird und
viel
auf
nicht
Betrieben
festen
fach sogar in den einzelnen Betrieben nicht auf festen
Die
Grundsätzen beruht.
Die Bezüge
Bezüge können
können ii n
n -

folgedessennuralsUnterstützungenanfolgedessennuralsUnterstützungenangesehenwerden, dieman
dieman gelsei
gelsei nerOegennerOegensind, wenn
steuerfrei
dann
auch dann steuerfrei sind,
leistung auch
wenn
leistung
Die
tatsächlich wiederholen.
sie
wiederholen.
Die
sie sich tatsächlich

daher denselben
steuerliche Beurteilung folgt daher
denselben Grund¬
Grund
gel¬
Privatangestellten
eines
Ruhegeld
sätzen, die für das Ruhegeld eines Privatangestellten gel
deshalb
und
wird
gewährt
Rechtspflicht
ohne
das
ten,
Rechtspflicht gewährt wird und deshalb
steuerfrei ist. Sollte in einem einzelnen Falle zwischen
zwischen
dem Dienstherrn und dem Angestellten
Angestellten eine
eine Vereinbarung
Vereinbarung
Dienst¬
sich der
der Dienst
sein, daß
daß sich
des Inhalts getroffen worden sein,
Angestellte zur
der Angestellte
zur Auf¬
Auf
herr zu gewissen Zahlungen, der
rechterhaltung des Vertrages, insbesondere
insbesondere zum
zum Wieder¬
Wieder
dem Heeresdienst
Heeresdienst verpflichtet,
verpflichtet,
eintritt nach Entlassung aus dem
auch steuerpflich¬
Zahlungen auch
dann würden die fraglichen Zahlungen
steuerpflich
Vereinbarungen können
können nicht
nicht ohne
ohne
tig sein. Derartige Vereinbarungen
weiteres vermutet werden, es ist auch kaum
kaum anzunehmen,
anzunehmen,
zur Fortzahlung
daß sich die Dienstherren zur
Fortzahlung des
des Gehaltes
Gehaltes
rechtlich
Kriegsdauer
während der ganzen Kriegsdauer rechtlich verpflichten
verpflichten
wollen, ebenso wenig wie die
die Angestellten
Angestellten aus
aus diesem
diesem
hinaus wirkende
lange Zeit
Anlaß eine möglicherweise auf lange
Zeit hinaus
wirkende
rechtliche Bindung über die Verwertung
Verwertung ihrer
ihrer Arbeits¬
Arbeits
wollen.
treffen
werden
kraft nach dem Kriege werden treffen wollen.

Die Frage, ob derartige
derartige Aufwendungen
Aufwendungen
eines Dienstherrn
Dienstherrn den steuerpflichtigen
steuerpflichtigen Be¬
Be
nicht
Einkommens verkürzen,
verkürzen, ist
ist nicht
trag seines Einkommens

der fraglichen
Leistung der
fraglichen
darnach zu beurteilen, ob er zur Leistung
Aufwendungen verpflichtet ist
ist oder
oder nicht,
nicht, sondern
sondern dar¬
dar
als Werb¬
Aufwendungen sich
sich als
Werb
nach, ob die fraglichen Aufwendungen
Einkommensteuer¬
ungskosten im Sinne des § 8 I.I. des Einkommensteuer
größeren gewerblichen
einem größeren
gesetzes darstellen. Bei einem
gewerblichen
Betrieb wird dies aber in der Regel
Regel anzunehmen
anzunehmen sein,
sein,
denn wenn bei den fraglichen Aufwendungen
Aufwendungen auch
auch die
die
Unterstützungsbedürftigkeit
Unterstützungsbedürftigkeit der
der Angestellten
Angestellten berücksichtigt
berücksichtigt
— was ja auch bei den Teurungszulagen
Teurungszulagen geschieht
geschieht
wird —
inneren
einem inneren
in einem
doch in
— so stehen die Aufwendungen doch
—
und
Unternehmen und
gewerblichen Unternehmen
Zusammenhang zu dem gewerblichen
und suchen es durch die Erhaltung
Erhaltung der
der Anhänglichkeit
Anhänglichkeit
und Arbeitsfreudigkeit der
der Angestellten
Angestellten (der
(der einberufenen
einberufenen
Weise
diese Weise
und der tätig bleibenden) zu fördern. Auf
Auf diese
Angestellte im
im Sinne
Sinne
dienen die Zahlungen an einberufene Angestellte
des §
Einkommensteuergesetzes der
der Sicherung
Sicherung
§ 8 II des Einkommensteuergesetzes
und Erhaltung des
des gewerblichen
gewerblichen Ertrages
Ertrages des
des Unter¬
Unter
nehmens. Es kann keinemZweifel
keinemZweifel unterliegen,
unterliegen, daß
daß
nach
dergleichen Zahlungen, soweit sie
sie ihrer
ihrer Natur
Natur nach
überhaupt abzugsfähig
abzugsfähig sind
sind in
in vollem
vollem Umfange,
Umfange, ohne
ohne
begründet waren,
Untersuchung, wie weit sie
sie rechtlich begründet
waren,
als Unkosten eines gewerblichen Betriebes
Betriebes anzusehen
anzusehen
Ertrag
steuerpflichtigen
den
sind und
steuerpflichtigen Ertrag des
des Unter¬
Unter

nehmens verkürzen.
den Standpunkt,
Rechtsanwalt Seyffert vertritt also den
Standpunkt, daß
daß
an
Gehaltsvergütungen
freiwillige Gehaltsvergütungen an Kriegsteil¬
Kriegsteil
nehmervöllig steuerfrei sind.
sind. Der
Der Angestellte
Angestellte braucht
braucht

um Schenkungen
Schenkungen
sie nicht zu versteuern, weil es sich um
ver¬
unter
sie
kann
handelt, der Prinzipal aber
sie unter Unkosten
Unkosten ver
versteuern.
buchen, braucht sie also ebenfalls nicht zu versteuern.
dem öffentlichen
Dieser Standpunkt entspricht durchaus
durchaus dem
öffentlichen

Rechtsbewußtsein.
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Der Struwwelpeter-Brunnen
Struwwelpeter-Brunnen
in Frankfurt a. M.
der
teils in
Zu den zahlreichen, teils historischen, teils
in der
von Frankfurt
Frankfurt a.
a. M.
M. wird,
wird,
Neuzeit aufgestellten Brunnen von
dem nicht
nicht allein
allein
bereits fundiert, bald ein neuer treten, dem
die Kunst-, sondern die ganze gebildete
gebildete Welt
Welt um
um so
so
entgegenbringen wird,
größeres Interesse entgegenbringen
wird, als
als es
es ein
ein
dabei in
höchst eigenartiges und dabei
in Gruppierung,
Gruppierung, EinzelnEinzelnheiten und besonders im Humor hocherfreuliches Kunst¬
Kunst
werk ist. Wem steht nicht der Struwwelpeter des
des Frank¬
Frank
seinen
furter Humoristen Heinrich Hoffmann vornan in seinen
ältesten und heitersten, auch belehrenden
belehrenden Jugenderinner¬
Jugenderinner
daß der
der Hoffmann’sche
Hoffmann’sche
ungen? Und wer wüßte nicht, daß
meisten Sprachen
Struwwelpeter das in die meisten
Sprachen der
der Welt
Welt
Ausschreiben
beim
dankbar
So
Ausschreiben
übersetzte Buch ist?
schien, Hch.
Hch. Hoffmann
Hoffmann ein
ein
vor 4 Jahren die Aufgabe schien,
heiteren Geiste
Geiste
Denkmal in seinem kinderfreundlichen, heiteren
zu setzen, so schwierig war sie.
sie. Die
Die Konkurrenz
Konkurrenz hat
hat
zu

derselben her¬
dies deutlich gezeigt. Der als Sieger aus
aus derselben
her
vorgegangene Frankfurter Bildhauer
Bildhauer Johannes
Johannes Beltz
Beltz
verführen
hat sich nicht, wie so mancher Konkurrent, verführen
lassen, Kleinliches zu schaffen. Der Brunnen wird,
wird, auf
auf
ma
dem kleinen Platz vor der Weißfrauenkirche, durch ma¬
lerische Aufstellung außerhalb
außerhalb der Axe des
des Gotteshauses
Gotteshauses
der
ganz
und landschaftliche Anpflanzung
Anpflanzung ganz der Beziehung
Beziehung mit
mit
der Kirche entrückt, eine der anmutigsten Zierden
Zierden der
der
schönen alten Mainstadt bilden. Die meisten Konkurrenten
hatten eine Büste des Dichters den Brunnen bekrönen
„den Vogel
lassen —
— Beltz hatte damit „den
Vogel abgeschossen“,
abgeschossen“,
selbst —
Struwwelpeter selbst
— jedenfalls
jedenfalls im Sinne
Sinne
daß er den Struwwelpeter
des humorvollen Dichters!
Dichters! —
— in kühnster
kühnster Stellung
Stellung auf
auf
der Kugel, welche auf einer hohen Säule
Säule ruht,
ruht, sein
sein
Schaukelpferd tummeln läßt. Etwa in
in Höhe eines
eines Drittels
Drittels
wasser
des Aufbaues unterbricht denselben ein Band wasser¬
Schale,
eine runde
runde Schale,
speiender Tiermäuler. Sie spuken in eine
Hirschen —
geflügelten Hirschen
Fabeltieren —
vier Fabeltieren
welche von vier
— geflügelten
—
getragen wird und diese geben
geben das
das Wasser
Wasser weiter
weiter in
in

ein achteckiges Brunnenbecken.
Brunnenbecken. Das
Das wichtigste,
wichtigste, auch
auch
das Medaillonbild Heinrich Hoffmanns enthaltende
enthaltende Haupt¬
Haupt
glied des graziösen Bau- und
und Bildwerkes ist
ist der
der bron¬
bron
zene, rings auf der Schale ruhende Fries der Gestalten
Gestalten
des frohen Kinderbuches, dem kein ähnliches des Aus¬
Aus
landes sich zur Seite zu stellen vermag. Sinniger
Sinniger als
sich das
mitten im frohen Kinder-Reigen hätte sich
das Bild
Bild des
des
lassen.
anbringen
nicht
Sängers
kinderliebenden
anbringen lassen. Das
Das
gemeinsam mit
sehr ähnliche Porträt des Dichters wird, gemeinsam
mit
seinem Buche, auch die künftigen Geschlechter
Geschlechter an
an den
den
Gerstner,
großen Humoristen erinnern.
Gerstner, Frankfurt
Frankfurt a.
a. M.
M.

Vereinsmitteilungen
Vereinsmitteilungen

traurige
Württ. Baubeamlen-Verein. Wirerfüllen
Wirerfüllen die
die traurige
Pflicht von dem am 2. Mai in Stuttgart erfolgten Ableben
Ableben
unseres treuen, langjährigen
langjährigen Mitglieds,
Mitglieds, Herrn
Herrn Ludwig
Ludwig
Bezirksbauamt
Kgl. Bezirksbauamt
Laquay, Bauamtswerkmeister beim
beim Kgl.
Stuttgart, Kenntnis zu
zu geben, ln
ln dem
dem nach
nach längerem
längerem

Leiden schon
schon im
im 52.
52. Lebensjahre
Lebensjahre Dahingegangenen
Dahingegangenen ver¬
ver
liert unser Stand einen erprobten, geschäftskundigen Bau¬
Bau
meister,
meister, unser
unser Verein ein
ein eifriges, treues
treues Mitglied. Mit
uns trauert am Grabe die Witwe mit zwei Söhnen, von
denen der Aeltere das höhere Bankfach ergriffen hat und
zur Zeit als Kriegsfreiwilliger im Felde steht. Der Aus¬
Aus
schuß hat die Teilnahme des Vereins schriftlich übermittelt
und einen Lorbeerkranz zur Schmückung der letzten Ruhe¬
Ruhe
stätte übergeben. Friede seiner Asche! Alle, die
die den
den
Verstorbenen näher gekannt haben, werden ihm
ihm ein
ein
ehrendes Andenken bewahren.

Aus
Württ. Baubeamten-Verein. Die verehrlichen Aus¬
schußmitglieder werden hiemit zu
zu einer
einer am
am Sonntag den
11. Juli d. J.
J. vormittags 10 Uhr im Vereinszimmer Büchsen¬
Büchsen
abzuhaltenden Ausschußsitzung
Stuttgart abzuhaltenden
straße
straße 53
53 in
in Stuttgart
Ausschußsitzung
eingeladen.
freundlich eingeladen.
Stuttgart, Richard
Verantwortlich; Karl Schüler,
Schüler, Stuttgart,
Richard Gebhardt,
Gebhardt, Stuttgart.
Druck; Gustav Stürner in Waiblingen.
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Montmedy und
und seine
seine Umgebung.
Umgebung.
sich
Auch diejenigen, welche schon
schon in
in der
der Schule
Schule sich
auf Geographie gut verstanden
verstanden haben,
haben, werden
werden von
von Mont¬
Mont
wohl nichts
nichts gewußt
gewußt haben,
haben, an
an
medy bis zu dem Tage wohl
Extrablätter
durch
Jahres
v.
dem
durch Extrablätter bekannt
bekannt
dem Ende August
ohne Schwertstreich
sich ohne
wurde,
daß die Feste Montmedy sich
Schwertstreich
wurde, daß
eisten
den
in
auch
ergeben hat. Wenn man auch in den eisten Kriegswochen
Kriegswochen
an angenehme Ueberraschungen
Ueberraschungen gewöhnt
gewöhnt war,
war, so
so hat
hat
an
zum
hat
Jeder
fast
wohl
und
verblüfft
doch
wohl
fast
Jeder
hat
zum
Kunde
diese
doch
ja eine
Ausdruck gebracht, daß dies ja
eine schöne
schöne Festung
Festung sein
sein

und deren
muß. Gerade für diese schöne Festung
Festung und
deren Um¬
Um
zum
Landsturm
Etappen
gebung war nun der Sfuttgarter Landsturm zum Etappen¬
während der
der ereignis¬
ereignis
dienst bestimmt und er rückte dort während
reichen Zeit anfangs September ein.
ein. Wie
Wie aus
aus verschiedenen
verschiedenen
in dieser
dieser Zeit
Zeit in
in
Berichten zur Genüge bekannt ist, war in
im
Hochbetrieb
gewaltigste
der
und um Montmedy
gewaltigste Hochbetrieb im Gang,
Gang,
Kolonnen hatten
hatten unmensch¬
unmensch
die Munitions-, die Fourage- etc. Kolonnen
Montmedy aus,
aus, bis
bis wohin
wohin die
die
liches zu leisten, um von Montmedy
war,
hergestellt
wieder
hergestellt war, die
die Front
Front
Bahn intakt oder schon
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mit allem zu versorgen. Der Tunnel, der 150—200m
150—200m vom
Bahnhof Montmedy weg beginnt, war gesprengt, die
Wiederherstellung stieß auf gewaltige Schwierigkeiten, man
man
ging daher sofort daran, eine Umgehungsbahn um
um den
den
Festungsberg herum zu bauen. Die Bahn, die für die erste Zeit
ihre Dienste schon tat, führte direkt durch Montmedy und
war eingleisig. Kaum war sie jedoch fertig, so nahm
man eine zweigleisige Linie, für die man eine bessere
wurde aberauch
Tracegefunden hatte,
hatte, in
in Angriff. Gleichzeitig wurde
die Wiederherstellung des
des Tunnels in’s
in’s Auge
Auge gefaßt
gefaßt und
und
dies, obwohl man nach den Untersuchungen wußte, daß
solches monatelange Arbeit kosten werde. Aber weil der
Tunnel eine noch bessere Abwickelung des
des gewaltigen
Verkehrs ermöglichen würde, so ging unsere Heeres¬
Heeres
leitung an die Aufgabe. Die Meinung sonst ging zwar
längst aus
allgemein dahin, daß
daß der Krieg längst
aus sein
sein werde,
bis der Tunnel wieder gebrauchsfähig sei. Leider ist es
anders gekommen, der Tunel ist zwar heute, wo
wo ich dies
schreibe (Ende Mai), noch nicht im Betrieb, es
es kann sich
allerdings um nicht mehr viel handeln; aber der Krieg
ist noch nicht aus.
Montmedy ist ein
ein nettes, an
an den Festungshügel sich

ii
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anschmiegendes Städtchen von ca. 3000 Einwohnern, die
offenbar in großer Beschaulichkeit dahinlebten. Aus dem
Kampf ums Dasein macht man sich nicht viel, Fabriken
gibt es
es in der ganzen Umgebung nicht, die Landwirtschaft
aber ist in
in dieser Gegend besonders ertragreich, kein
Wunder also, daß Montmedy von vielen kleinen Rentiers
bevorzugt wird. Diese geben auch dem Städtchen sein
Gepräge. Das Leben der Bürger hatte natürlich auch
einen gewissen Einfluß auf die Garnison, die teils in einer
Kaserne in der Stadt unten, zum größten Teil aber oben
beschau¬
auf der Festung untergebracht war. In dieses beschau
liche Idyll brachte der Krieg viel Verwirrung und so kams,
daß die Festung dem
dem Kampfe auswich, damit, wie wir
Schwaben sagen, nicht alles kaput ist.
Beim ersten Anblick der gewaltigen Festungsmauern
Boll¬
kann man sich bass verwundern, daß man so ein Boll
werk mir nichts dir nichts im Stiche läßt. Sieht man je¬
je
doch näher zu, dann wird
wird es
es einem klar, daß diese Festung
schon seit langem vernachlässigt wurde und wenn man
als Soldat die Haltung des Kommandanten verwerfen muß,
so wird man doch bei einer Kritik
Kritik nicht vergessen können,
daß es bei der Festung von Grund aus gefehlt hat.

3.

Juli 1915
1915

Montmedy teilt sich in Montmedy
Montmedy haut
haut (oben) und
und
die
ehe
Früher,
Montmedy bas (unten).
ehe die Eisenbahn
Eisenbahn ging,
ging,
ab. Das
spielte sich das Hauptleben in
in Montmedy
Montmedy haut
haut ab.
Das
die Hauptkirche
Hauptkirche
Rathaus war hier oben, die Präfektur, die
etc., also alle öffentlichen Gebäude, somit
somit natürlich
natürlich auch
auch
Um
alle Geschäftsleute. Mit der Eisenbahn trat der Um¬
sich und
entwickelte sich
schwung ein, Montmedy bas
bas entwickelte
und Mont¬
Mont
öffentlichen Gebäude
Gebäude wurden
wurden
medy haut verödete. Die öffentlichen
machen
herunterverlegt und wer Geschäfte
Geschäfte machen wollte,
wollte, musste
musste
folgen. Auf der Burg oben
oben gibt
gibt es
es daher
daher eine
eine grosse
grosse
Anzahl Häuser, die schon lange
lange unbewohnt
unbewohnt und
und daher
daher
schon stark verfallen sind. Es ist klar, wer mit
mit dem
dem Militär
Militär
geblieben ist,
oben geblieben
oder mit dem Justizgebäude,
Justizgebäude, das
das oben
ist,
nichts zu tun hat, hat tatsächlich in
in Montmedy
Montmedy haut
haut nichts
nichts
gibt es
es daher
daher
mehr zu suchen. Für viele der Häuser gibt
diese Zustände
Zustände gibt
gibt
weder Mieter noch Käufer. Durch diese
es, wie sich denken lässt, viele unfreundliche Bilder
Bilder und
und
es,
Kameraden, die
die den
den
diese wiederum haben bei vielen Kameraden,
Ursachen nicht nachgegangen sind, zu
zu falschen
falschen Urteilen
Urteilen
Wohnungspflege geführt.
über französische Bauweise und
und Wohnungspflege
geführt.
der
Entwicklung
Die geschilderte
der Stadt
Stadt Montmedy
Montmedy war
war
aber allem Anschein nach für die
die Festung
Festung Montmedy
Montmedy
wie die
geblieben. So
So wie
die
nicht ohne nachteiligsten Einfluss geblieben.
hatten,
übrig
mehr
nichts
Bürger für die obere Stadt
mehr übrig hatten, so
so
scheint auch der Staat Frankreich und seine Militärver¬
Militärver
waltung ihr Interesse mehr und mehr
mehr von
von der
der Festung
Festung
strategische
mehr
dabei
abgewendet zu haben. Ob
mehr strategische Ge¬
Ge
sichtspunkte oder mehr finanzielle Erwägungen
Erwägungen mass¬
mass
gebend waren, das erfährt man
man vielleicht
vielleicht später.
später.
Die Wälle der Burg bieten nach
nach allen
allen Seiten
Seiten eine
eine
wunderbare Fernsicht in die fruchtbaren, von Wäldern
Wäldern
wasserreiche, zu
zu
umsäumten Gauen, durch die sich die wasserreiche,
Chier, ein
Ueberschwemmungen geneigte
geneigte Chier,
ein Nebenfluss
Nebenfluss der
der
durchschlängelt. Wer
Wer Sinn
Sinn
Maas, mit vielen Windungen durchschlängelt.
muß immer
immer
für die Natur und ihre Schönheiten hat, der muß
Land, das
das wir
wir
wieder sagen, es ist ein herrliches Land,
der
bezüglich
Und
haben.
der Lebens¬
Lebens
erobert und in Pfand
Krieges,
während des
jetzt während
weise der Bevölkerung, auch
auch jetzt
des Krieges,
der Franzose
Franzose ver¬
ver
muß der ehrliche Beobachter zugeben, der
steht zu leben.
bei
Ich hoffe, mit diesem kleinen Abriß und mit den bei¬
gegebenen Bildern etwas geboten
geboten zu
zu haben,
haben, das
das mit
mit In¬
In
wird. Vielleicht
entgegengenommen wird.
teresse und Freude entgegengenommen
Vielleicht
kann ich später einmal von einer andern Gegend
Gegend etwas
etwas
eine andere
berichten; ich bin nämlich jetzt wieder für
für eine
andere
Dinge, die
die da
da
Formation bestimmt und warte nun der Dinge,
kommen sollen.
Bauzeitung.
der Bauzeitung.
Freunde der
Ich grüsse aus der Ferne die Freunde

Karl Schüler.

Thonne les Pres
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Montmedy.

Kirche auf der
der Festung.
Festung.

Vereinsmitteilungen
Vereinsmitteilungen
Aus
Württ. Baubeamten-Verein. Die verehrlichen Aus¬
schußmitglieder werden hiemit zu einer
einer am
am Sonntag
Sonntag den
den
11. Juli d. J.
im Vereinszimmer
Vereinszimmer Büchsen¬
Büchsen
J. vormittags 10 Uhr im
straße 53 in Stuttgart abzuhaltenden
abzuhaltenden Ausschußsitzung
Ausschußsitzung
eingeladen.
freundlich eingeladen.
freundlich
haben
Württ. Baubeamten-Verein. Schon wieder haben
wir die traurige Pflicht, den Vereinsmitgliedern
Vereinsmitgliedern von
von dem
dem
Tod eines langjährigen, treuen
treuen und
und lieben
lieben Mitgliedes
Mitgliedes
Oberbahnmeister
Kenntnis zu geben.
Oberbahnmeister Ruthardt
Ruthardt in
in
nur 60 Jahren
Freudenstadt ist uns im Alter von nur
Jahren durch
durch

Vom

Flugapparat aus
aus
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den
Tod entrissen worden und verlieren wir
wir in
in dem¬
dem
den Tod
wir
dem
Kollegen,
und
Freund
selben einen lieben
dem wir stets
stets
ein ehrendes Andenken bewahren werden.
werden.

Bücher

Ländliche
unter dem Einfluß
Einfluß der
der
Ländliche Bauart und Wohnweise unter
Landgemeinden
zwei
des
Berufsverschiebung. Untersucht in zwei Landgemeinden des
Amtsbezirks Pforzheim. Von Dr. Johanna
Johanna Schimper,
Schimper, (Volks¬
(Volks
Hochschulen. Neue
Neue Folge,
Folge,
wirtschaftliche Abhandlungen der bad. Hochschulen.

1915. G. Braunsche Hof¬
Heft 33.)
33.) VII und 88 Seiten. Karlsruhe 1915. G. Braunsche Hof
2.20
M.
Preis
Verlag.
buchdruckerei und Verlag. Preis 2.20 M.
Die Abhandlung liefert einen Beitrag zum
zum Verständnis
Verständnis der
der
einem
ländlichen Wohnungsfrage. Sie untersucht
untersucht an
an einem Einzelbeispiel
Einzelbeispiel
welche Veränderungen die Wohnung, das Haus,
Haus, die
die gesamte
gesamte Dorf¬
Dorf
anlage erleidet, sobald der Beruf der Dorfbewohner
Dorfbewohner sich
sich verschiebt
verschiebt
von
Einflüsse, die
die
der Landwirtschaft nach der Industrie zu. Die Einflüsse,
von der
Besitzverhältnisse,
die
einwirken,
auf die ländliche Bautätigkeit einwirken, die Besitzverhältnisse,
die Wertsteigerungen, werden eingehend
eingehend erörtert
erörtert und
und es
es entsteht
entsteht
Dörfer in
in den
den letzten
letzten
ein klares Bild von der Entwicklung beider Dörfer
zahlreichen Grundnissei
Grundnissei und
und einem
einem
sechs Jahrzehnten. Das mit zahlreichen

Nr. 27/13
27/13

Ortsbauplan ausgestattete Buch ist von Wert für alle, die sich für
für
auf dem
das Problem der Beschaffung gesunder Wohnungen
Wohnungen auf
dem Lande
Lande
und der Ansiedelung der Industriearbeiter außerhalb der Großstädte
interessieren.
„Bauführung und Veranschlagen bei Ingenieurbauten“,
Ingenieurbauten“, ein
ein
von
Dr.-Ing.
Praxis
Studium
und
Leitfaden für
Dr.-Ing. Hans
Hans Nitzsche
Nitzsche Gr.
Gr.
im Text
Text und
und 49
49 Abbildungen
Abbildungen
8° 172 Seiten mit 24 Abbildungen im
auf 8 Tafeln Verlag von H.
H. A. Ludwig Degener,
Degener, Leipzig
Leipzig Kart.
Kart. M.
M. 8.40
8.40
An der Hand desselben kann man
man viele
viele praktische
praktische Beispiele
Beispiele
und besonders
besonders auch
auch in
in das
das
form- und sachgerecht durcharbeiten und
Unternehmers,
die
des
Preisbildung
der
Gebiet
wichtige
des Unternehmers, die Kalku¬
Kalku
Kosten der
Unterlagen für
lation, eindringen. Dadurch, daß
daß Unterlagen
für Kosten
der Bau¬
Bau
sind,
gegeben sind,
möglichster Reichhaltigkeit
stoffe und Bauarbeiten in möglichster
Reichhaltigkeit gegeben
selbstständig
alsbald
Entwürfe
seine
man
alsbald selbstständig ver¬
ver
wird erreicht, daß
Verfasser dadurch
dadurch zuge¬
zuge
anschlagen kann. Diesem Ziele hat der Verfasser
Kalkulationsbeispiele
Veranschlagurgs- und
ausgearbeitete Veranschlagurgsstrebt, als ausgearbeitete
und Kalkulationsbeispiele
Ingenieurbaues aufgenoramen
aufgenoramen worden
worden
aus fast allen Gebieten des Ingenieurbaues
sind.
Verantwortlich: Karl Schüler,
Schüler, Stuttgart,
Stuttgart, Richard
Richard Gebhardt,
Gebhardt, Stuttgart.
Stuttgart.
Druck; Gustav Stürner in Waiblingen.

und Umgebung
Umgebung folgen
folgen in
in nächster
nächster Nummer.
Nummer.
Weitere Abbildungen von Montmedy und
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Württemberg, BB
Elsaß-Lothringen
Elsaß-Lothringen
1915
Stuttgart,
Stuttgart, 7.
7. August
August 1915

Inhalt: Montmedy u.
Kleine Mitteilungen.
Mitteilungen. Vereinsmitteilungen.
Vereinsmitteilungen. Wettbewerb.
Wettbewerb.
u. seine Umgebung. Vergütungspflicht für bauliche Vorarbeiten. Kleine

Vergütungspflicht für bauliche
bauliche Vorarbeiten
Vorarbeiten
Von Wilhelm Beck-Steglitz.
Beck-Steglitz.

Geschäftsverkehrs, die
heutigen Geschäftsverkehrs,
Die Anschauung des
des heutigen
die
Arbeit ist
ist ihres
ihres Lohnes
Lohnes
sich in den Worten ausprägt „jede Arbeit
wert“, geht immer mehr dahin,
dahin, daß
daß jedermann
jedermann für
für eine
eine
Erwerbstätigkeit
seiner
innerhalb
geleistete Arbeit, die
die innerhalb seiner Erwerbstätigkeit
und Erfahrungen
Erfahrungen ver¬
ver
liegt und bei der er Kenntnisse und
erwartet.
Lohn
entsprechenden
wertet, auch den
erwartet. Hin¬
Hin
sichtlich der Vergütung von Projektarbeiten,
Projektarbeiten, Kal¬
Kal

kulationen, Entwürfen und Kostenanschlägen
Kostenanschlägen hat
hat
sich diese Auffassung noch nicht allgemein
allgemein Bahn
Bahn
die
ist
Publikum
großen
Im
die Ansicht
Ansicht
brochen.
herrschend, daß Angebote in Form von Entwürfen
Entwürfen
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ge¬
ge

vor¬
vor
und
und

Kostenanschlägen keine Vergütung
Vergütung erfordern;
erfordern; es
es besteht
besteht
demgemäß die Gepflogenheit, gleichzeitig
gleichzeitig mehrere
mehrere Offerten
Offerten
lediglich zur Erzielung niedriger Preise
Preise einzuholen.
einzuholen. Selbst
Selbst
selbstverständlich, daß
viele Behörden betrachten es als selbstverständlich,
daß
Das
zahlen. Das
Pfennig zahlen.
sie für Projektarbeiten keinen Pfennig
Drängen und Unterbieten der Konkurrenz
Konkurrenz bringt
bringt es
es daher
daher
mit sich, daß viele Firmen sich vorbehaltlos zur
zur kosten¬
kosten
ihren
In ihren
erbieten. In
losen Aufstellung
Aufstellung des Projektes
Projektes erbieten.
Offertenschreiben findet sich fast regelmäßig
regelmäßig der
der Passus:
Passus:

„Kostenanschläge und Ingenieurbesuche
Ingenieurbesuche gratis!“
gratis!“

Große Baufirmen und Konstruktionswerkstätten unterhalten

Stallgebäude
Stallgebäude
Gewächshaus
im Hintergrund
der große Viadukt.
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zur Ausarbeitung von Entwürfen und Kostenanschlägen
Kostenanschlägen
und Fa¬
eine eigene Abteilung. Der kleine Baumeister
Baumeister und
Fa
brikant kann mit solchen Spesen nicht arbeiten; er
er muß
muß
seine Entwürfe persönlich anfertigen, wodurch
wodurch ihm
ihm em¬
em
pfindliche Verluste an Zeit und Kosten erwachsen.
erwachsen.
Skizzen, Berechnungen
Alle technische Projektarbeiten,
Projektarbeiten, Skizzen,
Berechnungen
Gegenstand
Umfang
und
nach
erfordern je
Umfang und Gegenstand einen
einen mehr
mehr
oder minder großen Aufwand an
an Zeit und
und Mühe,
Mühe, ganz
ganz
abgesehen von Barauslagen zur Vornahme der erforder¬
erforder
lichen Vorarbeiten. Wie dem Fachmann wohlbekannt,
müssen vor Aufstellung eines Kostenanschlages in der
der
Diese
werden. Diese
Regel erst gewisse Vorarb
Vorarb eiten
eiten erledigt
erledigt werden.
zerfallen in solche, die an Ort und Stelle vorgenommen
vorgenommen
werden, und in solche, weiche später
später im
im Projektenbüro
Projektenbüro
werden
diese Vorarbeiten
Vorarbeiten werden
geleistet werden können. Durch diese
gewünschte Projekt
die Unterlagen für das gewünschte
Projekt erst
erst ermittelt.
ermittelt.
Sofern demjenigen, der sich um die Vorarbeiten bemühte,
bemühte,
die
gegen die
auch die Arbeit selbt übertragen würde, wäre gegen
einzuwenden.
nichts einzuwenden.
Kostenanschlages nichts
Gratislieferung des Kostenanschlages
Oft fällt jedoch die Uebertragung der
der Arbeit
Arbeit der
der unter¬
unter
bietenden Konkurrenz zu, und der
der um seine Mühe
Mühe ge¬
ge
Prozeß wegen
wegen
gezwungen, einen
einen Prozeß
schädigte Bewerber ist gezwungen,
Bezahlung des gelieferten
gelieferten Kostenanschlages
Kostenanschlages anzustrengen.
anzustrengen.
Mißstände verpflichten
Zur Beseitigung dieser Mißstände
verpflichten an¬
an

Montmedy
Montmedy
Bahnhotgegend
Bahnhotgegend g
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gesehene Architekten- und Ingenieurvereinigungen
Ingenieurvereinigungen schon
schon
seit Jahren ihre Mitglieder zur
zur Einhaltung
Einhaltung besonderer
besonderer
Gebührenordnungen, die
die für
für die
die Berechnung
Berechnung des
des
enthalten.
Honorars für Projektarbeiten bestimmte Normen
Normen enthalten.
Die Gebühren für Entwürfe und Kostenanschläge
Kostenanschläge werden
werden
gestellt,
Bausumme
allgemeinen
der
nach
im
Bausumme in
in Rechnung
Rechnung gestellt,
und zwar für Vorarbeiten und Ausführungsarbeiten
Ausführungsarbeiten ge¬
ge
Kostenanschlages,
des Kostenanschlages,
sondert. Für erstere ist die Summe des
oder solange ein solcher noch
noch nicht
nicht aufgestellt
aufgestellt ist,
ist, die
die
Summe der
letztere die
Kostenschätzung maßgebend, für letztere
die Summe
der
Baukosten. Das Baurecht kennt drei verschiedene Arten
von Bauplänen. Bei allen größeren Bauten werden zu¬
zu
nächst Versuchskizzen angefertigt; sie
sie enthaften
enthaften in
in der
der
einen Durchschnitt
Regel nur die Hauptgrundrisse sowie einen
Durchschnitt
und bezwecken lediglich, die näheren Absichten des Bau¬
Bau
herrn klar zu stellen. Bei Bauten von einiger Bedeutung
Einzel¬
schon alle
alle Einzel
werden noch Vorentwürfe angeferti^t, die schon
heiten, aber noch nicht in endgültiger Gestalt enthalten.
enthalten.
Diese Vorentwürfe sollen dem Bauherrn Gelegenheit
Gelegenheit geben,
geben,
vorher über alle Punkte seine etwa abweichenden Wünsche
zu äußern. Erst wenn diese berücksichtigt
berücksichtigt sind, werden
werden
aufgestsllt, die
Bauentwürfe
endgültigen
die
die den
den Bau¬
Bau
behörden zur Konsenserteilung vorgelegt werden.
werden. Der
Der
für den Bauherrn wesentlichste Teil der ganzen Arbeit,
Arbeit,

Vom Festungs¬
Festungs
berg aus
aufgenommen.
aufgenommen.
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Aufgabe, kann
die Lösung der wirtschaftlichen Aufgabe,
kann in
in jedem
jedem
sein.
enthalten
Versuchskizze
sein. Die
Die
Entwurf, auch in der
zeichnerische Durcharbeitung ist für den
den Wert
Wert der
der Arbeit
Arbeit
(Schluß
durchaus unerheblich.
(Schluß folgt.)

Kleine Mitteilungen
Mitteilungen

Die Vereinigung der Deutschen
Deutschen Arbeitgeberver¬
Arbeitgeberver
bände hat betreffend Kriegsbeschädigtenfürsorge
Kriegsbeschädigtenfürsorge folgenden
folgenden
Beschluß gefaßt: „Betreffs der
der staatlicherseits
staatlicherseits geplanten
geplanten
Fürsorge für verstümmelte
verstümmelte Kriegsinvaliden
Kriegsinvaliden erklärt
erklärt die
die
Arbeitgeberverbände, deren
Vereinigung der Deutschen
Deutschen Arbeitgeberverbände,
deren
Organisation 75 Verbände mit 22 7«
7« Millionen
Millionen beschäftigten
beschäftigten
Bereitwilligkeit
freudige
ihre
umfaßt,
Arbeitern
Bereitwilligkeit zu
zu einer
einer
Insbesondere
Mitwirkung.
tatkräftigen
eingehenden und
und tatkräftigen Mitwirkung. Insbesondere
wird sie bestrebt sein, auf die
die ihr angeschlossenen
angeschlossenen
daß
wirken,
Verbände dahin zu
daß deren
deren Mitglieder
Mitglieder die
die
Orthopädie
mittels der fortgeschrittenen modernen
modernen Orthopädie und
und
Heilkunde zur Arbeit befähigten Invaliden
Invaliden in
in ihre
ihre Betriebe
Betriebe
nutzzu
Gelegenheit
aufnehmen und ihnen
zu nutz- und
und lohn¬
lohn
bringender Beschäftigung
Beschäftigung gewähren.
gewähren. Zum
Zum Ausbau
Ausbau aller
aller
diesen Zwecken dienenden Einrichtungen
Einrichtungen nach
nach besten
besten
Vereinigung ihre
ihre Hilfe
Hilfe schon
schon
Kräften mitzuwirken, stellt die Vereinigung
dieses
Ausführung
In
Verfügung.“
zur
jetzt gern
In Ausführung dieses Be¬
Be
schlusses empfiehlt die Vereinigung der
der Deutschen
Deutschen Arbeit¬
Arbeit
geberverbände den aus dem
dem Felde
Felde Zurückkehrenden,
Zurückkehrenden,
Kriegsbeschädigten,
besonders den Kriegsbeschädigten, sich
sich zwecks
zwecks Wieder¬
Wieder
zunächst an
einstellung zur Arbeit möglichst frühzeitig
frühzeitig zunächst
an
Die Vereinigung
Vereinigung
ihren letzten Arbeitgeber zu wenden. Die
angeschlossenen
mit 75
der Deutschen Arbeitgeberverbände
Arbeitgeberverbände mit
75 angeschlossenen
Angestellte und
Millionen Angestellte
Verbänden, deren Mitglieder 33 Millionen
und
Arbeiter beschäftigen, umfaßt: Gesamtverband
Gesamtverband Deutscher
Deutscher
Metallindustrieller-Berlin. Arbeitgeberverband
Arbeitgeberverband der
der deut¬
deut
Arbeitgeberbund
schen Textilindustrie-Aachen. Deutscher
Deutscher Arbeitgeberbund
für das Baugewerbe-Berlin. Arbeitgeberverband
Arbeitgeberverband für
für den
den
deutscher
Vereins
des
Gruppe
nordwestlichen
Bezirk der
des Vereins deutscher
Arbeitgeber¬
Eisen- und Stahlindustrieller-Düsseldorf.
Stahlindustrieller-Düsseldorf.
Arbeitgeber
Verband
verband Unterelbe-Hamburg.
Verband Süddeutscher
Süddeutscher
Textilarbeitgeber-Augsburg. Verband
Verband von
von Arbeitgebern
Arbeitgebern
Verband
im bergischen Industriebezirk-Elberfeld.
Verband der
der
Fabrikantenvereine für den
den Regierungsbezirk
Regierungsbezirk ArnsbergArnsbergArbeitgeberverband
Iserlohn.
Arbeitgeberverband der
der Saarindustrie-Saar¬
Saarindustrie-Saar
brücken. usw. usw.
Berlin. Der Verband der Baugeschäfte
Baugeschäfte von
von GroßGroßeine
der
Geschäftsbericht,
eine UeberUeberBerlin versendet seinen
Tätigkeit des
des Verbandes
Verbandes
sicht über die umfangreiche Tätigkeit
während des Krieges gewährt.
gewährt. Das
Das Baugewerbe
Baugewerbe ist
ist
stark in
durch den Krieg naturgemäß
naturgemäß stark
in Mitleidenschaft
Mitleidenschaft
gezogen worden, da
da die
die Bautätigkeit
Bautätigkeit außerordentlich
außerordentlich

Montmedy
Montmedy

Montmedy: Stadtkirche.
Stadtkirche.

gering ist und der Spekulationsbau
Spekulationsbau vollständig
vollständig ruht.
ruht.
Kriegsarbeiten kamen für das Baugewerbe
Baugewerbe nicht
nicht in
in dem
dem
Umfange in Betracht, daß die große
große Mehrzahl
Mehrzahl der
der Bau¬
Bau
gewerbetreibenden Beschäftigung finden
finden konnte.
konnte. In
In den
den
Tarifver¬
die
sich
erwiesen
Krieges
Monaten
des
ersten
erwiesen sich die Tarifver
Arbeiterschaft. Ohne
Ohne die
die
träge als ein Segen für die Arbeiterschaft.
tarifliche Bindung der Löhne wären diese
diese bei
bei dem
dem riesigen
riesigen
zurückgegangen,
Angebot von Arbeitskräften bedeutend
bedeutend zurückgegangen,
es ist ein Beweis dafür, wie tief die
die tariflichen
tariflichen
und es
und Blut
Fleisch und
Abmachungen den Arbeitgebern in Fleisch
Blut über¬
über
gegangen sind, daß die Löhne auch
auch nicht
nicht einen
einen AugenAugen-
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Tarifverträge vor¬
blick erschüttert wurden. Wie es die Tarifverträge
vor
Stundenlohn
der
Oktober
1.
Stundenlohn aller
aller
schrieben, wurde am 1.
im Baugewerbe Groß-Berlins beschäftigten
beschäftigten Arbeitnehmer
Arbeitnehmer
im

sich nichts
an sich
auch an
nichts
um 2 Pfennig erhöht. Wenn es auch
Rühmenswertes ist, übernommene
übernommene Vertragspflichten
Vertragspflichten ge¬
ge
Tatsache, daß
daß ein
ein
treulich zu erfüllen, so hat doch die Tatsache,
großes Gewerbe während eines Kampfes
Kampfes um
um Sein
Sein oder
oder
Arbeitnehmern sich
sich
Nichtsein, als viele Hunderte von Arbeitnehmern
bemühten,
vergeblich um Beschäftigung bemühten, eine
eine allgemeine
allgemeine
Heraufsetzung der Löhne
Löhne vornimmt,
vornimmt, allgemeine
allgemeine Beachtung
Beachtung
gefunden. Sie zeugt jedenfalls
jedenfalls von
von der
der starken
starken Disziplin
Disziplin
Arbeitgeber und
und es
es darf
darf erwartet
erwartet
und Vertragstreue der Arbeitgeber
werden, daß die Arbeitnehmerschaft
Arbeitnehmerschaft in
in jedweder
jedweder Lage
Lage
den Tarifverträgen dieselbe
dieselbe Treue
Treue entgegenbringen
entgegenbringen wird.
wird.

Vereinsmitteilungen
Vereinsmitteilungen

Am Sonntag
Sonntag den
den 11.
11. Juli
Juli
Württ. Baubeamten-Verein. Am
Bauhütte“
„Gesellschaftsbaus
Vereinszimmer
J. fand im
„Gesellschaftsbaus Bauhütte“
d. J.
in Stuttgart die II. Ausschußsitzung
Ausschußsitzung in
in diesem
diesem Jahre
Jahre statt.
statt.

mit Aus¬
Ausschußmitglieder mit
Aus
Anwesend waren sämtliche Ausschußmitglieder
gegenwärtig
der
Waßer,
Staatsstraßenmeister
Waßer, der gegenwärtig
nahme von
im Felde steht und für den das frühere
frühere Ausschußmitglied
Ausschußmitglied
Staatsstraßenmeister Strobel eingetreten
eingetreten war.
war. Der
Der Vor¬
Vor
Herrn
er
wobei
Erschienenen,
wobei er Herrn Strobel
Strobel
sitzende begrüßte die
besonderen Dank sagte für sein
sein Erscheinen,
Erscheinen, auch
auch beglück¬
beglück
Namen des
des
wünschte er Herrn Stadtbaurat Mößner im Namen
Hochzeitsfeier, sodann
sodann ge¬
ge
Vereins zu seiner 25jähr. silb. Hochzeitsfeier,
dachte er mit ehrenden Worten der verstorbenen Mit¬
Mit
und Oberbahnmeister
Laquay und
glieder Bauamtswerkmeister Laquay
Oberbahnmeister
der
Ruthardt. Die Verhandlungsschrift der letzten
letzten Ausschuß¬
Ausschuß
sitzung wurde verlesen und genehmigt,
genehmigt, hierauf
hierauf berichtete
berichtete
der Vorsitzende über die Ausführung der
der letzten
letzten Be¬
Be
bekannt, worunter
schlüsse und gab den Einlauf bekannt,
worunter auch
auch
einen Gruß von dem im Felde stehenden Ausschußmit¬
Ausschußmit
entgegengenommen
freudig
der
Waßer,
glied
entgegengenommen wurde
wurde und
und
mal
der auch erwidert werden soll. Bis heute sind 88 mal
Liebesgabensendungen an unsere ausmarschierten
ausmarschierten Vereins¬
Vereins
mitglieder abgegangen, für die
die auch
auch regelmäßig
regelmäßig herzliche
herzliche
Danksagungsschreiben vom Felde
Felde einliefen.
einliefen. Nach
Nach ein¬
ein
stimmigem Beschluß soll mit
mit diesen
diesen Sendungen
Sendungen an
an die
die
einberufenen Mitglieder in der
der bisherigen
bisherigen Weise
Weise fortge¬
fortge
Antrag Schmid-Neresheim,
fahren werden. Ueber einen
einen Antrag
Schmid-Neresheim,
von wenigstens
wenigstens
für das Rote Kreuz eine weitere Gabe von
eine
entspann
sich
verwilligen,
eine lebhafte
lebhafte Aus¬
Aus
500 M. zu
Ansicht, daß
daß vom
vom
sprache. Allgemein war man der Ansicht,
Verein aus geschehen müsse
müsse was geschehen
geschehen könne,
könne, die
die
Höhe der
der Summe
Summe und
und
Ansichten gingen nur über die Höhe
man
über die Zuwendestellen etwas auseinander und man
dem Roten
einigte sich schließlich darin, dem
Roten Kreuz
Kreuz 500
500 M.
M.
und
Um
und dem Roten Halbmond 100 M. zu überweisen. Um
nun hiezu, sowie für die Liebesgaben an
an die
die ausmarschier¬
ausmarschier
nötigen Mittel
Mittel parat
parat zu
zu haben,
haben,
ten Vereinsmitglieder die nötigen
1915,
für
Jahresbeitrag
wurde beschlossen, den Jahresbeitrag für 1915, der
der nach
nach
Hälfte ein¬
dem letzten Ausschußbeschluß bisher nur zur Hälfte
ein
gezogen wurde, nun in vollem Betrag
Betrag zum
zum Einzug
Einzug zu
zu
bringen, womit der Kassier sofort beauftragt
beauftragt wurde.
wurde.
Aus dem Bericht über die Tätigkeit des
des Verbandes
Verbandes
war zu
zu
württ. Beamten, Lehrer und Unterbeamtenvereine war
entnehmen, daß hier der auch in unserem Verein
Verein laut
laut ge¬
ge
wordene Wunsch nach Wiederaufnahme
Wiederaufnahme der
der Beförderung
Beförderung
Krieges ein¬
während des
und Anstellung von Beamten während
des Krieges
ein
nötigen Schritte
Schritte eingeleitet
die nötigen
gehend behandelt und die
eingeleitet
würden, weshalb von unserem Verein aus keine beson¬
beson
deren Schritte mehr zu unternehmen sind.
Württembergs ge¬
ge
Eine vom Bauwerkmeisterverein Württembergs
ent¬
fertigte Eingabe an das K. Kriegsministerium
Kriegsministerium um
um ent
sprechendere Berücksichtigung
Berücksichtigung der
der Leistungen
Leistungen der
der im
im
eingehend
Felde stehenden mittleren Techniker wurde eingehend
besprochen und man einigte sich dahin, daß
daß sich
sich der
der
wurde
auch
anschließe,
Gesuch
auch wurde
Verein einem solchen
Wort¬
Feststellung des
eine Kommission aufgestellt zur Feststellung
des Wort
Eingabe.
lauts dieser
dieser Eingabe.

Die berühmte Kirche in Avioth.

photogr. Aufnahmen
Die in dieser und der letzten Nummer enthaltenen photogr.
Aufnahmen
z. Zt
Zt Thonne
Thonne les
les Prfcs,
Prfcs,
stammen grösstenteils von Photograph Ländle, Stuttgart, z.

der Bau¬
Rechnung der
Die nun zur Vorlage gebrachte Rechnung
Bau
zeitung für das letzte halbe
halbe Jahr
Jahr wurde
wurde lebhaft
lebhaft besprochen,
besprochen,
dieselbe soll vorerst nicht beanstandet werden, doch
doch soll
soll
auf diese Angelegenheit später
später zurückgegangen
zurückgegangen werden.
werden.
Die nächste Ausschußsitzung soll wieder
wieder hier
hier in
in Stutt¬
Stutt
überlassen,
wird
Vorstand
gart stattfinden; dem
überlassen, die
die Zeit
Zeit
hiefür zu bestimmen. Zu Gunsten der Liebesgaben
Liebesgaben ver¬
ver
satzungsmäßigen
ihre satzungsmäßigen
zichteten alle Ausschußmitglieder auf
auf ihre
Sitzungsgelder.
Sitzungsgelder.

Wettbewerb

Von der Landwirtschaft!. Genossenschafts-Zentralkasse
zur Gewinnung
Gewinnung
für Württemberg wurde ein Wettbewerb zur
in
Geschäftsgebäude
ihr
für
von Plänen
in Stuttgart
Stuttgart aus¬
aus
gebracht.
Entscheidung gebracht.
geschrieben und am 21.
21. Juli zur
zur Entscheidung
Das Gebäude umfaßt in zwei Stockwerken die Geschäfts¬
Geschäfts
räume der Kasse und des Verbands Landwirtschaftlicher
ver¬
Stockwerken ver
Genossenschaften, in den übrigen Stockwerken
Bauplatz nimmt
nimmt im
mietbare Wohnungen. Der Bauplatz
im Stadtbild
Stadtbild
eine bedeutungsvolle Stelle ein. Die 28 V* m
m breite
breite
geradlinig
Johanneskirche
der
Johannesstrasse verläuft von
von der Johanneskirche geradlinig
findet von da nach
nach einem
einem
bis zu dem geplanten Bau und findet
platzartigen
einer
platzartigen Erweiter¬
Erweiter
Plan von Theodor Fischer an
ung ihre Fortsetzung in einer seitlichen
seitlichen Ausbiegung.
Ausbiegung. Es
Es ist
ist
Bauwerk
der Kirche
Kirche ein
ein Bauwerk
zu begrüßen, daß hier gegenüber der
deren Leitung
einer Körperschaft entsteht, deren
Leitung für
für die
die städte¬
städte
Bauwesens
ihres
Gestattung
befriedigende
baulich
Gestattung ihres Bauwesens den
den
Wett¬
Teilnahme am
richtigen Weg gefunden hat.
hat. Die
Die Teilnahme
am Wett
Dollbewerb war beschränkt auf die Architekten Herren Dollinger und Fetzer, A. Eitel, Fr.
Fr. Moeßner,
Moeßner, G.
G. Printz,
Printz, Storz
Storz
Herren:
bestehend aus
und Lang. Das Preisgericht, bestehend
aus den
den Herren:
Baurat Martin
Oberbaurat Eisenlohr, Kgl. Baurat
Martin Mayer,
Mayer, Städt.
Städt.
Baier
(Verbandsvor¬
Oberregierungsrat
Baurat Muesmann, Oberregierungsrat Baier (Verbandsvor
stand),
Obertürkheim und
und Direktor
Direktor Schmid,
Schmid,
stand), Pfarrer Layer, Obertürkheim
„Johannesdem Kennwort
bezeichnete den Entwurf mit dem
Kennwort „Johannesstraßenaxe“alsden besten, als
als Verfasser
Verfasser ergabsich
ergabsich Alb.
Alb. Eitel.
Eitel.
Verantwortlich; Karl Schüler, Stuttgart,
Stuttgart, Richard
Richard Gebhardt,
Gebhardt, Stuttgart.
Stuttgart.
Druck: Gustav Stürner in Waiblingen.

2. Sept. 1915
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ATOM
ATOM

FÜR WÜRTTEMBERG
BHDGN* HESSEN* GLSHSS- LOTHRINGEN*
bauliche Vor¬
— Vergütungspflicht
Vergütungspflicht für
für bauliche
Vor
Engerer Wettbewerb der Stadt Stuttgart etc. —
arbeiten. — Die Bautätigkeit während dem Kriege —
— Strenge
Strenge Auslegung
Auslegung der
der Kriegs¬
Kriegs
klausel in Lieferungsverträgen. —
— Haben Kriegsteilnehmer
Kriegsteilnehmer bezw.
bezw. ihre
ihre Hinterbliebenen
Hinterbliebenen
ausser den Ansprüchen auf Kriegsversorgung etc. —
— Kleine
Kleine Mitteilungen.
Mitteilungen.
Alle Rechte Vorbehalten.

Engerer Wettbewerb
Wettbewerb der
der Stadt
Stadt Stuttgart
Stuttgart

die architektonische
architektonische Gestaltung
Gestaltung der
der Fassaden
Fassaden
zur Erlangung von Entwürfen für ein Sdiaubild über die
Königstraße.
am neuen Bahnhofsplatz und Teilen der Königstraße.
Zwecks
Gesamtbildes unbeschadet ihrer wirtschaftlichen Zwecks¬
1. Wortlaut des Programms.
Programms.
Entscheidung
Die
hätten.
sich unterzuordnen
bestimmung
unterzuordnen
hätten.
Die
Entscheidung
hatten
Stuttgart
Stadt
der Stadt Stuttgart hatten
Die Qemeindekollegien der
darüber, ob Baugesuche dem durch
durch den
den Wettbewerb
Wettbewerb ge¬
ge
gefaßt:
folgenden Beschluß
Beschluß gefaßt:
Ab¬
inwieweit
oder
anpassen
sich
Schaubild
wonnenen
oder
inwieweit
Ab
der
an der
und an
Hauptbahnhofs und
„Am Vorplatz des neuen Hauptbahnhofs
weichungen davon zuläßig
zuläßig sind,
sind, steht
steht der
der Baupolizei¬
Baupolizei
vom Vorplatz
Königstraße Nordwestseite, vom
Vorplatz des
des neuen
neuen Haupt¬
Haupt
Stadterweiterungsburean
mit
dem
Verbindung
behörde
in
dem
Stadterweiterungsburean
Neubauten
müssen
Nr.
16,
Gebäude
Neubauten
bahnhofs bis zum
Baustoff, Form
und Bauveränderungen in Baustoff,
Form und
und Farbe
Farbe so
so
ausgeführt werden, daß
daß ein
ein künstlerisches,
künstlerisches, eindrucksvolles
eindrucksvolles
durch die
die
Gesamtbild entsteht, und wenn ein Schaubild durch
sich
sollte,
werden
Gemeindekollegien festgestellt
festgestellt werden sollte, sich diesem
diesem
Bauweise vorgesehen
anpassen. Wo geschlossene
geschlossene Bauweise
vorgesehen ist,
ist,
werden.“
verlangt
kann das Zusammenbauen verlangt werden.“
Zur Erlangung eines solchen Schaubildes
Schaubildes schreibt
schreibt die
die
Architekten Professor
Professor Paul
Paul
Stadt Stuttgart unter den Architekten
Oberbaurat Schmohl,
Schmohl, Stutt¬
Stutt
Bonatz, Oberbaurat Eisenlohr, Oberbaurat
Professor
München,
Hocheder,
Professor
gart,
Hocheder, München, Professor Ostendorf,
Ostendorf,
Karlsruhe, einen Wettbewerb aus. T)
T) :3
Sinne
Durch den Wettbewerb soll einfSchaubild im Sinne
obiger Bestimmung gewonnen
gewonnen werden,
werden, d.
d. h.
h. ein
ein all¬
all
gemeines Architekturbild, dem Neubauten
Neubauten auf
auf diesem
diesem Ge¬
Ge
künstlerisch eindrucksvollen
eindrucksvollen
lände zur Erreichung eines künstlerisch

und dem nach dem Entwurf der Ortsbausatzung
Ortsbausatzung vor¬
vor
gesehenen Beirat zu.
zu.
Geringfügige Ueberschreitungen
Ueberschreitungen und
und Aenderungen
Aenderungen der
der
angesehen werden.
Baulinie sollen als zuläßig angesehen
werden. Ins¬
Ins
besondere ist es den Bewerbern freigestellt, den
den Grund¬
Grund
zu ändern,
ändern,
riß der in Betracht kommenden Baublöcke so zu
daß die an der Königstraße, und der Straße
Straße II bei
bei ihrer
ihrer
einspring¬
festgesetzten,
Bahnhofplatz festgesetzten, einspring
Einmündung in
in den Bahnhofplatz
enden Winkel in Wegfall kommen. Auch
Auch kann
kann eine
eine
Einmündung
Ueberbauung der Schillerstraße bei ihrer
ihrer Einmündung
in den Bahnhofplatz vorgesehen werden.
werden. Ferner
Ferner kann
kann
einigen
Hauptgesimshöhe
m
festgesetzte
auf
20
die
Hauptgesimshöhe in
in einigen
werden.
überschritten werden.
Teilen auf dem Dispenswege überschritten
Die Zahl der Vollstockwerke ist auf 5 beschränkt.
nach
Die Berechnung der Zahl der Stockwerke erfolgt
erfolgt nach

Kleinen.
Kennwort: Einheit im Großen, Freiheit im Kleinen.
&amp; Scholer. Bahnh’ofsplatz.
Bahnh’ofsplatz.
Prof. Bonatz &
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§§ 28 der Vollzugsverfügung zur Bauordnung.
Bauordnung. Für
Für die
die
Erdgeschoße wird eine Höhe von 5 m
m als zweckmäßig
zweckmäßig
erachtet.
Bei der Bearbeitung der Fassaden ist von der Annahme
Annahme
auszugehen, daß die am
am Bahnhofsplatz liegenden
liegenden Bau¬
Bau
blöcke in der Hauptsache zu Hotels verwendet werden.
Erdgeschoße größten¬
Außerdem ist anzunehmen, daß
daß die Erdgeschoße
größten
teils zu Läden, Restaurants, Cafes und ähnlichen Zwecken,
die Obergeschosse außer zu Hotelzwecken in
in der Haupt¬
Haupt
sache zu Bureaus oder Wohnungen benützt werden.
Baublöcke
Da Parzellierung und Zweckbestimmung der Baublöcke
im einzelnen nicht feststehen, wird eine Grundrißbearbeit¬
Grundrißbearbeit
ung nicht verlangt. Dessenungeachtet können die
die Be¬
Be
machen.
allgemeine Aufteilungsvorschläge
werber gewisse allgemeine
Aufteilungsvorschläge machen.
ein
Gleichzeitig sollen die Bewerber im Hinblick auf ein
Gestaltung
gutes Gesamtbild der Königstraße auch für die Gestaltung
des Marstallblocks, soweit er zur Königstraße und zu dem
dem
Bahnhofplatz in architektonischer Beziehung
Beziehung steht,
steht, eine
eine
Ideenskizze einreichen.

Nr. 36/39

Nach Ansicht des Preisgerichtes bedeutet die auf
auf der
der
ßaulinienplanes
gelieferte,
des
gegebenen
Grundlage
Grundlage des gegebenen ßaulinienplanes gelieferte, mit
mit
dem Motto
„Einheit im Großen, Freiheit im Kleinen“
bezeichnete Arbeit die beste Lösung der gestellten Auf¬
Auf
Erläuterungsbericht gegebenen
gegebenen Be¬
gabe. Mit der im
im Erläuterungsbericht
Be
seiner Ausführungsmöglich¬
und seiner
gründung des Projektes und
Ausführungsmöglich
keiten erklärt sich das Preisgericht im
im allgemeinen
allgemeinen
Architekturcharakter kann
einverstanden. Der gewählte Architekturcharakter
kann
als gute Grundlage für den
den Aufbau der
der den
den Bahnhof¬
Bahnhof
platz und die anschließende
anschließende Königstraße
Königstraße umgebenden
umgebenden
werden.
Baublöcke angesehen
angesehen werden.
Das Preisgericht betrachtet indessen
indessen die
die Einheitlich¬
Einheitlich
gegenüberliegenden
keit der dem Bahnhofsgebäude gegenüberliegenden
Blockwände in Grundriß und Aufriß als eine Haupt¬
Haupt
forderung für die architektonische Lösung des
des Bahnhof¬
Bahnhof
platzes und begrüßt daher die von den
den Bewerbern
Bewerbern bei¬
bei
gegebenen Versuche zu einer Aenderung des
des Baulinien¬
Baulinien
planes. Unter diesen können die mit
mit dem
dem Motto
Motto

Kennwort: Einheit im Großen, Freiheit im Kleinen.
Prof. Bonatz &
&amp; Scholer. Bahnhofsplatz.

Außerhalb des Wettbewerbs
Wettbewerbs wird
wird anheim
anheim ge¬
ge
andere Aufteilung
Aufteilung des gesamten
gesamten
stellt, über eine andere

freiwerdenden Bahnhofgeländes
Bahnhofgeländes Ideen-Skizzen
Ideen-Skizzen
beizugebe n.
beizugebe

am 19. September 1914
1914
Die Entwürfe sind spätestens am
bei der Bauregistratur des
des Rathauses
Rathauses Stuttgart
Stuttgart einzureichen
einzureichen
aufzugeben.
oder an diesem Tage bei einem Postamt aufzugeben.

Als Unterlagen
Unterlagen werden
werden gegeben:
gegeben:
Jeder Teilnehmei am Wettbewerb erhält eine
eine Ver¬
Ver
gütung von 1000 Mk., der besten Arbeit wird
wird außerdem
außerdem
ein Preis von 2000 Mk. zuerkannt.
Das Preisrichteramt haben übernommen:
Herr Oberbaurat Billing, Karlsruhe.
„ Gemeinderat Heim, Stuttgart.
„ Architekt K. Jansen, Berlin.
Stutt
„ Oberbürgermeister Lautenschlager, Stutt¬
gart.
gart.
„ Baurat Muesmann, Stuttgart.
„ Gemeinderat Sigloch, Stuttgart.
„„
Geh. Hofrat Professor Dr. Friedrich
Friedrich von
von
Thiersch, München.
2. Urteil des Preisgerichts.
Am 9. November 1914 tagte das
das Preisgericht
Preisgericht und
und
faßte seine Urteile in folgendem Beschluß zusammen:
zusammen:

,,Einheit im Großen, Freiheit im Kleinen“ und „weißer
Ring auf blauem Grund“ bezeichneten
bezeichneten Arbeiten
Arbeiten als
als die
die
Nächst
Besten angesehen werden.
werden.
Nächst diesem
diesem gibt
gibt das
das
Projekt mit dem Motto „Aufs Ganze“ wertvolle
wertvolle Anregungen.
Anregungen.
sich auch bei
Das Preisgericht ist der Ansicht, daß sich
diesen Versuchen die zugehörigen Verkehrsfragen be¬
be
friedigend lösen werden und
und regt daher an,
an, den
den fest¬
fest
gestellten Baulinienplan einer
einer erneuten
erneuten Prüfung
Prüfung zu
zu unter¬
unter
ziehen.

Bahnhofviertel.
für das neue Bahnhofviertel.
3. Der Stadtbauplan für
Anläßlich der Ausschreibung dieses
dieses Wettbewerbs
Wettbewerbs lag
lag

es nahe den Teilnehmern freizugeben auch
auch eine
eine andere
andere

Aufteilung des gesamten
gesamten freiwerdenden
freiwerdenden Bahnhofgeländes
Bahnhofgeländes
in Vorschlag zu bringen. Bei der bereits
bereits im
im Jahre
Jahre 1912
1912
erfolgten Aufstellung des offiziellen Planes
Planes und
und bei
bei den
den
mannigfachen Diskussionen wegen
wegen desselben
desselben ging
ging es
es
immer um
die Frage:
Frage: „Wie
begreiflicherweise zunächst immer
um die
„Wie
ist der Verkehr vom und zum neuen Bahnhof am besten
zu regeln?“ Als es aber nun galt, für
für die architektonische
architektonische
ein
Bahnhofplatzes
Gestaltung des
des Bahnhofplatzes ein grundlegendes
grundlegendes Schau¬
Schau
bild zu bekommen so ließ man die Frage offen, ob
solches an der Hand des bestehenden Planes, oder aber
etwa durch eine andere Aufteilung des Bahnhofviertels
Bahnhofviertels
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glücklicher zu lösen ist. Der Wettbewerb hat zu Gunsten
einer anderen Aufteilung entschieden.
entschieden.
Unabhängig vom Wettbewerb hat sich Baurat MueßMueßmann, der Vorstand des vor einem Jahr neu geschaffenen
Stadterweiterungsbureaus mit dem
dem Stadtbauplan
Stadtbauplan für
für das
das
Bahnhofviertel beschäftigt und ist dabei zu einem Vor¬
Vor
schlag gelangt, den wir gleich im Anschluß an
an die
die Arbeit
Arbeit
von Prof. Bonatz und Scholer vorführen. Wir tun dies,
weil beide Vorschläge sich in zwei Hauptpunkten
Hauptpunkten ähn¬
ähn
lich sind; sie haben gemeinsam, die Form des
des Bahn¬
Bahn
hofplatzes und die Führung der
der Verkehrsstraße
Verkehrsstraße zwischen
zwischen
König- und Friedrichstraße. Ein Vergleich mit
mit dem
dem offi¬
offi
ziellen Plan zeigt ohne Weiteres, daß letzterer durch
durch die
die
neuen Vorschläge an Großzügigkeit weit übertroffen wird.
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trag tun könnte. Diese Innenstraße, welche zum Anbau
eine Reihe von beachtenswerten Gelegenheiten schafft,
löst in Gemeinschaft mit den beiden Hauptstraßen, der
Königstraße und der Straße 11 (Straße 11 wie im
im Vor¬
Vor
schlag von Bonatz und Scholer eingezeichnet) die Ver¬
Ver
kehrsfragen in bester Weise. Straßenbahn und Fuhr¬
Fuhr
werke gehen durch die Königstraße und
und Straße
Straße 1.
1. Dem
Dem
Fußgänger steht außer diesen beiden Straßen die
die Innen¬
Innen
straße zur Verfügung, von welch’
welch’ letzterer
letzterer aus ihm
ihm
die Ueberschreitung des Bahnhofsplatzes ohne
ohne zu
zu große
große
Schwierigkeiten möglich ist, er braucht die
die Straßenbahn
Straßenbahn
nur einmal zu kreuzen, während von der Straße 11 des
offiziellen Plans aus die Straßenbahn zweimal, davon
einmal an der Kurve zu durchqueren wäre. Ueberhaupt
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Kennwort]: Einheit im Großen, Freiheit im Kleinen.
Fassaden für die einzelnen Baublöcke.
Prof. Bonatz <&
&lt;&amp; Scholer.

Platzes
Der Grundgedanke, der bei Schaffung eines Platzes
maßgebend ist, nemlich den Platz möglichst in
in sich
sich ab¬
ab
geschlossen zu gestalten, ist bei dem offiziellen Plan nicht
zum Ausdruck gekommen, vielmehr wird
wird bei demselben
der Platz durch die Straße 11 gewaltsam in zwei Teile
kom
zerrissen. Auf der einen Seite hätte man also die kom¬
der
auf der
pakte Masse des Bahnhof-Empfangsgebäudes, auf
anderen Seite einzelne, durch eine breite Straße von
Das Bild müßte
einander getrennte Baublöcke.
müßte also
also
von vornherein auf Geschlossenheit verzichten.
Während nun der Entwurf von Bonatz und Scholer
durchgehende Baublöcke von Königstraße zur Straße
Straße 11
vorsieht, teilt der Vorschlag von Baurat Mueßmann diese
diese
Baublöcke durch eine für Fußgänger bestimmte Un¬
Un
mäßig breit,
terteilungsstraße auf, die jedoch, da nur mäßig
breit,
am Bahnhofsplatz überbaut und durch Arkaden gewisser¬
gewisser
maßen
maßen abgeschlossen, der Platzwirkung gar keinen Ein¬
Ein

würde dort
ellen Plans
gefährliche
höchste an

an der Einmündung der Straße 11 des offizi¬
offizi
direkt
direkt in
in die Mitte des Bahnhofsplatzes ganz
Ecken
Ecken geschaffen werden, außer dem aufs
dieser Stelle gesteigerten Straßenbahn-Ver¬
Straßenbahn-Ver
kehr denke man nur an die vielen Autos etc.
Was nun aber den Fuhrverkehr vom Güterbahnhof
aus
aus anbetrifft,
anbetrifft, dem
dem in erster Linie die gewundene Str. 2
des
des offiziellen
offiziellen Planes
Planes Rechnung tragen sollte, so hält
man doch
doch diesen Verkehr richtigerweise vom neuen
Bahnhofsviertel
Bahnhofsviertel so gut wie möglich ab und weist ihn
durch die
Kriegsberg-, Friedrich-, Kronprinzstraße in’s
durch
die Kriegsberg-,
Innere der Stadt.

Der
Der Wettbewerb hat, das darf gesagt werden, ganz
wertvolle
wertvolle Anregungen gebracht, um in der neu zu schaf¬
schaf
fenden
fenden Umgebung
Umgebung des
des Bahnhofs, diesem würdige, wirk¬
wirk
lich
lich großzügige Städte-Bilder entstehen zu lassen.
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Yergütungspflicht für bauliche
bauliche
Vorarbeiten.
Als Vorarbeiten
Vorarbeiten gelten:
gelten:
a) der Entwurf in Skizzen nebst Kostenschätzung
Kostenschätzung
a)
und gebotenenfalls Erläuterungsbericht;
Erläuterungsbericht;
b) der Entwurf in solcher Durcharbeit, daß
daß darnach
werden kann;
kann;
der Kostenanschlag cc aufgestellt werden
c) der Kostenanschlag zur genauen
genauen Ermittlung
Ermittlung der
der
c)
Baukosten;
Baukosten;
d)
den zur
zur NachNachd) die Bauvorlagen, bestehend aus den
behördlichen Genehmigung
suchung der behördlichen
Genehmigung nötigen
nötigen
Zeichnungen
Zeichnungen und
und Schriftstücken.
Schriftstücken.
Grund¬
feststehender Grund
In der Gebührenordnung gilt als
als feststehender
satz, daß eine Gebühr für Anfertigung technischer
technischer Entwürfe
Entwürfe
und Kostenanschläge unter allen Umständen in
in Anrechnung
Anrechnung
zu bringen ist, einerlei ob die Ausführung der
der Arbeit
Arbeit
erteilt werden soll oder nicht. Die Zahlung der Gebühr
berechtigt den Auftraggeber nur zur
zur einmaligen
einmaligen Ausführung
Ausführung

Nr.
Nr. 36/39
36/39

an seinem Neubau Entwurf
Entwurf und Kostenanschlag herzu¬
herzu

stellen. Dieser Auftrag wurde angenommen und auch
auch
sachgemäß zur Ausführung
Ausführung gebracht.
gebracht. Hier läge
läge laut
laut
§ 631 B. G.B ein Werkvertrag vor. Der Besteller ist
demgemäß verpflichtet, für die
die geleistete
geleistete Arbeit eine
eine an¬
an
gemessene Vergütung zu zahlen, auch wenn über eine
632
solche nichts speziell vereinbart wurde. Denn § 632
sagt in Ergänzung des § 631
631 wörtlich: Eine
Eine Vergütung
Vergütung
gilt als stillschweigend vereinbart, wenn
wenn die
die Herstellung
Herstellung
des Werkes den Umständen nach nur gegen eine Ver¬
Ver
gütung zu erwarten ist. Ist die Höhe der Vergütung
nicht bestimmt, so ist bei dem Bestehen einer Taxe
Taxe
Vergütung, in
Ermangelung einer
einer Taxe
die taxmäßige Vergütung,
in Ermangelung
anzusehen,“
die übliche Vergütung als
als vereinbart anzusehen,“
ln den zahlreichen Prozessen, die wegen Vergütung
Vergütung
werden,
und Kostenanschlägen
Kostenanschlägen geführt werden,
von Projektarbeiten und
Regel
wird der Abschluß eines Werkvertrages in der Regel
vom Beklagten in Abrede gestellt und die
die Leistung des
des
Klägers als unverbindliche Offerte bezeichnet. Unter Be¬
Be
rücksichtigung der Umstände des einzelnen Falles wird
wird
das Gericht darüber zu entscheiden haben, ob der Kläger
berechtigt
berechtigt ist,
ist, eine
eine Entlohnung
Entlohnung für
für die’Anfertigung
die’Anfertigung des
des

fjf
fjf

w
w

II
Unter Benützung
Benützung

Projekt:
Projekt:

des offiziellen Planes

&amp; Scholer
Prof. Bonatz &

M m
M
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Benutzung zu
des gelieferten Entwurfes; Benutzung
zu wiederholter
Ausführung ist von neuem gebührenpflichtig. Wird
Wird nur
der Vorentwurf als eine in sich abgeschlossene
abgeschlossene Leistung
Leistung
geliefert, so erhöht sich die Gebühr um die Hälfte.
Würde stets nach diesen festgelegten Normen der
Gebührenordnung verfahren, so
so wäre die Frage
Frage der
der Ver¬
Ver
Projektarbeiten
gütung von Kostenanschlägen und
und Projektarbeiten ohne
ohne
der
Entwurfes, der
weiteres gelöst, und der Anfertiger eines
eines Entwurfes,
nicht zur Ausführung gelangt, wäre mit einer angemessenen
angemessenen
Entschädigung
Entschädigung für seine
seine Mühewaltung
Mühewaltung gewiß
gewiß zufrieden¬
zufrieden
gestellt. Wenn Bezahlung des Entwurfes vorher
vorher aus¬
aus
drücklich vereinbart wurde, ist selbstverständlich der
Auftraggeber zur
zur Vergütung verpflichtet.
verpflichtet. In
In der
der Regel
Regel
Vereinbarung hierüber
hierüber ge¬
wird jedoch keine bindende Vereinbarung
ge
troffen, und der Anfertiger des
des Entwurfes sieht sich
sich ge¬
ge
nötigt, vor Gericht seine Forderung geltend zu
zu machen.
machen.
In einem solchen Rechtsstreit wegen Bezahlung technischer
Paragraphen
Entwürfe und Kostenanschläge kommen die
die Paragraphen
631 und 632 des B. G. B. in Betracht. Zunächst hat
Be
man sich darüber klar zu werden, ob zwischen den Be¬
gekommen ist
ist oder
oder
teiligten ein Werkvertrag
Werkvertrag zustande
zustande gekommen
nicht. Um mit seinem Anspruch auf Bezahlung
Bezahlung durch¬
durch
zudringen, muß der Kläger nachweisen, daß
daß er
er die
die be¬
be
treffende Arbeit auf Grund eines
eines Werkvertrages geleistet
hat. Nehmen wir z. B. an, ein Bauherr habe einem
Architekten den Auftrag erteilt, für eine bestimmte
bestimmte Arbeit

J
J

Kostenanschlages zu
zu fordern. Nach herrschender Judikatur
Judikatur
ist grundsätzlich davon
davon auszugehen,
auszugehen, daß
daß ein
ein Architekt,
Architekt,
der seinen Lebensunterhalt aus seinem Beruf schöpft,
fachmännische Arbeiten nicht
nicht umsonst leisten will, und
daß der andere Teil, der sich solche Arbeiten leisten läßt,
läßt,
dies weiß. Das Angebot zum Abschluß eines Werk¬
Werk
vertrages braucht nicht ausdrücklich zu erfolgen; es ge¬
ge
nügt schon, daß
daß der Architekt dem
dem Besteller erklärt, das
das
Werk auszuführen, und der Besteller dem nicht wieder¬
wieder
Werk¬
spricht. Voraussetzung des
des Zustandekommens eines
eines Werk
vertrages ist aber, daß es
es sich um eine
eine Leistung handelt,
handelt,
einen Ver¬
die nach den Anschauungen des Verkehrs einen
Ver
Kostenanschlag
ausgearbeiteter
Ein
mögenswert
bedeutet,
mögenswert bedeutet, Ein ausgearbeiteter Kostenanschlag
anzusehen.
ist als eine geldwerte Leistung anzusehen.
Nach einer Entscheidung des
des Oberlandesgerichts
Oberlandesgerichts
Hamburg vom 6. Mai 1910 kann für Handskizzen und
und
einer
zwecks einer
generelle Kostenanschläge, die lediglich
generelle
lediglich zwecks
Offerte gemacht sind,
sind, keine Vergütung
Vergütung beansprucht
beansprucht
werden, ln den Entscheidungsgründen
Entscheidungsgründen wird ausgeführt,
ausgeführt,
„daß in Fachkreisen zwar der Versuch gemacht worden
sei, für solche Arbeiten eine Art Taxe einzuführen, die
sog. „Eisenacher Ordnung“, aber dieser Versuch sei bis¬
bis
her von dem Publikum wie von den Gerichten entschieden
unter
zurückgewiesen worden. Ein Kauflustiger z.
z. B., der unter
vier Entwürfen einen wählt und dann die übrigen drei
Ord¬
bezahlen sollte, müßte
müßte dafür nach der „Eisenacher Ord

2. September
September 1915
1915
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nung“ etwa den halben Wert der ganzen
ganzen Einrichtung
Einrichtung
Mensch
bezahlen. Darauf wird sich aber kein vernünftiger Mensch
einlassen.“ —
— Die Logik dieses Urteils ist gerade
gerade nicht
nicht
überzeugend; vielmehr wird es jeder verständige
verständige Mensch
Mensch
für recht und billig halten: wer vier Leute in Anspruch
Anspruch
nimmt, muß sie auch entsprechend bezahlen. Wer
Wer z.
z. B.
B.
vier verschiedene Aerzte oder Rechtsanwälte in derselben
Sache konsultiert, muß auch alle vier bezahlen. Wer
Wer sich
sich
Rat bei vier Architekten holt, ist auch vieren das Honorar
schuldig. Hierbei hommt es weniger auf
auf Umfang
Umfang und
und
Ausführung des Projektes an als auf den Wert, den
den es
es
für den Besteller besitzt. Kleine Aenderungen eines
eines
Entwurfs, die dem Auge des Laien nur geringfügig
geringfügig er¬
er
scheinen, oder schnell hingeworfene Skizze
Skizze mit kurzer
kurzer
Erläuterung können der ganzen Ausführung des
des Baues
Baues
eine entscheidende Wendung geben und
und den
den Bau
Bau selbst
selbst
erst rentabel gestalten. Die ganze Idee
Idee ist die
die Haupt¬
Haupt
gebracht
sache, nicht die Sorgfalt, mit der sie zu
zu Papier gebracht
wird.

von ihm an Dritte zur Benutzung weitergegeben werden.
Daß ein solches Verfahren gegen die im Qeschäftsleben
geltenden Grundsätze von Treu und Glauben und ge¬
ge
gebenenfalls auch
auch gegen
gegen die
die Urhebergesetze verstößt,
verstößt, ist
ist
ohne weiteres klar. Das Reichsgericht hat auch in einem
einem
Urteil vom 12. April
April 1910 festgelegt, daß es gegen die
guten Sitten verstößt, wenn ein
ein ausführlicher Entwurf,
der von einem Unternehmer (Architekt, Fabrikant, Ingenieur)
mit einer Bewerbung um
um einen
einen größeren
größeren Auftrag
Auftrag einge¬
einge
reicht ist, von dem anderen Teil benutzt wird, das An¬
An
Bewußtsein,
zurückgewiesen wird.
hingegen zurückgewiesen
gebot hingegen
wird. „Das
„Das Bewußtsein,
das geistige Eigentum
Eigentum des
des Unternehmers
Unternehmers zu
zu verletzen,
verletzen,
ist ohne weiteres gegeben durch die gänzliche
gänzliche oder teil¬
teil
weise Benutzung des Entwurfs, mag nun diese Benutzung
durch Mitteilung an
an andere oder durch sonstige
sonstige eigene
eigene
Besteller
Wenn
also
der
Tätigkeit erfolgen.“ —
—
Besteller von
von
Kostenanschlägen und Entwürfen diese Arbeiten
Arbeiten sogar
sogar
der Konkurrenz ausliefert, damit diese an Hand der über¬
über
mittelten Unterlagen ihre
ihre Projekte ausarbeite,
ausarbeite, so
so kann
kann

Aufforder¬
Wenn ein Kostenanschlag ohne besondere Aufforder
ung eingereicht wird, um ein erbetenes Angebot zu er¬
er
läutern, ist eine Vergütung nicht
nicht zu leisten. In einem
solchen Falle ist anzunehmen, daß der Besteller nur ein
einfaches Angebot, d. h. Benennung einer runden Summe
verlangt, der
der Architekt hingegen
hingegen freiwillig mehr
mehr leistet,
leistet,
um sein Angebot zu begründen und dadurch die Kon¬
Kon
kurrenz aus dem Felde zu schlagen, wie denn die stets
wachsende Konkurrenz ein Ansporn zu immer umfang¬
umfang
reicheren und kostspieligeren Angeboten ist. —
— Ganz
anders liegt jedoch der Fall, wenn der Besteller sich mit
der Einrichtung eines
eines spezifizierten
spezifizierten Kostenanschlags
Kostenanschlags ein¬
ein
verstanden erklärt hat, dann weiß er, daß der Architekt
verlangt der Be¬
eine geldwerte Leistung machen
machen will; verlangt
Be
steller diese Arbeit unentgeltlich, so muß er dies zum
Ausdruck bringen, da sonst
sonst §§ 632, Abs. 1,
1, B.G.B. eintritt.

man den Besteller aus Leistung eines Schadenersatzes
aus § 823 B.G.B. verklagen.

Wie gering die geistige und technische Arbeit des
des
Architekten und Ingenieurs oft eingeschätzt
eingeschätzt wird, geht
geht
auch daraus hervor, daß
und
ausgearbeitete Projekte und
auch
daß ausgearbeitete
Kostenanschläge, für die der Empfänger nichts zahlte,
Kostenanschläge,
zahlte,

Auch die Handelskammer zu Berlin und die Aeltesten
der Kaufmannschaft haben als Geschäftsgebrauch für
ihren Bezirk festgestellt, daß
daß für den
den Regelfall
Regelfall der Lie¬
Lie
ferung von Entwürfen
Entwürfen und
und dergl. sowie umfangreicheren
Vorarbeiten auf Bestellung
Bestellung des Bauherrn die Bezahlung
der Projektarbeiten zu
zu erfolgen hat.

Nach diesen beiden Gutachten ist also jeder, der
Bauzeichnungen und
Bauzeichnungen
und Kostenanschläge
Kostenanschläge einfordert,
einfordert, grund¬
grund
sätzlich
sätzlich immer
immer zur
zur Zahlung einer Vergütung verpflichtet,
und kann dies nur auf Grund einer besonderen Verein¬
Verein
barung ausschließen. Da auch das Reichsgericht in den
letzten
letzten Jahren wiederholt denselben Standpunkt vertreten
hat, darf man hoffen, daß bei Behörden und Privaten
durchgehend diese
diese Rechtsanschauung Platz greift. Für
Für
durchgehend
den
den Bewerber empfiehlt es sich bei Ausarbeitung und
Einreichung
Einreichung von Kostenanschlägen den Vorbehalt einer
einer
der Leistung entsprechenden Vergütung zu
zu machen.
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Die
Die Bautätigkeit während
während dem
dem Kriege.
Kriege.
Wir haben bei den Behörden in
in Württemberg,
Württemberg, Baden,
Baden,
Umfrage
Elsaß-Lothringen
eine
Hessen,
eine Umfrage angestellt,
angestellt, um
um eine
eine
Uebersicht zu erhalten, wie groß die
die Bautätigkeit
Bautätigkeit jetzt
jetzt ist
ist und
und
welche Bauten
sind. Soweit
dieselben hier

Aussicht
für die nächste Zeit in Aussicht
die Antworten eingelaufen
eingelaufen sind,
sind,
wieder:

genommen
genommen
geben
geben wir
wir

Stuttgart (Städt. Hochbauamt) in
in Aussicht
Aussicht genommen:
genommen:
Bürgerhospitals (M.
Erweiterung des
des Bürgerhospitals
(M. 630,000)
630,000)
(über 1 Mill.)
„ Katharinenhospitals (über
„
Ein Schulneubau
Schulneubau (M.
(M. 500,000)
1.
1. Teil der Hochbauten des
des Hauptfriedhofs
Hauptfriedhofs im
im
1

Steinhaldenfeld
Steinhaldenfeld (M.
(M. 200,000)

C. D. Magirus A.G.
A.G. Fabrikanbau
Fabrikanbau (M.
(M. 120,000),
Stadtgemeinde
160,000),
Stadtgemeinde Schulneubau
Schulneubau Söflingen
Söflingen (M.
(M. 160,000),

Garnisonverwaltung Reithaus
Garnisonverwaltung
Reithaus (M.
(M. 60,000),
60,000),
Wagenhaus
Artilleriedepot
Artilleriedepot Wagenhaus (M.
(M. 223,000),
223,000),
(M. 215,000),
„
(M.
„
„
Wagnerei (M.
C.
C. D. Magirus A.G.,
A.G., Wagnerei
(M. 100,000),
100,000),
Garnisonverwaltung
Garnisonverwaltung Arresthausanbau
Arresthausanbau (M.
(M. 28,000),
28,000),
(M. 92,500),
„
Mannschaftsgeb. (M.
Stallgebäude (M. 126,000),
„
(M.
(M. 42,000),
(M. 10,000),
Umbau (M.
Anton Wielath, Möbelfabrik, Umbau
10,000),
(M. 45,000),
Holztrockengebäude (M.
45,000),
C. D. Magirus A.G.
A.G. Holztrockengebäude
Lagerschuppen (M.
(M. 10,000)
„
Gebr. Eberhardt Fabrikanbau
Fabrikanbau (M.
(M. 44,000),
DachstockausbauJ (6000),
Metzgerm., DachstockausbauJ
(6000),
Scherer, Metzgerm.,
Kasp.
Kasp. Scherer,

Vorschlag von Baurat Muesmann außer Wettbewerb.
Wettbewerb.

Stuttgart (Kgl. Bau- und
und Bergdirektion) in
in der
der Aus¬
Aus
begriffen:
führung
führung begriffen:
Stuttgart
Amtsgerichts in
Erweiterung des
des Amtsgerichts
in Stuttgart
Neubau einer Haut- und Ohrenklinik
Ohrenklinik in
in Tübingen,
Tübingen,
Tübingen,
in
Seminars
Evang.
Umbau des
Seminars in Tübingen,
Epileptikerhauses Weissenau,
Neubau eines Epileptikerhauses
Weissenau,
Lehrerseminars Eßlingen,
Erweiterung des Lehrerseminars
Eßlingen,
Lazaretterweiterung
Lazaretterweiterung in
in Weinsberg,
Weinsberg,
Forstamtsgebäude
Forstamtsgebäude in
in Ulm,
Ulm,
Ulm.
in Ulm.
Zollschuppen in

Ulm (Stadtschultheißenamt):
1. In der Ausführung begriffene
begriffene Staats-,
Staats-, Gemeinde-,
Gemeinde-,
1.
Privatbauten:
und
Karl Manne Wohnhaus (M. 38,000),
Garnisonsverwaltung Wagenhaus
Kgl. Garnisonsverwaltung
Wagenhaus (M.
(M. 143,000),
143,000),
Wohlfahrtsgeb.
Wohlfahrtsgeb. (M.
(M. 11,000),
„
Kgl. Artillerie-Depot
Artillerie-Depot Verladeschuppen
Verladeschuppen (M.
(M. 47,000),
47,000),
Gleis- u. Rampenanlage
Rampenanlage (M. 46,000),
„
Stadtgemeinde
Stadtgemeinde Stadtbad
Stadtbad (M.
(M. 450,000),
450,000),
Scheuer
Söflingen,
Birkle,
Gebr.
Scheuer u.
u. Stallung
Stallung (M.
(M. 4600),
(M. 60,000),
Zollschuppen (M.
Kgl. Bezirksbauamt Zollschuppen
60,000),
Kgl. Proviantamt
Proviantamt Magazin
Magazin (M.
(M. 382,000)
Garnisonverwaltung
Kgl. Garnisonverwaltung Fahrzeuggeb.
Fahrzeuggeb. (M.
(M. 53,000),
53,000),
Reithaus (M. 65,000),
„„

genommen:
2. In Aussicht genommen:

Kgl. Festungslazarett
Festungslazarett Erweiterung
Erweiterung (M.
(M. 1,500,000),
1,500,000),
Kaufmann,
Ernst,
H. Otto
Kaufmann, Lagerhaus
Lagerhaus (M.
(M. 35,000),
35,000),
H.
Wohnh. (M.
Hermann Magirus Komm.Rat, Wohnh.
(M. 110,000),
110,000),
ferner in Aussicht: einige Einfamilienhäuser.
Einfamilienhäuser.

Baden-Baden (Städt.
(Städt. Hochbauamt):
In der Ausführung:
Ausführung:
Volksschulhausneubau
Volksschulhausneubau (M.
(M. 370,000).
In Aussicht:
Krankenhausneubau
Krankenhausneubau (M.
(M. 1,500,000).
Freiburg im Breisgau in
in der
der Ausführung:
Ausführung:

Bezirksbauinspektion: Landgerichtsneubau,
Großh. Bezirksbauinspektion:
Landgerichtsneubau,
Pharmakologisches Institut,
„„
,,,,
Pharmakologisches
Institut,
Wendlingen,
Forsthaus
„
„
Forsthaus
Wendlingen,
„
„
Postneubau,
Postbaubüro: Postneubau,
Militärbauamt: Funkerkaserne,
Funkerkaserne,
der
Kleinwohnungsbauten an
Städt. Hochbauamt: 6 Kleinwohnungsbauten
an der
Tellstraße,
Tellstraße,
Architekt Rud. Schmid:
Schmid: Kunstvereinsgebäude,
Kunstvereinsgebäude,
Architekten: Schuster und Christen:
Christen: Lutherkirche,
Lutherkirche,
In Aussicht:
Stadtgemeinde: Um- und
und Neubau
Neubau des
des Sammlungs¬
Sammlungs
gebäudes.
gebäudes.
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Konstanz. (Stadtrat).
In der Ausführung:

Krankenhanserweiterungsbau
Krankenhanserweiterungsbau (M.
(M. 200,000),
200,000),
Leichenhallenneubau (M.
150,000),
(M.
Anbau am Rheintorturm Lesehalle (M. 60,000),
Herstellung der Straßen und Kanäle
Kanäle an
an die
die Ka¬
Ka
sernen (VI. 180,000),

Uferbefestigungsarbeiten
Uferbefestigungsarbeiten am
am Rheingut.
Rheingut.

(Hochbauamt), ln
ln Ausführung:
Ausführung:
Krankenhausneubau (M.
8,090,000),
(M.
Hallenschwimmbad (M. 1,875,000),
Fortbildungsschule (M.
(M. 580,900),
Fortbildungsschule
Diesterwegschule
Diesterwegschule (M.
(M. 770,000),
Neubau Milchzentrale (M. 240,300),

Mannheim.
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oder ein beliebiger Krieg die Firma von
von ihrer
ihrer Lieferungs¬
Lieferungs
pflicht befreien solle, sondern es
es müßten
müßten erst
erst solche
solche ab¬
ab
weiter
norme Verhältnisse eintreten, daß die Firma nicht weiter
arbeiten, ihren Betrieb nicht aufrecht erhalten
erhalten könne.
könne.
Sechs Kaufleute, denen die Firma die Lieferung eines
eines
beanspruchten daher
verweigerte, beanspruchten
großen Postens Ware verweigerte,
daher
von ihr gemäß § 326 B.G.B., nachdem
nachdem die
die Firma
Firma die
die
verstreichen
von ihr gestellten Forderungen hatte
hatte verstreichen lassen,
lassen,
Nichtlieferung.
wegen Nichtlieferung.
im Klagewege Schadenersatz wegen
Oberlandesgericht
Posen
Indessen hat das
Posen die
die Kläger
Kläger
Krieg
Der
abgewiesen.
Ansprüchen
ihren
mit
abgewiesen. Der Krieg wirkt
wirkt
im vorliegenden Falle als Grund zur Befreiung
Befreiung von
von der
der
Lieferungspflicht für die Beklagte, so entschied
entschied der
der Ge¬
Ge
richtshof. Wenn die Kläger auch
auch geltend
geltend machen,
machen, die
die

Vorschlag von Baurat Muesmann außer Wettbewerb.
Wettbewerb.

Neubau R. 2. Schule (M. 480,000),
Leichenhalle Käfertal
Käfertal (M. 45,000),
und
Um- und Erweiterungsbau Viktoria- und
schule Rheinau
Rheinau (M. 830,000).

Hilde¬
Hilde

Strenge
Strenge Auslegung
Auslegung der
der Kriegsklausel
Kriegsklausel

in Liefernngsvertragen.
Liefernngsvertragen.
In den zwischen einer Großhandelsfirma und ihren
Abnehmern vereinbarten Lieferungsbedingungen hieß
hieß es
es
u. a., daß Feuer, Streik und Krieg die Firma von
von ihrer
ihrer
diese Bestimmung
Lieferungspflicht befreien sollen. Auf diese
Bestimmung
berief die Firma sich bei Ausbruch des gegenwärtigen
gegenwärtigen
Krieges
Krieges ihren Kunden gegenüber und lehnte die
die Fort¬
Fort
setzung
ab.
setzung ihrer
ihrer Lieferungen
Lieferungen ab.
Hiermit waren die Abnehmer der Firma um so weniger
weniger
einverstanden, als deren Vertreter oft erklärt hatten, daß
nicht
nicht etwa
etwa ein beliebiges Feuer, ein beliebiger
beliebiger Streik
Streik

Beklagte sei
sei selbst
selbst davon
davon ausgegangen,
ausgegangen, daß
daß ein
ein Krieg
nur dann zur Lieferungsverweigerung berechtigen solle,
wenn die Unmöglichkeit zu liefern hinzutrete, so kommt
doch in
in Betracht, daß
daß Erklärungen der von den Klägern
behaupteten Art nur ganz allgemein von den Vertretern
abgegeben sein
der Beklagten abgegeben
sein sollen, nicht aber gerade
beim
beim Abschluß
Abschluß der
der hier
hier strittigen Verträge. Die Kläger
haben
Vertrags¬
haben auch
auch nicht geltend gemacht, daß
daß beim Vertrags
abschluß auf diese
diese angeblichen Erklärungen irgendwie
abschluß
Bezug genommen ist oder daß sie zum Gegenstand von
Erörterungen
Erörterungen gemacht
gemacht worden sind. Die Kläger
Kläger haben
haben
Be¬
vielmehr einen Schlußschein unterzeichnet, der keine Be
schränkung der Kriegsklausel enthielt, und sie
sie mußten
mußten
als Kaufleute wissen, daß für ihre vertraglichen Bezieh¬
Bezieh
ungen zu
zu der Beklagten lediglich die Bestimmungen des
des
von ihnen Unterzeichneten Schlußscheins maßgebend sein
sollten. Die Erklärungen der Vertreter sind nur als Zu¬
Zu
sage wohlwollender Behandlung der
der Angelegenheit
Angelegenheit durch
durch
die Beklagte aufzufassen, ohne daß eine rechtliche Ver¬
Ver
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pflichtung eingegangen werden sollte, von der Klausel
abweichende Bestimmungen zuzulassen. Nur in diesem
Sinne konnten die Beteiligten die fraglichen Erklärungen
der Vertreter der Beklagten auffassen.

Hinter¬
Haben Kriegsteilnehmer bezw. ihre Hinter
Kriegs¬
bliebenen ausser den Ansprüchen auf Kriegs
versorgung auch noch solche auf Invaliden-,
Hinterbliebenenversorgung
Hinterbliebenenversorgung usw.?
usw.?
In weiten Kreisen des Volkes ist man sich noch
immer nicht klar darüber, ob die Kriegsteilnehmer und
und
ihre Hinterbliebenen, welche auf Grund des Mannschafts¬
Mannschafts
versorgungsgesetzes
versorgungsgesetzes Bezüge
Bezüge erhalten,
erhalten, auch
auch noch
noch Ansprüche
Ansprüche
gegen die Alters- und Invalidenversicherung haben. Das
Reichsversicherungsamt weist daher in einem neuen Be¬
Be
scheide ausdrücktich darauf hin, dass die Leistungen der
reichsgesetzlichen Invaliden- u. Hinterbliebenenversicherung
Mannschaftsver¬
durch etwaige Bezüge auf Grund des Mannschaftsver
sorgungsgesetzes und des
des Militärhinterbliebenengesetzes
Militärhinterbliebenengesetzes
unberührt
unberührt bleiben.
bleiben. Die Rechtslage ist in dieser Hin¬
Hin
sicht so klar, dass eine gegenteilige Ansicht kaum auf¬
auf
gestellt werden kann. Die in den beteiligten Kreisen
trotzdem bestehenden Zweifel erklären sich vermutlich
daraus, dass nach § 48, Abs. 1,
1, Nr. 2 des alten Invalidenvers.-ües. Invaliden- u. Altersrenten beim Zusammentreffen
wo¬
mit Pensionen, Wartegeldern und ähnlichen Bezügen, wo
zu auch die auf Grund der militärischen Fürsorgegesetze
gewährten Leistungen
Leistungen gehören,
gehören, unter
unter gewissen
gewissen Vor¬
Vor
aussetzungen ganz oder teilweise ruhten. Diese
Diese Vor¬
Vor
schrift
schrift ist
ist jedoch von der Reichsversicherungs¬
Reichsversicherungs

ordnung, als derinneren
derinneren Berichtigung
Berichtigung
Die
nicht
übernommen
worden.
nicht
worden.

entbehrend,
entbehrend,

Versorgungs¬
Versorgungs
und ihrer Hinterbliebenen
ansprüche der Kriegsteilnehmer und
auf Grund der militärischen Fürsorgegesetze
Fürsorgegesetze gehören
gehören
auch nicht etwa zu den Schadenersatzansprüchen, die
nach § 1542 der Reichsversich.-Ordnung auf den VerLeistungen
sicherungslräger in Höhe seiner gesetzlichen Leistungen
übergehen, wie das Reichsversicherungsamt bereits aus¬
aus
stehen dem gleichzeitigen
gleichzeitigen
gesprochen hat. Hiernach stehen
Reichs¬
unverkürzten Genuss der Bezüge auf Grund der Reichs
versicherungsordnung und der militärischen Fürsorge¬
Fürsorge
gesetze durch die Kriegsteilnehmer und ihre Hinterbliebenen
keinerlei Hindernisse entgegen.

kammern stand im Vordergrund die Gründung des zu
schaffenden Vereins „Mittelstandshilfe“ in
in Württemberg.
Dieser soll geschaffen werden, um den verschiedenen
Kreisen des Mittelstandes bei der Deckung der Miet- und
Pachtzinse, der Hypothekenzinsen, der Waren- und Ma¬
Ma
schinenschulden unterstützend an die Hand zu gehen und
ihnen nach dem Kriege den Fortbetrieb ihres Geschäftes zu
ermöglichen. Die Hilfe soll in Form von Darlehen erfolgen
zu einem niederen Zinsfuß. Die Mittel sollen aufgebracht
werden durch Aufnahme von Darlehen an den Verein, durch
Beiträge der Gemeinden, der Vereinigungen
Vereinigungen und der
der Ange¬
Ange
hörigen des Mittelstandes selbst. Zur Zeit werden die
BürgerausschußSatzungen durch Herrn Rechtsanwalt und BürgerausschußObmann Dr. Wölz
Wölz in Stuttgart, der sich bisher schon
sehr rege um die Sache angenommen hat, in Gemeinschaft
mit den Handwerkskammern einer Umarbeitung unterzogen
und nachher soll in Verbindung mit den verschiedenen
in Betracht kommenden Kreisen an die Ausführung des
Gedankens herangetreten werden. Um einerseits die Mittel
aufzubringen andererseits diese auch nur würdigen und
bedürftigen Personen zuzuführen, bedarf es
es der Mit¬
Mit
große
Aufgabe
diese
wirkung aller Kreise, damit
damit diese große Aufgabe auch
auch
wirklich erfüllt werden kann. Als weiterer Punkt kam
zur Sprache, daß für die heurigen Handwerkskammer¬
Handwerkskammer
wahlen sich in ganz Württemberg 115
115 gewerbliche
haben. Die Unterlassung
Vereinigungen nicht angemeldet haben.
der Anmeldung ist zweifellos auf die Kriegsverhältnisse
zurückzuführen; in manchen Fällen sind die leitenden
Personen der Vereinigungen zum Heeresdienst eingezogen,
dann kommt aber auch in Betracht, daß die in Betracht
kommende Bekanntmachung in den Amtsblättern sehr
leicht übersehen werden konnte. Es dürfte sich deshalb
zweckmäßig sei,
Regierung
sei, an
die königl. Regierung
fragen, ob es
es zweckmäßig
an die
die Bitte zu richten, für die Anmeldung eine Nachfrist
zu gewähren.
Eine Anfrage des deutschen Handwerks- und Gewerbe¬
Gewerbe
kammertags, welche Stellung unsere Kammern zu dem
Wunsch der westfälischen Kammern, die Pfändbarkeits¬
Pfändbarkeits
grenze wieder auf 1500 Mark festzusetzen, einnehmen,
wurde geäußert, daß aus wirtschaftlichen und technischen
Gründen man einer Abänderung der neuen Bundesrats¬
Bundesrats
verfügung, die doch nur für Kriegsdauer Geltung habe,
habe,
nicht zustimmen könne. Auf der nächsten Konferenz soll
die Frage der korporativen Arbeitsübernahme
Arbeitsübernahme und die
die
Festsetzung der Satzungen des
des württembergischen Hand¬
Hand
werkskammertags beraten werden.

Ulm.

Kleine Mitteilungen
Inse¬
Berlin. Das Reichsbank-Direktorium erläßt im Inse

ratenteil dieser Nummer eine Bekanntmachung in Betreffs
Verteilung der Stücke der zweiten Kriegsanleihe, auf
auf die
die
wir besonders hinweisen. Eine weitere Bekanntmachung
über die dritte Anleihe ist soeben vor Drucklegung noch
eingetroffen, auf die wir
wir am Schluß dieser Seite noch
hinweisen.

Berlin. Der Innungs-Verband
Innungs-Verband Deutscher Baugewerks¬
Baugewerks
meister (Geschäftsamt Berlin W. 9 Linkstr. 32) ladet zu
einer Kriegssitzung auf den Dienstag den 7. und Mitt¬
Mitt
woch den 8. September nach Dresden (Künstlerhaus) ein.
Aus der 20 Nummern umfassenden Tagesordnung weisen
wir auf folgende Referate hin:
sonstige Fürsorge
Fürsorge für
Arbeitsvermittlung
und sonstige
für Kriegs
Kriegs¬
Arbeitsvermittlung und
Vor¬
beschädigte. (Busch, Stuttgart, Hertling, Berlin). —
— Vor
bereitungen zur Wiederaufnahme der Bautätigkeit nach
dem Kriege.
(Küster, Hannover). —
— Die Anteilnahme
des deutschen Baugewerbes an den Wiederherstellungs¬
Wiederherstellungs
arbeiten in Ostpreußen
(Fricke, Bromberg). —
— Zur
— (Noack, Dresden).
—
Reform des Verdingungswesens. —
Dresden). —
Stuttgart.

Auf der Konferenz der württ. Handwerks¬
Handwerks
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Im Alter von 60 Jahren ist Stadtbaurat Ernst
Ernst

Braun, der frühere Vorstand des städt. Tiefbauamts,
gestorben.
gestorben.

Vereinsmiüeilungen
Vereinsmiüeilungen

Deutscher Arbeitgeberbund für das Baugewerbe.
Tarifverträge. In der Zeit von Mitte Mai bis
Ende
Ende Juli
Juli d.
d. Js.
Js. sind
sind folgende
folgende Tarifverträge genehmigt
genehmigt
worden: Sprottau-Schlesien (B. Z.) am
am 19.
19. Mai, LandauPfalz (Z.) am
am 28. Juni, Leer-Unterwesergebiet (B. Z.) am
am
12.
12. Juli,
Juli, Bergedorf-Schleswig-Holstein (B.
(B. Z.) am
am 12.
12. Juli,
Juli,
Düsseldorf (B. Chr) am 20. Juli.
E. V.

Zeichnet die III. Kriegsanleihe.
Zeichnet die III. Kriegsanleihe.

Verantwortlich; Kar) Schüler, Stuttgart, Richard Gebhardt, Stuttgart.
Druck: Gustav Stürner in Waiblingen.

Alle Rechte Vorbehalten.

Engerer
Engerer Wettbewerb
Wettbewerb der Stadt Stuttgart

zur
zur Erlangung
Erlangung von Entwürfen für ein Schaubild über die architektonische Gestaltung der Fassaden
am neuen Bahnhofsplatz und Teilen der Königstraße.

(Fortsetzung).
Indem
Indem wir
wir heute
heute die
die Arbeiten
Arbeiten von Oberbaurat Eisen- lassen, verweisen wir auf das in letzter Nummer abgelohr
lohr &
&amp; Pfennig,
Pfennig, Oberbaurat
Oberbaurat Schmohl
Schmohl Stuttgart, Professor druckte Urteil des Preisgerichts und auf unsere AusHocheder-München,
Professor
Hocheder-München, Professor Ostendorf-Karlsruhe
Ostendorf-Karlsruhe folgen
folgen führungen.

Weisser Ring auf
auf blauem Grund.
Oberbaurat
& Pfennig,
Pfennig, Stuttgart.
Oberbaurat Eisen
Eisen lohr
lohr &amp;
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Kriegssitzung des
des Verbandes
Verbandes
Baugewerkmeister.
Deutscher
Deutscher Baugewerkmeister.
Der Verband hielt am 7. und 8. d. Mts. in Dresden eine
Kriegssitzung des zu diesem Zwecke erweiterten
erweiterten Vor¬
Vor
Teilen Deutsch¬
Deutsch
standes ab, die von Fachgenossen aus allen Teilen
lands außerordentlich gut besucht war. Die
Die Verhandlungen
Verhandlungen
leitete der Verbandsvorsitzende Architekt OestrichOestrich- Berlin.
Sonderdruck
Nach der Erstattung des später noch als
als Sonderdruck
durch den
erscheinenden Tätigkeitsberichtes durch
den Geschäfts¬
Geschäfts
zunächst
sprach zunächst
führer des Verbandes, Syndikus
Syndikus Schlegel,
Schlegel, sprach
Förderung
die Förderung
Rats-Maurermeister Höfchen- Berlin über
über die
Lehrlingswesens und
des baugewerblichen Lehrlingswesens
und insbesondere
insbesondere
neue
rechtzeitig
Notwendigkeit,
über die
neue Kräfte
Kräfte dem
dem
Bauhandwerk zuzuführen. Es wurde beschlossen,
beschlossen, von
von
Aus
der Schulkommission und dem Geschäftsführenden Aus¬
schuß des Verbandes eine
eine Werbeschrift
Werbeschrift herauszugeben
herauszugeben
und den Innungen zur Verwendung in ihren Bezirken
Bezirken zur
zur
KriegsFürsorge für
für KriegsVerfügung zu stellen. Ueber die
die Fürsorge

beschädigte referierte Baumeister
Baumeister BuschBusch- Stuttgart.
Stuttgart. All¬
All
Fürsorge
diese
daß
anerkannt,
wurde
gemein
anerkannt, daß diese Fürsorge Ehrenpflicht
Ehrenpflicht
der deutschen Arbeitgeber ist und daß
daß auch
auch der
der InnungsInnungsdie
Mitgliedern
Verband D. B. von seinen Mitgliedern die tunlichste
tunlichste
Einstellung invalider Kriegsteilnehmer
Kriegsteilnehmer erwartet.
erwartet. Die
Die Frage
Frage
der Bau¬
Wiederaufnahme der
zur Wiederaufnahme
geeigneter Vorbereitungen zur
Bau
tätigkeit nach dem Kriege behandelte
behandelte Architekt
Architekt W.
W. Leh¬
Leh
Notwendigkeit, daß
daß
mann- Hannover. Er betonte die Notwendigkeit,
des Reiches
Reiches und
und
die in Aussicht genommenen Bauten des
Gemeinden schon
schon jetzt
jetzt so
so
des Staates, wie auch der Gemeinden
weit vorbereitet werden müßten, daß sie sofort nach
nach Be¬
Be
können.
werden können.
genommen werden
endigung des Krieges in Angriff
Angriff genommen
Entschließung, die
Eine entsprechende Entschließung,
die den
den Geschäfts¬
Geschäfts
führenden Ausschuß mit der
der Abreichung
Abreichung entsprechender
entsprechender
einstimmig
von
wurde
Eingaben beauftragt,
beauftragt, wurde von der
der Tagung
Tagung einstimmig
Seite angeregte
einer Seite
angenommen. Die von einer
angeregte Gründung
Gründung
eines Deutschen Baumuseums
Baumuseums erachtete
erachtete die
die Versammlung,
Versammlung,
ohne dem Gedanken grundsätzlich
grundsätzlich entgegen
entgegen zu
zu sein,
sein, als
als
dieser Punkt
Punkt von
von
zur Zeit nicht verfolgbar, weswegen dieser
der Tagesordnung abgesetzt wurde. Ueber
Ueber die
die AnteilAnteil-

Nr. 40/42
40/42

Wieder¬
des deutschen Baugewerbes an den Wieder
herstellungsarbeiten in Ostpreußen
Ostpreußen entwickelte sich
sich eine
eine
lebhafte Aussprache, an der sich die
die Herren BurkhardtBurkhardtGotha,JLauffer- Königsberg,
Königsberg, Dr. AdlerAdler- Posen,
Posen, WurmWurmBartenstein, Herzog-Danzig,
Herzog-Danzig, Gestrich-Berlin,
Gestrich-Berlin, MüllerMüllerdie Annahme
Annahme
Stettin, u. a. beteiligten. Das Ergebnis war die
der folgenden vom Posenschen Bezirks-Verband
Bezirks-Verband eineinArbeiten
auszuführenden
gebrachten Leitsätze: 1.)
Für
die
auszuführenden
Arbeiten
1.)
kommen in erster Linie die Kollegen in Ost- und
und West¬
West
diejenigen,
besonders
zwar
Betracht
und
preußen in
besonders diejenigen, welche
welche
Erforderlichen
waren. Erforderlichen
in den geschädigten Gebieten ansässig waren.
weitgehend
möglichst weitgehend
Falles sind sie auch mit Rat und Tat möglichst
den
an
Beteiligung
Eine
unterstützen.
2.)
den von
von den
den
zu
2.)
Lieferungs¬
geplanten Lieferungs
Handwerkskammern geplanten
ostdeutschen Handwerkskammern
nur dann
genossenschaften kann später nur
dann empfohlen
empfohlen werden,
werden,
betr. Genossen¬
daß
die
ist,
vorhanden
Gewähr
Genossen
wenn die
Ueber
darf. Ueber
schaft auf ausreichende Aufträge rechnen darf.
zum Deutschen
Deutschen
das Verhältniss des Innungs-Verbandes D. B. zum
Arbeitgeberbund f. d. B. sprach
sprach in
in ausführlicher
ausführlicher Weise
Weise
Aussprache
der Aussprache
Baumeister Krauß- München. Nach der
nahme

an der sich auch der als Gast anwesende Vorsitzende
des Deutschen Arbeitgeberbundes f.f. d.
d. B.,
B., Baumeister
Baumeister
Behrens -- Hannover beteiligte, konnte
konnte der
der Verbands¬
Verbands
vorsitzende feststellen, daß es der übereinstimmenden
übereinstimmenden
Ansicht des Vorstandes entspricht, wenn
wenn der
der Geschäfts¬
Geschäfts
die
B. über
führende Ausschuß des Innungs-Verbandes
Innungs-Verbandes D.
D. B.
über die
dem Deutschen
Behandlung wirtschaftlicher Fragen
Fragen mit
mit dem
Deutschen
geeigneten Gelegenheiten
Arbeitgeberbund f. d. B. bei
bei geeigneten
Gelegenheiten

Beratungen abhält. Am zweiten
zweiten Verhandlungstage
Verhandlungstage sprach
sprach
zunächst Baumeister Noack- Dresden
Dresden über
über Fragen
Fragen des
des
Verdingungswesens. Er hatte
hatte seinen
seinen Vortrag
Vortrag in
in drei
drei
Teile zerlegt: Verdingungsverträge,
Verdingungsverträge, Preisverzeichnisse
Preisverzeichnisse und
und
Versammlung stimmte
Preisschutzverbände. Die Versammlung
stimmte seinen
seinen
Vorschlägen einstimmig zu,
zu, die
die dahin
dahin gingen:
gingen: 1.) Den
Den
Geschäftsführenden Ausschuß des Innungs-Verbandes
Innungs-Verbandes zu
zu
Arbeit¬
Deutschen Arbeit
des Deutschen
beauftragen, mit dem Vorstande des
geberbundes f. d. B. über die von
von diesem
diesem bearbeiteten
bearbeiteten
Verdingungsverträgen
von
Normalien
Verdingungsverträgen zwecks
zwecks deren
deren ge¬
ge
Den
beraten, 2.) Den
Feststellung zu
meinsamer entgültiger Feststellung
zu beraten,
Bezirksverbänden das Gleiche hinsichtlich von Preis-

20. September 1915
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Verzeichnissen aufzugeben und 3.) Die Bildung von Schutz¬
Schutz
verbänden zu Erlangung angemessener Preise nach
nach Mög¬
Mög
Hypo¬
lichkeit durchzuführen. Die Organisierung des
des Hypo
thekenmarktes für nachstellige Hypotheken behandelte
behandelte
Baumeister Schümichen- Dresden und Architekt Oe¬
Oe
strich- Berlin. Die Leitsätze der Referenten wurden
gleiche Frage
angenommen ebenso der Entwurf einer die gleiche
betreffenden Eingabe, die der Geschäftsführende Ausschuß
Ausschuß
Verbindung
in Verbindung
der Versammlung vorgelegt
vorgelegt hatte. Hiermit
Hiermit in
die Neuregelung des Schätzungs
Schätzungs¬
standen Fragen betr. die
wesens, worüber Baumeister Herzog-Danzig
Herzog-Danzig referierte.
Weiter beschloß die Versammlung nach Referaten von
Kommissionsrat BurkhardtBurkhardt- Gotha und Architekt BoosIserlohn,
Iserlohn, wegen
wegen Abänderung
Abänderung der
der Wahlordnung
Wahlordnung bei
bei den
den
Handwerkskammern an
an zuständiger Stelle dahingehend
vorstellig zu
zu werden, daß
daß die Stimmenzahl der Innungen
bemessen wird nach der Höhe der Beitragsleistung ihrer
Mitglieder zu den Handwerkskammern. Der weitere
Ausbau der Statistik über die bei der Fahne befindlichen
Innungs-Verbandes wurde
wurde gleichfalls
Mitglieder des
des Innungs-Verbandes
gleichfalls be-
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Kleine
Kleine Mitteilungen
Mitteilungen
Stuttgart.
Stuttgart. In Cannstatt ist mit der Wieder-Aufnahme
des Unterrichts nach den Sommerferien ein neues Schul
Schul¬
gebäude,
Alten¬
gebäude, die
die Altenburgschule,
Altenburgschule, genannt
genannt nach der Alten
burger
in Benutzung
burger Steige
Steige (beim
(beim Steigfriedhof) in
Benutzung genommen
genommen
worden. Die Schule steht dort auf beherrschender Höhe
und ihre gut gegliederten Baumassen passen sich wohl ab¬
ab
gestimmt
gestimmt in
in die prächtige
prächtige Lage. Oberbaurat Pantle ist der
Erbauer, sein Mitarbeiter war Reg.-Baum. Schmidt. An
den Entwurfsarbeiten war ferner tätig Bauwerkmeister
Rothacker, Bauwerkmeister Heintel, die örtliche Bauleitung
besorgte Bauwerkmeister Raff und nach Ausbruch des
Krieges
Krieges Bauwerkmeister
Bauwerkmeister Bluthardt.

Vereinsmitteilungen
Vereinsmitteilungen
Württ. Baubeamten-Verein.

Auf eine in Gemein-

Motto:
Auf’s Ganze.
Vorschlag
Vorschlag

für eine andere
Aufteilung
Aufteilung

Prof. Hocheder,
München.

Mit der
der Erledigung
Erledigung der Anträge 1.)
1.) betr.
Zugehörigkeit
Zugehörigkeit der baugewerblichen Architekten zu den
Zwangsinnungen,
Zwangsinnungen, 2.) betr.
betr. die
die sog.
sog. gemeinnützigen Bau¬
Bau
genossenschaften
genossenschaften und
und 3.) betr. Erleichternng von Bau¬
Bau
ausführungen in österreichischen Orten an der deutsch¬
deutsch
österreichischen
österreichischen Grenze,
Grenze, beauftragte
beauftragte die
die Versammlung
Versammlung
den Geschäftsführenden Ausschuß des Verbandes. Ueber
die Kassenverhältnisse berichtete Hof-Zimmermeister H ert1 inging- Charlottenburg,
Charlottenburg, über
über die
die Kassenprüfung
Kassenprüfung Obermeister
LummertLummert- Hamburg. In
In seinem Schlußwort gab der
Verbands-Vorsitzende,
Verbands-Vorsitzende, Architekt Ge strich- Berlin dem
Dank
Dank des
des Verbandes an die Dresdener Fachgenossen
Ausdruck;
Ausdruck; die Versammlung dankte ihrerseits dem Ver¬
Ver
bands-Vorsitzenden und dem Geschäftsführenden Ausschuß
für
für die
die reiche
reiche Tätigkeit des verflossenen Jahres und für
die
die ausgezeichnete
ausgezeichnete Durchführung dieser arbeilsvollen und
in
in allen
allen ihren
ihren Teilen aufs Beste gelungenen Tagung.
schlossen.
schlossen.

1

Schaft
weiteren techn. Vereinen an das Kgl. Württ.
Schaft mit
mit 4
4 weiteren
Kriegsministerium
Kriegsministerium gemachte
gemachte Eingabe
Eingabe ist
ist Antwort
Antwort einge¬
einge
laufen, von welcher die im Militärdienst stehenden Kol
Kol¬
legen mit
der nächsten
nächsten Liebesgabensendung
legen
mit der
Liebesgabensendung Abschrift
erhalten werden.
Für mittlere Bautechniker sind mit einer Meldefrist von
4
4 Wochen
Wochen unter
unter dem
dem 4. Sept. d. J.
J. folgende Stellen bei der
K.
Eisenbahnverwaltung
K. Eisenbahnverwaltung zur Bewerbung ausgeschrieben:
1
1 Oberbahnmeisterstelle mit noch zu bestimmendem Wohn¬
Wohn
sitz,
sitz, je 11 Bahnmeisterstelle in Freudenstadt, Hirsau und in
Ravensburg,
Ravensburg, 11 techn. Kanzleiassistentenstelle mit noch
zu bestimmendem Wohnsitz. Die im Militärdienst stehen¬
stehen
den Bewerber haben ihr Gesuch durch ihre zuletzt Vor¬
Vor
gesetzte
gesetzte Eisenbahndienststelle und die bei Kolonnen be¬
be
findliche
findliche Bewerber
Bewerber durch
durch ihre
ihre dermalige nächstvorgesetzte
Behörde der Generaldirektion der Staatseisenbahnen ein¬
ein
zureichen.
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Oberbaurat
Schmohl
Stuttgart.
Stuttgart.

Motto:
Großstadt

Die dritte Kriegsanleihe!
Die dritte Kriegsanleihe unterscheidet sich
sich von der
der
ersten und zweiten Kriegsanleihe wesentlich
wesentlich dadurch,
dadurch,
daß keine Schatzanweisungen, sondern nur Reichsanleihe
Reichsanleihe
ausgegeben wird. Diese ist seitens
seitens des
des Reichs
Reichs wieder
wieder
bis 1924 unkündbar, zu 5% verzinslich und wird
wird zum
Kurse von 99, für Schuldbuchzeichnungen zu
zu 98,80 auf¬
auf
gelegt. Der Zinsenlauf beginnt am
am 1.
1. April
April 1916.
1916. Fünf
Fünf
Prozent Stückzinsen bis dahin werden bei der Zahlung
Die Zinsscheine
zu Gunsten des Zeichners verrechnet.
sind am 1. April und 1. Oktober jeden Jahres,
Jahres, der
der erste
erste
Zinsschein am 1. Oktober 1916
1916 fällig.
Begrenzung ausge¬
Auch diese Anleihe wird ohne Begrenzung
ausge
geben, und es können daher alle Zeichner
Zeichner auf
auf volle
volle
Zuteilung der
der gezeichneten
gezeichneten Beträge
Beträge rechnen.
rechnen.
Die Zeichnungsfrist beginnt am 4. und endet
endet am
am
22. September. Die Zeichnungen können
können wieder
wieder bei
bei
allen den Zeichnungs- und
und Vermittlungsstellen
Vermittlungsstellen angebracht
angebracht
waren
werden, die bei der zweiten Kriegsanleihe tätig
tätig waren
Zweiganstalten, sämtliche
(Reichsbank und alle ihre Zweiganstalten,
sämtliche
deutsche Banken und Bankiers, öffentliche Sparkassen
Sparkassen
Lebensversicherungsgesellschaften
und ihre Verbände, Lebensversicherungsgesellschaften
diesmal
nimmt diesmal
und Kreditgenossenschaften). Die Post nimmt
Zeichnungen nicht nur an den kleinen
kleinen Orten, sondern
sondern
überall am Schalter entgegen.

Zahlungen können
können vom 30. September an jederzeit
geleistet werden. Es
Es müssen
müssen gezahlt
gezahlt werden:
30% am 18. Oktober,
20% „ 24. November,
25%
25% „ 22. Dezember 1915 und die letzten
25% »» 22. Januar 1916.
Die Bestimmung, wonach die Zeichnungen von M. 1000,—
und darunter bis zum ersten Einzahlungstermin voll
voll be¬
be
zahlt werden müssen, ist weggefallen; auch den kleinen
Zeichnern sind diesmal Teilzahlungen in runden, durch
100
100 teilbaren Beträgen
Beträgen gestattet; die
die Zahlung
Zahlung braucht
braucht
erst geleistet zu werden, wenn die Summe der fällig
werdenden
werdenden Teilbeträge
Teilbeträge wenigstens
wenigstens M.
M. 100,—
100,— beträgt.
beträgt.
Auf die Zeichnungen bei der Post ist zum 18.
18. Oktober
Vollzahlung zu leisten.
Schatz
Die im Umlauf befindlichen unverzinslichen Schatz¬
anweisungen des Reichs werden
werden unter
unter entsprechender
entsprechender
genommen.
Zahlung genommen.
Diskontverrechnung in
in Zahlung

Bücher
& Co. Leipzig.)
Deutsche Konkurrenzen (Verlag Seemann &amp;
15. Sammelheft enthält: Neugestaltung der Hauptpost Essen; Ge¬
Ge
15.
meindehaus der Ev. Gartenkirchen-Gemeinde Hannover; Sammel¬
Sammel
schule Balingen (Entwurf mit dem
dem 1.
1. Preis).
Verantwortlich: Karl Schüler, Stuttgart, Richard Gebhardt, Stuttgart.
Druck: Gustav Stürner in Waiblingen.

Professor
OstendorfKarlsruhe.

Motto:
Viktoria.

Letzte Arbeit von Ostendorf, der bekanntlich gleich zu Anfang
Anfang
des
des Krieges gefallen
gefallen ist.
ist.
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Die Baueinrichtung des Kohlensiloneubaues in Pforzheim
Wettbewerbe.
Alle Rechte Vorbehalten.

Die Baueinrichtung des Kohlensiloneubaues in
in Pforzheim.
Pforzheim.
Mitgeteilt von Herrn Architekt C. Sigloch, Pforzheim.
Pforzheim.

Die Stadtgemeinde Pforzheim läßt zurzeit
zurzeit durch
durch die
die
aus
Firma Gebr. Rank in München einen Kohlensilo aus¬
führen, welcher neben der Hauptbahn Pforzheim -- Mühl¬
Mühl
acker zu liegen kommt. Das ganze Gebäude erhält einen
einen
Fassungsgehalt von 18000 Tonnen Kohlen und wird
wird nach
nach
BetonFirma in
dem Schrägtaschensystem obengenannter Firma
in Betonund Eisenbeton-Konstruktion zur Ausführung
Ausführung gebracht.
gebracht.
Die Baueinrichtung welche die Firma
Firma für die
die Herstellung
Herstellung
und
der Eisenbetonarbeiten, der Zimmermannskonstruktion und
zur Verarbeitung der zahlreichen Eisen
Eisen hat erstellen
erstellen lassen,
lassen,
bietet für den Techniker so viel Interessantes, daß eine
eine
er¬
Beschreibung derselben in der Bauzeitung geeignet
geeignet er
scheint.
Die Zufuhrverhältnisse von der Bahn zur Arbeifstelle
liegt insofern etwas ungünstig, als
als die Baustelle
Baustelle noch
noch im
im
Zufahrtstrasse fehlte.
freien Felde liegt und eine eigentliche Zufahrtstrasse
fehlte.
Dem Unternehmer stand frei, eine Zufahrtstrasse zu
zu bauen
bauen
oder eine prov. Brücke über die Hauptbahn zu
zu erstellen,
erstellen,
Die Kohlengleise
Kohlengleise des
letztere Anordnung wurde gewählt. Die
des
Gaswerkes liegen 6 m höher als die Hauptbahn
Hauptbahn Pforz¬
Pforz
heim-Mühlacker und das Niveau des Bauplatzes um
um etwa
etwa
über¬
Höhe
zu
Um
diese
letztere.
als
die
8 '/2
m
tiefer
über
'/2

Kohlen¬
winden, und eine direkte Verbindung zwischen
zwischen Kohlen
gleis und der Baustelle zu schaffen,
schaffen, erstellte
erstellte die
die Firma
Firma
eine etwa 5 m breite prov. Brücke, welche
welche mit
mit etwa
etwa 10
10
Personenzuggleise frei
m Spannweite die beiden Personenzuggleise
frei überspannt.
überspannt.
Diese Brücke ist in ihrer Fortsetzung mit dem
dem künftigen
künftigen
Kohlenschuppenbaues
in
Hauptgerüst des Kohlenschuppenbaues in direkte
direkte Ver¬
Ver
bindung gebracht. Auf ihr wird das
das gesamte
gesamte Gerüst¬
Gerüst
material, sämtliche Eisen- Zement- und
und Kiesmaterialien
Kiesmaterialien
vom ankommenden Waggon weg, zur Baustelle geschafft,
Der Zement, Sand und Kies wird in Rollwagen auf der
der
Sackrutschen
geeigneten Sackrutschen
Brücke beigefahren und erstere auf
auf geeigneten
der
zur Zementlagerhütte, letztere auf kurzen Scharren zu der
darunter gelegenen
gelegenen Kiesablagerungsstelle
Kiesablagerungsstelle abgeschüttet.
abgeschüttet.
werden
Auch die gesamten Eisengerüst- und
und Schalwaren werden
auf besonderen schiefen Ebenen auf den Bauplatz
Bauplatz herunlerbefördert und von dort mittelst Rollbahnwagen nach ihren
Kieslagerplatz ist
Der Kieslagerplatz
ist etwa
etwa 22 '/*
Lagerplätzen geschafft. Der
m höher, als das Bauterrain angelegt. Zur Entnahme des
Kieses und Sandes sind in die Ablagestellen Stollen ge¬
ge
trieben, in welchen das Kies- und Sandmaterial
Sandmaterial selbstätig
hineinrollt.
Transportwagen hineinrollt.
in bereitgestellte Transportwagen
Der Bauplatz, in dessen Mitte sich bereits das
das Gebäude

eingeteilt, daß
daß auf
auf der
der
zu erheben beginnt, ist nun derart eingeteilt,

westlichen Seite besondere Lagerstellen
Lagerstellen für
für Gerüstzeug,
Gerüstzeug,
angeordnet
Schalbretter
und
Eisen
für
dann
angeordnet sind.
sind. Es
Es
und EisenEisenZimmerwerkstätte und
folgen sodann die Magazine, Zimmerwerkstätte
sich an
das Lager
biegehallen, hieran schließt sich
an das
Lager der
der fertigen
fertigen
gebogenen
der
und
Schalungen
abgebundenen Schalungen und der gebogenen Eisen,
Eisen,
bezw. der zu festen Konstruktionen zusammengebundenen
zusammengebundenen
ein Wirt¬
Eisengeflechte. In der südöstlichen Ecke
Ecke ist
ist ein
Wirt
schaftsbetrieb der Brauerei Ketterer für die Arbeiter der
befindet
Firma befindet
Baubüro der
der Firma
Baustelle untergebracht. Das Baubüro
Eingangsseite.
sich auf der westlichen Eingangsseite.
rationell zu
zu ge¬
ge
Um den Betrieb des Baues möglichst rationell
Eisenbiegedie
stalten, sind die Zimmerwerkstätten und
und die Eisenbiegeeingerichtet.
maschinell eingerichtet.
werkstätten, wie auch die Schmiede maschinell

und
In der Zimmerwerkstätte ist eine
eine Kreissäge,
Kreissäge, Bandsäge
Bandsäge und

Schleifstein aufgestellt. In
In der
der Eisenbiegewerkstätte
Eisenbiegewerkstätte sind
sind
mechanisch angetriebene Apparate zum
zum Abschneiden
Abschneiden und
und
Abbiegen der Eisen und in der Schmiede
Schmiede sind
sind Vor¬
Vor
richtungen für maschinelle Luftzuführung zum
zum Schmiede¬
Schmiede
feuer und zum Antrieb einer Bohrmaschine vorgesehen.
vorgesehen.
Die ganze Anordnung ist sodann
sodann derart
derart getroffen,
getroffen, daß
daß
Roll
von der westlichen Seite die Rohmaterialien mittelst Roll¬
bahn hereingeholt, bearbeitet und auf der andern
andern Seite
Seite
der Werkstätte fertig vorbereitet auf
auf Lager
Lager gelegt
gelegt werden.
werden.
Neben der Schlosserwerkstätte ist noch ein
ein Magazin
Magazin
Ordnung alle
alle
vorgesehen, in welchem in
in musterhafter Ordnung
Werkzeuge und Maschinenteile für den
den Baubetrieb
Baubetrieb in
in
Vorrat gehalten werden. Selbstverständlich ist
ist auch
auch die
die
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Zimmerwerkstätte mit einem
einem großen
großen Reißboden versehen,
versehen,
auf welchem die zum Teil sehr schwierigen Konstruktionen
Konstruktionen
zimmermannsmäßig abgebunden werden. Für
Für die
die ge¬
ge
samten Schalungen der Eisenbetonarbeiten wird nur ge¬
ge
hobelte Schalung verwendet. Da die Innenkonstruktion
Innenkonstruktion
des ganzen Baues infolge der Eigenart der
der Schrägtaschen¬
Schrägtaschen
aufweisen,
konstruktion nur unter 45 00 geeignete Böden aufweisen,
Beibringung des Beton¬
Beton
so war von vornherein eine Beibringung
gemisches in Rollwagen, wie sonst üblich, nicht
nicht gut an¬
an
zuwenden. Infolge dessen hat sich die Firma eine
eine andere
andere
Einbringungsmethode, das Gussbetonverfahren, das
das in
in
Amerika schon seit einer längeren Reihe von Jahren
Jahren
angewandt wird, zugeeignet, und
und welches
welches hiermit
hiermit be¬
be
schrieben werden soll.
Zu diesem Zwecke sind in das Baugerüst 22 Türme
von 4 llji
ji -(- 4 1/»/» m Grundfläche eingebaut, von welchen
welchen
der westlich stehende Turm eine Höhe von 40 m und
der östlich stehende zunächst eine Höhe von 20 m auf¬
auf
weist, mit dem Fortschritt des Baues jedoch soll auch
auch
dieser Turm auf eine Höhe von 40 m gebracht werden,
werden,
beide Türme sind mittelst Drahtseilen im Boden ver¬
ver
ankert. In Hofhöhe neben dem Turm befindet sich am
Motor eine Aufzugswinde für den Fahrstuhl, daneben
daneben die
die
Wasserzunge für die Betonmaschine. In der einen
einen Hälfte
Hälfte
dieses Turmes sind doppelt getriebene Fahrstühle an¬
an
geordnet, in der anderen Hälfte eine Aufgangstreppe
Aufgangstreppe
ist
bis zur Spitze des Turmes. In der Höhe von 35 m
m ist
sodann eine Betonmaschine besonderer Konstruktion vor¬
vor
gesehen, über welcher ein Vorratsbehälter für das
das trockene
trockene
Kies- und Zementgemisch angeordnet ist.
ist. In
In diesen
diesen
Vorratsbehältern werden die Rollwagen über der Beton¬
Beton
maschine entleert. In der Betonmaschine, welche eine
eine
Aufnahmefähigkeit von 3/4 cbm hat, wird das
das Kies- und
und
sodann durch
Zementgemenge gut durchgemischt und
und sodann
durch
ineinanderhängende drehbar angeordnete
angeordnete eiserne
eiserne Rinnen
Rinnen
nach der Verwendungsstelle in elastischem Zustand zu¬
zu
geführt, Für die Betonmaschine und für die an
an Kranen
aufgehängten eisernen Rinnen hat sich die Firma sehr
sehr
sie
interessante Konstruktionen ausgedacht, für welche sie
sich patentamtlichen Schutz gesichert hat. Das Verfahren
Verfahren
selbst hat die Firma Gebrüder Rank schon bei einer
Reihe anderer Bauten in Norddeutschland zur Anwendung
gebracht, und damit die denkbar besten Erfahrungen
Erfahrungen ins¬
ins
besondere in Bezug auf Ersparnis von Arbeitslöhnen und
und
Schnelligkeit in der Herstellung gemacht.
gemacht. Das
Das Beton¬
Beton
gemenge füllt die Zwischenräume zwischen den Schalungen
ohne Weiterstampfen vollständig aus und kann
kann infolge
Verwendungsallen
der beweglichen Zuführungsrinnen nach
nach allen VerwendungsStellen leicht und bequem hineingeleitet werden. Der
zum Teil schon fertig ausgeschalte Beton zeigt
zeigt ein
ein über¬
über
aus gutes Aussehen und die gleichfalls unternommenen
unternommenen
Betonproben ergaben bei ihrer Prüfung, daß
daß die Festig¬
Festig
keit der hergestellten Betonmasse nichts zu wünschen
übrig läßt. Als Kiesgemenge wird Rheinkies und Kalk¬
Kalk
steinschotter aus den Brüchen von Vaihingen verwendet.
Sowohl der Antrieb der Zimmer- und Eisenzurichtungs¬
Eisenzurichtungs
werkstätte, wie auch der gesamte Betrieb der Aufzugs¬
Aufzugs
anlage
anlage und der
der Betonmaschine erfolgt elektrisch. Die
Die
Kraft hierfür wird aus dem Elektrizitätswerk der Stadt
Pforzheim entnommen.
Die
Die beigeschlossenen
beigeschlossenen Photographien und
und Zeichnungen
Zeichnungen
dürfen noch ein klareres Bild von den einzelnen Her¬
Her
stellungsvorgängen
stellungsvorgängen am Bau geben.
lieber den Bau des Kohlensilos wird nach Vollendung
Vollendung
desselben eingehend berichtet werden.
1
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Nr. 43/45
43/45

Vereinsmitteilungen
Vereinsmitteilungen

Wettbewerbe

Württ. Baubeamten-Vereln. Für die nächste Aus¬
Aus
schußsitzung ist Sonntag, 28.
28. November ds. Js.
Js. in Aus¬
Aus

Mülheim a. d. Ruhr. Friedhof-Wettbewerb. Ein¬
Ein
gelaufen sind 70 Entwürfe. Der erste Preis wurde dem
Entwurf; „den Toten zur Ruh, den Lebenden zur Erholung,“
Verfasser Georg Treutner, Gartenarchitekt Wanne i. W.
und Theodor Suhnel, Architekt, Mülheim a.
a. d. Ruhr,
zuerkannt. Für die weiter zur Verfügung stehende Summe
von M. 5000 wurden drei gleich große Preise gebildet
und zugesprochen den Entwürfen: mit dem Motto „Friede
II“
II“ Verfasser: Dipl.-Ing. K. Wach, und Gartenarchitekt
E.Hardt Düsseldorf; Motto: „Grünumhegt“, Verfasser Fr.
Bauer, Gartenarchitekt und Walter Günther, Architekt,
Mitarbeiter
Schütz, Architekt, Magdeburg, Motto:
Mitarbeiter Kurt
Kurt Schütz,
Friedensgarten
Friedensgarten 11,
11, Verfasser
Verfasser Willy
Willy Hoffmann, Reg.-Baum.

sicht genommen und werden die Ansschußmitglieder
Ansschußmitglieder
gebeten,
gebeten, etwaige
etwaige Einwendungen
Einwendungen dem
dem Vorstand
Vorstand sofort
sofort
mitzuteilen.

Berlin. Der Innungs-Verband Deutscher BauBaugewerksmelster hat soeben einen eingehenden
eingehenden Bericht
Bericht
über die im September in Dresden abgehaltene
abgehaltene Kriegs¬
Kriegs

Der
tagung des Verbands-Vorstandes erscheinen lassen.
lassen. Der
Bericht gewährt eine
eine reichhaltige
reichhaltige Unterlage
Unterlage für
für Aussprachen
Aussprachen
in Innungs-Versammlungen, da in der genannten
genannten Tagung
Tagung
nicht nur eine Anzahl von solchen Fragen behandelt worden
worden
sind, die der Krieg erst hat entstehen oder hat dringend
dringend
werden lassen, sondern auch eine Reihe von baugewerbbaugewerbHchen Berufsproblemen, die seit langem im Vorder¬
Vorder
grund der allgemeinen Aufmerksamkeit
Aufmerksamkeit stehen. Der
Bericht wird auf Wunsch vom Geschäftsamt des InnungsVerbandes in Berlin, Linkstr. 32, kostenlos zugestellt.
zugestellt.
Auch der neue Verwaltungsbericht
Verwaltungsbericht des Verbandes, der
Allen
in diesen Tagen erschienen ist, wird gleichfalls Allen
willkommen sein, die sich über wichtige Wirtschafts- etc.
Fragen des deutschen
deutschen Baugewerbes
Baugewerbes und
und deren
deren Behand¬
Behand
Interessenvertretung
lung durch die öffentlich-rechtliche Interessenvertretung
dieses Gewerbes unterrichten wollen.
Arbeitgeber¬
Berlin. Die Vereinigung der Deutschen Arbeitgeber
verbände und die ihr angeschlossenen Streikentschädigungs¬
Streikentschädigungs
gesellschaften haben auf die
die 3.
3. Kriegsanleihe eine
eine halbe
halbe
gezeichnet.
Million Mark gezeichnet.

Berlin-Steglitz.
Berlin-Steglitz.
Zum Ankauf wurden empfohlen; Motto: „Sachlich“ Ver¬
Ver
fasser: August Jüngst,
Jüngst, Architekt,
Architekt, Max Panicke,
Panicke, Architekt
und Willy Tapp, Gartenarchitekt, Düsseldorf. Motto: Bar¬
Bar
baren, Verfasser Alfred Roepert,
Roepert, Max Müller, Architekt,
und Franz Maedge, Friedhof-Verwalter, Pforzheim.
Die Ausstellung der Entwürfe findet vom 18. bis 31.
Oktober im Sparkassengebäude, Viktoriastr. 17,
17, in Mül¬
Mül
heim a. d. Ruhr statt.

Briefkasten
Der Verfasser unseres Verlagswerkes „Länd¬
„Länd
liches
liches Bauwesen“,
Bauwesen“, Architekt Fr. Paul Fischer,
Fischer, ist
nach Königsberg berufen worden.
A. M.

Verantwortlich: Kar] Schüler, Stuttgart.
Druck: Gustav Stürner in Waiblingen.

Baueinrichtungen zum Kohlenschuppen in Pforzheim.

Alle Rechte Vorbehalten.

Erholungsheim der Rudolf-Sophienstiftung an der
der Wildparkstation
Wildparkstation
bei
bei Stuttgart.
Stuttgart.
Erbauer: Rudolf Lempp und Reg.-Baumeister Hermann
Hermann Riethmüller, Architekten
Architekten B.D.A.,
B.D.A., Stuttgart.
Stuttgart.

Mitte August vorigen Jahres
Jahres wurde
wurde das
das Erholungs¬
Erholungs
Rudolf-Sophienstift an der Wildparkstation bei
bei
Stuttgart dem
dem Betrieb übergeben,
übergeben, vorläufig
vorläufig als
als Erholungs¬
Erholungs
heim für Verwundete. Der Entwurf zu dem Neubau
wurde bei einem im August 1912 entschiedenen öffent¬
öffent
lichen Wettbewerb unter 84 Arbeiten mit einem der zwei
2. Preise ausgezeichnet (ein 1.
1. Preis wurde nicht verteilt)
und mit einigen kleinen Aenderungen zur Ausführung
bestimmt. Mit der Bauausführung wurde im April
April 1913
1913
heim

begonnen.
begonnen.
Das Gebäude liegt auf einer Anhöhe, die einerseits von
der Straße Stuttgart-Solitude, andererseits von der in tie¬
tie
fem Einschnitt liegenden
liegenden Gäubahn
Gäubahn begrenzt
begrenzt wird, ringsum
ringsum
von Wald umgeben. Mit
Mit dem im Norden noch leicht an¬
an
steigenden Wald (Bürgerallee) ist es
es durch einen Eisen¬
Eisen
bahnsteg über die Bahnlinie in unmittelbare Verbindung
gebracht.
gebracht.
Vor¬
Bei der Gruppierung der Baumassen ist durch Vor
"
C.RH0LVNCSHE111 DES mTOLT-SOTTOEHSTgTS " BEI

legen von niedrigen Gebäudeteilen eine Steigerung
Steigerung der
der
Hauptmassen erstrebt, und gleichzeitig durch das
das allmäh¬
allmäh
liche Ansteigen der Gebäude eine
eine möglichste
möglichste Anlehnung
Anlehnung
an den Bergrücken. Die Trennung in zwei gleich
gleich große
große

durch
ist durch
Abteilungen (Männer- und Frauenabteilung) ist
Trennung der ganzen
ganzen Anlage in zwei
zwei symetrische
symetrische Flügel
Flügel
angedeutet, die durch einen etwas niedrigeren Mittelbau
Mittelbau
verbunden werden, in dem im Erdgeschoß die Räume
Räume
Benützung liegen.
für gemeinsame
gemeinsame Benützung
liegen.
Diese beiden Gebäudeflügel umschließen zusammen
mit dem Mittelbau einen nach Süden offenen großen Hof.
Der Haupteingang führt über diesen Hof in der Mitte
Mitte des
des
Gebäudes in eine gewölbte mit farbigen Wandplatten ver¬
ver
kleidete Wandelhalle, an der links vom Eingang
Eingang Lesezim¬
Lesezim
mer und Speisesaal, rechts Musikzimmer, Büro und
Wohnzimmer der Oberin, sowie Sprechzimmer
Sprechzimmer des
des Arz¬
Arz
tes und Wartezimmer liegen. An den Enden dieser
Wandelhalle liegen die beiden Haupttreppen, und
JKaTATIOri STVTrCAHT- LAf.EFUUmwK
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schließen die Männer- und Frauenabteilungen an, die,
die, im
Erdgeschoß, 1.
und
verteilt,
41
2.
Obergeschoß
je
1.
2.
je 41 Betten
Betten
in Einzel- und Doppelzimmern enthalten, ln jeder Ab¬
Ab
teilung befindet sich auf jedem Stockwerk ein besonderer
Wohnraum mit anschließender bedeckter Loggia, sowie
ein Badezimmer und eine Teeküche.
Im 1. Obergeschoß reichen die Schlafzimmer über den
Mittelbau herüber, und wird
wird hier je
je nach Bedarf ein Hin¬
Hin

zimmer und Nähzimmer.
Dieser Wirtschaftsflügel
schließt zusammen mit Speisesaal
Speisesaal und dem gegenüber¬
gegenüber
liegenden Arztzimmer und SchwesternspeiseSchwesternspeise- und
und Wohn¬
Wohn
zimmer einen kleineren Hof ein, der als Gartenhof an¬
an
gelegt ist. Dieser
Dieser Hof ist wegen
wegen seiner
seiner schattigen
schattigen Lage
Lage
besonders für die heiße Jahreszeit
Jahreszeit geeignet und erhält
noch einen besonderen Schmuck durch einen von Frei¬
Frei
herrn v. Simolin gestifteten Zierbrunnen (Entwurf
(Entwurf von

Frauenabtei
zuziehen dieser Zimmer zur Männer- oder Frauenabtei¬
2. Obergeschoß
Obergeschoß liegen
liegen im
im Mittelbau
Mittelbau
lung ermöglicht. Im 2.
überdeckt, mit
mit an¬
an
die Luft- und Sonnenbäder, halb überdeckt,
schließenden Auskleidezellen.
Auskleidezellen.
eine gegen
gegen Westen
Westen gelegene
gelegene
An den Speisesaal, dem eine
am
sich
schließt
am nördlichen
nördlichen Ende
Ende
Terrasse vorgelagert ist,
Anrichteraum, Spülküche,
Spülküche,
die Dampfkochküche an, mit Anrichteraum,
Geschirraum, Gemüseputzraum und
und Vorräteraum,
Vorräteraum, weiter¬
weiter
Weißzeugraum,
hin Speisezimmer für Personal,
Personal, Weißzeugraum, BügelBügel-

Bildhauer Häußer,
Häußer, Stuttgart), dessen
dessen Ausführung
Ausführung leider
infolge des
des Kriegs verschoben werden mußte.
Im Wirtschaftsbau befinden sich im 1. Obergeschoß
die Schlafräume für das weibliche Personal, sowie der
durch Aufzug mit Bügelzimmer und Waschküche ver¬
ver
bundene Trockenboden.
Im Untergeschoß liegen im Wirtschaftsbau Keller,
Kühlraum und Vorräteräume, sowie Waschküche und
Kesselraum,
Kesselraum, im östlichen Hauptbau eine besondere Bad-

Querschnitt
Querschnitt

13. November 1915
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abteilung mit kohlensauren
kohlensauren Bädern,
Bädern, Dampf- und
und Heiß¬
Heiß
luftbädern, Massageraum,
Massageraum, elektrisches
elektrisches Lichtbad,
Lichtbad, während
während
in den beiden südlichen Seitenflügeln, zu ebener Erde lie¬
lie
gend,
gend, die
die PförtnerPförtner- und
und Heizerwohnung untergebracht
untergebracht
sind.
Zwischen den beiden Aufgängen zum großen Hof
liegt unter Ausnützung der natürlichen Höhen (der
(der ebene
ebene
Hof ist durch Auffüllung des Aushubs entstanden) eine
eine
gewölbte Liegehalle, die sich in der Mitte
Mitte zu einer Brun¬
Brun
nenhalle erweitert.
Der Sockel des Gebäudes ist in Vorsatzbeton aus
Cannstatter Tuff ausgeführt, die Pfeiler der Liegehalle, so¬
so
wie Fensterbänke und Gurten aus Kunststein, ebenfalls
mit Vorsatzmaterial aus Cannstatter Tuff, der dem Stein
ein
ein lebendiges
lebendiges Aussehen
Aussehen gibt, das Mauerwerk ist Back¬
Back
stein
gehal¬
stein mit
mit gekämmtem,
gekämmtem, ziemlich dunkelbraun gehal
tenem
tenem Schwarzkalkputz. Sämtliche Decken und die
Treppenkonstruktion der Haupttreppen sind in Eisen¬
Treppenkonstruktion
Eisen
beton hergestellt, die Dachstühle in Holz. Die Dach¬
Dach
deckung
deckung ist in Ludowici-Pfannen ausgeführt.
Die Bildhauerarbeiten stammen von Bildhauer Brüll
Brüll¬
mann,
mann, Stuttgart.
Die Gänge sowohl wie die Zimmer sind mit Lino¬
Lino
leum
leum belegt,
belegt, zum Teil mit schalldämpfender Korkplatten-
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Hauptkanal, sowie einschließlich sämtlichen Mobiliars.
Die Abrechnung ergab eine
eine geringe Ueberschreitung
Ueberschreitung von
von
5000 Mk.
Die örtliche Bauleitung lag in den Händen von Bau¬
Bau
werkmeister Paul Gessinger. An dem Bau waren u. a.
Firmen beteiligt:
beteiligt:
folgende Firmen
Grab- und Betonarbeiten sowie Straßenanlage Friedr.
Stuttgart, Maurerarbei
Maurerarbei¬
Tiefbauunternehmer, Stuttgart,
Orüninger, Tiefbauunternehmer,
ten Friedrich Kaupp, Baugeschäft,
Baugeschäft, Stuttgart, Kunststein¬
Kunststein
lieferung E. Schwenk, Ulm a.
a. D., Granitlieferung Gustav
Gustav
Schäfer,
Schäfer, Baumat.-Geschäft,
Baumat.-Geschäft, Stuttgart,
Stuttgart, AsphaltAsphalt- und
und Isolier¬
Isolier
Eugen
arbeiten Wilh. Volz, Feuerbach,
Feuerbach, Schmiedearbeiten Eugen
Klumpp, Schlossermeister,
Schlossermeister, Stuttgart-Heslach,
Stuttgart-Heslach, Zimmer¬
Zimmer
arbeiten Georg Oehrle, Zimmergeschäft,
Zimmergeschäft, Inh.
Inh. M.
M. Locher,
Locher,
Stuttgart,
Preis, Stuttgart,
Stuttgart, Eisenbetonarbeiten Mozer &
&amp; Preis,
Flaschnerarbeiten O. Zimmermann, Bauflaschnerei, Stutt¬
Stutt
gart, Dachdeckerarbeiten
Dachdeckerarbeiten Gustav
Gustav Schäfer,
Schäfer, Baumat.-Gesch.,
Baumat.-Gesch.,
Hofflaschnermeister,
Paul Dürr, Hofflaschnermeister,
Stuttgart, Blitzableiter Paul
Neuffer, Kgl. Hofglaser,
Cannstatt, Glaserarbeiten: Gebr. Neuffer,
Hofglaser,
Stuttgart, Heinrich Dietz,
Dietz, Glasermeister,
Glasermeister, Stuttgart,
Stuttgart, L.
L.
Gust.
Rößle, Glaserei, Stuttgart, Wand- und Bodenplatten Gust.
Schmohl, Bau¬
Schäfer, Baumat.-Geschäft, Stuttgart, Otto
Otto Schmohl,
Bau
mat.-Geschäft, Stuttgart, Terrazzoarbeiten Müller &
&amp;
Osterritter,
Osterritter, Baumat.-Geschäft,
Baumat.-Geschäft, Stuttgart,
Stuttgart, Gipserarbeiten:
Gipserarbeiten:

Architekten
Rudolf
Rudolf Lempp
Lempp

RudolfSophienstift
Sophienstift

erhielten Oelfarbenstrich auf
unterläge, die
die Gänge
Gänge erhielten
auf Diarawandputz, die
die Schlafzimmer
Schlafzimmer sind tapeziert, der Speisesaal
Speisesaal
und
und die
die Wohnräume erhielten
erhielten gebeizte Holztäfelung, bei
letzteren sind
sind die Wandoberteile farbig bemalt (Sachse &
letzteren
&amp;
Rothmann,
Rothmann, Stuttgart). Musik- und Lesezimmer erhielten
eine
eine Bespannung
Bespannung aus
aus abwaschbarem Papierkunstgewebe
zwischen Holzleisten. Die Speisesaaldecke mit sichtbarer
Dachkonstruktion ist
ist nach Entwurf von Architekt Weigel,
Stuttgart,
farbig
bemalt.
Stuttgart, farbig bemalt.
Das Mobiliar der Schlafzimmer besteht aus natur¬
natur
amerikanischen Kiefernholz; in jedem
farben mattiertem
mattiertem amerikanischen
farben
Zimmer ist ein Waschtisch mit Kaltwasserleitung ein¬
ein
gebaut,
gebaut, Warmwasserzapfstellen
Warmwasserzapfstellen sind
sind in
in jeder
jeder Abteilung
Abteilung
in den Abortvorräumen der einzelnen Stockwerke vor¬
vor
handen. Die Heizung des Gebäudes ist eine kombinierte
Warmwasser-,
Warmwasser-, PumpenPumpen- und
und Schwerkraftheizung. Im
ganzen Gebäude
Gebäude ist elektrische Beleuchtung eingerichtet.
ganzen
Die
Die Baukosten waren im Voranschlag zu 854 000 Mk.
berechnet,
berechnet, einschließlich der Kosten für die umfangreichen
Straßen- und
und Gartenanlagen, Eisenbetonfußgängersteg
Straßenüber
Elektrizitätszulei¬
über die
die Bahnlinie,
Bahnlinie, Wasserversorgung, Elektrizitätszulei
tung,
tung, Kläranlage und Abwasserkanal bis zum städtischen

und

Reg.-Baumeister
Reg.-Baumeister
Herrn. Riethmüller
B.D.A,
Stuttgart.
Stuttgart.

Außenputz
Außenputz Karl
Karl Herzog,
Herzog, Gipsermeister,
Gipsermeister, Stuttgart, Innen¬
Innen
putz Schüler
Schüler &
putz
&amp; Seybold,
Seybold, Gipsermeister,
Gipsermeister, Stuttgart, Heizungszungs- und
und Lüftungsanlage
Lüftungsanlage E. Möhrlin, G. m. b. H., Stutt¬
Stutt
gart,
Kläranlage
gart, Kläranlage Stumpff
Stumpff &
&amp; Fischer,
Fischer, Stuttgart, Sanitäre
Anlagen S.
Zimmermann, GasAnlagen
S. Zimmermann,
Gas- und Wasserleitungsgesch.,
Stuttgart,
Stuttgart, Elektr. Licht- und Kraftanlage Brown Boveri
&
&amp; Co.,
Co., Stuttgart,
Stuttgart, Einrichtung
Einrichtung der
der Dampfkochküche Karl
Ehnes,
Hoflieferant,
K.
Stuttgart,
Ehnes, K. Hoflieferant, Stuttgart, Aufzüge
Aufzüge Adolf Zaiser,
Maschinenfabrik,
Maschinenfabrik, Stuttgart, Rolladenlieferung E. Leins &
&amp;
Co.,
Co., Stuttgart,
Stuttgart, Klappladenlieferung
Klappladenlieferung Württ. Rolladenfabrik
A. Uber, Stuttgart, Estrichböden: Tektonböden Mozer &amp;
A.
&
Preiß,
Stuttgart, Gipsestrich
Gipsestrich Gustav Warth, Zimmermstr.,
Preiß, Stuttgart,
Untertürkheim,
Untertürkheim, Korkplattenbelag,
Korkplattenbelag, H. Stettiner &
&amp; Co.,
Vaihingen
Vaihingen a.
a. F.,
F., Schreinerarbeiten: Zündler &
&amp; Ehret,
Stuttgart, G.
Stuttgart,
G. L.
L. Kranz, Stuttgart, O. Klumpp und E. Riedt,
Stuttgart,
Stuttgart, Schlosserarbeiten: K. Ebinger, Kunst- und Bau¬
Bau
schlosserei,
schlosserei, Stuttgart,
Stuttgart, W. Knödel, Bauschlosserei, Stutt¬
Stutt
gart-Ostheim, Chr. Wacker, Vaihingen a. F., Feuersichere
gart-Ostheim,
Türen
Fr. Th.
Th. Kolbe, Stuttgart, Tapetenlieferung: W. Gal¬
Türen Fr.
Gal
lion,
lion, Stuttgart,
Stuttgart, Fr.
Fr. Lienhardt,
Lienhardt, Stuttgart, Rempen &
&amp; Kreuz¬
Kreuz
mann,
mann, Stuttgart,
Stuttgart, Zangerl
Zangerl &
&amp; Co.,
Co., Stuttgart,
Stuttgart, Tapezierarbei¬
Tapezierarbei
ten; Eugen
Eugen Maß,
Maß, Tapeziergeschäft,
Tapeziergeschäft, Stuttgart, Ludwig
ten;
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Hypolhekenschutz.
Hypolhekenschutz.

Tapeziergeschäft, Stuttgart,
Mayer, Tapeziergeschäft,
Stuttgart, G.
G. Lämmle,
Lämmle, Tapezier¬
Tapezier
Sachse
Malerarbeiten:
Stuttgart,
geschäft,
Malerarbeiten: Sachse &
&amp; Rothmann,
Rothmann,
und Sohn.
Stuttgart, Metzger
Stuttgart, König &
&amp; Hüper, Stuttgart,
Metzger und
Sohn.
Häckel, Stuttgart,
E. Häckel,
Stuttgart, Beizarbeiten E.
Stuttgart, Vorhang¬
Vorhang
lieferung M. Schwinghammer,
Schwinghammer, K.
K. Hofdekorateur,
Hofdekorateur, Stuti
Stuti
Stuttgart, Möblierung:
Dekorateur, Stuttgart,
gart und Th. Braun, Dekorateur,
Möblierung:
Zündler &amp;
und Möbelfabrik,
Möbelfabrik,
& Ehret, mech. Schreinerei und
Möbelfabrik,
Wirth,
Brauer
&
Stuttgart, Brauer &amp;
Möbelfabrik, Stuttgart,
Stuttgart,
Mayer,
Karl Mayer,
Stuttgart, Karl
G. L. Kranz, mech. Schreinerei, Stuttgart,
Klumpp &
Möbelfabrik, Stuttgart, G. Klumpp
&amp; E.
E. Riedt,
Riedt, mech.
mech.
Schreinerei, Stuttgart, Fr.
Fr. Schäfer,
Schäfer, Stuhlfabrik,
Stuhlfabrik, Tübingen.
Tübingen.
Polstermöbel: M. Schwinghammer,
Schwinghammer, K.
K. Hofdekorateur,
Hofdekorateur, Stutt¬
Stutt
Korbmöbelfabrik, Stuttgart.
Mayer, Korbmöbelfabrik,
gart. Liegestühle: K. Mayer,
Stuttgart.
sowie
und Pianofabrik,
Pianino: C. A. Pfeiffer, Hof-Flügel- und
Pianofabrik, sowie
Beleuchtungskörper:
Stuttgart,
Söhne,
&
Schiedmayer &amp; Söhne, Stuttgart, Beleuchtungskörper:
Gartenanlage:
Stuttgart, Gartenanlage:
Strusen u. Horn, Hasis u. Hahn,
Hahn, Stuttgart,
Landschaftsgärtner, Stuttgart,
Paul Grotz, Landschaftsgärtner,
Stuttgart, Eisenbetonsteg
Eisenbetonsteg
über die Bahnlinie: K. Kübler, Unternehmung
Unternehmung für
für HochHochund Tiefbau, Stuttgart.
Stuttgart.

(Nachdruck verboten.)

Reichsbundes baugewerbl.
baugewerbl. Arbeit¬
Arbeit
(Aufruf an die Mitglieder des Reichsbundes
geberverbände und des Deutschen
Deutschen Arbeitgeberbundes
Arbeitgeberbundes für
für das
das
Baugewerbe.)
das Deutsche
Deutsche Bau¬
Bau
Eine der wichtigsten Fragen für das
des Hypotheken¬
gewerbe ist sicherlich die
die Organisation
Organisation des
Hypotheken
des Hypothekarkredits.
Hypothekarkredits. Die
Die
marktes und die Regelung des
so
Kriege
dem
Jahren
vor
so mißlichen
mißlichen Ver¬
Ver
in den letzten
größten Teil
Teil
hältnisse in unserem Gewerbe waren zum größten

hervorgerufen durch die so ungünstigen
ungünstigen Verhältnisse
Verhältnisse auf
auf
Linie
erster
in
denn
Hypothekenmarkte,
erster Linie ist
ist das
das Bau¬
Bau
dem
gewerbe doch auf die Privatbautätigkeit
Privatbautätigkeit angewiesen.
angewiesen. Der
Der
hat uns
uns dies
dies deut¬
deut
Krieg, ein unerbittlicher Lehrmeister, hat
lich gezeigt; denn trotzdem Stadt und
und Gemeinde
Gemeinde bestrebt
bestrebt
Gebäude
öffentlicher
Errichtung
durch
waren,
Gebäude die
die ins
ins
heben, ist dies
dies durch
durch das
das
Stocken geratene Bautätigkeit zu heben,
gelungen. Aber
Aber der
der
Fehlen der Privatbautätigkeit nicht gelungen.
Mangel
nicht
gezeigt,
daß
ferner
auch
uns
Krieg hat
gezeigt, daß nicht Mangel an
an
auf
Material und Arbeitskräften oder fehlendes Vertrauen auf

an ded
EßHOLVNQyiFjM
EßHOLVNQyiFjM i*p
i*p PvfX'llf'-yPHlENyiFTVNCi
PvfX'llf'-yPHlENyiFTVNCi an
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Privat¬
unsere wirtschaftliche Zukunft an dem Stocken der Privat
bautätigkeit die Schuld trägt, sondern
sondern einzig
einzig und
und allein
allein
der fehlende Hypothekarkredit.
Hypothekarkredit.
Das Interesse unserer Kollegen als Baugewerbe¬
Baugewerbe
eine
gebieterisch eine
treibende und Hausbesitzer erfordert gebieterisch
Regelung dieser unhaltbaren Zustände. Wenn
Wenn nun
nun von
von
dem deutschen Baugewerbe als
als Hauptinteressent
Hauptinteressent die
die Or¬
Or
genom¬
ganisation des Hypothekenmarktes in die
die Hand
Hand genom
men wird, so hoffen wir
wir bestimmt auf die tatkräftige
tatkräftige Un¬
Un
Kollegen.
einzelnen
jedes einzelnen Kollegen.
terstützung
terstützung jedes
Es ist sehr anerkennenswert, daß auch vonseite der
der Re¬
Re
die
diesen auf
gierungen der Versuch gemacht
gemacht wird, diesen
auf die
Dauer unhaltbaren Zuständen, welche
welche die
die gesamte
gesamte Volks¬
Volks
wirtschaft schwer bedrohen, ein Ende zu bereiten, doch
doch
lobens¬
diesen lobens
ist eine vollständige Besserung von allen diesen
werten Bestrebungen nicht zu erwarten. Dies kann
kann nur
nur
aufgebautes Institut
durch ein auf breitester Basis aufgebautes
Institut für
für

Hypothekenschutz erfolgen.
Hypothekenschutz
erfolgen.
Schon vor dem Kriege waren die berufenen Institute
Institute
wie
wie Hypothekenbanken,
Hypothekenbanken, Sparkassen,
Sparkassen, Lebensversicherungs¬
Lebensversicherungs
anstalten, Versicherungsanstalten usw. nicht
nicht in
in der
der Lage,
Lage,
den gesamten Hypothekarkredit zu
zu befriedigen.
befriedigen. Erst¬
Erst
stellige Hypotheken waren zwar noch zu bekommen,
bekommen, in
in
den meisten Fällen aber nur bis zu 50 Proz. des Taxwertes
und unter äußerst drückenden
drückenden Bedingungen,
Bedingungen, dagegen
dagegen
konnte dem dringenden Bedürfnis
Bedürfnis nach
nach Nachhypotheken
Nachhypotheken
in den seltensten Fällen entsprochen werden.
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Nach dem Kriege wird aber eine
eine Hypothekennot
Hypothekennot eineinEinwirkungen
und
Folgen
deren
setzen,
Einwirkungen auf
auf die
die gesamte
gesamte
Volkswirtschaft, auf den Wohnungsmarkt
Wohnungsmarkt und
und namentlich
namentlich
ermessen
zu
nicht
gar
ermessen sind,
sind,
auf das gesamte Baugewerbe
jedenfalls aber zu den größten Befürchtungen
Befürchtungen Veranlas¬
Veranlas
gefunden werden,
sung gibt. Deshalb muß ein
ein Weg gefunden
werden,
dem
Geldquellen
welcher es ermöglicht, neue
dem Hypothekar¬
Hypothekar
kredit zu erschließen und namentlich auch das Privat¬
Privat
zuzuführen.
wieder zuzuführen.
Hypothekenmarkte wieder
kapital dem Hypothekenmarkte
Wenn dem Hypothekengläubiger unbedingte
unbedingte Sicherheiten
Sicherheiten
pünktlich, vielleicht
er
daß
können,
werden
geboten
vielleicht so-i
so-i
Wertpapieren, schon
schon
gar, ähnlich wie bei Kupons von Wertpapieren,
14 Tage vor Verfall seine Zinsen erhält, und
und sein
sein Kapital
Kapital
Abzug
jeden
ohne
pünktlich
und
bei Fälligkeit
ohne jeden Abzug bezahlt
bezahlt
wird, muß es gelingen, dem Hypothekenmarkte
Hypothekenmarkte die
die
nötigen Kapitalien aus den
den Kreisen der Privatwirtschaft,
Privatwirtschaft,
von Stiftungen, Sparkassen, und namentlich auch
auch von
von
zuzuführen.
kleineren ländlichen Sparkassen
Sparkassen zuzuführen. Es
Es muß
muß
namentlich von den Gemeinden und Städten alles ver¬
ver
sucht werden, um die drohende Krisis hintanzuhalten und
die Kreise, welche ihm die beste und sicherste Steuer¬
Steuer
und
quelle bieten, auch steuerkräftig zu erhalten. Grund- und
Hausbesitz und das große Baugewerbe mit allen
allen seinen
seinen
Nebengruppen und -Berufen
-Berufen muß im eigensten
eigensten Interesse
Interesse
geschützt und
und
Stadtverwaltungen geschützt
aller Gemeinden und Stadtverwaltungen
be
vor dem drohenden Ruin bewahrt werden. Es ist als be¬
stimmt vorauszusetzen, daß
daß sich
sich die
die Stadtverwaltungen
Stadtverwaltungen
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Brunnen
in der Liegehalle
Liegehalle

RudolfSophienstift
Sophienstift

mit den Interessenten vereinigen und sich
sich an
an der
der
Hypothekenschutzbanken
örtlichen
Hypothekenschutzbanken wie
wie in
in
dung der

Nr. 46/49'
46/49'

Grün¬
Grün
dieser
dieser

werden.
geschildert, beteiligen
Denkschrift geschildert,
beteiligen werden.
Durch die Errichtung von Hypothekenschutzbanken
Hypothekenschutzbanken
und Gründung der Zentrale
Zentrale „Verband
„Verband Deutscher
Deutscher Hypo¬
Hypo
vorliegenden Aus¬
thekenschutzbanken“ nach den hier vorliegenden
Aus
Organisation des
der Organisation
führungen ist die Lösung der
des Hypo¬
Hypo
thekenmarktes gefunden. Es werden
werden damit
damit Institute
Institute ge¬
ge
Beteiligten,
beider
Vertrauen
das
welche
schaffen,
Vertrauen beider Beteiligten, des
des
Schuldners, besitzen
Hypothekengläubigers und des
des Schuldners,
besitzen und
und
herbeiführen.
beider
Die
den Ausgleich der Interessen beider herbeiführen. Die
teilweise im Publikum noch bestehende Unkenntnis in
in
beseitigt und
Bezug auf HypothekenVerhältnisse
Verhältnisse wird
wird beseitigt
und
günstigere Verhältnisse
Verhältnisse
schon dadurch werden wesentlich günstigere
hergestellt.
hergestellt.
Schaffung von
von Pfandbrief¬
Pfandbrief
Von vielen Seiten wird die Schaffung
ähnlich wie das
ämtern für 2. Hypotheken, ähnlich
das BrandenburgiBrandenburgische Pfandbriefamt angestrebt. Es
Es ist
ist anzunehmen,
anzunehmen, daß
daß
in ab¬
und in
die Regierungen diesem Wunsche entsprechen
entsprechen und
ab
derartigen Pfandbrief¬
Pfandbrief
sehbarer Zeit zur Errichtung von derartigen
nicht als
als
ämtern kommen werden. Wenn dieselben auch nicht
werden
so
Allheilmittel angesehen werden können,
können, so werden sie
sie
doch sicherlich zur Verbesserung des
des Hypothekenmarktes
Hypothekenmarktes
werden aber
aber unsere
unsere Hypotheken¬
Hypotheken
mit beitragen. Dadurch werden

überflüssig, sondern
schutzbanken nicht überflüssig,
sondern geradezu
geradezu bedingt
bedingt
von
Errichtung
Die
und notwendig.
von Pfandbriefämtern
Pfandbriefämtern
wird viel leichter und rascher erfolgen, wenn
wenn unsere
unsere
Hypothekenschutzbanken bereits errichtet
errichtet sind
sind und
und da¬
da
durch den Gemeinden und Provinzen, welche
welche an
an den
den
die
sichere Garantien
Pfandbriefämtern beteiligt sind, sichere
Garantien für
für die
dieselben ausgegebenen
Einbringlichkeit der durch dieselben
ausgegebenen zwei¬
zwei
Hypotheken bieten.
ten Hypotheken
bieten.
dem
auf dem
Verhältnisse auf
Mit der Herstellung gesunder Verhältnisse
Hypothekenmarkte wird nicht nur dem
dem so
so arg
arg gefährdeten
gefährdeten
sondern es
es wer¬
wer
Grund- und Hausbesitz Hilfe gebracht, sondern
Baumarkte
dem Baumarkte
auf dem
den auch die ungesunden Verhältnisse auf
beseitigt. Ferner
und im Deutschen Baugewerbe beseitigt.
Ferner ist
ist auch
auch
sich
für
und
an
Wohnungsmarktes
da
eine Regelung des Wohnungsmarktes an und für sich da¬
man viel¬
Baugewerbe hat
mit verbunden. Im deutschen Baugewerbe
hat man
viel
ungesunden Verhältnisse
Verhältnisse auf
auf die
die
fach die schlechten und ungesunden
zurück¬
Submissionsbedingungen
so im Argen liegenden Submissionsbedingungen zurück
Richtigkeit dieser
dieser Annahme
Annahme zu¬
zu
geführt. Wenn auch die Richtigkeit
auch gründliche
wird auch
gründliche Abhilfe
Abhilfe
gestanden werden muß, so wird
organi¬
geregelten, organi
im Submissionswesen nur durch den
den geregelten,
können.
werden
herbeigeführt
Hypothekarkredit
sierten
herbeigeführt werden können.
Händen des
Wenn der Wohnungsbau aus den Händen
des wilden
wilden
dazu
die
und
an
Spekulantentums genommen und an die dazu Berufenen
Berufenen
ist sicher
sicher anzunehmen,
anzunehmen, daß
daß
übertragen werden kann, so ist
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die großen Unterbietungen bei
bei Submissionen
Submissionen von
von privaten
privaten
auf unund behördlichen Bauten, die meistens nur
nur auf
un-

Beschäftigung zurückzuführen
zurückzuführen sind,
sind, unter¬
unter
werden.
bleiben
Derjenige Kollege, welcher bis
bis jetzt
jetzt Wohnhausbau
Wohnhausbau in
in
Fällen
vielen
einen größe¬
größe
Auftrag übernahm, hat in sehr vielen Fällen einen
ren oder kleineren Rest seines Guthabens als
als Nachhypo¬
Nachhypo
unmög¬
dem Bauherrn
Bauherrn unmög
thek stehen lassen müssen, weil es dem
Diese
aufzutreiben.
Nach
lich war, eine 2. Hypothek aufzutreiben. Diese Nach¬
und der
hypothek war infolge des guten Objekts
Objekts und
der soliden
soliden1
sichere Kapitals¬
Kapitals
Verhältnisse des Schuldners eine absolut sichere
Betrag
Der
Zinszahlung. Der Betrag war
anlage bei pünktlicher Zinszahlung.
war aber
aber
des Kollegen
Kollegen entzogen,
entzogen, er
er konnte
konnte
dem Betriebskapital des
in der
der
nicht mehr mit arbeiten und war bald nicht mehr in
auf Wohnhausbauten
Lage, derartige gute Aufträge auf
Wohnhausbauten ent¬
ent
gegenzunehmen, da er sonst sein
sein ganzes
ganzes Betriebskapital
Betriebskapital
festlegte.
festlegte.
Hypothekenschutzbanken
Mit der Errichtung unserer Hypothekenschutzbanken
diese Nachhypotheken
Nachhypotheken ininwird dies aber anders. Wenn diese
■genügende
genügende

1

RudolfSophienstift
Sophienstift

Musik
Ecke im Musik¬
zimmer

nerhalb unseres zu gewährenden Hypothekenschutzes
Hypothekenschutzes lie¬
lie
Hypothek und
und werden
werden
gen, sind sie so sicher wie eine 1. Hypothek
von einer jeden Bank belehnt, sind leicht verkäuflich
verkäuflich und
und
Fällen
meisten
den
Werte.
In
bewegliche
bilden
meisten Fällen wird
wird aber
aber
der Bauherr dann 2. Hypothekenkapital
Hypothekenkapital von
von Privaten,
Privaten,
Stiftungen usw. bekommen und kann seine
seine Bauschulden
Bauschulden
bezahlen.
Teils „Siche¬
zweiten Teils
Aber auch die Einführung des
des zweiten
„Siche
erscheint dann
dann nicht
nicht mehr
mehr so
so
rung der Bauforderung“ erscheint
vordringlich, wird vielleicht sogar
sogar ganz
ganz überflüssig,
überflüssig, da
da
es durch unsere Hypothekenschutzbanken
Hypothekenschutzbanken in
in der
der
wir es
Hand haben, die Vermittlung von Hypotheken
Hypotheken und.
und. die
die
überneh¬
zu
dort
nur
Hypothekenschutz
Gewährung von
nur dort zu überneh
men, wo Sicherheit geboten ist, daß
daß die
die zu
zu gewährende
gewährende
.Hypothek in erster Linie zur Wegfertigung vorhandener
vorhandener
dient.
Baurestforderungen dient.
Baurestforderungen
Hypo¬
Die durch die Tätigkeit unserer zu errichtenden
errichtenden Hypo
auf dem
Gesundung auf
herbeigeführte Gesundung
thekenschutzbanken herbeigeführte
dem
Baumarkte wird aber nicht allein auf den Wohnhausbau,
Wohnhausbau,
sicherlich
sondern sicherlich
auf den Privatbau, beschränkt bleiben, sondern
auf
.auch
.auch günstig auf das Submissionswesen des
des gesamten
gesamten

Baumarkte beteilig¬
Baugewerbes einwirken und allen am
am Baumarkte
beteilig
Gelegenheit
Lieferanten
ten Handwerksmeistern und
Gelegenheit bie¬
bie
ten
Arbeiten zu
zu finden
finden
ten, entsprechenden Nutzen an den Arbeiten
müssen, sodaß
sodaß da¬
da
und nicht mehr mit Verlust arbeiten zu müssen,
wohltätiger
Volkswirtschaft
durch auf die gesamte Volkswirtschaft wohltätiger Ein¬
Ein
fluss ausgeübt wird.
wird.
unseres Insti¬
Insti
Trotz dem gemeinnützigen Charakter unseres
der Hypothekenschutz¬
tuts und der Gewinnbeteiligung der
Hypothekenschutz
suchenden wird das Unternehmen auch für die Aktionäre
Aktionäre
bilden.
Kapitalanlage bilden.
noch eine sehr gute Kapitalanlage
es gut mit dem deutschen Baugewerbe
Baugewerbe meint,
meint, und
und
Wer es
mitarbeiten
Lage
bedrängter
dessen
an der Verbesserung dessen bedrängter Lage mitarbeiten
an
Deutscher
Verbandes Deutscher
des Verbandes
will, muß sich an der Gründung des
Zeichnung von
Hypothekenschutzbanken durch Zeichnung
von Aktien
Aktien
beteiligen. (Die Bundesmitglieder
Bundesmitglieder erhalten
erhalten durch
durch ihre
ihre
nähere Auskunft.)
Bezirks- und Ortsverbände nähere
Der Reichsbund baugewerbl.
baugewerbl. Arbeitgeberverbände:
Arbeitgeberverbände:
i. A.: Ludwig Popp, I.
I. Vorsitzender.
Vorsitzender.
Baugewerbe:
das Baugewerbe:
Deutscher Arbeitgeberbund für das
Noack.
Popp.
Behrens.
Noack.

Architekten
Rudolf
Rudolf Lempp
Lempp
und

Reg.-Baumeister
Reg.-Baumeister
Hermann Riethmiiller
B. D. A.
Stuttgart.
Stuttgart.

Vereinsmitteilungen
Vereinsmitteilungen

Württembergischer
Württembergischer Baubeamten-Verein.
Baubeamten-Verein. Eingetretener
Eingetretener
Umstände halber muß die für
für 28. November d.
d. J.
J. vor¬
vor
gesehene Ausschußsitzung auf
auf 5.
5. Dezember
Dezember d.
d. J. ver¬
ver
schoben werden und werden hiemit die verehrlichen Aus¬
Aus
schußmitglieder zu der am Sonntag den
den 5. Dezember
Dezember d.
d. J.,
vormittags 10
10 Uhr im Vereinszimmer „Gesellschaftshaus
„Gesellschaftshaus
Bauhütte“ in Stuttgart stattfindende
stattfindende 3.
3. Ausschußsitzung
Ausschußsitzung
herzlich
eingeladen.
herzlich eingeladen.
Nach dem „Staatsanzeigen“ sind die beiden
beiden Vereins¬
Vereins
Friedrich
mitglieder Bauwerkmeister Karl Gruber und Friedrich
Glück
Kurz zu Leutnants befördert worden. Herzlichen Glück¬
wunsch.
Ich ersuche diejenigen, nicht zum Militär
Militär einberufenen
einberufenen
Mitglieder, welche mit ihrem Jahresbeitragsrest
Jahresbeitragsrest von
von 4
4 Mk.
Mk.
Rückstand
im
noch
1915
oder ganzen Beitrag pro
im Rückstand sind,
sind,
denselben mittels der ihnen im August übersandten
übersandten Zahl¬
Zahl
Post
karte noch im Laufe dieses Monats beim nächsten Post¬
amt auf unser Postscheckkonto Nr. 4047 einzuzahlen,
einzuzahlen, wo¬
wo
bei der Posteinlieferungsschein als
als Quittung
Quittung gilt.
gilt. Nach
Nach
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genanntem Termin werden die
die noch
noch ausstehenden
ausstehenden Bei¬
Bei
träge auf Kosten der betr. Mitglieder
Mitglieder durch
durch Postauftrag
Postauftrag
erhoben. (®gl. §§ 4 Abs. 11 und §§ 55 unserer
unserer Satzung
Satzung und
und
vom
Bauzeitung
in
der
Vereinsmitteilungen
vom 7.
7. August
August
dieses lahres.)
Teckstr. 40.
40.
Der Vereinskassier: A. Grotz, Cannstatt, Teckstr.

Württembergischer Baubeamten-Verein
Baubeamten-Verein und
und Vereini¬
Vereini
des
Beamten
technischen
mittleren
gung der
des Ministeriums
Ministeriums
des Innern. Unerwartet rasch ist unser liebes Mitglied
Mitglied
des
Staatsstraßenmeister Claß in Neuenbürg im Alter
Alter von
von
41 Jahren gestorben. Im Frühjahr d.
d. J. trat
trat er,
er, dem
dem Ruf
Ruf
des Vaterlandes freudig folgend, bei
bei seiner
seiner alten
alten Waffe,
Waffe,
Aufenthalt
der 13er Pionieren, in Ulm ein. Nach kurzem Aufenthalt
daselbst rückte er als Unteroffizier nach dem östlichen
Kriegsschauplatz ab. Den Anstrengungen
Anstrengungen im
im Feld
Feld war
war
bald in
er jedoch nicht lange gewachsen, so daß er
er bald
in die
die
Heimat entlassen werden mußte. Er fand nach mehr¬
mehr
wöchentlicher Kur in Wildbad Kräftigung seiner
seiner Gesund¬
Gesund
Beruf
seinen Beruf
heit, so daß er hoffen konnte, bald wieder seinen

versehen zu können. Inzwischen stellte sich ein neues
erholen sollte.
sollte.
Leiden ein, von dem er sich nicht mehr erholen
Wenige Stunden vor seinem Tode erreichte ihn die
die Mit¬
Mit
teilung von seiner dienstlichen Versetzung
Versetzung nach
nach Heil¬
Heil
bronn, um die er des dortigen milderen Klimas
Klimas wegen
wegen
nachgesucht
hatte.
nachgesucht hatte.
beredtes Zeugnis
Sein Leichenbegängnis legte beredtes
Zeugnis ab
ab von
von
Entschlafene
der
sich
der
Beliebtheit,
allgemeinen
der
sich der Entschlafene in
in
weitesten Kreisen erfreuen durfte, und zahlreich waren die
Nachrufe, die ihm am Grabe unter Niederlegung
Niederlegung von
von
verschiedensten
den
Kranzspenden von
verschiedensten Vereinen
Vereinen gehalten
gehalten

wurden. Unserem lieben Kollegen werden wir
wir allezeit
allezeit
ein ehrendes Gedenken bewahren.

Unfallversicherung.
Unfallversicherung.

Baugewerksberufsgenossen¬
Die Württembergische Baugewerksberufsgenossen
schaft hat ihre diesjährige ordentliche Genossenschafts¬
Genossenschafts
versammlung am Montag den 25. Oktober 1915
1915 im
im
Berufsgenossenschaft in
Sitzungssaale der Berufsgenossenschaft
in Stuttgart
Stuttgart unter
unter

Leitung ihres Vorsitzenden Bauwerkmeister Albert
Albert BrinBrinVerwaltungs¬
vorgelegten
dem
Nach
zinger abgehalten.
abgehalten. Nach dem vorgelegten Verwaltungs
bericht waren im Jahre 1914 gegen Unfall
Unfall versichert
(Betriebsunternehmer, die
11
11 939 Kleinmeister (Betriebsunternehmer,
die regel¬
regel
mässig keinen oder höchstens einen
einen Versicherungs¬
Versicherungs
und 113
pflichtigen gegen Entgelt beschäftigen) und
113 550
550 Be¬
Be
triebsbeamte und Arbeiter, für welche 3 753 574
574 Mk.
bezw. 30 029 980 Mk. anrechnungsfähiges
anrechnungsfähiges Entgelt
Entgelt nach¬
nach
gewiesen wurde. Die Zahl der zur Anmeldung gelang¬
gelang
der ersatzpflichtig
ersatzpflichtig geworde¬
ten Unfälle betrug 1491,
1491, die
die der
geworde
nen Unfälle 462. An Unfallentschädigungen kamen im
Jahre 1914 für insgesamt 3822 Unfälle (3360
(3360 aus
aus den
den Vor¬
Vor
jahren und 462 aus dem Jahre 1914) 670
670 400
400 Mk.
Mk. zur
zur
Auszahlung, wovon 129 776 Mk. auf Kleinmeister und
und
540 624 Mk. auf Betriebsbeamte und Arbeiter entfielen.
Die Kosten der Verwaltung einschließlich
einschließlich derjenigen
derjenigen für
für
Betriebsüberwachung, des Verfahrens bei den
den Oberver¬
Oberver
sicherungsämtern und dem
dem Reichsversicherungsamt,
Reichsversicherungsamt, sowie
sowie
der ärztlichen Untersuchungen beliefen sich auf 117
117 806
806
Entschädigungen.
Mark oder 18,76 Prozent der
der gezahlten
gezahlten Entschädigungen.
Der Gesamtbedarf der Berufsgenossenschaft für 1914
1914 be¬
be
zifferte sich auf 799 229 Mk. Um eine Steigerung der Um¬
Um
lagebeiträge gegenüber
gegenüber dem
dem Vorjahr zu
zu vermeiden,
vermeiden, muß¬
muß
ten 160 000 Mk. der Rücklage entnommen werden. Seit
Bestehen der Berufsgenossenschaft
Berufsgenossenschaft (1.
(1. Oktober
Oktober 1885) sind
sind
von 35 421 zur Anzeige gekommenen Unfällen 11
11 698 er¬
er
satzpflichtig geworden. Die für letztere bezahlten
bezahlten Ent¬
Ent
schädigungen beliefen sich bis 31. Dezember 1914
1914 auf
10 590 950 Mk.
Bei der mit der Berufsgenossenschaft
Berufsgenossenschaft verbundenen
Zweiganstalt, bei welcher die
die Unfallversicherung
Unfallversicherung solcher
solcher
Personen erfolgt, welche bei
bei der Ausführung von nicht

gewerbsmässigen Bauarbeiten
gewerbsmässigen
Bauarbeiten (Regiebauten) beschäftigt
beschäftigt
werden, kamen im Jahre 1914
1914 41
41 Unfälle zur Anmeldung,
Anmeldung,
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wovon 11
11 ersatzpflichtig wurden. An Unfallentschädi¬
Unfallentschädi
gungen sind in dem Geschäftsjahr 26 995 Mk. für
für ins¬
ins
gesamt 158 Unfälle (147 aus früheren Jahren und 11
11 aus
aus
dem Jahre 1914)
1914) von der
der Zweiganstalt
Zweiganstalt gezahlt
gezahlt worden,
worden,
während seit dem
dem Bestehen
Bestehen (1.
(1. lanuar
lanuar 1888) insgesamt
insgesamt
475 246 Mk. an Unfallentschädigungen zur
zur Auszahlung
gelangten. Die Prämieneinnahmen
Prämieneinnahmen für ausgeführte
ausgeführte Regie¬
Regie
bauarbeiten betrugen im Jahre 1914
1914 22
22 157
157 Mk.
Mk.
Berufsgenossenschaft und Zweiganstalt zusammen:
zusammen:
11
Ausbezahlte Unfallentschädigungen
11 066
066 196
196 Mk.
Gesamtvermögen am 31. Dezember 1914
1914 2 488
488 023
023 Mk.
Mk.
In den Ausschuss zur Prüfung und Abnahme der
Jahresrechnung für 1915 wurden wiedergewählt
wiedergewählt die
die
Stuttgart, P.
Herren: G. Busch,
Busch, Bauwerkmeister,
Bauwerkmeister, Stuttgart,
P. Barth,
Barth,
Fahrion, Bauwerkmstr.,
Archit., Stuttgart,
Stuttgart, und
und L.
L.Fahrion,
Bauwerkmstr., Feuerbach.
Feuerbach.

Wettbewerbe
Stuttgart. Wettbewerb zur Erlangung von Entwür¬
Entwür
fen für Kleinwohnungen. Die Stadtgemeinde
Stadtgemeinde ladet
ladet dazu
dazu
alle reichsdeutschen Architekten ein, welche bis unmittel¬
unmittel
bar vor Ausbruch des Krieges oder während desselben
desselben in
in
waren. Ent¬
Stuttgart selbständig tätig oder in Stellung waren.
Ent
würfe sind bis 30. Dezember d. J.
J. einzureichen; näheres
näheres
s. d. Bekanntmachung im Inseratenteil.
Wiedereinstellung der
der Kriegsteilnehmer
Kriegsteilnehmer und
und Kriegs¬
Kriegs
beschädigten bei ihrem letzten Arbeitgeber. In
In den
den
deutschen Lazaretten wird zur Zeit eine Bekanntmachung
Bekanntmachung
der Vereinigung der Deutschen
Deutschen Arbeitgeberverbände
Arbeitgeberverbände ver¬
ver
Felde
dem Felde
breitet, die sich mit der Fürsorge der aus dem
Diese
Heimkehrenden und der Kriegsbeschädigten befaßt. Diese
Bekanntmachung bringt einen am 19.
19. März dieses
dieses Jahres
Jahres
gefaßten Beschluß der Vereinigung zur Kenntnis,
Kenntnis, der
der
folgenden Wortlaut hat:
hat:
„Betreffs der staatlicherseits geplanten
geplanten Fürsorge für ver¬
ver
stümmelte Kriegsinvaliden erklärt die
die Vereinigung
Vereinigung der
der
Arbeitgeberverbände, deren
deren Organisation
Deutschen Arbeitgeberverbände,
Organisation
75 Verbände mit 2 1/4
1/4 Millionen beschäftigten Arbeitern
umfaßt, ihre freudige Bereitwilligkeit zu
zu einer
einer ein¬
ein
Insbesondere
gehenden und tatkräftigen Mitwirkung. Insbesondere
wird sie bestrebt sein, auf die ihr angeschlossenen Ver¬
Ver
bände dahin zu wirken, daß deren Mitglieder, die mit¬
mit
und
tels der fortgeschrittenen modernen Orthopädie
Orthopädie und
Heilkunde zur Arbeit befähigten Invaliden in ihre Be¬
Be
triebe aufnehmen und ihnen Gelegenheit zu nutz- und
lohnbringender Beschäftigung
Beschäftigung gewähren.
gewähren. Zum
Zum Aus¬
Aus
bau aller diesen Zwecken dienenden Einrichtungen
Einrichtungen
nach besten Kräften mitzuwirken, stellt die
die Vereinigung
Vereinigung
Verfügung.
ihre Hilfe schon jetzt gern zur
zur
empfiehlt die
die Ver¬
In Ausführung dieses
dieses Beschlusses empfiehlt
Ver
einigung den aus dem Felde Zurückkehrenden, besonders
besonders
den Kriegsbeschädigten,
Kriegsbeschädigten, sich
sich zwecks
zwecks Wiedereinstellung
Wiedereinstellung
zur Arbeit möglichst frühzeitig zunächst an ihren letzten
Arbeitgeber zu wenden. Die Anregung der Vereinigung
Unter¬
verdient dankbar begrüßt zu werden. Erklärt das Unter
nehmertum Deutschlands damit doch vorbehaltlos seine
nach Möglichkeit
Bereitwilligkeit, die Kriegsbeschädigten nach
Möglichkeit
an ihren alten Arbeitsstellen unterzubringen und damit
sich
auf sich
im Interesse des Allgemeinwohls pekuniäre Opfer
Opfer auf
zu nehmen, die dem Unternehmertum aus der Beschäf¬
Beschäf
tigung von Kriegsbeschädigten mit Rücksicht
Rücksicht auf
auf ihre
ihre
erwachsen werden.
werden.
geringere Leistungsfähigkeit zweifellos erwachsen
Auch bezüglich der Wiedereinstellung der aus
aus dem
dem Felde
Felde
Vereinigung
der
Anregung
die
Heimkehrenden ist
der Vereinigung
vorgeschlagenen Wege
Wege
dankenswert, da auf dem von ihr vorgeschlagenen
Schwankun
die deutsche Volkswirtschaft am ehesten vor Schwankun¬
gen im Arbeitsmarkte bewahrt und am schnellsten wieder
in den Friedenszustand übergeführt wird. Es
Es wäre daher
zu wünschen, daß der Anregung der Vereinigung von
Seiten der Kriegsbeschädigten
Kriegsbeschädigten und
und Kriegsteilnehmer im
im
Rechnung
getragen
weitesten Umfange
Umfange Rechnung getragen wird.
Verantwortlich: Karl Schüler, Stuttgart.

Eiuk:
Eiuk:

Gustav Stiirner in Waiblingen.
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Theoretische Versuche.
Von Rudolf
Rudolf Lerapp,
Lerapp, B.D.A.

Aesthetik
der Aesthetik
Es ist bekannt, daß gewisse Gebiete
Gebiete der
große Verwandtschaft mit mathematischen
mathematischen Gesetzen
Gesetzen zei¬
zei
Musik, wo
wo be¬
be
gen. Besonders auffallend ist dies bei der Musik,
Verhält¬
kanntlich die denkbar einfachsten zahlenmäßigen Verhält
nisse der Tonschwingungszahlen auch
auch den
den einfachsten
einfachsten
entsprechen.
Klangharmonien
Klangharmonien entsprechen.
Jahr
In ähnlicher Weise wurden nun schon seit Jahr¬
tausenden Gesetze für die auf streng geometrische
geometrische Formen
Formen
angewiesene Architekten gebildet. Ich
Ich erinnere
erinnere an
an Pro¬
Pro
portionalitätsregeln, Regeln
Regeln vom goldenen Schnitt
Schnitt u.
u. a.
a.
Während nun aber einerseits diese Regeln
Regeln äußerst
äußerst
Mathematik
zwischen
Beziehungen
interessante
zwischen Mathematik und
und
Aesthetik eröffnen, begegnen wir
wir andererseits hier
hier —
— wie
wie
auf allen Pfaden der Hypothese —
— häufig dem Fehler, daß
daß
die Regeln weiter in Anspruch genommen
genommen werden,
werden, als
als ihre
ihre
reicht.
Gültigkeit tatsächlich
tatsächlich reicht.
Es sei hier ein solcher Fall herausgegriffen: Wir
Wir sind
sind
einfache
eine
Sehens
als
gewohnt, die Funktion des
eine einfache Pro¬
Pro
jektion des äußeren Gegenstandes auf die Netzhaut
Netzhaut anzu¬
anzu
sehen, genau so, wie der photographische Apparat
Apparat das
das
Bild selbsttätig auf der Platte entstehen läßt, und doch
doch
auf eine
macht uns gerade die photographische Aufnahme auf
eine
Eigentümlichkeit unseres Sehens aufmerksam. Bekannt¬
Bekannt
lich läßt ein schräg aufwärts gerichteter Apparat
Apparat ein
ein Bild
Bild
Gebäudes
entstehen, bei dem die senkrechten Kanten eines
eines Gebäudes

nach oben zusammenlaufen. Obgleich dieses Bild im
Wesentlichen durchaus demjenigen
demjenigen entspricht, das
das auf
auf
unserer Netzhaut entsteht, wenn wir
wir schräg nach oben
sehen, so lehnen wir jene
jene photographische Aufnahme
Aufnahme
doch als nicht der Wirklichkeit entsprechend ab. Wir
Wir
eines Körpers,
verlangen vielmehr von jeder Darstellung eines
Körpers,
wag¬
daß die Bildebene lotrecht (nur in Ausnahmefällen wag
recht) steht.
Hiefür nun gibt es nur eine
eine Erklärung, nämlich die,
daß in unserem Sehen die „absolut Senkrechte“ eine allen
anderen
anderen Richtungen
Richtungen gegenüber
gegenüber gesonderte
gesonderte Stellung
Stellung ein¬
ein
nimmt. Die Ursache hievon zu untersuchen, wie weit
dem optische Veranlagung
Veranlagung (die
(die Symmetrie
Symmetrie des
des Augen¬
Augen
senkrechte
apparats in Beziehung auf eine
eine
Ebene) und wie
weit statische Erfahrung zu Grunde liegen, ist hier nicht
am Platze.* Die Tatsache mag jeder an zahlreichen Bei¬
Bei
spielen
spielen kontrollieren:
kontrollieren:
Ein Maß von 20 Meter, senkrecht an einem Gebäude
angelegt, erscheint uns hoch, dasselbe Maß wagrecht an¬
an
gelegt, nicht sehr lang. Ein Baum, der von einem Felsen
gesehen 200 Meter unter uns liegt, scheint sehr weit, ein
solcher in 200 Meter horizontaler Entfernung sehr
sehr wenig
weit entfernt zu sein.
u. a.
*) Verg!. E. Mack, Die Analyse der Sinnesempfindungen u.
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Oder ein anderes Beispiel:
Niemand baut ein Haus mit horizontaler Symmetrie¬
Symmetrie
achse nach oben und unten gleich. Ganz abgesehen
abgesehen von
von
der technischen und statischen Unmöglichkeit könnte sich
sich
niemand eine
eine bedeutende
bedeutende Wirkung hievon versprechen,
versprechen,
während die Symmetrie in Beziehung auf eine
eine senkrechte
senkrechte
Ande
Achse eines der wirksamsten Architekturmittel ist. Ande¬
Richtung
rerseits denkt niemand daran, in horizontaler Richtung
goldenen
fortschreitende Proportionen, wie etwa die
die des
des goldenen
Schnitts, zu verwenden, während in vertikaler Richtung
Richtung
vorgezogen
(Oleich-)Teilungen vorgezogen
solche den regelmäßigen (Oleich-)Teilungen
werden. Oder: wir können einen quadratischen Grund¬
Grund
riß sehr wirksam ästhetisch verwerten, jedoch nur schwer
schwer
eine
eine quadratische Fassade.
Fassade.
Alle diese BeispieleJaeweisep, daß für unser
unser Empfin¬
Empfin
den die vertikale und die'horizontale Richtung zwei ganz
incpmmensurable Dinge
Dinge sind.
sind.
verschiedenartige incpmmensurable
verschiedenartige
Daraus folgt nun sofort eine Beschränkung der An¬
An
wendung geometrischer Gesetze
Gesetze auf Fassaden
Fassaden und
und Raum¬
Raum
bildungen.
bildungen.
Vor allem: Die geometrisch einfache Form des
des auf¬
auf
recht stehenden Quadrats, also' die Gleichsetzung von
von
Höhe und Breite, ist ästhetisch ohne jede
jede besondere
besondere Be¬
Be
deutung.
deutung.
Es hat sich in den letzten Jahrzehnten die Tradition
herausgebildet, Gebäudehöhen an
an Straßen
Straßen gleich
gleich der
der
Straßenbreite zu machen. Zweifellos ist diese Tradition
auch mitschuldig an unseren schlechten Straßenbildern.
Straßenbildern.
Nicht nur
Man vergleiche ältere und neuere Straßen. Nicht
nur die
die
engen Gassen unserer Altstädte, sondern auch
auch ihre
ihre breiten
breiten
Straßen hatten weit mehr Charakter als unsere quadra¬
quadra
tischen modernen. (Abbildung 1.) Man nehme
nehme z.
z. B.
B. in
in
Stuttgart die außergewöhnlich angenehmen
angenehmen Verhältnisse
Verhältnisse
der Hauptstätterstraße mit ihren früheren
früheren Gebäudehöhen
Gebäudehöhen
oder aus späterer Zeit die Goethestraße.
Goethestraße. (Abbildung
(Abbildung 2.)
Es folgt hieraus auch, daß
daß die Diagonale
Diagonale unter
unter einer
einer
besonders her¬
Konstruktion besonders
zur Konstruktion
Neigung von 45° nicht zur
her
vorragender Fassaden benutzt werden kann,
kann, wie
wie man
man dies
dies
Nicht als
schon an antiken Bauten nachweisen wollte. Nicht
ob sich nicht eine vorzügliche Architektur
Architektur denken
denken ließe,
ließe,
auf die dieses System der Parallelen unter
unter 45°
45° angewandt
angewandt
Schlüssel
werden kann,.doch kann dieser Winkel nicht ein Schlüssel
zur Gewinnung schöner Proportionen gewesen
gewesen sein.
sein. Denn
Denn
was ihn vor anderen auszeichnet ist nur das, daß stets
Höhe und Breite gewisser Teile gleich werden,
werden, und
und eben
eben
Die
für diesen Sonderfall ist unser Sehen unempfindlich. Die
Schräge unter 45° nimmt daher
daher keinerlei
keinerlei Sonderstellung
Sonderstellung
ein.
Schrägen ein.
anderen Schrägen
gegenüber anderen
Die parallelen Diagonalen dagegen
dagegen können
können wohl
wohl eine
eine
bewirken,
daß
Sie
bewirken, daß das
das Ver¬
Ver
bedeutende Rolle spielen.
verschiedenen Ab¬
hältnis von Höhe zu Breite sich in verschiedenen
Ab

messungen wiederholt, und für dieses, vor den Meistern
der Renaissance vielgeübte
vielgeübte Schema,
Schema, ist das Auge sehr
sehr
empfindlich, denn hier wird Höhe mit Höhe und Breite
mit Breite
Breite verglichen,
verglichen, (Vergleiche
(Vergleiche Abb.
Abb. 3.)
Harmonie ähnlicher Figuren,
Aus diesem Gesetz der Harmonie
das an zahlreichen Bauten beobachtet werden kann,
wurde nun in Analogie zur Geometrie geschlossen, daß
diese Harmonie auch in der Umkehrung der Verhältnisse
Verhältnisse
zu finden sei, also wenn die Höhe zur Breite einer
einer Figur
Figur
sich verhält wie die Breite zur Höhe an einer andern,
oder geometrisch ausgedrückt, daß
daß ein
ein Rechteck,
Rechteck, dessen
dessen
eines andern
Diagonale senkrecht auf der Diagonale eines
Rechtecks mit parallelen Seiten steht, zu
zu diesem in
in gutem
gutem
Verhältnis stehen müsse, (s. Abb. 4.)
Suchen wir diese Regel auf gute Beispiele
Beispiele anzu¬
anzu
wenden, so werden wir meistens finden, daß sie nicht
nicht
stimmen will, daß vielmehr ein zu einem vorliegenden
vorliegenden
breiten Rechteck passendes hohes Rechteck fast
fast immer
immer
Abb. 3.)
andere Proportionen aufweist als das erstere. (s.
(s. Abb.
Diese Um
Um¬
Der Grund dieser Unstimmigkeit ist klar. Diese
kehrung der Verhältnisse setzt voraus, daß wir
wir Höhen
und Breiten sozusagen mit demselben Maßstab
Maßstab messen.
messen.
Da dies jedoch nicht der Fall ist, so kommt die An¬
An
wendung dieses geometrischen Gesetzes auf die
die Gebiete
Gebiete
des Sehens nicht in Frage.
Es dürfte interessant sein, in dieser Weise die ver¬
ver
wandten Gebiete der Aesthetik und der Mathematik zu
ein
durchstöbern. Es kann sich dabei natürlich nur um ein¬
fachste Funktionen handeln, da komplizierte Methoden
Methoden
gerade die
Jedoch gerade
dem ästhetischen Apparat fremd sind. Jedoch
die
Grundfunktionen bieten schon eine Reihe interessanter
Fragen.
Fragen.
ästhetischen
der ästhetischen
Dabei muß aber eine Eigentümlichkeit der
Gebiete im Auge behalten werden: lassen nämlich die
die
Grenzen
ihren Grenzen
mathematischen und geometrischen Gesetze in ihren
keinerlei Ausnahmen zu, so haben sie auf ästhetisches
oft
und vermögen
Gebiet angewandt stets Ausnahmen
Ausnahmen und
vermögen oft
von der
gerade in der Nüancierung der Abweichung von
der
Regel ihre reizvollsten Künste zu
zu entfallen.

Tarifverträge.
Tarifverträge.

Der Staatssekretär des Innern hat am 19. November
1915 —
— II 7022 —
— folgendes Schreiben an den Deutschen
Deutschen

Arbeitgeberbund für das
das Baugewerbe
Baugewerbe gerichtet:
gerichtet:

„Mit lebhafter Anteilnahme habe ich die Entwickelung
der Verhältnisse unter dem geltenden Reichstarifvertrag
Reichstarifvertrag
eine be¬
für das Baugewerbe, der in der Kriegszeit eine
be
verfolgt.
gewonnen
hat,
sondere Bedeutung
Bedeutung gewonnen hat, verfolgt. Gegen¬
Gegen
stand meiner ernsten Aufmerksamkeit ist nunmehr der
Ende März 1916 bevorstehende Ablauf des Vertrags. Es
Es

15. Dezember 1915
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liegt meines Erachtens im öffentlichen Interesse, daß
der Eintritt einer tariflosen Zeit vermieden wird. In
der sicheren Erwartung, mit dieser Ansicht bei Arbeit¬
Arbeit
gebern
gebern und
und Arbeitern
Arbeitern des
des Baugewerbes
Baugewerbes Zustimmung
Zustimmung
zu
zu finden, glaube ich, daß die beiderseitigen Verbände
bereit sein werden, mitzuwirken, um dieses Ziel zu
erreichen.
Zunächst wäre es mir von Wert, zu erfahren, ob
bei
bei den
den beteiligten Verbänden bereits Schritte eingeleitet
worden sind, um den misslichen Zustand der Tariflosigkeit vorzubeugen, und was etwa auf diesem Ge
Ge¬
biete geschehen ist. jedenfalls halte ich es für un¬
un
bedingt erfoderlich,
erfoderlich, daß
bedingt
daß alsbald jeder Verband für sich
zu der Frage Stellung nimmt, ob er zur Teilnahme an
Verhandlungen
Verhandlungen der
der bisherigen
bisherigen Vertragsparteien
Vertragsparteien über
über
eine
Verlängerung
Erneuerung
oder
eine Verlängerung oder Erneuerung des Tarifvertrages
Tarifvertrages
bereit
bereit ist. Ueber das Ergebnis dieser Beratungen er¬
er
bitte
bitte ich
ich eine
eine Mitteilung und behalte mir ergebenst vor,
wenn
wenn nötig,
nötig, gemeinsame
gemeinsame Verhandlungen der Parteien
zu
geeigneten Zeitpunkt anzuregen.“
zu einem
einem geeigneten
Der Bundesvorstand hat sich in seiner Antwort vom
23.
23. November d. Js. bereit erklärt, mit den bisher am
Reichstarifvertrag
Reichstarifvertrag beteiligten drei Arbeiter-Zentralverbänden
über
über die
die Fortsetzung
Fortsetzung der Tarifgemeinschaft zu verhandeln.
In gleicher Weise hat der Staatssekretär des Innern
auch
Tarifverhandlungen im Malergewerbe angeregt. In
auch Tarifverhandlungen
diesem
diesem läuft
läuft der Reichstarifvertrag bereits am 15. Februar
1916 ab.
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liypothekenwesen.
liypothekenwesen.

Am 16. November fand in Plauen i. V. eine Versamm¬
Versamm
lung
lung der
der Vertreter des
des sächsischen Baugewerbes statt.
Aus nahezu allen Städten des Königreichs Sachsen waren
66
66 Abgeordnete
Abgeordnete der Arbeitgeberverbände für das Bau¬
Bau
gewerbe
gewerbe erschienen.
erschienen. Als Gast wohnte der Versammlung
Herr
Herr Dr. phil. Häberlein für einen Teil des sächsischen
GrundGrund- und
und Hausbesitzes an. Die Versammlung beschäf¬
beschäf
tigte
tigte sich
sich mit der
der Gründung
Gründung von
von Hypotheken¬
Hypotheken
schutzbanken.
schutzbanken. Nach
Nach einem
einem klaren, erschöpfenden
Vortrag
Vortrag des
des Herrn
Herrn Baumeister Popp aus Nürnberg über
„Hypothekenschutz“
„Hypothekenschutz“ setzte eine äußerst lebhafte Aus¬
Aus
sprache
sprache ein,
ein, an
an welcher sich sowohl die Mitglieder aus
den
den Großstädten, als auch aus den kleineren Städten be¬
be
teiligten. Ueberzeugend wurde von allen Rednern zum
Ausdruck gebracht,
gebracht, daß
Ausdruck
daß eine
eine gleichwichtige Aufgabe sel¬
sel
ten
ten Vorgelegen
Vorgelegen hat,
hat, und daß
daß bei erfolgreicher Durchfüh¬
Durchfüh
rung
rung des
des Planes
Planes ein
ein durchschlagender Erfolg eintreten
muß,
muß, der
der dem
dem gesamten
gesamten Baugewerbe und dem Grund- und
Hausbesitz
Hausbesitz unermeßlichen
unermeßlichen Nutzen bringen wird. Es kam
bei
bei allen
allen Anwesenden einstimmig der Wille zum Aus¬
Aus
druck,
druck, bei
bei den
den Mitgliedern
Mitgliedern den
den vollen Einfluß aufzubieten,
um
erfolgreiche Durchführung
Durchführung der Aufgaben sicher
um die
die erfolgreiche
zu stellen.

Kleine
Kleine Mitteilungen
Mitteilungen

Ausstellung
Ausstellung zu Gunsten württ. Künstler. Die auf
auf
Anregung des K. Ministeriums des Kirchen- und Schul¬
Anregung
Schul
wesens
wesens unter
unter Leitung des Württ. Kunstvereins in 11
11 Räumen
des
des K.
K. Kunstgebäudes
Kunstgebäudes in
in Stuttgart veranstaltete Ausstellung
von
von Werken
Werken der
der Malerei, der Bildhauerei und der Graphik,
sowie
der graphischen
graphischen Abteilung der K. Kunstgewerbe
Kunstgewerbe¬
sowie der
schule,
schule, ist
ist täglich
täglich geöffnet,
geöffnet, Werktags von 9—5 Uhr,
Sonntags
Sonntags von
von 11
11 —
— 4 Uhr; Eintrittspreis 50 Pfg., für
Mitglieder
Mitglieder des
des Württ. Kunstvereins frei; Soldaten haben
ebenfalls
ebenfalls unentgeltlichen Zutritt.

Lohnreduktionen
Lohnreduktionen im Schweizer Zimmergewerbe.

Der „Vorwärts“
„Vorwärts“

schreibt unterm 25. November: Der
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nimmt
Zentralverband der Zimmerleute in der Schweiz nimmt
seinen
in
Erhebung
lohnstatistische
alle zwei Jahre eine lohnstatistische Erhebung in seinen
Sektionen vor und er führte sie auch im Kriegsjahre
Kriegsjahre 1915
1915
Sektionen und
und 856
856
durch. Es beteiligten sich daran 30 Sektionen
Personen in 161 Betrieben, ln 21 von 30 Sektionen sind
Lohnreduktionen vorgekommen.
vorgekommen. Die
Die durchschnittlichen
durchschnittlichen
Cts.,
und 74,5
Stundenlöhne schwanken zwischen 48,4 und
74,5 Cts.,
der Gesamtdurchschnitt beträgt 47,4 Cts. gegen
gegen 67,9
67,9 Cts.
Cts.
Lohnreduktionen betragen
betragen 33 bis
bis 66
im Jahre 1913. Die Lohnreduktionen
steht
Lohnverschlechterungen steht
Centimes per Stunde. Den Lohnverschlechterungen
um 30
30 Proz,
Proz, gegenüber.
gegenüber.
eine Verteurung der Lebenshaltung um
10 Stunden
Stunden an
an den
den meisten
meisten
Die tägliche Arbeitszeit ist mit 10
Wochen¬
fünf
ersten
den
an
Stunden
Orten sowie 9 */2
ersten
fünf
Wochen
*/2
tagen und dem freien Sonnabendnachmitlag
Sonnabendnachmitlag in
in Basel
Basel in
in
In
einigen
geblieben.
der Hauptsache unverändert geblieben. In einigen Ge¬
Ge
Beschäftigung im
im ver¬
ver
schäften ist wegen ungenügender Beschäftigung
Stunden ge¬
oder 9 Stunden
flossenen Sommer nur während 9 11//22 oder
ge
arbeitet worden. Im
Im Winterhalbjahr
Winterhalbjahr beträgt
beträgt die
die tägliche
tägliche
Arbeitszeit nur 8 Stunden.“

Wettbewerbe
für diesen
Termin für
Der Termin
Stuttgart. Kleinwohnungen. Der
diesen
vom 30.
30. Dezember
Dezember
Wettbewerb der Stadt Stuttgart ist vom
Januar 1916
1916 hinausgeschoben
hinausgeschoben worden.
worden.
d. J. auf den 15. Januar
J.

Vereinsmitteilungen
Vereinsmitteilungen

Baubeamten-Verein. Am
Württembergischer Baubeamten-Verein.
Am Sonntag
Sonntag
Ausschußsitzung
3.
die
fand
1915
den 5.
5. Dezember
Ausschußsitzung im
im
den
Stuttgart
in Stuttgart
Bauhütte“ in
Vereinszimmer „Gesellschaftsbaus Bauhütte“
Ausschußmitglieder. Nach
Nach
statt. Anwesend waren 13 Ausschußmitglieder.
Anwesenden
der Begrüßung der Anwesenden gedachte
gedachte der
der Vorstand
Vorstand
SlaatsstraßenHerrn Slaatsstraßendes verstorbenen Vereinsmitgliedes Herrn
meister Claß in Neuenbürg und eröffnete die
die Sitzung.
Sitzung.
Verhandlungs¬
der
Genehmigung
Nach der Verlesung und Genehmigung der Verhandlungs
Ausschußsitzung wurde
wurde der
der umfang¬
umfang
schrift der letzten Ausschußsitzung
und soweit
reiche Einlauf bekannt gegeben und
soweit möglich
möglich so¬
so
über die
die Ausführung
Ausführung der
der
fort erledigt, ebenso wurde über
Beschlüsse Bericht erstattet. Auf die Eingabe
Eingabe an
an das
das
eingelaufen, über
Bescheid eingelaufen,
Kgl. Kriegsministerium ist ein
ein Bescheid
über
berichtet
Zeitung
berichtet wurde.
wurde.
den bereits in Nr. 40/42 unserer
Dem Hilfswerk des Deutschen Flottenvereins zu Gunsten
Gunsten
Bulgarischen
und dem
der Angehörigen der Kriegsflotte
Kriegsflotte und
dem Bulgarischen
Roten Kreuz wurden Beiträge von je 100
100 M.
M. verwilligt.
verwilligt.
wurde
Mitglieder
ausmarschierten
wurde die
die Ab¬
Ab
Für unsere
beschlossen.
Weihnachtsliebesgabe
einer
sendung
Weihnachtsliebesgabe beschlossen. An
An
sich der
wird sich
„Wackeren Schwaben“
der Nagelung des „Wackeren
Schwaben“ wird
der
beteiligen. Der
Der Vor¬
Vor
Verein mit einem Nagel von 50 M. beteiligen.
„Bau¬
der
Verleger
der
sich
daß
bekannt,
gibt
stand
sich der Verleger der „Bau
zeitung“ bereit erklärt hat, vom l.Jan.
l.Jan. 1916
1916 ab
ab monat¬
monat
eingehender
Nach
herauszugeben.
lich zwei Nummern herauszugeben. Nach eingehender
Beratung wurde beschlossen,
beschlossen, die
die Mitgliederversammlung,
Mitgliederversammlung,
ersten 33 Monaten
Monaten des
des kom¬
kom
die satzungsgemäß in den ersten
verschieben,
zunächst
zu
menden Jahres stattfinden sollte, zunächst zu verschieben,
falls nicht von einer entsprechenden Anzahl unserer
unserer Mit¬
Mit
Versammlung besonders
der Versammlung
glieder die frühere Abhaltung der
besonders
Etwaige Anträge
gewünscht wird. Etwaige
Anträge hiewegen
hiewegen bitten
bitten wir
wir
Januar
15.
bis
längstens
Vereinsvorstand
an den
15. Januar 1916
1916
an
wieder in
soll wieder
zu
in
zu richten. Die nächste Ausschußsitzung soll
Zeit der
der Einberufung
Stuttgart stattfinden. Die Zeit
Einberufung wird
wird dem
dem
Vorstand überlassen. Die Ausschußmitglieder
Ausschußmitglieder verzichten
verzichten
Sitzungs¬
satzungsmäßigen Sitzungs
auch diesmal wieder auf die satzungsmäßigen
Liebesgaben. Nachdem
Nachdem der
der Vor¬
Vor
gelder zu Gunsten der Liebesgaben.
Verbandes
des
Tätigkeit
stand noch über die
des Verbandes württb.
württb.
Unterbeamten-Vereine berichtet
Beamten-, Lehrer- und Unterbeamten-Vereine
berichtet
-j Hg
geschlossen, jjjjjj
hatte, wurde die Sitzung geschlossen,
-j
Ein seltenes
seltenes Jubiläum
Jubiläum
Württ. Baubeamten-Verein. Ein
Palm,
Kanzleiral
Herr
Vorstand,
Palm, in
in diesen
diesen
durfte unser
1. Dezember
Dezember waren
waren es
es 50
50 Jahre,
Jahre,
Tagen begehen. Am 1.
Baupraktikant bei
bei der
der Kgl.
Kgl.
daß der verehrte Kollege als Baupraktikant

Nr.
Nr. 50/52

eingetreten ist,
Eisenbahnverwaltung
Eisenbahnverwaltung eingetreten
ist, in
in deren
deren Diensten
Diensten
derselbe seither steht mit der
der einzigen
einzigen kurzen
kurzen Unter¬
Unter
brechung i. J.
J. 1870/71,
1870/71, die
die zur
zur Vorbereitung
Vorbereitung und
und Ablegung
Ablegung
Verdienste,
der Bauwerkmeister-Prüfung nötig war. Die Verdienste,
ungewöhnlich langen
langen Zeit
Zeit
dieser ungewöhnlich
die sich der Jubilar in
in dieser
ersprießlichen Wirkens bei
bei der
der Kgl.
Kgl. Eisenbahnverwaltung
Eisenbahnverwaltung
erworben hat, sind dort jederzeit
jederzeit gewürdigt
gewürdigt worden.
worden. Uns
Uns
erübrigt bei diesem Anlaß ganz
ganz besonders
besonders der
der Freude
Freude
Ausdruck zu geben, daß es unserm Vorstand
Vorstand vergönnt
vergönnt
Kräften
geistigen
unverminderten
ist, mit
Kräften und
und bei
bei bester
bester
Gesundheit auf die von Erfolg begleitete
begleitete Arbeit
Arbeit eines
eines
halben Jahrhunderts nicht nur im Amt, sondern auch
auch zum
zum
Gemeinwohl und nicht zuletzt in steter
steter Wahrnehmung
Wahrnehmung
der Interessen unseres Standes zurückzublicken. Unsere
herzlichsten Wünsche begleiten
begleiten sein
sein Wirken
Wirken und
und Wohl¬
Wohl
fernerhin.
ergehen
ergehen auch
auch fernerhin.

Württ. Baubeamten-Verein.

Bestellungen
Bestellungen auf
auf das
das
den
durch
1916
Beilagen
pro
mit
Qewerbeblatt
1916 durch den Verein
Verein
Jahr können
können beim
beim
zum Preise von nur 11 M. fürs ganze Jahr
Kassier, Bezirksbaumeister Grotz, Teckstr.
Teckstr. 40
40 in
in Cann¬
Cann
statt nur bis längstens 23. Dezember
Dezember d.
d. J.
J. gemacht
gemacht werden.
werden.
Die Kosten werden mit dem Jahresbeitrag
Jahresbeitrag zum
zum Einzug
Einzug
Mitglieder, welche
welche das
diejenigen Mitglieder,
gebracht. Auch diejenigen
das Ge¬
Ge
werbeblatt schon bisher erhalten haben und es weiter
weiter
zu erneuern.
erneuern.
lesen wollen haben ihre Bestellung zu

Personalien
Oberamtsbaumeister Huppenbauer,
Huppenbauer, Schorndorf,
Schorndorf, ist
ist zu
zu dem
dem
Antwerpen berufen
Festungsgouvernement Antwerpen
berufen worden.
worden.

Bücher
„Ländliches Bauwesen“ von Paul Fischer,
Fischer, Bauzeitungs-Verlag
Bauzeitungs-Verlag
Werk,
vorstehende
Das
4.—
.
M.
.
Werk, eine
eine Darstellung
Darstellung
Karl Schüler, Preis
will dem
dem Bedürfnis
Bedürfnis
von 30 Entwürfen landwirtschaftlicher Bauwesen will
Bewirtschaftung nötigen
nötigen Gebäude
Gebäude
begegnen, die zu einer rationellen Bewirtschaftung
jeweiligen Lage
Lage und
und Landschaft
Landschaft an¬
an
in einfachen gefälligen der jeweiligen
gepaßten Formen zu erstellen.
erstellen.
Gruppen vom Kleinbauernhaus
Kleinbauernhaus
Die Einteilung geschieht in 44 Gruppen
eines Ritterguts;
Erfordernissen
Ritterguts; hiebei
hiebei sind
sind
bis zu den baulichen
im einzelnen die verschiedensten Wirtschaftsverhältnisse und Feld¬
Feld
systeme berücksichtigt.
systeme
berücksichtigt.
auf eine
eine ansprechende
ansprechende
Ganz besonderen Wert hat der Verfasser auf
gelegt;
Anlage
in
der
Gehöfte
der
Qesamtwirkung
in
Anlage gelegt; in
in dieser
dieser Hin¬
Hin
bieten.
Anregungen bieten.
wertvolle Anregungen
sicht wird das Werk jedem wertvolle
Bdt.
Die Zukunft der deutschen Form. Von Hermann Muthesius.
Muthesius.
Verlags Anstalt
Anstalt in
in Stuttgart.
Stuttgart.
Preis 50 Pfennig. Deutsche Verlags
„Es gilt mehr als die Welt
Welt zu beherrschen,
beherrschen, mehr
mehr als
als sie
sie zu
zu
unterrichten, sie mit Waren und Gütern zu überschwemmen,
überschwemmen, es
es
das Volk,
Volk, das
das diese
diese Tat
Tat voll¬
voll
gilt ihr das Gesicht zu geben. Erst das
bringt, steht wahrhaft an
an der Spitze
Spitze der
der Welt;
Welt; und
und Deutschland
Deutschland
mächtigen Sätzen
Sätzen gipfeln
gipfeln die
die
muß dieses Volk werden.“ In diesen mächtigen
die
Verfassers,
bekannten
Ausführungen des rühmlichst bekannten Verfassers, die die
die Auf¬
Auf
zur Anerkennung
Anerkennung zu
zu bringen,
bringen,
forderung enthalten, die deutsche Kunst zur
Zukunft ihren
Führer auch auf diesem Gebiete zu werden und der Zukunft
ihren

Stil zu bieten.

An unsere Leser!
wir den Jahrgang
Jahrgang 1915.
1915.
Mit dieser Nummer schließen wir
Vom nächsten Jahr werden wir,
wir, vertrauend
vertrauend auf
auf die
die
günstige Kriegslage, die
die unserem
unserem Wirtschaftsleben
Wirtschaftsleben
immer mehr Mut und Kraft verleiht, die Bauzeilung
Bauzeilung monat¬
monat
hoffen dabei
lich 22 mal herausbringen. Wir
Wir hoffen
dabei auf
auf freundliche
freundliche
Bauzeitung rechnen
der Bauzeitung
Freunde der
Unterstützung aller Freunde
rechnen zu
zu
können.
Redaktion und
und Verlag
Verlag der
der Bauzeitung.
Bauzeitung.
Verantwortlich; Kar] Schüler, Stuttgart.
Druck: Gustav Stürner in Waiblingen.
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Geschäftsgebäude der Landwirtschaftlichen Genossenschafts-Zentralkasse
Genossenschafts-Zentralkasse Stuttgart.
Stuttgart.
Hypothekengläubiger und Besitzwechselabgaben. —
— Deutscher
Deutscher Arbeitgeberbund
Arbeitgeberbund für
für
—
Umbau
eines
zum
Eisenkonslruktionen
Wohn
das Baugewerbe. — Berechnung von Eisenkonslruktionen zum Umbau eines Wohn¬
—
Vereinsmitteilungen.
Erkers. — Vereinsmitteilungen.
hauses zu einem Qeschäftshause nebst Einbau eines Erkers.
Alle Rechte Vorbehalten.

Qeschäflsgebäude der Landwirtschaftlichen
Landwirtschaftlichen QenossenschaftsQenossenschaftsZentralkasse Stuttgart.
Stuttgart.
Entwurf von Architekt Albert Eitel, Stuttgart.

Die Landwirtschaftliche Genossenschafts-Centralkasse
Stuttgart hatte unter einer Anzahl
Anzahl Architekten
Architekten einen
einen
engeren Wettbewerb veranstaltet, um
um Entwürfe
Entwürfe für
für ein
ein
Geschäftsgebäude zu erlangen,
erlangen, das
das in
in der
der Johannes¬
Johannes
eigenartige Lage
Die eigenartige
straße gebaut werden soll. Die
Lage des
des
Grundstückes ließ es der Bauherrschaft nahegelegen er¬
er
Bauplatz liegt
scheinen, zum Wettbewerb zu greifen. Der Bauplatz
an der einspringenden Ecke Johannes- und
und Lerchenslrafie
Lerchenslrafie
und das Gebäude hat den Uebergang zu vermitteln
vermitteln von
deren schmälerten
schmälerten
der sehr breiten Johannesstraße zu deren
Fortsetzung.
Fortsetzung.
Das Preisgericht, bestehend aus den
den Herrn Ober¬
Ober
baurat Eisenlohr, Baurat Maier, Stadtbauiat Mueßmann,
Mueßmann,
Oberregierungs-Rat Baier,
Baier, Stuttgart,
Stuttgart, Pfarrer
Pfarrer Layer,
Layer, Ober¬
Ober
türkheim, Direktor Schmidt,
Schmidt, Stuttgart, halte
halte über
über sechs
sechs
Entwürfe zu entscheiden und faßte einstimmig
einstimmig den
den
Entschluß, daß der Entwurf „Johannesstraßenaxe“
„Johannesstraßenaxe“
als bester zu bezeichnen ist und führte dazu aus ::

Der Entwurf wird in städtebaulicher Hinsicht den an
den Platz zu stellenden Anforderungen am besten gerecht,
erfüllt die Raumbedürfnisse zweckmäßig und
und erlaubt eine

günstige Ausnützung der oberen
oberen Stockwerke mit Wohn¬
Wohn
ungen, ohne daß
daß die
die Wohnungstreppen
Wohnungstreppen in
in der
der Büroeinteilung
Büroeinteilung
störend empfunden werden. Der Entwurf kommt den Bestim¬
Bestim
mungen des Baugesetzes und
und der Ortsbausatzung am
am
nächsten und enthält auch in dem Vorschlag zur Ueberbauung des
des Nachbargrundstücks
Nachbargrundstücks die
die brauchbarste
brauchbarste Lösung.
Lösung.
Sachverständigen des
Die technischen Sachverständigen
des Preisgerichts
empfehlen der Bauherrschaft dringend, im
im Bestreben auf
eine
eine baukünstlerisch gute Gestaltung
Gestaltung und
und zur
zur Sicherung
Sicherung
in
jeder
Ausdehnung
der
Geschäftsräume
einer
einer Ausdehnung der Geschäftsräume in jeder Richtung,
Richtung,
das Nachbargrundstück selbst zu kaufen und die Ueberii
bauung
bauung womöglich
womöglich in
in die
die Hand
Hand zu
zu nehmen,
nehmen, oder
oder wenig¬
wenig
stens in vom Architekten des eigenen Baus zu bestimmender
Richtung zu beeinflussen. Als der Verfasser des Entwurfs
„Johannes-Straßenaxe“ ergab sich: Architekt Albert Eitel.
„Johannes-Straßenaxe“

Nr. 1/2
1/2
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Ansicht gegen die Johannesstraße.
Johannesstraße.

Hypothekengläubiger und
und BesilzBesilzwechselabgaben.
wechselabgaben.

Das Kartell
Kartell der Arbeitgeberverbände in
in den
den Bau¬
Bau
Bundesrat
den
hat
an
gewerben Groß -- Berlins,
Berlins,
Bundesrat
eine Eingabe gerichtet, die die durch den
den Krieg, ver¬
ver
und des
schärfte schlechte Lage des Baugewerbes und
des ge¬
ge
samten Bauhandwerks behandelt, deren Grund in der
höchst bedauerlichen Lage des
des Grundstücks- und
und Hypo¬
Hypo
thekenmarktes zu erblicken sei. Als eine der wichtigsten
wichtigsten
Ursachen für das fast völlige Versagen des Grundstücks¬
Grundstücks
verkehrs werde allgemein die Ueberlastung des
des Grund¬
Grund
besitzes mit Steuern und besonders den hohen mit jedem
Abgaben angesehen.
angesehen. Zum
Besitzwechsel verbundenen Abgaben
Zum
Schluß wird um den Erlaß einer Verordnung gebeten,
gebeten,
Zwangs¬
wonach „beim Erwerb eines Grundstückes in der
der Zwangs
ein Hypotheken¬
versteigerung, sofern der
der Erwerber
Erwerber ein
Hypotheken
gläubiger ist, Reichs-,
Reichs-, Landesstempel,
Landesstempel, Umsatzsteuer
Umsatzsteuer und
und
Gerichtskosten nicht zu erheben sind“. Es sei durch
nur
der, nur
nichts gerechtfertigt, den Hypothekengläubiger,
Hypothekengläubiger, der,
um sein Darlehen nicht zu verlieren, an der Zwangs¬
Zwangs
versteigerung teilnimmt und das Grundstück
Grundstück erwirbt,
erwirbt, mit
mit
dem Kriege
diesen hohen Abgaben zu belasten. Nach dem
Kriege
verfallen
würden viele Grundstücke dem
dem Zwangsverkauf
Zwangsverkauf verfallen
und unter Ausfall der nachstelligen Hypotheken von
von den
den
wenn
Besitzern der ersten Hypothek erworben werden, wenn
nicht Maßnahmen getroffen würden, die den
den Inhabern
Inhabern
gewährten,
sich
Möglichkeit
die
nachstelliger Hypotheken
Hypotheken die Möglichkeit gewährten, sich
durch Erwerb des Grundstücks ihre Kapitalien zu erhalten.
Der Verlust so beträchtlicher Teile des Nationalvermögens
würde dem Grundstücksmarkt und damit auch das
und die
die
Baugewerbe und Bauhandwerk schwer treffen
treffen und
verlängern.
hinaus verlängern.
Jahre hinaus
bestehende Krisis auf Jahre

n

Ansicht gegen die Lerchenstraße.
Lerchenstraße.

Das Kriegsverbot
Kriegsverbot betr.
betr. Anstellung
Anstellung land¬
land

wirtschaftlicher Arbeiter.

Urteil des Reichsgerichts vom 11. Oktober
Oktober 1915.
1915. Der
Der
luli 1915 vom Landgericht
Landgericht
Baumeister F. U. ist am 26. luli
Memmingen wegen Vergehens
Vergehens gegen
gegen das
das Kriegszustands¬
Kriegszustands
gesetz zu einem Tage Gefängnis verurteilt
verurteilt worden.
worden. Kraft
Kraft
einer Verordnung des bayerischen Generalkommandos
Generalkommandos des
des
1. Armeekorps vom 18. März 1915 dürfen
dürfen Dienstherrn
Dienstherrn
1.
Krieges landwirtschaftliche
oder Arbeitgeber während des
des Krieges
landwirtschaftliche
durch ein
ein Zeugnis
Zeugnis
Arbeiter nicht anstellen, bis dieselben durch
haben,
nachgewiesen
Kriegspolizeibehörde
der
nachgewiesen haben, daß
daß ihr
ihr
Der
ist. Der
aufgelöst ist.
früheres Dienstverhältnis „mit Grund“ aufgelöst
den land¬
land
Gutsbesitzer Schädler in Bennigen hatte nun den
wirtschaftlichen Arbeiter Konrad für 10 Mk. Wochenlohn
Gewerk¬
auf unbestimmte Zeit angestellt. Bei
Bei einer Gewerk
schaftsversammlung in München am 2. Mai
Mai 1915
1915 hörte
hörte K.,
K.,
nicht ar¬
ar
daß man unter 15 Mk. Wochenlohn überhaupt nicht
mit dem
dem
beiten solle. Daraufhin verließ er, da er sich mit
Dienst. Er
Gutsbesitzer nicht einigen konnte, den
den Dienst.
Er ging
ging
und
Baumeisters
U.
des
sodann in die Wohnung
Baumeisters U. und fragte
fragte
wegen der
der
bei diesem nach Arbeit. Er erklärte, daß er wegen
aussetzen müssen,
müssen,
Heuernte seinen Dienst bei Sch. habe aussetzen
werde jedoch später dort weiter arbeiten.
arbeiten. U.
U. hat
hat ihn
ihn dar¬
dar
Urkunde
polizeiliche
aufhin angestellt, ohne sich eine
eine polizeiliche Urkunde über
über
Dienstverhält¬
früheren Dienstverhält
die berechtigte Auflösung des
des früheren
nisses vorzeigen zu lassen. Die Revision
Revision des
des Angeklagten
Angeklagten
mit materieller Beschwerde ist jetzt vom Reichsgericht
Reichsgericht auf
auf
verworfen
unbegründet verworfen
Antrag des Reichsanwalts als
als unbegründet
worden.

Deutscher
für das
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1./15.
1./15. Januar
Januar 1916
1916

Arbeitgeberbund
Arbeitgeberbund
Baugewerbe.
Baugewerbe.

der Ar¬
Ar
In Sachen der Angestellten-Versicherung hat der
aufgestellt:
Leitsätze
folgende
beitgeberbund
beitgeberbund folgende Leitsätze aufgestellt:

®

Anmeldung der Poliere zur Angestellten-Versicherung.
Angestellten-Versicherung.
Nachdem die Organe der Reichsversicherungsanstalt
Reichsversicherungsanstalt
für die Angestellten-Versicherung sich
sich in
in ständiger
ständiger Recht¬
Recht
sprechung dahin ausgesprochen
ausgesprochen haben,
haben, daß
daß Poliere
Poliere
im Baugewerbe allgemein
allgemein versicherungspflichversicherungspflichWirklich¬
in Wirklich
sind, die
daß
sind
und
nur solche befreit sind,
die in
tig
g
keit die Stellung eines Vorarbeiters oder
oder Postengesellen
Postengesellen
usw. bekleiden, hat der Geschäftsführende Ausschuß des
des
Deutschen Arbeitgeberbundes für das
das Baugewerbe
Baugewerbe in
in
seiner Sitzung am 9. September in Dresden
Dresden beschlossen,
beschlossen,
die Bezirksverbände anzuweisen, ihre Mitglieder auf
auf diese
diese
Tatsache erneut aufmerksam zu machen und die An¬
An
meldung der Poliere zur Angestellten-Versicherung
Angestellten-Versicherung drin¬
drin
gend
gend zu
zu empfehlen.
Unterbleibt die Anmeldung, so hat der Arbeitgeber
unter Umständen die Anwendung des § 340
340 des
des Versiche¬
Versiche
rungsgesetzes für Angestellte zu gewärtigen.
gewärtigen. Dieser
Dieser
lautet;
für ihre ver¬
„Unterlassen es Arbeitgeber, rechtzeitig für
ver
Beiträge abzufüh¬
sicherungspflichtig Beschäftigten
Beschäftigten die
die Beiträge
abzufüh
ren oder die richtigen Marken zu verwenden, so kann
sie die Reichsversicherungsanstalt mit Geldstrafe bis zu
dreihundert Mark belegen. Unabhängig von der
Strafe und der Nachholung der Rückstände kann die
Reichsversicherungsanstalt dem Bestraften
Bestraften die
die Zahlung
Zahlung
des Ein- bis Zweifachen dieser Rückstände auferlegen.
Der Betrag wird wie Gemeindeabgaben
Gemeindeabgaben beigetrieben.
beigetrieben.
Beitragspflicht,
so
Arbeitgeber
seine
Bestreitet der
so
ist sie nach §§ 210 festzustellen.“
Ferner geht er auch des Rechts verlustig, später,
später,
wenn im Wege des Streitverfahrens die Versicherungs¬
Versicherungs
pflicht festgestellt wird, von dem
dem Angestellten
Angestellten die
die diesen
diesen
treffende Beitragshälfte auch noch bei späteren
späteren Gehalts¬
Gehalts
zahlungen, als im § 179 a. a.
a. O. vorgesehen ist, einzu¬
einzu
ziehen. Denn diese Befugnis hat er nur
nur dann, wenn ihn
kein Verschulden trifft, d. h. wenn er alles getan hat, um
möglichst bald über die Versicherungspflicht der An¬
An
gestellten Klarheit zu erlangen.
Ist nun der Arbeitgeber trotz alledem der Ansicht,
daß sein Polier nicht versicherungspflichtig ist (wie das
das in
kleinen Betrieben sehr wohl Vorkommen kann), so ist ihm
anzuraten, nach erfolgter Anmeldung das
das Streitverfahren
gemäß §
§ 210 einzuleiten. Die Entscheidung des
des Renten¬
Renten
ausschusses
ausschusses ergeht gemäß
gemäß §§ 312
312 gebührenfrei.
Zur Einleitung des
des Streitverfahrens ist etwa folgender
Schriftsatz an den Rentenausschuss Berlin zu richten:
1.
1.

Erdgeschoß-Grundriß.
Erdgeschoß-Grundriß.

Gilt die Lebensversicherung auch im
Kriegsfall?
Kriegsfall?

ver
Durch ein besonderes Vorkommnis werden wir ver¬
anlaßt unseren Lesern, die unter den Waffen stehen und
die in einer Lebensversicherung sind, nahezulegen,
nahezulegen, doch
doch
sich ganz genau zu vergewissern, ob in ihrer
ihrer Versiche¬
Versiche
rung der Kriegsfall eingeschlossen ist oder nicht. Wo
Wo
solches nicht der Fall ist und die betreffende Gesell¬
Gesell
schaft sich nicht nachträglich dazu verstanden
verstanden hat,
hat, für
für
den
alle Kriegsteilnehmer unter ihren Versicherten
den
den
Versicherung für
Kriegsfall einzuschließen, muß
muß die Versicherung
für den
Kriegsfall erweitert werden. Das ist auch ohne weitere
Formalitäten möglich und
und in
in Bezug
Bezug auf
auf den
den Zuschlag,
Zuschlag, der
der
bezahlt werden muß, werden wohl alle Gesellschaften
bereit sein, besondere Abmachungen zu
zu treffen.
treffen.

„An den
den
Rentenausschuss
Rentenausschuss Berlin der
der Angestellten-Versicherung
Angestellten-Versicherung

Berlin-Wilmersdorf
Berlin-Wilmersdorf

Untergeschoß-Grundriß.
Untergeschoß-Grundriß.

Hohenzollerndamm.
„Der Unterzeichnete beschäftigt in seinem Betriebe
den Polier N. N. und entrichtet für diesen die Beiträge
zur Angestellten-Versicherung. Da jedoch die Tätig¬
Tätig
keit des
des N. N., im Betriebe, sowie auch seine Stellung
gegenüber den übrigen Arbeitern, keine
keine besonderen
besonderen
Merkmale aufweisen, die zu der Annahme berechtigen,
daß der Polier N. N. zu den im § 11 des Versicherungs¬
Versicherungs
gesetzes
gesetzes für
für Angestellte angeführten Personen
Personen gehört,
so beantragt Unterzeichneter die Einleitung des Streit¬
Streit
verfahrens
verfahrens gemäß §§ 210
210 des
des Versicherungsgesetzes für
Angestellte. Ergebenst
Ergebenst N.
N. N.“
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„

Grundriß
vom 1.
1. Stock.
Stock.
„
,
„„ ,, „„
Grundriß vom
,, ,, D
D
Grundriß
vom 2. und 3. Stock.
Qenossenschafts-Zentralkasse,
Architekt
Landw. Qenossenschafts-Zentralkasse, Architekt Albert Eitel, Stuttgart.
Landw.

2. Angestellten-Versicherung.
Angestellten-Versicherung.

Militärzeit
Militärzeit

auf
a) Anrechnung
Anrechnung der
der
auf die
die
a)
nach
Beitragszeit
und
als
Wartezeit
Wartezeit und als Beitragszeit nach dem
dem

Versicherungssetz
Versicherungssetz für
für Angestellte.
Angestellte.

Nach der Bekanntmachung des Bundesrats vom
26. August 1915 (R.G. Bl. Nr. 112) werden
werden den
den Kriegs¬
Kriegs
teilnehmern sowie den in Gefangenschaft befindlichen
befindlichen Ver¬
Ver
oder
sicherten die Zeiten, in denen sie Kriegs-, Sanitäts- oder
ähnliche Dienste leisten oder sich in Gefangenschaft be¬
be
finden, soweit sie in vollen Kalendermonaten bestehen,
bestehen, auf
auf
Versicherungs¬
die Wartezeiten und bei Berechnung der
der Versicherungs
leistungen an Ruhegeld und Hinterbliebenenrenten als
als
Beitragszeiten angerechnet,
angerechnet, ohne
ohne daß
daß Beiträge
Beiträge entrichtet
entrichtet
Gehalts¬
zu werden brauchen. Für die Anrechnung ist die Gehalts
vorhergehenden
klasse des letzten dem 1.
1. August 1914 vorhergehenden
Monats maßgebend, für den ein
ein Pflichtbeitrag entrichtet
entrichtet
entrich¬
ist. Beträge, die für die oben bezeichneten Zeiten entrich
tet worden sind, werden, soweit sie
sie nicht nach § 398 des
des
Versicherungsgesetzes für Angestellte
Angestellte zurückerstattet
zurückerstattet sind,
sind,
dem Arbeitgeber auf seinen Antrag ohne
ohne Zinsen
Zinsen zurück¬
zurück
den von
dem Angestellten
gezahlt. Der Arbeitgeber hat dem
Angestellten den
von
ihm eingezogenen Beitragsteil zu
zu erstatten. Der
Der Antrag
Antrag
auf Rückerstattung ist spätestens sechs
sechs Monate
Monate nach
nach Ab¬
Ab
lauf des Monats zu stellen, in welchem der Friede ge¬
ge
schlossen wurde. Beim Fehlen eines Friedensschlusses
beginnt der Lauf der Frist mit dem
dem Schluss
Schluss desjenigen
desjenigen
lahres, in welchem der Krieg beendet ist.
Die im §§ 395 des Versicherungsgesetzes für An¬
An
eine Ab¬
gestellte bestimmte Frist, innerhalb welcher
welcher eine
Ab
Leistungen dieses
dieses
kürzung der Wartezeit zum Bezüge der Leistungen
Gesetzes gestattet werden kann,
kann, wird
wird für Kriegsteilneh¬
Kriegsteilneh
mer bis zum Schluss desjenigen Kalenderjahres verlängert,
welches auf das Jahr folgt, in welchem der Krieg be¬
be
endet ist.

b) Abkürzung
Abkürzung der
der Wartezeit.
Wartezeit.
b)
Bis zum 31. Dezember 1915
1915 (für Kriegsteilnehmer ist
diese Frist, wie aus dem Vorhergehenden ersichtlich, be¬
be
deutend verlängert) kann die
die Reichsversicherungsanstalt
Reichsversicherungsanstalt
vorhergehender ärztlicher
einzelnen Angestellten nach vorhergehender
ärztlicher
zum Bezüge
Bezüge der
der
Untersuchung gestatten, die Wartezeit
Wartezeit zum
Leistungen des
des Versicherungsgesetzes
Versicherungsgesetzes für
für Angestellte
Angestellte
Prämienreserve
entsprechenden Prämienreserve
durch die Einzahlung der entsprechenden
abzukürzen. Die Wartezeit kann nur um volle Jahre und
höchstens für diejenige
diejenige Gehaltsklasse
Gehaltsklasse abgekürzt
abgekürzt werden,
werden,

,

welcher der Antragsteller zur Zeit des Eintritts in die An¬
An
gestellten-Versicherung angehört hat. Sie
Sie hat natürlich
nur Wert, wenn sie mindestens soweit abgekürzt wird,
wird,
daß die Zahl von 60 Beitragsmonaten erreicht ist, d. i. in
gegenwärtigem Zeitpunkt um drei Jahre. Erst nach
nach
Hinterbliebe¬
60
60 Beitragsmonaten tritt
tritt der Anspruch auf Hinterbliebe
nenrente in Kraft. Der Antrag auf Abkürzung der Warte¬
Warte
Reichsversicherungsanstalt für Angestellte,
Angestellte,
zeit ist bei der Reichsversicherungsanstalt
Berlin-Wilmersdorf, Hohenzollerndamm 193
193 95,
95, zu stellen.
Die Abkürzung wird
wird nur dann gestattet, wenn ein gün¬
gün
stiger Gesundheitszustand, der durch das
das Gutachten eines
eines
Die
Vertrauensarztes festgestellt ist, nachgewiesen wird. Die
Prämienreserve ist nach Genehmigung des
des Antrages so¬
so
fort in einer Summe,
Summe, jedoch nicht ohne vorherige Auf¬
Auf
forderung und Zahlungsanweisung zu entrichten. Raten¬
Raten
zahlungen können unter keinen Umständen gestattet wer¬
wer
den. Der Arbeitgeber ist nicht verpflichtet, zu der
Prämienreserve-Einzahlung
Prämienreserve-Einzahlung anteilig
anteilig beizutragen.
beizutragen. Kriegs¬
Kriegs
anleihen werden nicht angenommen.

Stundung
Stundung fälliger
fälliger Hypotheken¬
Hypotheken
kapitalien und
und Hypothekenzinsen.
Hypothekenzinsen.

Ueber diese wichtige Frage hat
hat der Reichsbund
baugewerblicher Arbeitgeberverbände an
an den Bundesrat
Nach
Darlegung
gerichtet.
eine
Eingabe
eine Eingabe gerichtet. Nach Darlegung der
der schwierigen
schwierigen
Verhältnisse, in denen sich der städt. Grundbesitz durch
den Krieg befindet, wird dafür
dafür eingetreten,
eingetreten, daß die be¬
be
stehenden Verordnungen vom 7.
7. Aug. 1914 und 20.
20. Mai
1915 dahin geändert
geändert werden,
werden, daß
daß
Grundschuld¬
1) die Zahlungsfrist für Hypotheken- und Grundschuld
1)
kapitalien bis zu 6 Monat nicht nur einmal sondern
wiederholt bewilligt werden kann.
kann.
nicht
Hypothekenzinsen
Zahlungsfrist
für
die
nicht nur
nur
2)
einmal 3 Monate, sondern wiederholt 6 Monate
wie beim Kapital selbst bewilligt werden kann.
kann.
wird
zu
bisherigen
gewährt
den
die
Zahlungsfrist
3)
wird zu den bisherigen
3)
oder einem nach Anhörung des
des Hypothekeneini¬
Hypothekeneini
gungsamtes festzusetzenden
festzusetzenden nur mäßig
mäßig erhöhten
Zinsfuß unter Ausschluß aller Abschluß- und Ver¬
Ver
längerungsprovisionen.
längerungsprovisionen.
4) diese geänderten
geänderten Verordnungen
Verordnungen vorerst
vorerst bis 11 Jahr
Jahr
4)
nach Friedenschluß in Kraft bleiben.

rr
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Berechnung von Eisenkonstruktionen
Eisenkonstruktionen zum
zum
Geschäfts¬
einem
zu
Umbau eines Wohnhauses
Geschäfts
hause nebst Einbau eines Erkers.
Oberlehrer an
an der
der KönigKönigVon Fr. Schräder, Architekt und Oberlehrer
Friedrich-August-Schule zu Glauchau
Glauchau i.i. S.
S.

Jede Baupolizei legt bei
bei Umbauten
Umbauten auf
auf die
die statische
statische
Jede
Eisenkonstruktion
einzubauenden
Berechnung der neu einzubauenden Eisenkonstruktion
ganz bebewie auf die Standfestigkeit der Mauern p. p. ganz

ö
ö

sonders großen Wert. Etwa notwendig werdende
werdende Unter¬
Unter
durch
meistens
früher
wurden
stützungen
meistens durch gußeiserne
gußeiserne
runde oder im Querschnitt quadratische Säulen
Säulen bevor¬
bevor
der Hauptsache
zugt, während heute
heute in der
Hauptsache Unterstützungen
Unterstützungen
Q oder ±± -- Eisen verwendet
verwendet werden.
werden.
aus schmiedeisernen Q
Schaufenster-Träger¬
der Schaufenster-Träger
In der nachfolgenden Berechnung der
Ausführungen
säulen ist daher auf alle drei Arten von Ausführungen
Rücksicht genommen, also
also als
als gegenseitige
gegenseitige Vergleichs¬
Vergleichs
rechnung dargestellt. Angenommen
Angenommen ist
ist bei
bei diesem
diesem der
der
ein Ladeneinbau
Umbau ein
Berechnung zu gründe liegenden Umbau
Ladeneinbau
nebst Einbau eines Erkers mit runden Trägeranordnungen.
Trägeranordnungen.
Letztere sind ebenfalls auf zweierlei Arten berechnet.
berechnet.
gründe,
Normen zu
die Normen
Der Berechnung selbst liegen die
zu gründe,
Die Konstruktionsanordnungen
die allgemein üblich sind. Die
Konstruktionsanordnungen
ersichtlich.
sind aus Fig. 1 und 2 ersichtlich.
Träger I. Querwand über dem Laden.
Laden. Die
Die Stütz¬
Stütz
Belastung durch
durch die
die Mauer¬
Mauer
weite 1 beträgt. 3,80 m. Die Belastung
last ist:
5217
0,13 .. 1600
P
= 3,80 .. (2.3,30)
(2.3,30) . 0,13
1600
5217 kg
kg
P =
P .. 1
5217 .. 380
380
P
248 cm 33
W “ 8 . k W
8 . 1000
8 . 1000
8 . k
3
= 278cm
mit W
22 mit
Es genügt somit ein Träger N . P.
P. 22
W =
278cm 3
Stützweite
Die Stützweite
(Fig. 3). Die
Schaufensterträger (Fig.
JJTräger II. Schaufensterträger
Die Belastung setzt
beträgt 3,00 m.
setzt sich
sich zusammen
zusammen
aus:
aus:
a) durch die Mauerlast
Mauerlast
a)
=
P = [(0,70.0,51.3,00)
P
[(0,70.0,51.3,00) ++ 0,80.0,39.3,00]
0,80.0,39.3,00] .. 1600 = 3216 kg
b) durch die Balkenlage
Balkenlage
b)
2850 kg
kg
3,00.3,80.500 ==
=
6066 kg
P = 6066
kg
2
1
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6066
2022
2022 kg/lfdm.
3,00
Die Belastung Q setzt sich zusammen aus:
a) durch die Mauerlast
a)
[(2,00.6,70)
— (4.0,50
(4.0,50 .. 1,75)] .. 0,39 .. 1600 =
= 6178 kg
[(2,00.6,70) —
1,75)]
Balkenlagen
durch
die
b)
Balkenlagen
6150 kg
3,00.4,10.500.2
3,00.4,10.500.2 =
=
2
c) durch die Dachbalkenlage
c)
=
1,00.4,20.4,00
840 kg
1,00.4,20.4,00
=
d) durch die Dachlast

2,00.2,00.2,50
Q

Q
demnach Q =
= rund 14270 kg
14270
,
14270 = ii aa o7n
o 7 n kg
,
q
= —
—r?r270 kg
q =
r?r = 14 270

14268
14268 kg
kg

weite 1 beträgt 1,20 m von Mitte zu Mitte Säule. Die
Belastung setzt sich zusammen aus:
a) Einzellast
a)
P =
= Auflagedruck
Auflagedruck des Trägers
Trägers q
q =
= 5217 =
= 2609 kg
1

2

b) gleichmäßig
gleichmäßig verteilte
verteilte Last:
Last:
=
Mauerlast
1)
Mauerlast
=
1)
=
[(0,70.0,51 .. 1,20)
1,20) ++ 0,80.0,39.1,20]
0,80.0,39.1,20] .. 1600 = 1284 kg

2) Balkenlage =
= 1,20.3,80.500
1,20.3,80.500 =
=
2
=
3) Mauerlast =
(2,50.6,70
(2,50.6,70 —
— 4.0,50.1,75)
4.0,50.1,75) .. 0,39 .. 1600
4) zwei
zwei Balkenlagen =
= 2,20.4,10.500.2
2,20.4,10.500.2

1140 kg

=
= 8268 kg
=
= 4510 kg

2

^

^ Dachbaikeniage = 2,20.4,20.400
2

-

A =
= B =
=
A =
= B =
=
= A .. 1,50
M =

Nr.
Nr. 1/2

17050
q =
= -nsr
-nsr =
= 1421 kg/lfdm.
kg/lfdm.
1,20

1,0
V* (P + Q)
V*
V
= 10168
10168 kg
kg
14270) =
V 22 (6066 ++ 14270)
—
— P .. 0,75 —
— Q
Q .. 0,25 (Fig. 4.)
4.)
2
2

A
A

=
=

=
= 1848 kg
kg
=
Q = 17050 kg

1,20
Q + P. 0,30

2 +
2
1,20
2610.0,30
17050
=
A
A =
2
1,20
1,20
A =
= 9178 kg
B
= Q
Q + P —
— A
— 9178
B =
19660 —
B =
10482
kg
=
A
A
A —
— q.x =
= o;A
o;A =
= q.x;x
(Fig.
(Fig. 66))
q

M =
= 10168.1,50
— 3033.0,75
3033.0,75 —
— 7135 .. 0,25
0,25
M
10168.1,50 —
=
M = 11 193 mkg
M
M =
M
= 11 119 300 cmkg
11
11 ~ 11 119300
119300 =
,,
=
W
W
k ~
1000

q.x;x

q.x

1000
k
W=
Es genügen somit 3 Träger N . P • 25 mit W
= 1188 cm 33

91780
— 1421 .. x*=
x*= o
o
91780 —
91780
= 1421
91780 =
1421 .. x
x
91780
91780 = „
x =
=
= 65
cm
x
65 cm
,,

„

Träger über der Ladeneingangstüre (Fig. 5).
5). An¬
An
genommen sei, daß aus Billigkeitsrücksichten die
die vorher
berechneten Träger nicht durchgelegt werden. Die Stütz-

- |)

M
M =
= A
A (x
(x - |)

M“
M“

A
9178
A -2
-2
M
M =
= 298285 cmkg
M
298285

W
W

--

k
k

-

looo

- looo

. 32,5
.

--

299
299 cras
cras

Es genügen somit 2 Träger N. P. 18 mit W =
= 322 cm ss..
Berechnung
Berechnung der
der Schaufenstersäule
Schaufenstersäule (Fig. 7).
7).

A

3,

\Ä.

\s.

1./15.
1./15. Januar
Januar 1916
1916
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Europas grösster
grösster Bahnhof
Bahnhof vollendet.
vollendet.
(Die Schlußsteinlegung des Leipziger Hauptbahnhofes.)
Hauptbahnhofes.)
Schlußsteinlegung des
4. Dezember 1915 erfolgte die Schlußsteinlegung
des
Am 4.
Bahnhofes
Leipziger Hauptbahnhofes, des größten Bahnhofes Europas,
Europas, in
in
feierlicher Weise. Damit ist nach ISjähriger Bauzeit
Bauzeit mitten
mitten im
im
vollendet worden,
worden, das
das
Weltkriege ein Werk deutscher Baukunst vollendet
die einen
einen Flächenraum
Flächenraum
mit seinen gewaltigen Bahnhofsanlagen, die
von
80 000
000 qm einnehmen, von größtem Einfluß
Einfluß auf
auf die
die Gestal¬
Gestal
von 80
tung und Abwicklung des gesamten mitteldeutschen
mitteldeutschen Reisever¬
Reisever
kehrs
Gelände der
der ehe¬
ehe
ist. Im Jahre 1897 wurden auf dem Gelände
kehrs ist.
Bahnhöfe
Dresdener
und
Magdeburger
Dresdener Bahnhöfe die
die
maligen Thüringer,
genommen. Mit
Bauarbeiten zu der Bahnhofsanlage in Angriff
Angriff genommen.
Mit
nach den
den Plänen
Plänen
dem Bau des eigentlichen Bahnhofsgebäudes nach
1908
Jahre
im
wurde
Kühne
1908 be¬
be
der Architekten Lossow und
preußische
die sog. preußische
konnte die
gonnen. Bereits am 1. Mai 1912 konnte
übergeben werden.
werden. Am
Am
Seite, der westliche Teil, dem Verkehr übergeben
Hälfte,
sächsische
die
15. Mai 1915 sollte die östliche,
sächsische Hälfte, fertig¬
fertig
15.
die
jedoch die
sich jedoch
gestellt sein. Infolge des Krieges verzögerte sich
1. Oktober
Oktober 1915.
1915. An
An
Vollendung dieses Bahnhofsteiles bis zum 1.
Bahnhof in
in allen
allen seinen
seinen
diesem Tage konnte jedoch der neue Bahnhof
Teilen dem Verkehr übergeben werden. Der Umfang
Umfang dieses
dieses
Bahnhof nun¬
neuen Bahnhof
Riesenverkehrs erhellt daraus, daß in den neuen
nun
Betracht kommenden
kommenden
mehr die Fernzüge aller für Leipzig in Betracht
preußischen und sächsischen Linien einmünden;
einmünden; nur
nur für
für einen
einen
noch, der
der im
im
kleineren Teil der Orts- und Vorortszüge bleiben noch,
1847 erbaute Bayerische und der 1874
1874 erbaute
erbaute Eilenburger
Eilenburger
Jahre 1847
Bahnhof bestehen. Für den gesamten, in die Kopfstation
Kopfstation des
des
26 Personenbahn¬
Personenbahn
Bahnhofes aufgenommenen Verkehr dienen 26
ausfahrende Züge
Züge
steiggeleise, auf denen gleichzeitig 30 ein- und ausfahrende
Aufstellung finden können. Zwischen den Geleisen befinden
befinden sich
sich
27 Bahnsteige, die abwechselnd dem Personen-,
Personen-, Eisenbahn-,
Eisenbahn-, so¬
so
27
Qepäckbahnsteige sind
sind durch
durch
wie dem Postgepäck dienen. Die Qepäckbahnsteige
zahlreiche Aufzüge mit den unter den Geleisen angeordneten
angeordneten
verbunden,
Gepäckbeförderung verbunden,
Quer- und Längstunnels für die Gepäckbeförderung
gelegenen Abfertigungs¬
Abfertigungs
welche nach den im Empfangsgebäude gelegenen
stellen führen. Die Vermittelung zwischen den
den Eisenbahnsteigen
Eisenbahnsteigen
Querbahnsteig
und dem Empfangsgebäude bildet ein 24 m breiter
breiter Querbahnsteig
von 34 m.
Wölbung von
mit einer Wölbung

von 300
Das Empfangsgebäude hat eine Länge von
300 m;
m; als
als seine
seine
Hauptteile treten die beiden großen, allein je 1700
1700 qm
qm Grund¬
Grund
sächsischen
und sächsischen
fläche umfassenden Einzelhallen der preußischen und
Handgepäck-Auf¬
und
Kartenschaltern
und Handgepäck-Auf
Verwaltung mit den
breite Frei¬
bewahrungsstellen hervor, aus denen je eine 10
10 m breite
Frei
Das Empfangs¬
Empfangs
treppe auf den Querbahnsteig heraufführt. Das
Wartesäle, Wirtschafts¬
Wirtschafts
gebäude, in dem sich auch die großen Wartesäle,
rund
von rund
Fläche von
räume und dgl. befinden, bedeckt allein eine Fläche
16 000
000 qm. Die Bahnsteiganlagen hinter dem Gebäude
Gebäude sind
sind auf
auf
16
Fläche von
von rund
rund 66
66 000
000 qm
qm
eine Länge von 240 m und in einer Fläche
überdacht. Die Qeleisenetze des Hauptpersonenbahnhofes
Hauptpersonenbahnhofes mit
mit
gesamte QeleiseQeleiseanschließendem Qüterbahnhofe weißen eine gesamte
Weichen
Stück
920
150 Kilometer und
Weichen auf.
auf. Nach
Nach
länge von 150
Wiederaufnahme des Friedensfahrplans werden
werden täglich
täglich etwa
etwa 500
500
abzufertigen sein.
sein.
Züge auf den neuen Bahnhofsanlagen abzufertigen
übrigen be¬
be
Zur Abwicklung des Güterverkehrs sind im übrigen
Weichbildes der
der Stadt
Stadt
sondere Bahnhofsanlagen außerhalb des Weichbildes
Reichspostverwaltung für
für
geschaffen worden. Ebenso hat die Reichspostverwaltung
ihre Zwecke einen besonderen Postübergabebahnhof
Postübergabebahnhof errichtet,
errichtet,
29 nebeneinanderliegenden Geleisen gleichzeitig
gleichzeitig rund
rund 100
100
wo auf 29
Noch
können.
werden
können. Noch vor
vor völ¬
völ
Postwagen zugleich behandelt
liger Fertigstellung des Hauptbahnhofes war
war die
die sächsische
sächsische
besonderen
Staatseisenbahnverwaltung an die Planung einer besonderen
Punkte der
der Stadt
Stadt
Bahnanlage herangetreten, die die äußersten Punkte
mit dem Inneren und später die Vororte miteinander
miteinander verbinden
verbinden
Hauptbahnhof und
und
soll. Zunächst soll. diese Bahn zwischen Hauptbahnhof
angelegt
werden. Von
Von
Bayerischem Bahnhof als Untergrundbahn angelegt werden.
dieser ist der im Gebiete des Hauptbahnhofes gelegene
gelegene Teil
Teil fer¬
fer
rund 1200
mit rund
tiggestellt. An der weiteren Bauausführung wird
wird mit
1200
Arbeitern rüstig gearbeitet.

Qesamtbaukosten
Zum Schlüsse sei noch erwähnt, daß die Qesamtbaukosten
der Leipziger Bahnhofsanlagen 135 Millionen Mark
Mark betragen,
betragen,
Reichspost
die
auf
5
Sachsen,
auf
Reichspost und
und
wovon 53 auf Preußen, 60
70 auf die Stadt Leipzig fallen.

Erpressimgs versuch eines
eines Ge
Ge wer
werkkschaftsbeamten.
Dezember 1915.
1915.
Urteil des Reichsgerichts vom 10. Dezember

Maurer S.
sk. Leipzig. (Nachdr. verb.) Der Maurer
S. in
in Marien¬
Marien
werder (Westpreußen) war aus der
der dortigen
dortigen Ortsgruppe
Ortsgruppe

des Bauarbeiterverbandes mitte März 1915
1915 wegen
wegen Nicht¬
Nicht
des

worden. Die
ausgeschlossen worden.
zahlung des Beitrages ausgeschlossen
Die von
von
wollte ihm
ihm der
der zu¬
zu
ihm nachgesuchte Wiederaufnahme wollte
Maurer G.
G. nur
nur bewilligen,
bewilligen,
ständige Gewerkschaftsbeamte Maurer

Verbandskasse
wenn
wenn S.
S. eine Busse von 30 M. an die Verbandskasse
zahle. Als S. nicht darauf eingehen
eingehen wollte,
wollte, drohte
drohte ihm
ihm G.
G.
Stellung
seiner
aus
„Nichtorganisierten“
aus seiner Stellung
er werde ihn als
bringen. G. hat auch diese Drohung
Drohung wahrgemacht,
wahrgemacht, indem
indem
einer Arbeits¬
er den Arbeitgeber des S. durch Androhung
Androhung einer
Arbeits
zwang, den
den S.
S. zu
zu ent¬
ent
niederlegung der „Organisierten“ zwang,
begangen
Erpressung,
versuchter
lassen. Wegen versuchter Erpressung, begangen gegen¬
gegen
am 27.
S., hat das Landgericht
Landgericht Graudenz
Graudenz am
27.
über dem S.,
verurteilt,
Gefängnis
Monaten Gefängnis verurteilt,
August 1915 den G. zu drei Monaten
Drohung des
des Boy¬
Boy
weil er den S. durch die unerlaubte Drohung
hat veranlassen
Buße hat
kotts rechtswidrig zur Zahlung der
der Buße
veranlassen
— G. Revision wurde jetzt vom
vom Reichsgericht
Reichsgericht
wollen. —
verworfen.
unbegründet verworfen.
als unbegründet

Vereinsmitteilungen
Vereinsmitteilungen

Danksagung. Für
Für die
die
Württ. Baubeamtenverein. Danksagung.
die
Ulm“,
„Münster
in
prächtige Originalradierung
Originalradierung „Münster in Ulm“, die mir
mir
Dienstjubiläums vom
vom Aus¬
Aus
anläßlich meines 50jährigen Dienstjubiläums
schuß des württ. ßaubeamtenvereins
Ausschußmitgliedern
sage ich allen Ausschußmitgliedern

übersendet
übersendet wurde,
wurde,
herzlichen
herzlichen Dank.
Dank.
Kanzleirat Palm.

Kleine Mitteilungen
Mitteilungen
Karlsruhe. Baurat, Prof. Nestle,
Nestle, ein
ein geborener
geborener Stutt¬
Stutt
gestorben.
Jahren
61
von
Alter
im
ist
garter,
von 61 Jahren gestorben.

Stuttgart. Die Direktion der
der K.
K. Baugewerkschule
Baugewerkschule
Verwundung oder
beabsichtigt den
den infolge Verwundung
oder Erkrankung
Erkrankung
oder
beurlaubten
oder noch
noch in
in ärzt¬
ärzt
aus dem Heer entlassenen,
Schülern
früheren
befindlichen
Behandlung
früheren Schülern der
der K.
K.
licher
Zeit nutz¬
ihre Zeit
geben, ihre
Baugewerkschule Gelegenheit zu
zu geben,
nutz
technischem Gebiet,
Gebiet, so¬
so
bringend zur Weiterbildung auf technischem
zu
Gelernten
früher
des
wie zur Auffrischung
Gelernten zu verwenden.
verwenden.
Direktion der
der K.
K. Baugewerk¬
Baugewerk
Nähere Auskunft erteilt die Direktion
Kanzleistraße
28.
Stuttgart,
schule
Kanzleistraße 28.
Stuttgart. Dem Württ. General-Major
General-Major von
von Bailer,
Bailer,
des
Pionierkorps
General des Ingenieur- und
und Pionierkorps des General¬
General
gouvernements in Brüssel,
Brüssel, hat
hat in
in Anerkennung
Anerkennung seiner
seiner
Verdienste um das Festungswesen der Senat
Senat der
der Techn.
Techn.
ehren¬
eines Doktor-Ingenieurs
Hochschule die Würde eines
Doktor-Ingenieurs ehren
halber verliehen.
Karlsruhe, ln der Hauptversammlung
Hauptversammlung des
des Bundes
Bundes
deutscher Architekten, die Mitte Dezember
Dezember stattfand,
stattfand, wurde
wurde
bekannt gegeben, daß auf eine Eingabe
Eingabe an
an den
den General¬
General
zustimmende
eine zustimmende
gouverneur von Belgien, Exz.von Bissing,
Bissing, eine
befürwortete,
Eingabe
Die
Antwort eingelaufen sei.
sei. Die Eingabe befürwortete, der
der
für die
Beirat für
Verwaltung einen künstlerischen Beirat
die Fragen
Fragen
des Wiederaufbaus zuzuteilen.
zuzuteilen. Ueber
Ueber Kriegergräber
Kriegergräber
lange
wurden die Meinungen besonders
besonders lange ausgetauscht,
ausgetauscht, über
über
gedenken wir
Entschließung gedenken
die darüber gefaßte Entschließung
wir noch
noch
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zu berichten. Geh. Baurat Knoch Hannover hielt
hielt
Näheres zu
einen Vortrag über die Behandlung
Behandlung der
der Kunstfragen
Kunstfragen und
und
zu denselben.
denselben.
die Stellung des Architekten zu

Die neue
Hirsau.
neue bezw. umgebaute
umgebaute Nagoldbrücke
fertig
ist in ihrem ersten Teil
Teil fertig und wurde
wurde dieser
dieser Tage
Der weitere Teil dürfte im
dem Betrieb übergeben.
Frühjahr vollzogen werden. (Wir gedenken
gedenken alsdann
alsdann eine
eine
Veröffentlichung zu
zu bringen.
bringen. Redaktion).

Stuttgart. An der Technischen Hochschule
Hochschule sind im
laufenden Winterhalbjahr 705
705 Studierende,
Studierende, darunter
darunter 44
eingeschrieben, gegenüber
weibliche, eingeschrieben,
gegenüber dem
dem Vorjahr
Vorjahr weniger
weniger
111 Studierende. Im einzelnen studieren u. a. an der Ab¬
Ab
1
Württ., 58
58 Nichtwürtt.,
teilung für Architektur 84 Württ.,
Nichtwürtt., Bau¬
Bau
Maschineningenieurwesen
N.W., Maschineningenieurwesen
130W.25 N.W.,
ingenieurwesen 130W.25
171 W., 55 N.W., zusammen 525 Württ., 180 N.W.
Davon sind während des Krieges abwesend 593, hiernach
immatri
Zahl der Besucher 112. Hiezu kommen nicht immatri¬
kulierte, zum Besuch von Vorlesungen ermächtigte Personen
Personen
434, darunter weibliche 343, sodaß die Gesamtzahl der
Teilnehmer am Unterricht 546 beträgt. Von den 180
180
Nichtwürttembergern gehören an: a) anderen
anderen Staaten
Staaten des
des
Deutschen Reichs
Reichs 152,
152, nämlich
nämlich Preußen
Preußen 75,
75, Bayern
Bayern 18,
18,
Elsaß-Lothringen 9,
Hamburg 6
Baden 18,
Sachsen 9,
9, Baden
18, Hamburg
6,, Elsaß-Lothringen
9,
Staaten
sonstigen deutschen Staaten, 17;
17; b) außerdeutschen
außerdeutschen Staaten
28, nämlich der Schweiz 23, sonstigen Staaten
Staaten 5,
5, (Oestreich
(Oestreich
von Nordamerika je
je 1).
2, Schweden, Brasilien, Ver. Staaten
Staaten von
1).
Winter¬
Die K. Baugewerkschule wird im laufenden Winter
halbjahr 1915/16 von insgesamt 129
129 Schülern
Schülern besucht
besucht
gegenüber 196 im Vorjahr. Von den
den Schülern
Schülern sind
sind 117
117
Württemberger, 12
12 Nichtwürttemberger,
Nichtwürttemberger, davon
davon 55 Ausländer.
Ausländer.

Wettbewerbe
Zürich.
Internationaler Ideen-Wettbewerb zur Er¬
Er
langung von Entwürfen für einen
einen Bebauungsplan der
der Stadt
Stadt
Zürich und ihrer Vororte. Für 5 Preise sind 65000 Frs.
für Ankäufe weitere 15000 Frs. ausgesetzt.
Frist für die Einlieferung; 30.
30. Juni
Juni 1917.
1917. Das Programm
Programm
des Wettbewerbs wird unentgeldlich geliefert, die
die Unter¬
Unter
lagen dagegen können gegen
gegen Einzahlung
Einzahlung von
von 100
100 Frs.
Frs.
vom Tiefbauamt der Stadt Zürich Stadthaus Zürich
Zürich 11
bezogen werden. Werden die
die Unterlagen
Unterlagen binnen
binnen 44 Wochen
Wochen
unbeschädigt zurückgesandt, so werden
werden Frs.
Frs. 80.—
80.— zu¬
zu
rückerstattet. Ausschreibende Stelle ist der Vorstand des
Bauwesens 1. Dem Preisgericht gehören an: Stadtrat
Stadtrat
1, Vorsitzender;
Vorsitzender;
Dr. E. Klöti, Vorstand des Bauwesens 1,
Baurat W. Bertsch, München; Geh.
Geh. Reg.-Rat
Reg.-Rat Prof.
Prof. J.
J. Brix,
Brix,
Stadtbau¬
Genf;
Fatio,
Charlottenburg; Architekt Edm.
Edm. Fatio, Genf; Stadtbau
Zürich,
Oberingenieur Grünhut,
Grünhut, Zürich,
meister Fissler, Zürich; Oberingenieur
Prof. Dr. Gull, Zürich; Prof.
Prof. Hermann
Hermann Jansen,
Jansen, Berlin,
Berlin,
Kantonsingenieur K.
K. Keller, Zürich; Prof.
Prof. Dr.
Dr. Karl
Karl Moser,
Moser,
Prof. Rieh.
Zürich; Oberingenieur Dr. R.
R. Moser, Zürich; Prof.
Rieh.
Stadtingenieur Wenner,
Wenner, Zürich;
Zürich; Ersatz¬
Pelersen, Danzig; Stadtingenieur
Ersatz
männer: PrivatdozentBernoulli,[Basel;
PrivatdozentBernoulli,[Basel; Stadtingenieur
Stadtingenieur Dick,
Dick,
Genzmer, Dresden;
Dresden; BeigeBeigeSt. Gallen; Geh. Hofrat Prof. E.
E. Genzmer,
Köln.
Rehorst, Köln.
ord. Bürgermeister Rehorst,

Preisausschreiben des deutschen Werkbundes. Auf
Veranlassung des „Verbandes
„Verbandes deutscher
deutscher Granitwerke“
Granitwerke“
wurde unter den Mitgliedern des Bundes ein
ein mit
mit Preisen
Preisen von
von
insgesamt Mk. 5000 ausgestatteter
ausgestatteter Wettbewerb
Wettbewerb zur
zur Er¬
Er
langung künstlerischer Entwürfe
Entwürfe für
für Kriegs-Denkmäler
Kriegs-Denkmäler
und Kriegergrabdenkmäler
Kriegergrabdenkmäler aus Granit
Granit erlassen.
erlassen. Termin
Termin

1

1.
Aus
Ein zweiter Wettbewerb betrifft einen Aus¬
1. Februar.
stellungsraum für Modeerzeugnisse
Modeerzeugnisse auf der Modewoche,
Modewoche,

die Anfang Februar 1916 in Frankfurt a.
a. M. stattfinden
wird. Mit erheblichen Kosten hat der Werkbund ein
Preisausschreiben für Entwürfe von Kriegswahrzeichen
Kriegswahrzeichen
zum Benageln durchgeführt. Den Gemeinden usw. ist
die kostenlose Nachbildung dieser Entwürfe
Entwürfe gestattet.
gestattet.
Unter den Neuerscheinungen des Bundes ist das
das „Deutsche
„Deutsche
Warenbuch“ besonders hei vorgehoben, in dem
dem von sach¬
sach
verständigen Ausschüssen mehr als
als 1500
1500 mustergültige
mustergültige
Gegenstände des deutschen
deutschen Hausrates
Hausrates zusammengetragen
zusammengetragen
ablegen
davon ablegen
Zeugnis davon
und abgebildet worden sind, die Zeugnis
sollen, daß in der deutschen Waren-Erzeugung
Waren-Erzeugung sich
sich be¬
be
reits ein einheitlicher Stilwille deutlich bemerkbar macht.
Dieses „Deutsche Warenbuch“ übt bereits die Wirkung
aus, daß aus neutralen Staaten das Ersuchen an den
Werkbund gerichtet wird, Ausstellungen
Ausstellungen in
in Skandinavien
Skandinavien
zu veranstalten.

Bücher
Kirchenbau zu
Der deutsche evangelische Kirchenbau
zu Beginn
Beginn des
des 20.
Jahrhunderts von Alfred
Alfred Wankel,
Wankel, Geh. Baurat
Baurat irr.
irr. Herzogi.
Ministerium in Altenburg. Mit 221
221 Abbildungen. Gebunden
Gebunden M. 9.—,
broschiert M. 8.—, A. Ziemsen
Ziemsen Verlag,
Verlag, Wittenberg
Wittenberg (Bz.
(Bz. Halle).
Das Werk ist mit der Absicht geschrieben, Baukünstlern und Geist¬
Geist
erleichtern, und
lichen das Handinhandgehen bei Kirchenbauten zu erleichtern,
bietet zu diesem Zwecke eine Darstellung
Darstellung alles dessen, was beim
evangelischen Kirchenbau von der bauenden Gemeinde einereiner- und
von dem ausführenden Baukünstler andererseits beachtet und inne¬
inne
gehalten werden muß, um ein Gotteshaus zu schaffen, das den
erreichbar höchsten künstlerischen und praktischen Ansprüchen
genügt. Das Buch enthält auch einen umfassenden Ueberblick
über das, was im 20. Jahrhundert bisher Neues und Gutes auf dem
Gebiete des Kirchenbaus geleistet worden ist.

Ostpreußen und der Wiederaufbau zerstörter
zerstörter Ortschaften.
Studien zur Frage des Wiederaufbaues zerstörter Ortschaften.
Herausgegeben vom Verein „Heimatschutz in Brandenburg“. Mit
Mit
42
42 Abbildungen; Charlottenburg 1915
1915 Verlag Robert Kiepert, Preis
Preis
boden¬
Mk. 1.75.
RobertMielke, Ostpreußen und boden
1.75. Inhalt: Professor RobertMielke,
ständige Baukunst. Dr.-Ing. Werner
Werner Lindner,
Lindner, Kulturfragen
Kulturfragen zum
zum
Wiederaufbau, insonderheit zum Bürger- und Bauernhaus. E. M a u I,
Seminar für Städtebau
Architekt und ständiger Assistent im König!. Seminar
Berlin: Aufgaben des
an der Königl. Technischen Hochschule Berlin:
Städtebaues und Heimatschutzes beim Wiederaufbau zerstörter
Ortschaften.

Beutinger, Architekt
Der Industriebau, Herausgeber Direktor Beutinger,
Architekt
Wiesbaden, (Verlag Karl Scholze Leipzig, monatlich
monatlich 11 Heft
Heft
jährlich M. 24.—).
24.—). Inhalt des
des Dezember-Heftes
Dezember-Heftes „Erweiterungs¬
„Erweiterungs
Abhandlung über die Bauart
bauten einer chemischen Fabrik.
Bauart
Darmstadt. Pro¬
Pro
von Schornsteinen von Stadtbaurat Steinberger Darmstadt.
Feuerwachen im
im Petro¬
Petro
jekt einer Schuhwarenfabrik, Gebäude der Feuerwachen
leumhafen Hamburg und in Alsterdorf, Wohlfahrtseinrichtungen,
Wohlfahrtseinrichtungen,
Arbeiterhäuser usw.
Dr. Fuchs. Abteikirche zu Neresheim mit 8 Tafeln. (Konrad
(Konrad
Wittwer’s Verlag Stuttgart, Preis Mk. 8.—) Eine
Eine von
von der
der Techn.
Techn.
Hochschule Stuttgart genehmigte Doktor-Arbeil,
Doktor-Arbeil, die
die in
in erschöpfender
erschöpfender

Baugeschichte der
der von
von Balthasar
Balthasar
Weise die Baubeschreibung und Baugeschichte
Verfasser als vielleicht
vielleicht
Neumann erbauten Kirche behandelt, die der Verfasser
zahl
die interessanteste Kirche Württembergs bezeichnet. Die zahl¬
Bau
reichen Bauakten mit den Briefen des Architekten mit der Bau¬
jener Zeit, in die man
man
herrschaft usw. sind wertvolle Dokumente jener
mit Behagen vertieft-.
vertieft-.
sich nicht nur mit viel Interesse, sondern auch mit
Verantwortlich: Karl Schüler, Stuttgart.
Druck; Gustav Stürner in Waiblingen.
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einem Ge¬
Berechnung von Eisenkonstruktionen zum Umbau eines
eines Wohnhauses
Wohnhauses zu
zu einem Ge

Berechnung von
— Vereinsmitteilungen, —
schäftshause
— Tarifverträge.
Tarifverträge. — Vereinsmitteilungen, —
Einbau eines Erkers. —
nebst Einbau
schäftshause nebst
—
Kleine
Wettbewerbe. — Bücher.
Bücher.
Kleine Mitteilungen. - Wettbewerbe.

-

Alle Rechte Vorbehalten.

einem Geschäfts¬
Berechnung
Umbau eines
eines Wohnhauses
Wohnhauses zu
zu einem Geschäfts
von Eisenkonstruktionen zum Umbau
Berechnung von
hause nebst Einbau eines Erkers.
Glauchau i. S.
Von
Schräder, Architekt und Oberlehrer an der König-Friedrich-August-Schule
König-Friedrich-August-Schule zu
zu Glauchau i. S.
Fr. Schräder,
Von Fr.
Fortsetzung.
Fortsetzung.
..

!ÄS.

b
12
b <&lt; _ !ÄS. 12
= 8920,8
8920,8
b 44 .= 743,4 . 12 =

Berechnung der Schaufenstersäule
Schaufenstersäule (Fig.
(Fig. 7).
7).

.

= 0,8 a
Es sei b =

1

1

A

‘

4
4
= (0,8)
b
b 44 =
( 0 , 8) 4 . 4 a 4
4 =
b
b 4 = 0,41 a 4
a ’’ - b
- 0,41 a
= 0,59
0,59 a
= a
a 4
4 a 44 =
bi 44 =
a

'A

‘ 'A

tt

i

3
3

10482 kg
9178 kg;
kg; ßi
ßi =
= 10482
kg
=
kg.
10168
ß 22 = 10168 kg.
A 22
Die freie Länge der Säule beträgt 1 =
= 3,00
3,00 m.
m. Die
Die
Träger
der
Auflagerdrücke
durch Auflagerdrücke der Träger 11.
11.
Belastung geschieht durch
= 10482 kg
kg
B! =
Az
= 10168
10168 „„
Az =
rr ~*
=
P
20650
= 20,65 t (Tonnen).
~*
kg =
P
Säulenarten
verschiedenen Säulenarten
Die Berechnung soll mit 33 verschiedenen
erfolgen und
und zwar:
zwar:
a)
gusseiserne Säule
Säule2 (Fig.
(Fig. 88).).
a) gusseiserne
=
P
.. 1 2
J
=
.
8
J

Ai ==

1

.

1

20,65.3 2
8 .. 20,65.3
4
JJ =
= 1486,8 cm 4

2

JJ

wobei
cm 44 wobei
1596 cm
gewählt wird der Querschnitt mit JJ =
= 1596
=
qcm
=
100
F
=
A
12 cm,
cm, d = 1,2 cm, c = 4 cm u. F = 100 qcm ist.
ist.
A = 12

8920,8
_ 8920,8

= 8920,8

4 = 8920,8

15120

0,59
0,59

_

4

4
= 11 cm
=
15120
a
=
Y
=
cm
a

-=

Y

b =
= 0,8 a =
= 0,8 .. 11 =
= 8,8
8,8 cm
cm
b
—
2,2
8,8
2,2
11 —
2
=
=
= -2- = 1,1 cm
cm
ss =

=

F
F =

-

= 121
121

2 —
11
8,8
8,8 22 =
11 2 —

77 =
= 44
44 qcm
qcm

Die auftretende Druckspannung
Druckspannung ist:
ist:
P
..
.
,,
,,
..
20650
P = 20650
(zulässig
——
= 470
kg (qcm)
k =
= F =
—— =
470 kg
(qcm) (zulässig
.

.

F

ist bis zu 500 kg) (qcm)
Achse II-II (Fig.
(Fig. 10).
8,8 cm
b =
= 11 cm, b
= 8,8
cm
a =
2
= 11 22 - 8,8
= aa 22 - b 22 =
F
8,8 2
F =
— 77
= 44
= 121 —
44 qcm
qcm
77 =
F =

II-II

-

-

?

l

ee = ? — l =25
5,5
=25 — 5,5
2
2
19,5 cm
,2
_
,2 _
19,5 22 =
= 380,25

Das Trägheitsmoment der Fläche F für die
die Achse
Achse
x —
— x
x =
= ii
x

=
ii =

14641
12

ll _

4
8 , 8 44
b 44
b
ll 4 _ 8,8
12
12
12
12
12
1591 14641-5991 8650 =
= 720
cm 44
720 cm
12
12
12

a4
4

_
_

F für die
die Achse
Achse II-II
II-II
Das Trägheitsmoment einer Fläche F

-

J -- Ff,-]
Ff,-]
J

..

12

F.e

2
Ji
Ji - i + F.e 2

I-I

Achse
Achse I-I (Fig.
(Fig. 9).
1486,8 cm 44

DasTrägheitsmoment bei der Fläche Ffür
Ffür die
die Achse
Achse II-II
II-II

Nr. 3/4
3/4
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—*1
a- —*1
h— a=

JJ = 2 Ji
2
JJ =
= 2 (i + F
F .. e 2 )
JJ = 2 (720 ++ 44.380,25)
4
34900 cm
J = 2
= 2 .. 17451
17451 =
= 34900
cm 4
(720 + 16731)
2 (720
16731) =■
J

= 34900 cm
cm 4
JJ =

4

4
= 1486,8 cm 44 ,, vorhanden
vorhanden ist
ist 34900
34900 cm
cm 4
Erforderlich ist JJ =

—4
a
a —4
Für die Achse I-I
I-I (Fig.
(Fig.
=
464,6
cm
x
2
464 6 =
232,3 cm
J x
4

11).

2 .. JJ x = 464,6 cm 4
J x =

- 232,3

4

cm 4 ..

ii- Eisen

4
N. P. 12 mit
mit J x
x =
= 368
368 cm
cm 4
Jy =
= 49cm 44 ;F=17 qcm;
qcm; s =
= 3,8
3,8 cm.
cm.
Jy
4
=
=
..
cm
=
736
.
368
Ji
=
.
J
=
.
368
=
736
cm
4
2
.
x
2
Ji
J

21
gewählt werden 21

;F=17

Für die Achse II
II -- II
II (Fig. 12)

Das Trägheitsmoment eines 1 1 -- Eisens
Eisens für
für
II -- II
II ist:
Achse II
2
Ji
= JJ y
y + F • e2
Ji =
Das
beiden 'I -- Eisen
Eisen für
für
Das Trägheitsmoment der beiden
Achse II
II -- II
II ist:
ist:
2
J2 =
= 2.
2. J,
= 2 (J y +
+ F.e
F.e 2)
J, =
J 2
2
JJ 22 =
= 2 (49 + 17 .. e 2))
34 . e 22
J 22 =
= 98
98 ++ 34
J
4
=
464,6 cm
cm 4
Erforderlich ist JJ 22 = 464,6
34 .. ee 22
98
J 2 =
= 465
— 98
34
465 —
J 2
2
. e 2
34
J 22 =
= 367
34
367
J
367
1

'I

•

b) Schmiedeiserne
Schmiedeiserne Säule.
Säule.
2
2 =
b)
t; 1 =
P
20650
= 3,00
3,00 m,
m, 1 2 =
= 3
32= 9
9
20650 kg 20,65 t;
P
2
JJ =
= 2,5 .. P
P .. I 2
4
464,6 cm
J =
= 2,5.20,65
2,5.20,65 .. 9 - 464,6
cm 4
1

J

1

34
34

=
e* =

c

6

6

11

V
V uu

1

3,3 cm

die
die
die
die

Für Granitquader ist k =
= 20—30 kg/qcm
kg/qcm
Es sei k =
= 25 kg/qcm
= bb .. 50
F =
50 =
= 20650
20650
F
25
= 826
b .. 50 =
826
826 =
..
b
= 16
16 cm
cm
b =
50
=
(1 + 8
Vorhanden: b = 12 + 2 (1
8)) =
= 30 cm
..
P
20650
,
20650
P
k
k ‘ F ’ ~50^Ö ' 13
13 k8
k8 ' <,Cm
&lt;,Cm

Der kleinste erforderliche Abstand a der beiden
1 -- Eisen ist:
ist:
= 2 e —
— 2 s
s
a =
—
= 3,2
3,2 —
— 3,8
=
— 0,6
0,6
a =
3,8 =
das
größer
desto
wird
Je
e,
größer
Je
e,
das Trägheitsmoment
Trägheitsmoment
sein und desto tragfähiger ist die Säule.
Berechnung der Querverbindungen
Querverbindungen (Fig.
(Fig. 13).
13).
1

11 o
o = 11 11

‘ ’ ~50^Ö '

J

n
= 33 m
n J ,, 11 =
= 49,2 cm **
m (Säulenlänge),
(Säulenlänge), i =

(das kleinste Trägheitsmoment eines I—I-Eisens), nn =
= 2
(Anzahl der Stäbe).
Stäbe).
1 o
,4 m
3.0,46 = 1,4
= 33 V
_49 ’ 2 = 31
31 0,21 = 3.0,46
o =
V 22j_49’
464,6
1
=
=
=
= 1,0
1,0 m
Angenommen 1 o =
=
1

iiii
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16-/31.
16-/31. Januar
Januar 1916
1916

j

,

F

Es genügt demnach
Zementziegelmauerwerk

1

schon
schon ein
ein Sandsteinquader
Sandsteinquader oder
oder
von Klinkern.
Klinkern.

(Schluß
(Schluß folgt.)

1

1

Tarifverträge.
Tarifverträge.

Berechnung der
der Auflagerfußplatten
Auflagerfußplatten (Fig.
(Fig. 14).
14).
zulässige
Der Säulendruck P
P beträgt 20650 kg,
kg, die
die zulässige

in Tarif¬
Lohnsätze in
Unabdingbarkeit der Lohnsätze
Für die Unabdingbarkeit
Tarif
verträgen zwischen Arbeitgeber- und
und Arbeitnehmer¬
Arbeitnehmer
organisationen in vor kurzem die Heresverwaltung
Heresverwaltung ener¬
ener

Beanspruchung des Mauerwerks k =
= 7 kg/qcm.
= b .. 50
50 =
= 20 650
F =

7
= 2950 kg/qcm
b .. 50 =
kg/qcm
2950
b
=
59 cm
b =
50
Die Breite b =
= 59 cm ist daher zu groß,
muß die Säule zweckmäßig auf Sandstein- oder

Marken
gisch eingetreten. Der Oberbefehlshaber in
in den
den Marken
hat durch Bekanntmachung vom 21. Dezember
Dezember 1915
1915
verfügt, daß für alle von Bekleidungsämtern vom 1.
1. Jan.
Jan.
Privatbetrieben
1916 ab in Auftrag gegebenen und in Privatbetrieben
von Großberlin erfolgenden Anfertigungen von Mann¬
Mann
schaftsbekleidungsstücken
schaftsbekleidungsstücken keine
keine Verabredungen
Verabredungen ge¬
ge
troffen werden dürfen, welche von den Lohnabreden
in den vom Kriegsbekleidungsamt des Gardekorps in
in
Berlin herausgegebenen allgemeinen
allgemeinen und
und besonderen
besonderen
Vertragsbedingungen
Vertragsbedingungen abweichen.
abweichen. Zuwiderhandlungen
Zuwiderhandlungen
sind unter Strafe gestellt.
die Heeresverwaltung
Mit dieser Verfügung dürfte die
Heeresverwaltung nicht
nicht
nur den Wünschen der Arbeiterschaft, sondern auch
jedes Freundes
Freundes der
der gewerblichen
gewerblichen Tarifverträge
Tarifverträge entgegenentgegen-

deshalb
deshalb
Granit¬
Granit

quader
quader aufgesetzt
aufgesetzt werden.
werden.
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gekommen sein. Schon beim
beim Ausbruch
Ausbruch des
des Krieges
Krieges
hatten die Gewerkschaften in ihrem
ihrem Korrespondenzblatt
Korrespondenzblatt
gefordert, daß die tariflichen Vereinbarungen
Vereinbarungen durch
durch An¬
An
für
rechtsverbindlich
als
rechtsverbindlich für die
die Ar¬
Ar
ordnung der Regierung
beitsverhältnisse der tarifvertragsschließenden
tarifvertragsschließenden Parteien
Parteien
erklärt werden, sodaß einseitige Abänderungen
Abänderungen ohne
ohne
Tarifkontrahenden
Zustimmung der Tarifkontrahenden nicht
nicht zulässig
zulässig sind.
sind.
Von aktuellem Interesse ist die Frage der
der Unabdingbar¬
Unabdingbar
deutschen Tarifgewerbe,
keit im größten und wichtigsten
wichtigsten deutschen
Tarifgewerbe,
sind auch
dem Baugewerbe. In diesem sind
auch die
die Arbeitgeber
Arbeitgeber
stets für die Unabdingbarkeit der Tariflöhne
Tariflöhne eingetreten,
eingetreten,
die vollen
d.
h. sie haben auch bei schlechter Konjunktur
Konjunktur die
vollen
d. h.
Arbeiterschaft
der Arbeiterschaft macht
Tariflöhne weitergezahlt, ln der
macht
sich dagegen seit einiger Zeit
Zeit eine
eine Störung
Störung bemerkbar,
bemerkbar,
als Mindestlöhne
Mindestlöhne
welche die tariflichen Einheitslöhne als
Recht herleitet,
ansehen will, und daraus das
das Recht
herleitet, während
während
fordern. Es
Es ist
ist nicht
nicht
der Tarifdauer Lohnerhöhungen zu fordern.
bevorstehenden
ausgeschlossen, daß dadurch die
die bevorstehenden Ver¬
Ver
Ende März
des Ende
handlungen über die Erneuerung des
März 1916
1916
ablaufenden Reichstarifvertrages für
für das
das Baugewerbe
Baugewerbe
wesentlich erschwert werden. Bekanntlich hat der Herr
Herr
Staatssekretär des Innern die Parteien des Reichstarif¬
Reichstarif
November 1915
vertrages schon im November
1915 aufgefordert,
aufgefordert, mög¬
mög
die
über
Verhandlungen
über die Fortsetzung
Fortsetzung der
der
lichst bald mit
Tarifgemeinschaft
Tarifgemeinschaft zu
zu beginnen.
beginnen.

Vereinsmitteilungen
Vereinsmitteilungen

Württembergischer Baubeamten-Verein.
Baubeamten-Verein. Wir
Wir er¬
er
Mitglieder
unsere
Pflicht
unsere Mitglieder
füllen hiemit die schmerzliche
schwerem Leiden
zu dem am 4. Januar d. J.
J. nach langem schwerem Leiden

treuen Vereinsmitgliedes
erfolgten Hinscheiden unseres
unseres treuen
Vereinsmitgliedes
Rechnungsrat a. D. Hans Schwenk
Schwenk in
in Ludwigsburg
Ludwigsburg in
in
Kenntnis zu setzen. Wir verlieren in dem Verstorbenen
Verstorbenen
der stets
stets mit
mit vollem
vollem
einen lieben Freund und Kollegen, der
auch
und der
der auch
Eifer für die Hebung des Standes eintrat und
die
Alle,
war.
Vereins
Alle, die den
den
ein Mitbegründer unseres
ihm
werden
haben,
Dahingeschiedenen gekannt
gekannt haben, werden ihm ein
ein treues
treues
dankbares Andenken bewahren.
Nach dem
Württembergischer Baubeamten-Verein.
Baubeamten-Verein. Nach
dem
Rechnungsabschluß für
nun vorliegenden Rechnungsabschluß
für das
das Jahr
Jahr 1915
1915
wurden im abgelaufenen Jahre
Jahre aus
aus Vereinsmittel
Vereinsmittel für
für
ausgegeben:
Kriegszwecke
Kriegszwecke ausgegeben:
500.— Mk.
Spende
Für das Rote Kreuz als
als weitere
weitere Spende
100
.— nn
100.—
Für den roten Halbmond
.— ff
100
100.—
Kreuz
rote
Für das bulgarische rote Kreuz
.— ff
100
100.—
Für den deutschen Flottenverein
Schwaben in
Für Nagelung des wackeren Schwaben
in
Stuttgart
Stuttgart 50.— ffff
Sodann wurden für Liebesgaben an
an aus¬
aus
ausgegeben 651.29 ff
marschierte Mitglieder
Mitglieder ausgegeben
Summe zusammen 1501.29 Mk.
ff

ff

namentlich Hermann Rutenberg mit seinen
seinen Plakaten
Plakaten für
für
Malutensilien, für Töpfe, für Cravatten.
Cravatten. Bei
Bei den
den Buch¬
Buch
einbänden dagegen bekommt man
man den
den Eindruck,
Eindruck, daß
daß
doch
das
Arbeiten,
trefflicher
das Streben
Streben
neben einer Anzahl
nach Eigenart noch vielfach zu
zu keiner
keiner klaren
klaren Auffassung
Auffassung
durchgedrungen ist. Geht man davon aus,
aus, daß
daß bei
bei dem
dem
einen Buch eine reichere und bei dem andern eine
schlichtere Ausstattung das gegebene
gegebene ist,
ist, so
so muß
muß von
von
werden, daß
gesagt werden,
Arbeiten gesagt
einer Reihe der gezeigten Arbeiten
daß
andern zu
zu einfach
einfach
die einen zu überschwenglich und die andern
ja geradezu nüchtern
nüchtern sind.
sind.
Willi Martin
Martin
Ein origineller Entwurf z. B. ist der von Willi
Man
Blaue“.
Reise
in’s
„Die
Man fühlt
fühlt un¬
un
für das Buch
willkürlich, das dies ein fröhliches Buch sein
sein muss.
muss.
Hugo Geißler sein Entwurf zu Wilde’s Märchen
Märchen dagegen
dagegen
Man
packend.
recht
doch
ist
er
Man kann
kann
ist, so einfach
davor stehen
sich denken, daß ein begeisteter Junge
Junge davor
stehen
Märchen. Alles
Alles
kann, um ganz andachtsvoll zu lesen; Märchen.
recht
Ausstellung
recht erfreuliche
erfreuliche Fort¬
Fort
in Allem zeigt die
schritte auf dem graphischen
graphischen Gebiet.
Gebiet.

Württembergischer Kunstverein,
Kunstverein, Stuttgart.
Stuttgart. Neu
Neu
Kollektiv-Ausstellung Deutsch
ausgestellt :
ausgestellt:
Deutsch -- österrei¬
österrei

chischer Künstler. Radierungen von
von Heinrich
Heinrich Haberl,
Haberl,
München. Zeichnungen aus dem Felde von
von Oskar
Oskar Frey
Frey
und Hermann Bäuerle.

Dem Verein für Kriegerheimstätten,
Kriegerheimstätten, der
der
gehören
wurde,
gegründet
dieser Tage gegründet wurde, gehören als
als Vorstands¬
Vorstands
mitglieder an: Landtagsabgeordneter Groß,
Groß, Präsident
Präsident von
von
Lindemann, Stadtbau¬
Dr. Lindemann,
Landtagsabgeordneter Dr.
Hilbert, Landtagsabgeordneter
Stadtbau
rat Mueßmann, Kommerzienrat
Kommerzienrat Rominger
Rominger und
und Dr.
Dr. Fritz
Fritz
haben
Ausschuß
Schumann. Für einen engeren
engeren Ausschuß haben die
die
Andre, 'Prof.
Landtagsabgeordneter Andre,
Wahl angenommen: Landtagsabgeordneter
'Prof.
Breuninger, Generaldirektor
Bonatz, Kaufm. E.
E. Breuninger,
Generaldirektor Doktor
Doktor
Forstdirektor
Karst,
Chr.
Georgii,
Forstdirektor von
von Keller,
Keller, Stadtpfarrer
Stadtpfarrer
Marta
Schwester Marta
Mayer, Schwester
Lamparter, Baurat Martin Mayer,
Rettich, Geh.
Oesterlen, Rechnungsrat Rettich,
Geh. Hofrat
Hofrat von
von SiegSieglin, Prof. Veesenmeyer,
Veesenmeyer, Gemeinderat
Gemeinderat Weitbrecht,
Weitbrecht, Fabri¬
Fabri
demnächst
kant Max Wolf. Mit einem Werbeaufruf soll demnächst
an die Oeffentlichkeit getreten werden.
werden.
Baugewerkschule
Stuttgart. Die Direktion der
der K.
K. Baugewerkschule
Verwundung oder
beabsichtigt den
den infolge Verwundung
oder Erkrankung
Erkrankung
noch
oder
beurlaubten
entlassenen,
noch in
in ärzt¬
ärzt
aus dem Heer
der K.
Schülern der
früheren Schülern
licher Behandlung befindlichen früheren
K.
geben, ihre
Baugewerkschule Gelegenheit zu
zu geben,
ihre Zeit
Zeit nutz¬
nutz
bringend zur Weiterbildung auf technischem
technischem Gebiet,
Gebiet, so¬
so
Gelernten zu
zu verwenden.
verwenden.
wie zur Auffrischung des früher Gelernten
Nähere Auskunft erteilt die Direktion der
der K.
K. Baugewerk¬
Baugewerk
28.
schule Stuttgart, Kanzleistraße
Kanzleistraße 28.

Stuttgart.

ff

Wettbewerbe

Württembergischer Baubeamten-Verein.
Baubeamten-Verein. Als
Als Ver¬
Ver
einsmitglied ist aufgenommen
aufgenommen worden
worden Bauamtswerk¬
Bauamtswerk
meister Wagner in
in Calw.
Calw.

Entwürfe für
für Kleinwohnungen.
Kleinwohnungen. Einge¬
Einge
laufen sind 65 Arbeiten. Das Preisgericht
Preisgericht dürfte
dürfte bis
bis
Mitte Februar zusammentreten.

Kleine
Kleine Mitteilungen.
Mitteilungen.

Bücher

württ. Künstler
In der Ausstellung
Ausstellung württ.
Künstler im
im
Kunstgebäude hat auch die
die von
von Prof.
Prof. Cizsarz
Cizsarz geleitete
geleitete
und Buchgewerbe
Künste und
Fachabteilung für graph. Künste
Buchgewerbe der
der
Am
ausgestellt.
Kunstgewerbeschule
Kgl. Kunstgewerbeschule ausgestellt. Am besten
besten gefallen
gefallen
Leistungen
gute Leistungen
einem die Plakate, die fast durchweg
durchweg gute
Plakats, das
das Auge
Auge schon
darstellen.
Die Absicht eines Plakats,
schon
von Weitem zu' fesseln, erreichen Sie nicht etwa durch
gi eile, schreiende, sondern
sondern vielmehr
vielmehr durch
durch prächtige
prächtige
gelungene Entwürfe
wohltuende Farbenwirkungen.
Farbenwirkungen. Gut
Gut gelungene
Entwürfe
zeigen u. a. Karl Raible, Marta
Marta Welsch,
Welsch, Morier
Morier und
und

Stuttgart.

Stuttgart.

Der Baumeister, Herausgeber
Herausgeber Hermann
Hermann Jansen,
Jansen, Verlag
Verlag Georg
Georg
Inhalt
Jahr.
pro
24.—
München,
M.
D. W. Callwey
pro Jahr. Inhalt des
des JanuarJanuarD.
erwachsen dem
dem Architekten
Architekten nach
nach
Heftes: Welche neue Aufgaben erwachsen
Kürtz
Herrm.Jansen;Weinhaus
in München,
München, von
von
dem Kriege? von Herrm.Jansen;Weinhaus Kürtz in
Landhaus Scholtz
Scholtz in
in BerlinBerlinArchitekt Prof. Honig und Söldner; Landhaus
Geschäftshaus HinHinGrunewald von Architekt Heinrich Straumer; Geschäftshaus
Hermann Pflaume
Pflaume Köln,
Köln, Bank¬
Bank
denburg für Köln, von Architekt Hermann
Moritz Köln
Köln usw.
Karl Moritz
häuser in Hamm und in Essen von Baurat Karl
usw.
Verantwortlich: Karl Schüler,
Schüler, Stuttgart.
Stuttgart.
Waiblingen.
Druck: Gustav Stürner in Waiblingen.

Staehelin
Baurat

Stuttgart.
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FÜR WÜRTTEMBERG
BHDEN* HESSEN *GLr
*GLr
SHSS- LOTHRINGEN*
Hypothekenschutzbanken, —
Feuerseeschule in Ludwigsburg. —
— Hypothekenschutzbanken,
— Wegen
Wegen Annahme
Annahme von
von
Schmiergeldern entlassener Maurerpolier. —
— Berechnung von Eisenkonstruktionen
Eisenkonstruktionen zum
Umbau eines Wohnhauses zu einem Geschäftshause nebst Einbau eines Erkers. —
—
Kleine Mitteilungen.
Mitteilungen. —
Wettbewerbe.
— Vereinsmitteilungen.
— Kleine
— Personalien.
Personalien. —
—
Vereinsmitteilungen. —
Wettbewerbe. —
Alle Rechte Vorbehalten.

Feuerseeschule in
in Ludwigsburg.
die
Nachdem die Stadtgemeinde in Ludwigsburg die
dringenden Neubauten für die Mittelschule,
Mittelschule, KnabenKnaben- und
und
Mädchen-Volksschule erstellt hatte, sollte auch die Frage
Frage
eines Neubaus für das Gymnasium und die Oberreal¬
Oberreal
schule weiter behandelt werden. Vom Stadtbauamt waren
hiefür verschiedene Vorentwürfe aufgestellt worden, um
zugleich in Verbindung mit den Rektoren
Rektoren der beiden
beiden
Lehranstalten die Bedürfnisfrage einer eingehenden
eingehenden Prü¬
Prü
fung zu unterziehen und ein möglichst genaues
genaues Programm
festzulegen.
festzulegen.
Eine besonders wichtige Frage war die Entscheidung
über die Baustelle.
Baustelle. Nach eingehenden Beratungen
Beratungen

hierüber wurde alsBauplatzderfrühereFeueralsBauplatzderfrühereFeuersee bestimmt,
bestimmt, wo ja auch das Stadtbad erstellt ist.
Dieser Platz liegt äußerst günstig, besonders auch für
Schüler, welche mit der Bahn hieher kommen. Allerdings
war man sich dessen klar, daß die Kosten für die Grün¬
Grün
dung erheblich höher werden, als auf einer anderen Bau¬
Bau
stelle, aber der Platz war städtisch, Kosten für die Er¬
Er
werbung kamen nicht in Betracht, und somit wurde diese
Baustelle als die geeignetste bestimmt. Es wurde nun ein
beschränkterWettbewerb
beschränkterWettbewerb zur
zur Erlangung
Erlangung
von
von Entwürfen
Entwürfen für
für ein
ein GymnasiumGymnasium- und
und
Realschulgebäude
Realschulgebäude eingeleitet.
eingeleitet. Ein Bericht

Ludwigsburg.
Ludwigsburg.

Architekten:
Oberbaurat Schmohl
Baurat Staehelin

Mittelbau.

Stuttgart.

Feuersee-Schule
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über das Ergebnis dieses Wettbewerbs ist in
in dieser
dieser Bau¬
Bau
zeitung vom 4. // ll. April
April 1908 veröffentlicht. Es
Es wurden
wurden
Architekten Herren
Herren Schmohl
Schmohl &
&amp;
hierauf die Architekten

ll.
mit der
Stuttgart mit
Staehelin in
Staehelin
in Stuttgart
der Ausarbei¬
Ausarbei

tung der
tung
der endgültigen
endgültigen Pläne
Pläne für
für diese
diese
Schulen beauftragt.
Schulen
beauftragt. Die hier nun veröffentlich¬
veröffentlich

ten Pläne sind das Ergebnis dieser
dieser umfassenden
umfassenden Arbeit.
Arbeit.
gleichlaufend
Hauptgebäude
ist
Das
gleichlaufend mit
mit der
der SolitudeSolitudeeinen
straße erstellt. Es gliedert sich in 22 Flügelbauten,
Flügelbauten, einen
Mittelbau und 2 Zwischenbauten. Die Flügelbauten
Flügelbauten sind
sind
10 Meter hinter der Baulinie der Solitüdestraße,
Solitüdestraße, während
während
hegt,
dieser Bauflucht
dem der Mittelbau 23 Meter hinter dieser
Bauflucht hegt,

Nr. 5/6

eingerichtet.
für Lehrer und Schüler in jedem
jedem Stockwerk
Stockwerk eingerichtet.
Dieselben sind mit Wasserspülung
Wasserspülung versehen.
versehen. Die
Die Spülung
Spülung
erfolgt auf automatische
automatische Weise
Weise durch
durch eine
eine Hauptuhr,
Hauptuhr,
wo aus
welche im Rektoratszimmer aufgestellt ist und von wo
auch die in den Gängen angebrachten
angebrachten elektrischen
elektrischen Uhren
Uhren

betrieben werden. Diese Anlage wurde von Köhler
Köhler in
in
Neustadt i. Schw. ausgeführt und hat
hat sich
sich gut
gut bewährt.
bewährt.
Die meisten Schulzimmer hegen
hegen gegen
gegen den
den Schulhof,
Schulhof,
so daß das Geräusch der Straße für den Unterricht in der
Schule kaum vernehmbar ist. Das Gebäude
Gebäude ist
ist durchweg
durchweg
Eisenbeton hermassiv ausgeführt. Die Decken sind in Eisenbeton
hergestellt, auch die ganze Konstruktion des
des Dachstocks.
Dachstocks.

Feuersee-Schule
Feuersee-Schule Ludwigsburg
Ludwigsburg

Arcliiteken:
Oberbaurat Schmohl und Baurat Staehelin,
Staehelin, in
in Stuttgart.
Stuttgart.

Vorplatz verbleibt.
verbleibt. Die
Die
so daß dort noch ein hübscher Vorplatz
Hauptgebäude erstellt.
erstellt.
Turnhalle ist 35 Meter hinter dem Hauptgebäude
derselben gelegen,
gelegen, so
so daß
daß der
der
Der Turnplatz ist östlich derselben
Hofraum zwischen dem Hauptgebäude und
und der
der Turnhalle,
Turnhalle,
die Schüler
für die
Schüler dient.
dient.
sowie dem Stadtbad nur als Spielhof für
welche
Alleenbäume,
Es sind also die schönen
welche den
den alten
alten
Feuerseeplatz
Feuerseeplatz umsäumen,
umsäumen, vollständig
vollständig erhalten
erhalten geblieben.
geblieben.
Die Qrundrißanlage vom Hauptgebäude
Hauptgebäude ist
ist einfach
einfach
Treppen
der
Verteilung
und praktisch, die Verteilung der Treppen geradezu
geradezu
mustergültig. Die Wohnungen für die
die beiden
beiden SchulSchuldaß die¬
angeordnet, daß
die
aufwärter sind im Erdgeschoß so angeordnet,
selben einen besonderen Zugang haben.
haben. Die
Die beigegebenen
beigegebenen
Pläne sind so übersichtlich, daß es keiner weiteren
weiteren Er¬
Er
als
ebenso ruhig,
klärung bedarf. Die Ansichten
Ansichten sind
sind ebenso
ruhig, als
angepaßt.
schön und sind dem Stadtbild angepaßt.
Das Gymnasium ist im nördlichen
nördlichen Teil
Teil untergebracht.
untergebracht.
so angeordnet,
Erdgeschoß so
angeordnet,
Die Elementarschule ist im Erdgeschoß
daß die Schüler einen besonderen Zugang haben
haben und
und mit
mit
zusammenstoßen.
nicht
Gymnasiums
den Schülern des
nicht zusammenstoßen.
nörd¬
Die Oberrealschule mit den Zeichensälen ist im nörd
beiden Anstalten
von beiden
Anstalten ge¬
ge
lichen Teil untergebracht. Die von
zweckmäßiger
sind in
Räumen sind
in zweckmäßiger
meinschaftlich benützten Räumen
die Aborte
auch die
Weise im Mittelbau angelegt. Dort
Dort sind
sind auch
Aborte

Ueber den Betondecken in den Schulsälen und
Lehrerzimmern ist eine 40 Millimeter hohe Sandschichte
aufgebracht, darüber ein Terranora-Estrich
Terranora-Estrich und
und dann
dann
44 Millimeter starkes Linoleum. Es wurde dadurch er¬
er
von einem
einem Stockwerk
Stockwerk
reicht, daß eine Schallübertragung von
ist.
zum andern ganz vermieden ist.
ganz
ebenfalls
ganz feuersicher
feuersicher aus¬
aus
Die Treppen sind
sind
geführt; die Stufen vom Erdgeschoß in den
den 1.
1. Stock
Stock sind
den oberen
oberen Stock¬
Stock
von natürlichem Granit, die Stufen in den
Ulm.
Schwenk
in
werken von Kunstgranit von
in Ulm. Die
Die Vor¬
Vor
plätze und Gänge sind mit Plättchenbelag
Plättchenbelag versehen.
versehen. Im
Im
Sammlungszimmer sind
Laboratorium, sowie im Sammlungszimmer
sind fugen¬
fugen
den Zeichensälen
Zeichensälen wurden
wurden
lose Estrichböden hergestellt; in den
nagelbarem
auf
Riemenböden
nagelbarem Estrich
Estrich ausgeführt.
ausgeführt.
eichene

Die Heizung des Hauptgebäudes
Hauptgebäudes und
und der
der Turnhalle
Turnhalle
erfolgt vom Stadtbad aus, wo hiefür ein besonderer
besonderer Kessel
Kessel
aufgestellt wurde, der im Sommer
Sommer auch
auch für
für das
das Stadtbad
Stadtbad
verwendet wird. Die Zuleitung des
des Dampfes
Dampfes ist
ist in
in einem
einem
Schule
und
begehbaren Kanal vom Stadtbad zur
zur Schule und Turn¬
Turn
Lüftungsanlage wurde
und Lüftungsanlage
halle angelegt. Die Heizungs- und
wurde
von Möhrlin in Stuttgart ausgeführt
ausgeführt und hat
hat sich
sich gut
gut be¬
be
währt.
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Mit dem
dem Bauwesen wurde im Juli 1909 begonnen,
die Einweihung der Schule erfolgte am 15. September 1911.
Wie schon erwähnt, war die Gründung auf dem
schlammigen Feuerseegrund nicht einfach, aber
schlammigen
aber die
die Firma
Wayß &
&amp; Freytag, welche
welche diese
diese Arbeit übernommen hatte,
hatte,
überwand diese Schwierigkeiten und hat die
die Aufgabe
sachgemäß ausgeführt. Allerdings
die Bauzeit
Bauzeit
sachgemäß
Allerdings wurde
wurde die
wesentlich
wesentlich verlängert.
Die Eisenbetonarbeiten wurden
wurden von Hofwerkmeister
Haußer ausgeführt. Die Nachprüfung
der Berechnungen
Haußer
Nachprüfung der
für die Gründungsarbeiten und Eisenbetonarbeiten er¬
er
folgte
folgte durch Bauinspektor Dr. Frank
Frank in Stuttgart.

15

Dabei ist noch zu bemerken, daß der Festsaal nur im
Rohbau fertiggestellt wurde. Ebenso fehlt noch an den
beiden Haupteingängen des
des Mittelbaus der figürliche
Schmuck, welcher von Bildhauer Brüllmann in Stuttgart
entworfen und modelliert wurde.

Die Gesamtkosten für das Hauptgebäude, einschließ¬
einschließ
lich der Bauleitung betragen rund 720 000 Mk. Ein
Schulsaal, ohne Mobiliar, berechnet sich somit auf 11
11 800
Mark, dabei sind aber dann die Rektorats- und Lehrer¬
Lehrer
zimmer nicht inbegriffen. Der Quadratmeter überbaute
zimmer
Raum berechnet sich auf 357 Mk. Das Kubikmeter über¬
über
bauten Raumes vom Fußboden des Untergeschosses bis

Turnhalle
Feuersee-Schule in Ludwigsburg
Turnhalle der
der Feuersee-Schule
Architekten;
Oberbaurat
Schmohl
und
Oberbaurat Schmohl und Baurat
Baurat Staehelin,
Staehelin, Stuttgart.

Maurerarbeiten, sowie die übrigen Arbeiten
zum größten Teil von hiesigen Handwerks¬
Handwerks
ausgeführt. Das Dach ist mit Biberschwänzen
gedeckt,
gedeckt, welche von der hiesigen Aktienziegelei geliefert
wurden. Das Linoleum für die Schulböden lieferte die
Linoleumfabrik in Bietigheim. Die Sclmlzimmer sind not
elektrischem Licht versehen; die Lehrerzimmer,
Lehrerzimmer, Gänge
und Aborte werden mit Gas beleuchtet. Die Kläranlage
ist von Ingenieur Stock in Stuttgart ausgeführt.
Die Ausarbeitung der Pläne und Voranschläge, sowie
die Bauoberleitung lag in den Händen von Schmohl &
&amp;
Staehelin in Stuttgart. Die örtliche Bauleitung war Stadt¬
Stadt
baurat Mößner übertragen, welchem Bauwerkmeister
Ostertag und Bautechniker Mayer als Bauführer zur Seite
Seite
standen.
Die Herstellung der Einfriedigung, des
des SchulSchul- und
Turnhofes,
Turnhofes, der Gehweganlagen um das Anwesen usw.
berechnet sich auf 42 840 Mk. Der Gesamtbetrag für das
ganze Anwesen beziffert sich somit auf 863 000 Mk.
Die
Die
wurden
meistern

Oberkante
Oberkante Dachstockdecke
Dachstockdecke kommt auf 18 Mk. 30 Pfg.
Für
Für neu zu beschaffendes Mobiliar wurden 45
45 000
000 Mk'
Mk'
erforderlich. Die Kosten für die Turnhalle samt innerer
Einrichtung und
einschließlich der
Einrichtung
und einschließlich
der Bauleitung betragen
zusammen
zusammen 55
55 800
800 Mk. Die Turneinrichtung lieferte die
Frankenthaler
Frankenthaler Turngerätefabrik.
Die
Die ganze
ganze Schuleinrichtung
Schuleinrichtung hat sich tadellos bewährt.
Leider
mußte infolge
infolge des
Leider mußte
des Krieges das ganze Schulgebäude
nebst
im Aug;ust 1914 geräumt werden und
nebst 1 urnhalle
urnhalle im
wurde
wurde von
von der
der K. Militärverwaltung
Militärverwaltung als Reservelazarett
eingerichtet
und ist
ist seitdem
seitdem mit Verwundeten belegt. Auch
eingerichtet und
für
für diesen
diesen Zweck
Zweck haben sich die Räume vorzüglich er¬
er
probt.
probt. Im
Im Hof wurde hiefür eine Koch- und Waschküche
mit
nötigen Nebenräumen
mit den
den nötigen
Nebenräumen erstellt, da die verfügbaren
Räume
Untergeschoß sich hiefür nicht eigneten.
Räume im
im Untergeschoß
Floffen
Floffen wir, daß das Gebäude bald wieder seiner ur¬
ur
sprünglichen
sprünglichen Bestimmung
Bestimmung zurückgegeben
zurückgegeben werden kann.
1

J. M.
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Hypothekenschutzbanken.
Hypothekenschutzbanken.

Der bekannte ReichstagsReichstags- und
und Landtagsabgeordnete
Landtagsabgeordnete

Arendt (Berlin) weist in Aufsätzen
Herr Dr. Arendt
Aufsätzen über
über das
das
vom
5.
„Woche“
der
Schätzungsamtsgesetz
in
neue
5. d.
d. M.
M.
und im „Tag“ vom 88.. d. M. auf die Notwendigkeit
Notwendigkeit hin,
hin,

daß die neuen „Stadtschaften“ die städtischen
städtischen Grund¬
Grund
Taxen
künftigen
80
Proz.
der
70
bis
stücke mit
Taxen beleihen
beleihen
müssen, wenn sie erfolgreich mit den
den bisherigen
bisherigen Real¬
Real
Voraus
kreditinstituten in Wettbewerb treten wollen. Voraus¬
setzung dazu wäre, daß Provinzen, Kreise
Kreise und
und Gemeinden
Gemeinden
Sie
derartig hohe Beleihungen garantieren.
garantieren. Sie würden
würden hier¬
hier
Banken
bei keine Gefahr laufen, wenn sie sich durch
durch Banken
(Schutz- oder Ausbietungsgenossenschaften) oder
oder OrundOrundverschaffen.
besitzerorganisationen Deckung
Deckung verschaffen. Schon
Schon hier¬
hier
Unentbehrlichkeit von
von
aus ergibt sich recht deutlich die Unentbehrlichkeit

Wegen Annahme von Schmier¬
Schmier
geldern entlassener
entlassener Maurerpolier.
Maurerpolier.
Urteil des Oewerbegerichts Berlin.
sk. (Nachdruck, auch
auch im
im Auszug,
Auszug, verb.) Das
Das Bürger¬
Bürger
liche Gesetzbuch bestimmt in § 626, daß das
das Dienstver¬
Dienstver
einer Kün¬
hältnis von jedem Teile ohne Einhaltung einer
Kün
ein
kann,
wenn
digungsfrist gekündigt werden
werden kann, wenn ein wichtiger
wichtiger
Feststellung der
gesetzliche Feststellung
Grund vorliegt. Eine nähere gesetzliche
der
die Kündigung rechtfertigenden „wichtigen Gründe“
Gründe“ ist
ist
bei der Mannigfaltigkeit der Verhältnisse natürlich aus¬
aus
geschlossen; die Berechtigung zur Kündigung
Kündigung unterliegt
unterliegt
daher im einzelnen Falle der Beurteilung des Richters.
Interesse gewinnt dabei
dabei die Frage, ob
ob die
die Bestimmung
Bestimmung des
des

vorgesehen für
Figürlicher Schmuck, vorgesehen
für die
die Haupteingänge.
Haupteingänge.
Bildhauer
J. Brüllmann,
Brüllmann, Stuttgart.
Stuttgart.
J.

Bürgschaftsbanken, wie sie
sie bekanntlich
bekanntlich der
der Deutsche
Deutsche Ar¬
Ar
Baugewerbe unter
beitgeberbund für das Baugewerbe
unter dem
dem Namen
Namen
„Hypothekenschutzbanken“ zu
zu gründen
gründen beabsichtigt.
beabsichtigt.
die Bedeutung
Bedeutung
Darüber hinaus hebt Dr. Arendt aber auch die
derartiger Institute für die Nachhypotheken
Nachhypotheken hervor.
hervor. Er
Er
schreibt:
Für die Nachhypotheken müßten Genossenschaften
Genossenschaften
Genossenschaft für
der Hausbesitzer, wie die Berliner Genossenschaft
für
Ausbietungsgarantie oder Banken,
Banken, wie sie
sie vom
vom Arbeit¬
Arbeit
geberbund des
des Baugewerbes
Baugewerbes geplant
geplant werden,
werden, möglichst
möglichst
Die Er¬
tragen. Die
unter Beihilfe der Gemeinden Sorge tragen.
Er
fahrungen des Weltkrieges werden das
das Kapital
Kapital dem
dem städti¬
städti
schen Orundkredit nicht entfremden,
entfremden, sondern
sondern umgekehrt
umgekehrt
Verluste,
neu und verstärkt zuführen. Man denke an die Verluste,
welche die Kapitalsanlage in ausländischen
ausländischen Werten
Werten
brachte, und an die schweren Kursrückgänge
Kursrückgänge aller
aller Wert¬
Wert
ganz über¬
Grundbesitz ganz
städtische Grundbesitz
papiere, während der städtische
über
schwerster Opfer
wiegend eine sehr große und trotz
trotz schwerster
Opfer un¬
un
erschütterliche Zuverlässigkeit bewiesen
bewiesen hat.
hat. Kann
Kann durch
durch
Sicherheit
eine volle
volle Sicherheit
eine Organisation des Grundkredits eine
werden —
Kapital geboten werden
— und
und
vor Verlust an Zins und Kapital
—,
wird
dann
vorhanden
Wege
hierfür sind gangbare
vorhanden —, dann wird der
der
Zinsfußes
Hausbesitz die durch die starke Steigerung des
des Zinsfußes
unvermeidliche Krisis nicht nur überstehen, sondern
sondern auch
auch
gekräftigt und verbessert aus
aus ihr
ihr hervorgehen.
hervorgehen.

§§ 626 BGB. auch auf gewerbliche Arbeiter
Arbeiter Anwendung
Anwendung

findet. Das Gewerbegericht
Gewerbegericht Berlin
Berlin hat
hat dies
dies in
in
Dem
bejaht.
einer jüngst ergangenen Entscheidung
Entscheidung bejaht. Dem Ur¬
Ur
teil lag folgender Tatbestand zu Grunde: Der Maurer¬
Maurer
polier A. war von seinem Dienstherrn fristlos
fristlos entlassen
entlassen
worden, weil er Schmiergelder angenommen
angenommen hatte,
hatte, die
die ihn
ihn
vernachlässigen.
Sorgfaltspflicht zu
zu vernachlässigen.
bewegen sollten, seine
seine Sorgfaltspflicht
Klage gegen
Er erhob wegen seiner Entlassung Klage
gegen seinen
seinen
Nichtigkeitserklärung
derselben.
auf
Dienstherrn
derselben. Das
Das
Gewerbegericht erkannte
erkannte die
die Verfügung
Verfügung des
des Arbeitgebers
Arbeitgebers
als gerechtfertigt an und führte dazu etwa folgendes aus;
aus;
Das Gericht hat bereits auf Grund der beiden vom
Kläger eingeräumten Fälle die
die Ueberzeugung
Ueberzeugung gewonnen,
gewonnen,
untreu war.
gegenüber
dem
Geschäfte
daß Kläger
untreu
war. Es
Es
Gratifikatio¬
handelt sich bei Annahme dieser sogenannten Gratifikatio
nen nicht um einfache Trinkgelder. Dagegen
Dagegen spricht
spricht
damit
wurden
Auch
Beträge.
der
Höhe
schon die
damit in
in
erster Linie nicht besondere Dienstleistungen
Dienstleistungen des
des Poliers
vergütet (übrigens wäre zu solchen
solchen Diensten
Diensten der
der Polier
Polier
befugt
Arbeitgebers
Genehmigung
des
nur mit
Arbeitgebers befugt gewesen),
Auge
der Polier
sondern sie wurden gegeben,
gegeben, damit der
Polier ein
ein Auge
zudrücke. War aber der Kläger untreu, so hat er nach
nach
Ueberzeugung des Gerichts einen wichtigen Grund zur
sofortigen Entlassung gegeben.
gegeben. Zwar
Zwar ist
ist der
der Kläger
Kläger als
als
einfacher Maurerpolier nicht Werkmeister oder sonst gege-
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rühtifir.
l.
j
l.
"h
"h
■“■"t
“"t
_l.A._

j

hobener Angestellter im Sinne der §§ 133
133 aa ff.
ff. GO.,
GO., aus
aus
welchem Grunde auch die Zuständigkeit
Zuständigkeit des
des OewerbeOewerbegerichts nicht durch den
den 2000
2000 Mk.
Mk. übersteigenden
übersteigenden Jahres¬
Jahres
und
es
wird,
ausgeschlossen
verdienst
es kann
kann daher
daher die
die
Entlassung aus
Entlassung nicht auf §§ 133
133 bb GO. (betr. Entlassung
aus
wichtigen Gründen) gestützt werden. Und
Und die
die für
für ein¬
ein
der
Bestimmungen
geltenden
fache Oewerbegehilfen geltenden Bestimmungen der GO.
GO.
(§§ 123, 124 a) gestatten die
die Entlassung
Entlassung aus
aus wichtigen
wichtigen
(§§
oder
Gründen nur bei Annahme auf mindestens 4 Wochen oder
bei Verabredung längerer
längerer als
als 14tägiger
14tägiger Kündigungsfrist,
Kündigungsfrist,
welche Voraussetzungen hier niät
niät vorliegen.
vorliegen. Das
Das Gericht
Gericht
das Bürgerliche
Bürgerliche Gesetz¬
Gesetz
war aber der Ansicht, daß durch das
buch die Kündigungsbestimmungen
Kündigungsbestimmungen des
des § 123
123 der
der Ge¬
Ge
werbeordnung abgeändert worden
worden sind.
sind. Der
Der § 626
626 BGB.
BGB.
wich¬
sagt ganz allgemein, daß ein Dienstverhältnis
Dienstverhältnis aus
aus wich
Kündigungsfrist
einer
Innehaltung
tigen Gründen ohne Innehaltung einer Kündigungsfrist
anerkannten
gekündigt werden kann. Nun ist freilich
freilich anerkannten
Bestimmungen des
Spezialvorschriften den
den Bestimmungen
Rechtes,
Rechtes, daß Spezialvorschriften
des
obiger Vorschrift
umfassenderen Gesetzes vergehen. Bei
Bei obiger
Vorschrift
§ 626 handelt es sich aber um eine
eine Grundregel,
Grundregel, deren
deren
des §
das Ver¬
sich als
Dienstverhältnisse sich
Anwendung auf alle Dienstverhältnisse
als das
Ver
Zweckentsprechende darstellt.
nunftgemäße und Zweckentsprechende
darstellt.

1
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Berechnung von Eisenkonstruktionen
Eisenkonstruktionen zum Umbau eines
eines Wohnhauses
Wohnhauses zu
zu einem
einem Geschäfts¬
Geschäfts
Erkers.
eines
hause nebst Einbau
Von Fr. Schräder, Architekt und Oberlehrer an der König-Friedrich-August-Schule
König-Friedrich-August-Schule zu
zu Glauchau
Glauchau i.i. S.
S.
Von
(Schluß.)

Berechnung derselben Säule unter
unter Verwendung
Verwendung
(Fig.
Winkeleisen
Stück
von 4
(Fig. 15).
3,0 m
t; 1 == 3,0
= 20,65 t;
P =
2

2,5.20,65.3

= 2,5.20,65.3 2
J =
J

2

=
= rund
rund 465
465 cm
cm

eines Winkeleisens
Winkeleisens
Das Trägheitsmoment eines
Achse I-I ist:
2
Ji =
= i + ff •• e 2
Ji

I-I

4

4 ..

für
für die
die

für die
Winkeleisens für
i ist das Trägheitsmoment eines Winkeleisens
die
eigene Schwerpunktsachse x. f ist
ist die
die Querschnittsfläche
Querschnittsfläche
eines Winkeleisens. Das Trägheitsmoment
Trägheitsmoment aller
aller vier
vier
I-I ist:
Winkeleisen für die Achse I-I
2
= 4 (i
JJ =
(i + ff .. e 2 ))
465
JJ =
= 465
Winkeieisen
ein
Es genügt je
Winkeieisen N
N .. P
P .. 8/8/1
8/8/1 cm.
cm.
89
= 15 qcm;
qcm; i =
= 89
f =
465
4 (i
(i + f .. e 22 )) =
= 465
465
2=
465
=
= 116
2=
116
i + f
4
15 .. e
e 2
2 =
= 116
116
89 44 15
e 22 =
= 116
— 89
= 27
27
89 =
15 .. e
116 —
15
27
=
e
=
= 1,80
1,80
e 22 =
15
cm
e =
= y 1,80 =
= 1,35
1,35 cm

y

= rund
rund 1,3 cm
e =

cm 44
sein.

zu
zu erhalten
erhalten

Vorhanden
Vorhanden

Aussteifen gegen Zerknicken.
Zerknicken.

1

= 2,5 .. P
P .. 11 2
J
J = 2,5

Um das Trägheitsmoment von 465
muß der Abstand ee mindestens 1,3 cm
ist aber über 20 cm.

= 4 (Anzahl der Winkeleisenstäbe), 1 =
n =
= 3 m (Säulen¬
(Säulen
n
1

= 465 cm 44 (erforderliches Trägheitsmoment),
länge), JJ =
=
eines Stabes,
Stabes,
37 cm 44 (das kleinste Trägheitsmoment eines
i
und l 00 =
= der größte zulässige Abstand zwischeu
zwischeu zwei
zwei
Querverbindungen.
Querverbindungen.
4 37
ii VJH =
= i V4T37
1..
J
465
=
=
10 = 3]/0,32
3]/0,32 = 3.0,56
3.0,56 =
= 1,68
1,68 =
= rund
rund 1,70
1,70 m
m
10

VJH

1

Angenommen
Angenommen

=

1

3 =
=
= 2 = 1,50
1,50 m;
m;

1

10 =
1

iVT

2
3
= 1,00 m.
=
=
besser
besser jedoch
jedoch 1 00 = 3 = 3
3 = 1,00 m.
3

1
1

1

Diese sollen
Träger III. (Erkerträger). Diese
sollen ebenfalls
ebenfalls
auf zwei verschiedene Konstruktions-Lösungen
Konstruktions-Lösungen berechnet
berechnet
werden.
1.
1. Lösung (Fig. 16).
16). Die Belastung
Belastung setzt
setzt sich
sich zu¬
zu
aus:
sammen aus:
sammen
= 3,50.0,39.6,60.1600 = 14415 kg
a)
a) der Mauerlast 3,50.0,39.6,60.1600 = 14415 kg

-.500=
b)
Balkenlage == 3,0.^b) dermittleren Balkenlage
3,0.^-

3450

Gesamtbelastung
Gesamtbelastung 17865
17865 kg
kg

--
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= 0,60 cm.
Die Pfeilhöhe f sei =
2/5 f =
= 24 cm (Länge des Schwerpunktes).
= P .. 24 =
M =
= 17865.0,24
17865.0,24 =
= 4288 mkg
M
= 428800 cmkg
M =
M

M = 214400 kg
^
^ M = 214400

M
M = 214400
= 11
= 214400 =
k
1000

W
W

,

’’
k
1000
s
14
mit W
Es genügen somit 3 Träger N. P.
W=
= 248,1 cm s

2.

Träger 1.
1.

(Figur
(Figur 17)
17)
3,00.

Lösung.

3,00.

T MT''
T

T"

MT''

i

3.

i

i
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Die
Die TarilVerliaiidlmigen
TarilVerliaiidlmigen ergebnislos.

Die Verhandlungen
Verhandlungen über Verlängerung des
Die
des Reichs¬
Reichs
tarifvertrages für das Baugewerbe, die am 11. und 12. Fe¬
Fe
bruar d. J. im Reichsamt des Innern zwischen Vertretern
des
Arbeitgeberbundes für das Baugewerbe
des Deutschen
Deutschen Arbeitgeberbundes
und
und drei
drei großen
großen deutschen
deutschen Bauarbeiterzentral-Verbände
stattgefunden
stattgefunden haben,
haben, sind
sind ergebnislos
ergebnislos verlaufen, weil den
Arbeitervertretern eine
eine von den
den Arbeitgebern angebotene
Lohnerhöhung
Lohnerhöhung in Gestalt einer Kriegszulage von 4, 5 und
6
6 Pfg.
Pfg. pro
pro Stunde
Stunde für
für die einzelnen Ortsklassen, wie sie im
Malergewerbe
Malergewerbe bereits
bereits vereinbart ist, bei weitem nicht ge¬
ge
nügte.
nügte. Der Deutsche
Deutsche Arbeitgeberbund für das Bau¬
Bau
gewerbe
gewerbe wird
wird zum 29.
29. Februar d. J. seine Hauptversamm¬
Hauptversamm
lung
lung nach Berlin einberufen, um zu der durch die Ab¬
Ab
lehnung der
Arbeitsverbände geschaffenen
der Arbeitsverbände
lehnung
geschaffenen Lage
Lage Stellung
zu nehmen.

i

I loo
I

Wettbewerbe

1'
1

'

""

V;
V;

17865 =
Die Belastung P =
=
= 8933 kg, für die frei¬
frei

liegende Länge
Länge 1,70
1,70 m.
m.

...
W
...

P.l

8933.170
8933.170

P.l

-

3

185 cm 3
W -§Tk- 8.1000
8.1000 - 185 cm
Es genügen somit 3 Träger N. P. 13 mit W =
= 203,4 cm 33 ..
Träger
2. (Fig. 18).
Träger 2.
18).

-§Tk-

= 8933.0,6
M =
M
8933.0,6 =
= 5359,8 mkg
M =
M
= 535980 cmkg
§0 =
W =
535 9
9§0
= 535
= 535
W = — =
535 cm
cm ss
k
1000
Es
Es genügt
genügt somit ein Träger N. P. 28 mit W =
= 547
oder,
oder, um an
an die Höhe zu sparen zwei Träger N. P. 22
= 562.
mit W =
mit

Träger
Träger 33 (Fig.
(Fig. 19).
19).

ric 1
Z
Zricy1^

y ^

A'
A'

3’
3’

pij.
pij. 1660A fr
fr
1660A

A.

=
.. 2,0 =

A
A

=
=

M

M

W

P

P.0,6
2,0
Pi .1

..

0,6
5359,8

2660.300

4
4
199500
cmkg
199500 cmkg
M
199500
M
199500
k
k

=
= und 2660 kg

W

-- W --

innc
innc
199 - 5

199 - 5 cm
cm

3
3

Es
Es genügt
genügt ein Träger N. P. 20 mit W =
= 216.

Stuttgart. Wettbeverb zur Erlangung von Entwürfen
für
für Kleinwohnungen. Eingelaufen sind 65 Entwürfe und
hat
Preisgericht folgende
folgende Entscheidung getroffen:
hat das
das Preisgericht
!.
!. Preis
Preis (1200
(1200 Mk.). Kennwort: „Zentraler Spiel¬
Spiel
hof“.
hof“. Architekt
Architekt Albert Eitel, Stuttgart.
Preis (1000
2.
2. Preis
(1000 Mk.). Kennwort: „Einfach, behag¬
behag
lich
lich und
und zweckmäßig“. Architekt Ludwig Bührer, Stutt¬
Stutt
gart.
gart.
3.
3. Preis
Preis (800
(800 Mk.). Kennwort:
Kennwort: „Südosten“. DipLIng.
Oskar
Widmann
Ing. Oskar Widmann und Willi Benz, Stuttgart.
4.
4. Preis
Preis (600
(600 Mk.). Kennwort: „Der Sonne zu“.
Architekt Richard
Richard Keppler, Stuttgart.
Architekt
1.
1. Ankauf,
Ankauf, Kennwort: „Gartenhof“. Bauwerkmeister
Eugen
Schmid und Robert Bayer, Stuttgart.
Eugen Schmid
2.
Ankauf, Kennwort: „Einheit“. Architekt Richard
2. Ankauf,
Gebhardt, Stuttgart.
Gebhardt,
3.
3. Ankauf,
Ankauf, Kennwort: „Horchposten“. Architekt
Wilhelm Wacker,
Wilhelm
Wacker, Stuttgart-Untertürkheim.
Die
Entwürfe
Die Entwürfe sind in der Markthalle, 3. Stock, Saal 76,
in
in der
der Zeit
Zeit von Montag
Montag den 14. bis Samstag den 19. Fe¬
Fe
bruar ausgestellt. Besuchszeit von morgens 10 Uhr bis
bruar
nachmittags
nachmittags 55 Uhr, ununterbrochen.

Vereinsmitteilungen
Vereinsmitteilungen

Württembergischer
Württembergischer Baubeamten-Verein. Da auf die
ergangene
ergangene Aufforderung
Aufforderung kein
kein Antrag wegen
wegen Abhaltung
der
diesjährigen
der diesjährigen Mitgliederversammlung,
Mitgliederversammlung, die
die satzungs¬
satzungs
gemäß in
in den
den ersten
ersten 3
gemäß
3 Monaten des Kalenderjahrs statt¬
statt
finden
finden soll, eingelaufen
eingelaufen ist, wird dieselbe nach dem Be¬
Be
schluß des Ausschusses zunächst verschoben.

Württembergischer
Württembergischer Baubeamten-Verein. Nachruf.
Wieder
Wieder hat
hat der
der Tod
Tod eines
eines unserer treuesten Mitglieder
hinweggerafft. Oberbahnmeister
hinweggerafft.
Oberbahnmeister Weiß in Ravensburg ist
im
im Alter
Alter von
von 62
62 Jahren
Jahren nach
nach längerer Krankheit gestor¬
gestor
ben.
Wir
verlieren
ben.
Wir verlieren in
in dem Dahingeschiedenen einen
lieben
lieben Freund,
Freund, ein
ein treues
treues Vereinsmitglied und einen aller¬
aller
seits
seits hochgeachteten
hochgeachteten Kollegen, dem wir ein treues, dank¬
dank
bares Andenken bewahren werden.

Kleine
Kleine Mitteilungen.

Kriegstagung
Kriegstagung des
des Reichsdeutschen Mittelstandsver¬
Mittelstandsver
bandes.
bandes. Der
Der Hauptvorstand
Hauptvorstand des Reichsdeutschen Mittel¬
Mittel
standsverbandes
standsverbandes wird
wird am 20. Februar 1916 in Berlin,
Berlin,
vormittags
vormittags 10
10 Uhr,
Uhr, zu einer Besprechung über die durch
den
Kriegszustand geschaffene
den Kriegszustand
geschaffene Lage des
des gewerblichen
Mittelstandes zusammentreten und dieBerichteüber
dieBerichteüber
die
die Kriegstätigkeit
Kriegstätigkeit der
der Hauptgeschäftsstelle, der
Landesausschüsse
Organi¬
Landesausschüsse und sonstigen wirtschaftlichen Organi

Nr.
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den Berichten
sationen entgegennehmen. Die in den
Berichten nieder¬
nieder
werden
Erfahrungen
gelegten praktischen Erfahrungen werden als
als Unterlagen
Unterlagen
Anfragen über
über schwe¬
schwe
dienen für eine Reihe von Anfragen
die an
Mittelstandsfragen, die
an Parlamente
Parlamente
bende Mittelstandsfragen,
werden sollten.
gerichtet werden
und Regierungsstellen gerichtet
sollten.
Gemeindekol¬
der Gemeindekol
Stuttgart. In der letzten Sitzung der
legien berichtet Gemeinderat Sigloch
Sigloch über
über eine
eine im
im Zusam¬
Zusam
Kläranlage
der
Fertigstellung
menhang mit der
der Kläranlage beab¬
beab
sichtigte Ausstellung von Mustereinrichtungen
Mustereinrichtungen für
für die
die
Schwemmkanalisation.

Für die bis einschließlich
einschließlich 1.
1. Juli
Juli 1916
1916
nicht ge¬
noch nicht
auslernenden Handwerkslehrlinge und
und die
die noch
ge
Handwerkskammerbezirk Stuttgart
Stuttgart
prüften Gesellen im Handwerkskammerbezirk
Zeit
zur Zeit
Stuttgart zur
veranstaltet die Handwerkskammer Stuttgart
im Jahr
die im
Fehrlinge, die
Diejenigen Fehrlinge,
Gesellenprüfungen. Diejenigen
Jahr
1897 oder früher geboren sind, werden
werden auch
auch zugelassen,
zugelassen,
1897
auslernen.
1916
Juli
1.
1916 auslernen.
wenn sie nach dem 1.

Stuttgart.

Zur Lage der deutschen
deutschen Zeitungen.
Zeitungen.

Eine nach Berlin einberufene, von mehr als
als 300
300 Mit¬
Mit
außer¬
besuchte
Deutschlands besuchte außer
gliedern aus allen Teilen Deutschlands
ordentliche Hauptversammlung des
des Vereins
Vereins deutscher
deutscher
Zeitungsverleger beschäftigte sich
sich am
am 23.
23. v.
v. M.
M. eingehend
eingehend
mit der überaus ernsten Fage der deutschen
deutschen Zeitungen.
Zeitungen.
stand
Erörterung
Im Vordergrund der Erörterung stand die
die Papierfrage.
Papierfrage.
gefaßt:
Es wurden folgende
folgende Entschließungen
Entschließungen gefaßt:
Es
eingetretenen
1. Um die bereits eingetretenen Schwierigkeiten
Schwierigkeiten
1.
bei der Beschaffung von Zeitungsdruckpapier
Zeitungsdruckpapier nicht
nicht zu
zu
bei
einer Papiernot ausarten zu
zu lassen,
lassen, beauftragt
beauftragt die
die
heutige außerordentliche Hauptversammlung
Hauptversammlung des
des Ver¬
Ver
Vorstand,
den
Zeitungsverleger
eins deutscher
den Vorstand, unver¬
unver
eins
in Verbindung
Reichsregierung in
züglich mit der Reichsregierung
Verbindung zu
zu
mit
Einvernehmen
treten, um diese zu veranlassen, im Einvernehmen mit
dem Vorstand des
des Vereins deutscher
deutscher Zeitungsverleger
Zeitungsverleger
dem
und nach
Vorschlägen
auf dem
dem Verordnungs¬
Verordnungs
dessen
nach
wege eine zweckentsprechende
zweckentsprechende Einschränkung
Einschränkung des
des Ver¬
Ver
der
während
Zeitungsdruckpapier
brauchs von Zeitungsdruckpapier während der Kriegs¬
Kriegs
dauer herbeizuführen.
2. Die heutige außerordentliche
außerordentliche Hauptversamm¬
Hauptversamm
2.
deutscher
lung des
des Vereins deutscher Zeitungsverleger
Zeitungsverleger beauftragt
beauftragt
den
Reichskanzler zu
zu bitten,
bitten, ge¬
ge
den Vorstand, den Herrn Reichskanzler
zwischen den
meinsame Verhandlungen zwischen
den deutschen
deutschen
meinsame
Zeitungsdruckpapierfabrikanten
Zeitungsdruckpapierfabrikanten und
und den
den deutschen
deutschen
der zuständigen
Leitung der
Zeitungsverlegern unter Leitung
zuständigen Re¬
Re
gierungsstelle zu veranlassen,
veranlassen, um
um für
für die
die Zukunft
Zukunft Ver¬
Ver
die
kaufspreise für Zeitungsdruckpapier
Zeitungsdruckpapier festzusetzen,
festzusetzen,
die
Zeitungen
deutschen
der
Forterscheinen
ein
ungestörtes
Forterscheinen
der
deutschen
Zeitungen
ein
ermöglichen. Gleichzeitig beauftragt
beauftragt die
die außerordent¬
außerordent
Bestrebun¬
Vorstand,
den
liche Hauptversammlung den Vorstand, die
die Bestrebun
Aufrecht¬
zur
Druckpapierfabriken
deutschen
gen
der
Druckpapierfabriken
zur
Aufrecht
gen
Nachdruck
allem Nachdruck zu
zu unter¬
unter
erhaltung ihrer Betriebe mit allem
stützen.
3. ln der Oeffentlichkeit, selbst bei
bei einer
einer großen
großen
3.
Auffassung
irrige
die
ist
irrige Auffassung ver¬
ver
Anzahl von Behörden,
die bei
durch die
breitet, daß die Zeitungsverleger durch
bei einzelnen
einzelnen
Blättern während des Kriegs eingetretene
eingetretene Steigerung
Steigerung
weniger
der Auflage mehr oder weniger hohe
hohe Geschäftsgewinne
Geschäftsgewinne
erzielt hätten. Es wird ganz übersehen,
übersehen, daß
daß die
die Ein¬
Ein
finanzielle
das
die
nahmen aus dem Anzeigengeschäft, die das finanzielle
nahmen
Rückgrat jeder deutschen
deutschen Zeitung
Zeitung bilden,
bilden, ausnahmslos
ausnahmslos
stark, ja in vielen Fällen um mehr
mehr als
als die
die Hälfte
Hälfte zurück¬
zurück
die Ausgaben
Ausgaben für
für die
die Her¬
Her
gegangen sind. Dabei sind die
stellung der Zeitungen, insbesondere
insbesondere des
des redaktionellen
redaktionellen
Teils, außerordentlich gestiegen,
gestiegen, so
so daß
daß sich
sich das
das Zei¬
Zei
befindet.
Notlage
einer Notlage befindet. Eine
tungsgewerbe durchweg in einer
Eine
ist daher
daher seit
seit Ausbruch
Ausbruch
ganze Anzahl von Zeitungen ist
und
gekommen
Erliegen
des Krieges zum
gekommen und hat
hat das
das Er¬
Er
des
diese
glaubt,
Versammlung
scheinen
eingestellt.
Die
Versammlung
glaubt,
diese
scheinen
unterbreiten zu
zu müssen.
müssen.
Aufklärung der Oeffentlichkeit unterbreiten

Personalien
An der Gewerbeschule in Stuttgart wurde je eine
eine Hauptlehrstelle
Hauptlehrstelle
der oberen Stufe den Hilfslehrern Dipl.-Ing. Heinrich
Heinrich Meidinger,
Meidinger,
Rudolf Pauschinger, Regierungsbaumeister
Regierungsbaumeister Ferdinand
Ferdinand Pfeil,
Pfeil,
und Josef Wamsler, daselbst und eine Hauptlehrstelle
Hauptlehrstelle der
der unteren
unteren
Stufe dem Hilfslehrer August Hoffmann
Hoffmann übertragen.
übertragen.

Befördert: Die tit. Eisenbahnbauinspektoren Bläßle
Bläßle beider
beider
Eisenbahnbauinspektor
Staatseisenbahnen
zum
Generaldirektion der
Eisenbahnbauinspektor

Enßlin Hermann,
des inneren Dienstes bei dieser Behörde, Enßlin
Hermann, bei
bei
Eisenbahnbau
der Generaldirektion der Staatseisenbahnen zum Eisenbahnbau¬
der
inspektor des äußeren Dienstes in Horb und Fuchs loch er bei der
Eisenbahnbauinspektion Eßlingen zum Vorstand der Oberbau¬
Oberbau
materialverwaltung in Heilbronn mit der Dienststellung eines
eines Eisen¬
Eisen
bahnbauinspektors des
des äußeren Dienstes.

Ernannt: Die Regierungsbaumeister Falch
Falch zum
zum Abteilungs¬
Abteilungs
ingenieur bei der Eisenbahnbausektion Göppingen,
Göppingen, Dorsch
Dorsch zum
zum
Abteilungsingenieur bei der Eisenbahnhochbausektion
Eisenbahnhochbausektion Ulm,
Ulm, Weit¬
Weit
Eisenbahnhochbausektion
mann zum Abteilungsingenieur bei der Eisenbahnhochbausektion
Stuttgart, und Müller, Georg zum Abteilungsingenieur
Abteilungsingenieur bei
bei der
der
ruber
Bauwerkmeister
G
Die
Böblingen.
Eisenbahnbausektion
Bauwerkmeister G ruber zum
zum
Bahnmeister in Alpirsbach, Müller,
Müller, Karl, zum Bahnmeisterin Ost¬
Ost
rach und Auch zum Bahnmeister in Blaufelden.

Verliehen: der Titel und Rang eines Baurats
Baurats an
an die Eisen¬
Eisen
bahnbauinspektoren Kühner, Vorstand der Eisenbahnwerkstätten¬
Eisenbahnwerkstätten
inspektion. Friedrichshafen, Wilh, chiller, bei
bei der
der Generaldir.
Generaldir.
der Staatseis., Stohrer in Freudenstadt, Weißer, bei
bei der
der General¬
General
dir. der Staatseis. und den Bauinspektor Hauser,
Hauser, Vorstand
Vorstand des
des
bautechn. Bureaus der Generaldir. der
der Posten
Posten und
und Telegraphen,
Telegraphen,
Eisenbahnbauinspektors an
an die
die
der Titel und Rang eines Eisenbahnbauinspektors
Abteilungsingenieure Lechler bei der Generaldir.
Generaldir. der
der Staatseis.
Staatseis.
und Hartmann, Vorstand der Eisenbahnbausektion
Eisenbahnbausektion Schorndorf;
Schorndorf;
der Titel und Rang eines Kanzleirats
Kanzleirats an die techn. Oberbahn¬
Oberbahn
Höltzel bei
bei derselben
derselben
sekretäre Büttner, Kutzbach, Wetter und Höltzel
und Rang
Generaldirektion der Posten und Telegraphen; der
der Titel
Titel und
Rang
Nürtingen;
Madlinger
in
Bahnmeister
Oberbahnmeisters
an
die
Madlinger in Nürtingen;
eines
und Ergenzinger
Weinsberg und
Qreßler in Ellwangen, Maurer in Weinsberg
Ergenzinger
technischen Oberbahnsekretärs
Oberbahnsekretärs
in Ulm, der Titel und Rang eines technischen
an die technischen Eisenbahnsekretäre Qottlieb
Qottlieb Maier
Maier und
und König
König
an
und Lamparter
Staatseisenbahnen und
bei der Generaldirektion der Staatseisenbahnen
Lamparter
in Mühlacker.

mit dem
dem Sitz
Sitz in
in
Uebertragen: die Staatsstraßenmeisterstellen mit
Wasserbautechniker Fr.
Fr. Metzger
Metzger
Horb dem Bauwerkmeister und Wasserbautechniker
bei der Straßenbauinspektion Oberndorf, in
in Heilbronn
Heilbronn dem
dem Staats¬
Staats
Straßenbauinspektion Künzelsau
Künzelsau
straßenmeister Ulmer bei der Straßenbauinspektion
dem Bauamtswerkmeister
Bauamtswerkmeister
seinem Ansuchen gemäß, in Neuenbürg dem
Wasserbauverwaltung
und
im Bezirksdienst der StraßenWasserbauverwaltung Baab
Baab in
in
im
gemäß.
Ansuchen
seinem
Heilbronn
Ansuchen gemäß.

An unsere Leser!

'
rückständigen Abonnements-Gelder
Abonnements-Gelder pro
pro-'
die rückständigen
1915 haben wir vor einiger Zeit Rechnungen
Rechnungen herausge¬
herausge
1915
schickt. Diejenigen Rechnungsbeträge,
Rechnungsbeträge, die
die uns
uns bis
bis jetzt
jetzt
25.
wir
ab
werden
sind,
zugegangen
noch nicht
werden wir ab 25. ds.
ds. per
per
Nachnahme erheben.
Ueber

-

Im laufenden Jahr (1916) erscheint
erscheint die
die Bauzeitung
Bauzeitung
zweimal im Monat, die Abonnementsgebühr
Abonnementsgebühr beläuft
beläuft sich
sich
pro Vierteljahr auf M. 1.25. Die Rechnungen
Rechnungen hiefür
hiefür wer¬
wer
den
Quartals heraus¬
heraus
den wir aber erst im Laufe des 2. Quartals
daß es
es bis
bis dahin
dahin zu
zu
schreiben, indem wir annehmen, daß
übersehen ist, wie es alsdann mit
mit der
der Erscheinungsweise
Erscheinungsweise
werden kann.
gehalten werden
kann.
auch weiterhin
weiterhin Interesse
Interesse
Wir bitten, der Bauzeitung auch
bewahren.
zu
Anhänglichkeit
und
zu bewahren.
Bauzeitungs-Verlag.
Bauzeitungs-Verlag.

Verantwortlich; Karl Schüler,
Schüler, Stuttgart.
Stuttgart.
Druck: Gustav Stürner in Waiblingen.

**

Wettbewerb zur Erlangung von
der Stadt
Mitten im großen Krieg, im Oktober 1915,
1915, hat
hat die
die
Stadt Stuttgart der Architektenschaft innerhalb
innerhalb ihrer
ihrer
Mauern diese Aufgabe gestellt und damit eine
eine dankens¬
dankens
für
sonst
gegeben,
die
Zeit
einer
Anregung
in
werte
für künst¬
künst
lerische Betätigung naturgemäß wenig bieten
bieten kann.
kann.
Aus den Unterlagen wiederholen wir, daß zur
zur Be¬
Be
Bauplatz
bauung mit Kleinwohnungen der
der städtische
städtische Bauplatz
Hauptstraße, Krämer¬
A, B, C, D in Wangen zwischen
zwischen Hauptstraße,
Krämer

Entwürfen für Kleinwohnungen
Stuttgart.
straße und Nähterstraße, einschließlich Querstraße, mit
einem Flächeninhalt von 48 Ar
Ar in Aussicht genommen ist.
Die den Platz durchschneidende Querstraße kann auf
die Tiefe des Bauplatzes ausfallen, ist aber dann durch
einen mindestens 3 Meter breiten Durchgang zu ersetzen,
der überbaut werden kann. Die weiteren Bauplatzverhältnisse sind aus dem Lageplan zu ersehen.
Die Anordnung der Gebäude auf dem Platz wird den

i
i

ii

-22
-22

Nr. 7/8

BAUZEITUNO

Architekten überlassen,
überlassen, wobei
wobei jedoch
jedoch die
die baupolizeilichen
baupolizeilichen
und ortsbaustatutarischen Vorschriften zu beachten sind.
Geschlossene
Geschlossene Bauweise
Bauweise unter Beachtung
Beachtung der gebotenen
gebotenen
Abstände von den Nachbargrundstücken und unter An¬
An
Hinterplatz
ordnung genügender Durchfahrten nach
nach dem
dem Hinterplatz
wird als zulässig erklärt.
Größere Spielplätze vor, zwischen oder hinter den
Gebäuden sind durchlaufenden schmalen Vorgärten an
den
den Straßen
Straßen vorzuziehen; der verbleibende Hinterplatz
soll zu Gemüsegärtchen für die Bewohner benützt werden.
Die Gebäude an der Hauptstraße sollen im all¬
all
gemeinen 3
3 Stockwerke, die übrigen 22 Stockwerke erhal¬
erhal
ten, doch bleibt überlassen, auch den Dachstock mehr oder
die Rentabilität
Rentabilität
weniger auszubauen, je
je nachdem dies
dies auch
auch die
der Anlage wünschenswert macht.
macht.

In den Küchen sind vorzusehen außer der Spül¬
Spül
einrichtung ein Koksherd mit Gasherdanstoß und mit
Gasautomat und eine kleine Speisekammer oder ein
Speiseschrank
Speiseschrank mit
mit guter
guter Lüftung.
Lüftung.
Die Beheizung der Häuser erfolgt durch Oefen, bei
geeigneten
geeigneten Verhältnissen,
Verhältnissen, namentlich
namentlich bei
bei Anordnung von
Zentralöfen
Wohndielen, können
auch
können auch Zentralöfen Verwendung
Verwendung finden.
Bei den 2- und 3-Zimmerwohnungen sind je 2 Zim¬
Zim
mer heizbar zu machen, außerdem ist Vorkehrung zu
treffen, daß die Wohnküche geheizt
geheizt werden
werden kann,
kann, ent¬
ent
weder durch einen besonderen Ofen, oder geeignete
geeignete Ver¬
Ver
bindung dieses
dieses mit dem Herd.
Die Stockwerkhöhe hat im Licht im Erdgeschoß
2,75 m, in den oberen Stockwerken 2,65 m und im Dach¬
Dach
stock 2,60 m zu betragen.

tTEN
gEN TftflLER
SFtCLHOF —>
tTEN NVt
NVt flRT.y
flRT.ygEN
TftflLER SFtCLHOF
—&gt;

I. Preis. Kennwort: Zentraler Spielhof.
Verfasser; Architekt Albert Eitel, Stuttgart.

3-Zimmerwohnungen,
Es sollen an der Hauptstraße 3-Zimmerwohnungen,
im
im übrigen
übrigen überwiegend
überwiegend 2-Zimmerwohnungen
2-Zimmerwohnungen geschaffen
geschaffen
-Zimmerwohnungen
werden, das Verhältnis der 3- zu den 22-Zimmerwohnungen
ist etwa wie 2 :3 zu wählen. Für die 2 Zimmer der
2-Zimmerwohnungen ist eine Bodenfläche von zusammen
zusammen
35 qm, für die 3 Zimmer der 3-Zimmerwohnungen von
zusammen 45 qm zu Grund
Grund zu legen.
Insbesondere bei den 2-Zimmerwohnungen ist eine

weitere Wohngelegenheit in der Küche (Wohnküche) oder
oder
in einer dielenartigen Gangerweiterung mit unmittelbarem
unmittelbarem
Fenster nach außen vorzusehen, ln ersterem Fall sollte
die Küche eine Grundfläche von 12 bis 15 qm erhalten, in
letzterem Fall genügen für
für dieselbe 8 bis 10
10 qm. Außer¬
Außer
erhalten;
dem muß jede Wohnung erhalten;
einen Abort innerhalb der Wohnung, eine Küchen¬
Küchen
veranda, im Untergeschoß ein
ein Brennmaterialienraum
und eine Kellerabteilung für Getränke und Kartoffeln,
im Dachstock eine Lattenkammer.
Dachstock
Für gemeinschaftliche Benützung sind im Dachstock
Waschtrockenräume vorzusehen, außerdem
außerdem an
an geeigneten
geeigneten
Stellen im Untergeschoß, von außen zugänglich, für
für je
je 10
10
bis 15 Wohnungen eine Waschküche.

Im übrigen wünscht die Stadtverwaltung
Stadtverwaltung Kleinwoh¬
Kleinwoh
nungen zu erhalten, die in der Anordnung
Anordnung und Ausstat¬
Ausstat
tung unter Verwendung
Verwendung guter
guter Baustoffe
Baustoffe und
und Konstruktio¬
Konstruktio
nen schlicht und einfach, aber behaglich und zweckmäßig
sein sollen, wobei eine mölichst niedere Miete bei aus¬
aus
reichender Verzinsung des
des Anlagekapitals anzustreben ist.
Verlangt wurden:

a) Ein Lageplan im Maßstab 11 :500;
a)

Ansichten der Gesamtanlage,
Gesamtanlage, sowie
sowie
Schnitte im Maßstab 11 :200;
c) Grundrisse der einzelnen Wohnungstypen und Teil¬
Teil
c)
ansichten und Schnitte mit eingeschriebenen
eingeschriebenen Maßen
Maßen
im Maßstab 11 :100;
dem Kubikmeter
Kubikmeter um¬
um
d) eine Kostenschätzung nach dem
bauten Raums mit besonderen Grundpreisen für
die Wohnstockwerke
Untergeschoß und Keller, für die
eingebauter Dachstockwohnungen
einschließlich eingebauter
Dachstockwohnungen und
für den Dachraum, sowie eine Rentabilitätsberech¬
Rentabilitätsberech
nung. Die Berechnung des
des Rauminhalts der einzel¬
einzel
nen Teile ist in prüfungsfähiger Aufstellung beizu¬
beizu
legen.
legen.
e) Ein Erläuterungsbericht zur
zur Klarlegung des
des Ente)
b) Grundriß,

I. Preis.

Wohnhaus-Typ
Wohnhaus-Typ
zu Block A.
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wurfs, namentlich auch bezüglich
bezüglich der
der Ausführungs¬
Ausführungs
art und der Ausstattung.
Zu d): Der Bauplatz ist mit 15
15 Mk. für
für den
den qm
qm in
in
Rechnung zu stellen. Die Querstraße ist
ist beim
beim Bau¬
Bau
mitzurechnen.
platz mitzurechnen.
Für die Hofanlage,
Hofanlage, Umzäunungen,
Umzäunungen, Anpflanzungen
Anpflanzungen
und Entwässerung und die
die Anliegerbeiträge
Anliegerbeiträge sind
sind die
die
nötigen Zuschläge zu
zu machen;
machen; die
die Anliegerbeiträge
Anliegerbeiträge

(Straßenkosten, Randsteine,
Randsteine, Gehwege
Gehwege an
an den
den Straßen,
Straßen,
Kanalbeiträge usw.) sind mit 37
37 000
000 Mk.
Mk. in
in die
die
Kostenschätzung einzusetzen, wird die
die Querstraße
Querstraße
aufgehoben mit 28
28 000 Mk.
der eingereichten
Verzeichnis
Ein
f)
eingereichten Zeichnungen.
Zeichnungen.
f)
Das Preisgericht bilden die Herren:
Vorsitzender Gemeinderat SS ii g 11 o cc h,
h,
Bürgerausschußobmann Dr.
Dr. W
Wö
ö 11 z,
z,
Gemeinderat,
Heim, Baurat und Gemeinderat,
Jassoy, Oberbaurat, Professor
Professor an
an der
der Kgl.
Kgl. Tech¬
Tech
Stuttgart,
nischen Hochschule
Hochschule Stuttgart,
Lindemann,
Lindemann, Dr.,
Dr., Gemeinderat,
Gemeinderat,

Nr. 7/8

Das Preisgericht trat am 11. Februar zusammen.
von Herrn Geh. Hofrat Dr. v. Peiffer, der sich
Stelle
An
sich
entschuldigt hatte, wurde Herr
Herr Oberbürgermeister
Oberbürgermeister Lauten¬
Lauten
schlager, und zwar als Vorsitzender des
des Preisgerichts
Preisgerichts be¬
be

stellt.
Eingelaufen waren bis zu der gestellten Frist
Frist
kamen
(15. Januar 1916)
1916) 65 Entwürfe. In
In die engste
engste Wahl
Wahl kamen
die Entwürfe:

„Horchposten“,
6 mit dem Kennwort: „Horchposten“,

12
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ff
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yy
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yy
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yy

yy

yy

yy

yy

yy

yy

yy

yy

yy

yy

yy

yy

yy

yy

yy

26
41
46
47
49
59

„Einfach, behaglich
behaglich uu
mäßig“,
mäßig“,

„Der Sonne
Sonne zu“,
zu“,
„Gartenhof“,
„Gartenhof“,
„In großen
großen Zügen“,
Zügen“,
„Einheit“,
„Einheit“,
Spielhof“,
„Zentraler Spielhof“,
„Zentraler
„Geschlossen“ und
und
„Geschlossen“

„Südosten“.
„Südosten“.
dieser
Vergleichung
Bei nochmaliger
dieser Entwürfe
Entwürfe kam
kam
folgendem
zu
Preisgericht
das
zu folgendem

zweckmäßig.
Kennwort: Einfach, behaglich und
11.
und zweckmäßig.
11. Preis.
Verfasser; Architekt Ludwig
Ludwig Bührer,
Bührer, Stuttgart.
Stuttgart.
M u e s rn a n n, städtischer
städtischer Baurat,
Baurat,
Oberbaurat,
P a n 11 e, städtischer Oberbaurat,

P f ee i f f e r v., Dr., Geheimer Hofrat,
Hofrat,
S cc h m o h 1,1, Oberbaurat, Direktor der Königl.
Königl. Bau¬
Bau
Stuttgart.
gewerkeschule
gewerkeschule Stuttgart.
800 Mk.,
Mk.,
Es sind 4 Preise zu 1200 Mk., 1000 Mk., 800
3
Ankauf
von
Mk.
zum
900
außerdem
Ankauf von 3 weiteren
weiteren
600 Mk.,
Entwürfen
Entwürfen vorgesehen.
vorgesehen.
Die mit Preisen bedachten und angekauften Entwürfe
Entwürfe
Stadtgemeinde Stuttgart.
fallen ins Eigentum der Stadtgemeinde
Stuttgart.
der Bauten
Bauten wird
wird
Eine Verpflichtung zur Ausführung der
so
Ausführung,
die
erfolgt
übernommen,
nicht
so ist
ist in
in Aus¬
Aus
oder 33 Losen
Losen Ver¬
Ver
sicht genommen, die Ausführung in 22 oder
fassern der ausgezeichneten Entwürfe zu
zu übertragen,
übertragen, ohne
ohne
daß jedoch von der Stadtverwaltung
Stadtverwaltung ein
ein Anspruch
Anspruch darauf
darauf
wird.
eingeräumt
eingeräumt wird.

Ergebnis:
Ergebnis:

Es ist zuzuerkennen
der erste Preis mit 1200 Mk. dem Entwurf Nr. 47

(Kennwort:
(Kennwort: „Zentraler
„Zentraler Spielhof“);
Nr. 12
12
der zweite Preis mit 1000 Mk. dem Entwurf Nr.
(Kennwort: „Einfach, behaglich
behaglich und
und zweckmäßig“);
zweckmäßig“);
der dritte Preis mit 800 Mk. dem Entwurf Nr. 59
(Kennwort:
(Kennwort: „Südosten“);
Entwurf Nr. 13
13
der vierte Preis mit 600 Mk. dem Entwurf
Sonne
(Kennwort: „Der Sonne zu“).
Gemeindekollegien empfohlen:
empfohlen:
Zum Ankauf wird den Gemeindekollegien
ln erster Linie: der Entwurf Nr. 26
26 (Kennwort:
(Kennwort:
„Gartenhof“);
(Kennwort:
in zweiter Linie: der Entwurf Nr. 46 (Kennwort:

„Einheit“);

(Kennwort:
in dritter Linie: der Entwurf Nr. 66 (Kennwort:

„Horchposten“).
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Architekt Ludwig Bührer
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II. Preis.
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Gemeindekollegien der
Beantragt wird bei den Gemeindekollegien
der An¬
An
des Entwurfs Nr. 41
41 (Kennwort:
(Kennwort: „ln
„ln großen
großen Zü¬
Zü
kauf des
gen“), weil er nach der übereinstimmenden
übereinstimmenden Ansicht
Ansicht des
des
gen“),
Preisgerichts nicht unerhebliche
unerhebliche künstlerische
künstlerische Eigenschaf¬
Eigenschaf
ten besitzt. Zu den mit einem Preis bedachten und zum
zum
ten
Ankauf empfohlenen Entwürfen äußert
äußert sich
sich das
das Preis¬
Preis
gericht wie aus den Anlagen ersichtlich.
ersichtlich.
Als Verfasser ergaben sich
sich von
von Entwurf;
Entwurf;
1. Preis: Nummer 47: Albert Eitel,
Eitel, Architekt,
Architekt,
1.
Stuttgart.
Stuttgart.
2. Preis: Nummer 12: Ludwig Bührer,
Bührer, Architekt,
Architekt,
2.
Stuttgart.
Stuttgart.
3. Preis: Nummer 59: Willi Benz, Architekt,
Architekt, Stutt¬
Stutt
3.
Stuttgart.
gart, und Oskar Widmann,
Widmann, Dipl.-Ing.,
Dipl.-Ing., Stuttgart.
4. Preis; Nummer 13: Richard Keppler,
Keppler, Archi¬
Archi
4.
Stuttgart.
tekt, Stuttgart.
tekt,

111.
111. Preip.
Verfasser: Architekt Willi Benz

drei
Die freie Fläche des Baugrundstücks ist zwar
zwar in
in drei
Teile geteilt, aber doch wieder zusammenhängend
zusammenhängend nach
nach
Südosten liegend sehr
sehr glücklich angeordnet
angeordnet und
und dabei
dabei die
die
Querstraße
als
Möglichkeit der Durchführung der
der Querstraße als Durch¬
Durch
gewahrt.
gang
gang gewahrt.
Die Einzelbauten enthalten je
je 22 Wohnungen,
Wohnungen, von
von
Stockwerken.
bzw.
4
in
3
zugänglich
einer Treppe
3
4 Stockwerken. Die
Die
gute Anordnungen.
gleich gute
zeigen 22 gleich
2-Zimmergrundrisse zeigen
Anordnungen.
das andere
andere Mal
Mal
Das eine Mal 2 Zimmer mit Wohnküche, das
besser
oder
Wohndiele,
und
Küche
oder besser gesagt,
gesagt,
2 Zimmer mit
2
2 Zimmer, Küche und dielartiger
dielartiger Korridorerweiterung.
Korridorerweiterung.
Krämerstraße ist
ist in
in ge¬
ge
In dem Einzelbau an der Krämerstraße
gesamten
des
Nordwestlage
trotz
der
schickter Weise,
Nordwestlage des gesamten
mindestens ein
ein Zimmer
Baues, in jeder Wohnung mindestens
Zimmer mit
mit
aller Einzelwoh¬
Grundrisse aller
Südostlage geschaffen. Die Grundrisse
Einzelwoh
nungen sind durchweg in
in guten
guten Abmessungen
Abmessungen gehalten
gehalten

Kennwort:']Südosten
Kennwort:']Südosten

und Diplom-Ing. Oskar
Oskar Widmann,
Widmann, Stuttgart.
Stuttgart.

S cc h m ii d,
d, Bauwerk¬
Bauwerk
Ankauf: Nummer 26; Eugen S
Bauwerkmeister,
Bayer,
meister, und Robert
Robert Bayer, Bauwerkmeister, Stuttgart.
Stuttgart.
2. Ankauf: Nummer 45: Richard Gebhardt,
Gebhardt,
2.
Stuttgart.
Architekt, Stuttgart.
Architekt,
6:: Wilhelm Wacker,
Wacker, Archi¬
Archi
3. Ankauf: Nummer 6
tekt von Stuttgart-Untertürkheim.
Stuttgart-Untertürkheim.
einzelnen Ent¬
den einzelnen
Ent
Das Preisgericht äußerte sich zu den
würfen wie folgt:
1.
1.

Nr 4 7, Kennwort;
Kennwort; „Zentraler
„Zentraler Spielhof“.
Spielhof“.

Das Projekt hat die Gesamtanlage
Gesamtanlage dem
dem gegebenen
gegebenen
Grundstück entsprechend
entsprechend sehr
sehr gut
gut getroffen,
getroffen, in
in 33 bzw.
bzw. 55
an
ist
Weise
geschickter
ln
zerlegt,
Einzelbauten
ist an de
de rr
Hauptstraße der Einzelbau von
von der
der Bauflucht
Bauflucht zurück¬
zurück
gelegt, so daß für die Wohnung eine
eine günstigere
günstigere Lage
Lage als
als
Vorziehen
Durch Vorziehen
unmittelbar an de rr Straße erzielt wird. Durch
ist die
die bauliche
bauliche Un¬
Un
eines Flügels an der Nachbargrenze ist
abhängigkeit vom Nachbar gesichert.
gesichert. Auch
Auch an
an der
der
die Einzel¬
Einzel
Krämer- und Nähterstraße hat der Verfasser die
bauten von der Bauflucht zurückgerückt und dadurch
dadurch die
die
Einzelwohnung wesent¬
wesent
Licht- und Luftverhältnisse der Einzelwohnung
lich verbessert.

und durchaus für die Bauausführung
Bauausführung zweckentsprechend.
zweckentsprechend.
Die mit den bescheidensten
bescheidensten Mitteln
Mitteln durchgeführte
durchgeführte
Architektur ist ausgezeichnet.
ausgezeichnet. In
In äußerst
äußerst geschickter
geschickter
Weise, dem Zweck entsprechend,
entsprechend, mit wenigen
wenigen Mitteln
Mitteln so¬
so
Oesamtwirkung
der Oesamtwirkung
wohl in den Einzelheiten, als
als auch
auch in der
Verhältnissen mustergültig
mustergültig an¬
an
den gegebenen örtlichen Verhältnissen
die
besonders
gepaßt. Hervorzuheben ist besonders die ebenso
ebenso richtige
richtige
wie schöne Verteilung und das
das schöne
schöne Verhältnis
Verhältnis der
der
Wandfläche.
Lichtöffnung zur Wandfläche.
Was die Wirtschaftlichkeit des
des Projekts
Projekts anlangt,
anlangt, so
so
davon
geschaffen,
Wohnungen
75
ganzen
sind im
geschaffen, davon 3-Zim3-ZimGrundfläche, die
merwohnungen mit 90 qm Grundfläche,
die 2-Zimmer2-ZimmerGrundfläche.
wohnungen mit 77 qm Grundfläche.
Es ergibt sich dadurch bei einer
einer Bausumme
Bausumme von
von
549 000 Mk. eine Verzinsung von 5,47
5,47 Prozent.
Prozent.
549

„Einfach, behaglich
Nr. 12, Kennwort:
Kennwort: „Einfach,
behaglich und
und
zweckmäßi
zweckmäßi g“.

reizvolle
eine reizvolle
Oesamtanlage eine
Der Verfasser hat für die Oesamtanlage
Gruppierung gefunden, bei
bei welcher
welcher die
die Trennung
Trennung von
von
wurde, daß
dadurch bewirkt
Spielplatz dadurch
Hausgärten und Spielplatz
bewirkt wurde,
daß
der Spielplatz in den an
an der
der Krämerstraße
Krämerstraße ausgesparten
ausgesparten
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freien Platz verlegt ist, die Gärten auf die entgegengesetzte
entgegengesetzte
Seite und nach Süden zu. Dieser Spielplatz ist etwas zu
groß, und eine etwas geringere Tiefe wäre auch
auch für die
die
Gruppierung der Baumassen von Vorteil. Eine hübsche
Brunnenanlage ziert den Spielplatz, der beiderseits von
Hallenunterständen flankiert ist, die den Kindern bei un¬
un
freundlichem Wetter als Unterstand dienen.
Was die Raumeinteilung anlangt, so hat der Verfasser
Stockwerk ge¬
auf jedem
jedem Stockwerk
durchweg Doppelwohnungen auf
ge
wählt. Wenn trotz dieser Anordnung die Rente nicht
groß ist, so rührt dies von den sehr geräumigen Einzel¬
Einzel
gute und
und zweck¬
grundrissen her, die im übrigen
übrigen eine
eine gute
zweck
mäßige Einteilung
Einteilung aufweisen.

ü

Nr.
Nr.

„S ü d o s t e n“.
n“.
Der Verfasser hat sich in der Hauptsache an die be¬
be
stehenden Baulinien gehalten und eine
eine geschlossene
geschlossene Bau¬
Bau
anlage um den nach Südosten offenen Hof
Hof gruppiert,
gruppiert, wo¬
wo
durch eine klare, einfache Anordnung erzielt worden ist.
Die an der Ecke der Haupt- und Krämerstraße vor¬
vor
gesehene
gesehene Aenderung der
der Baulinie
Baulinie ist
ist zweckmäßig.
zweckmäßig. Gegen
Gegen
die in den geräumigen Hof aus wirtschaftlichen Gründen
angeordneten zwei niederen
niederen Hinterhäuser
Hinterhäuser ist
ist nach
nach Lage
Lage
und Größe nichts einzuwenden.
Die Lage des Spielplatzes
Spielplatzes im
im Zuge
Zuge der
der Durchfahrt
Durchfahrt
der Querstraße ist keine glückliche.
5 9,

I IB
I

■Am/chf-M/i/rsfmt.Am/chf-M/i/rsfmt.-JtmicM
-JtmicM äba/ifilmm'
äba/ifilmm'

iT2fHWS»l|j||
iT2fHWS»l|j||

aiEaalsaSsiB

x
x

i-i--

■/mbf-lrömrjfrosse/mbf-lrömrjfrosse*•
*• q(o’n-7)ordweslen
q(o’n-7)ordweslen

■frdgwhcss-

frdgwhcss-

■Jfv/nfrJfv/nfr- ßrasse
ßrasse

III. Preis. Kennwort: Südosten.
Benz und
Verfasser: Architekt
Architekt Willi
Willi Benz
und Dipl-Ing.
Dipl-Ing. Oskar Widmann, Stuttgart.

Das äußere Bild der Wohnkolonie gibt, wie dem
Schaubild zu entnehmen ist, eine hübsche Gesamterschei¬
Gesamterschei
nung; trotz der Auflösung und Trennung der Baulinien
ist eine gute harmonische Gesamtwirkung erzielt. Im
einzelnen ist die Architektur gut und zweckentsprechend
zweckentsprechend
einfach gehalten.
einfach
Wie schon oben angedeutet, ist die Zahl der Woh¬
Woh
nungen und die wirtschaftliche Ausnützung der Gesamt¬
Gesamt
anlage
anlage eine verhältnismäßig bescheidene, was von der
Größe der einzelnen Wohnungen und der etwas lichten
und
und deshalb nicht zu beanstandenden Gesamtüberbauung
herrührt.

Die
Die Durchfahrten
Durchfahrten unter den Häusern an der Hauptund Nähterstraße sind zu entbehren.
Die
Die Anordnung
Anordnung der Mehrzahl der Wohnungen nach
dem
dem sonnigen Hofe zu ist zweckmäßig. Auch die Zahl
der
der gewählten
gewählten Typen
Typen und die Zahl der auf eine Treppe
verwiesenen
verwiesenen Wohnungen ist nicht zu beanstanden.
Die Einzelausbildung
Einzelausbildung der Wohnungen ist nicht
Die
durchweg
glücklich (entfernte Lage der Speisekammern
durchweg glücklich
von
von der
der Küche,
Küche, Lüftung der Speisekammern von Treppen¬
Treppen
häusern
häusern aus,
aus, schmale
schmale lange Zimmer).
Zimmer).
Die
Wohnküchen der Zweizimmerwohnungen sind
Die Wohnküchen
als
solche
als solche teilweise zu klein. Das Gleiche gilt für einen

Nr.
Nr. 7/»
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der Zweizimmerwohnungen
Zweizimmerwohnungen überhaupt
überhaupt (Dach¬
(Dach
geschoß).
geschoß).
Die gewählte Architektur ist vollkommen
vollkommen dem
dem Zweck
Zweck
Aneinanderreihung von
stufenmäßige Aneinanderreihung
angepaßt, die stufenmäßige
von
Ausbildung der
der
Häusern an der Krämerstraße und die Ausbildung
Nähterstraße ist
ist geschickt,
geschickt,
Fassaden an der Haupt- und Nähterstraße
einfach und reizvoll.
völlig vermieden
vermieden
Der Charakter von Mietskasernen ist völlig
worden. Die Geschoßzahl der Häuser ist an
an den
den
getroffen.
gut
schmäleren Seitenstraßen
Seitenstraßen gut getroffen.
Die Zahl der Wohnungen ist mit 89
89 groß.
groß. Die
Die Bau¬
Bau
kosten halten sich in annehmbaren Grenzen. Die Rente
Rente
Zweizimmer¬
herabgehenden Zweizimmer
wird durch die bis 56 qm herabgehenden
wohnungen zwar beeinträchtigt, ist
ist aber
aber noch
noch be¬
be
friedigend.
friedigend.

Teil

Zur Einführung des
des Gesetzes
Gesetzes über
über
Schätzuugsämter.
Schätzuugsämter.

In einer Eingabe an das Abgeordnetenhaus
Abgeordnetenhaus empfiehlt
empfiehlt
Groß-Berlin die
die als¬
als
der Verband der Baugeschäfte von Groß-Berlin
Schätzungsämter.
über
baldige Einführung des
des Gesetzes
Gesetzes über Schätzungsämter.
Allerdings müssen die Härten der
der Uebergangszeit
Uebergangszeit soweit
soweit
eine
wäre eine
Zweckmäßig wäre
als möglich gemildert werden. Zweckmäßig
Bestimmung, welche für die Tilgung
Tilgung der
der Differenz
Differenz
zwischen der nach bisheriger Taxe
Taxe gewährten
gewährten und
und auf
auf
Beleihung einen
verringerten Beleihung
Grund der neuen Schätzung verringerten
einen
allmählichen Abbau vorschreibt. Desgleichen
Desgleichen ist
ist die
die
erwünscht,
Schätzungsgrundsätze
allgemeiner
Festlegung
Festlegung allgemeiner Schätzungsgrundsätze erwünscht,
es auch dringend zu wünschen wäre, die
die Zuständig¬
Zuständig
wie es
keit der Schätzungsämter auf Schätzungen
Schätzungen über
über den
den zu¬
zu
Grundlage
der
Grundstückes
auf
künftigen Wert des Grundstückes auf der Grundlage eines
eines
es unbedingt
unbedingt er¬
er
Bauentwurfes auszudehnen. Ferner ist es
der Schätzungs¬
Wertermittlungen der
forderlich, daß die Wertermittlungen
Schätzungs
ämter zugleich maßgebend
maßgebend sind für die
die Steuerveranlagun¬
Steuerveranlagun
dem Verbände
Verbände die
die beab¬
beab
gen. Gänzlich verfehlt erscheint dem
der Schätzungsämter,
sichtigte Zusammensetzung der
Schätzungsämter, von
von
erwarten ist,
denen eine ersprießliche Wirksamkeit nur
nur zu
zu erwarten
ist,
wenn die Schätzer aufs engste mit der ständig
ständig sich
sich ver¬
ver
Voraussetzung
ändernden Praxis vertraut sind. Diese
Diese Voraussetzung
würde nur durch die Hinzuziehung der
der in
in der
der prak¬
prak
Berufsangehörigen
stehenden
Ausübung
tischen
stehenden Berufsangehörigen gewähr¬
gewähr
Errich
leistet. Für die Stadt Berlin hält der Verband die Errich¬
Schätzungsamtes für
tung eines eigenen Schätzungsamtes
für zweckmäßig
zweckmäßig und
und
erwünscht.

Kleine Mitteilungen.
Mitteilungen.

Württ. Kunstverein, Stuttgart. Neu
Neu ausgestellt:
ausgestellt:
Wilhelm
Professor
Wilhelm T
T rr ü
üb
bn
n ee rr und
und
Sammlungen von:
Frau Alice T r ü b n e r, Karlsruhe. ’ Gustav
Gustav MeyerMeyerWunderlich, Stutt¬
Stutt
Buch w a 1 d, Dresden. Albert Wunderlich,
Albert
Stuttgart.
Zimmerer,
Albert G
G a.r
a.r tt -gart. Max Zimmerer,
’

1

mann, Wimpfen a. N. Bund badischer Künstlerinnen
Künstlerinnen
(Frauenkunstverband) Karlsruhe
Karlsruhe (Graphiken). Farbige
Farbige
Zeichnungen von K. B e rr tt s cc h, Stuttgart.
Stuttgart.

Eine vaterländische Tat desDeutschen'ArbeitgeberdesDeutschen'Arbeitgeberbundes für das Baugewerbe. Die am
am Dienstag
Dienstag den
den
abgehaltene Hauptversammlung
Hauptversammlung
29. Febr. 1916 in Berlin abgehaltene
Arbeitgeberbundes für
für das
des Deutschen Arbeitgeberbundes
das Baugewerbe
Baugewerbe
vom 15.
Bauarbeitern
deutschen
den
15. März
März
hat beschlossen,
freiwillig
Baugewerbes
des
Darniederliegens
des
trotz
Darniederliegens des Baugewerbes freiwillig
ab
Tariflöhnen zu
zu zahlen
zahlen
eine Kriegszulage zu den bisherigen Tariflöhnen
für
Einwohnern
5000
bis
zu
für die
und zwar: ln Tariforten
Stunde 4 Pfg., in allen übrigen
übrigen Tarifgebieten
Tarifgebieten mit
mit 9stündiger
9stündiger
Sommerarbeitszeit 6 Pf., für die Stunde, mit über
über 9stünd9stündiger Sommerarbeitszeit 55 Pfg.,
Pfg., für
für die
die Stunde.
Stunde. Diese
Diese
Kriegszulagen entsprechen in
in ihrer
ihrer Höhe
Höhe den
den bei
bei der
der
Gewerben,
Verlängerung der Tarif-Verträge in
in anderen
anderen Gewerben,

sowie den von staatlichen und städtischen Behörden
gezahlten Teuerungszulagen.
durchschnittlich gezahlten
Teuerungszulagen. Eine
Eine Ver¬
Ver
Reichs-Tarif¬
März
ablaufenden
31.
am
des
längerung
Reichs-Tarif
vertrags für das Baugewerbe ist bisher an
an den hohen
hohen
Bauarbeiter-Gewerkschaften gescheitert.
Forderungen der Bauarbeiter-Gewerkschaften
Da sich diese Gewerkschaften aber zu weiteren Ver¬
Ver
erscheint
eine
Einigung
haben,
handlungen bereit erklärt
erklärt haben, erscheint eine Einigung
noch nicht vollständig ausgeschlossen.
ausgeschlossen.

Zeichnet die vierte Kriegsanleihe!
Kriegsanleihe!
Das deutsche Heer und das deutsche Volk haben
eine Zeit gewaltiger Leistungen hinter sich.
sich. Die
Die Waffen
Waffen
aus Stahl und die silbernen Kugeln haben das
das ihre
ihre ge¬
ge
tan, dem Wahn der Feinde, daß Deutschland vernichtet
werden könne, ein Ende zu
zu bereiten. Auch der
der englische
zwanzigsten
gescheitert.
Im
ist
Aushungerungsplan
Aushungerungsplan ist gescheitert. Im zwanzigsten Kriegs¬
Kriegs
monat sehen die Gegner ihre Wünsche in nebelhafte Ferne
entrückt. Ihre letzte Hoffnung ist noch
noch die
die Zeit;
Zeit; sie
sie
nicht
so
lange
glauben, daß die deutschen Finanzen
Finanzen nicht so lange stand¬
stand
Englands, Frankreichs
halten werden wie die Vermögen Englands,
Frankreichs
und Rußlands. Das Ergebnis der vierten deutschen
deutschen
Kriegsanleihe muß und wird ihnen die richtige
richtige Antwort
Antwort
geben.
geben.
ein Triumph
ersten Kriegsanleihen
Jede der drei ersten
Kriegsanleihen war
war ein
Triumph
des Deutschen Reiches, eine
eine schwere
schwere Enttäuschung
Enttäuschung der
der
die Lüge von
von
neue, gegen die
Feinde. Jetzt gilt es
es aufs neue,
mit
der Erschöpfung und Kriegsmüdigkeit
Kriegsmüdigkeit Deutschlands
Deutschlands mit
wirksamer Waffe anzugehen.
anzugehen. So
So wie
wie der
der Krieger
Krieger im
im
Vaterlandes
Felde sein Leben an die Verteidigung des Vaterlandes
setzt, so muß der Bürger zu Hause sein Erspartes dem
dem
Reich darbringen, um die Fortsetzung des krieges bis
zum siegreichen Ende zu ermöglichen. Die vierte
vierte deutsche
deutsche
Bekanntmachung des
des ReichsbankReichsbankKriegsanleihe, die laut Bekanntmachung
aufgelegt wird,
wird, muß
muß
Direktoriums soeben zur Zeichnung
Zeichnung aufgelegt

der große deutsche Frühjahrssieg
Frühjahrssieg
auf dem finanziellen Schlachtfelde
werden. Bleibe Keiner zurück! Auch
Auch der
der kleinste
kleinste Betrag
Betrag
ist nützlich! Das Geld ist unbedingt sicher
sicher und
und hoch¬
hoch
verzinslich angelegt.
verzinslich
angelegt.

Bücher
Kalender für Heizungs-, Lüftungs- und
und Badetech¬
Badetech
niker. 21. Jahrgang 1916. Mk.
Mk. 3.20.
3.20. Carl
Carl Marhold,
Marhold,
Verlag Halle a.
a. S.
Das von Oberingenieur
Oberingenieur Klinger
Klinger herausgegebene
herausgegebene
Taschenbuch hat es verstanden, sich im
im Laufe
Laufe der
der Jahre
Jahre
unentbehrlich
Kreisen
kommenden
in
Frage
bei den
Kreisen unentbehrlich zu
zu
Wesent
machen, weil es sich darauf beschränkt, alles Wesent¬
liche aus dem großen Arbeitsgebiet des
des Gesundheits¬
Gesundheits
technikers in trefflicher Kürze zu behandeln.

Der Städtebau. Monatsschrift. M.
M. 20.—
20.— pro
pro Jahr.
Jahr.
Inhalt
Berlin.
Wasmuth,
A.G.,
Verlag Ernst
A.G., Berlin. Inhalt des
des Heftes
Heftes
städtischen Bau¬
Bau
10/11: Wettbewerb znr Bebauung eines städtischen
blocks an der Königstraße in
in Magdeburg;
Magdeburg; Kriegerheim¬
Kriegerheim
Straßen
stätten von Gustav Lilienthal, Berlin-Lichterfelde; Straßen¬
baum und Baumgang von Harry Maas,
Maas, Lübeck;
Lübeck; Städte¬
Städte

Städten, von
von Po¬
Po
bau und das Stadlbauamt in größeren Städten,

lizeibauinspektor Boegl,
Boegl, Erfurt,
Erfurt, usw.
usw.

An unsere Leser!
haben wir
wir keine
keine Einband¬
Einband
Für den Jahrgang 1915 haben
vielmehr
diesen
werden
wir
lassen,
wir
diesen zu¬
zu
decken machen
einen Band
Band vereinigen.
vereinigen.
sammen mit dem lahrgang 1916 in einen
Verantwortlich: Karl Schüler. Stuttgart.
Druck; Gustav Stürner in Waiblingen.

Wettbewerb zur Erlangung von Entwürfen
Entwürfen für
für Kleinwohnungen
Kleinwohnungen
der Stadl Stuttgart.
Stuttgart.

glückliche Form,
Spielplätze zeigen
Die Spielplätze
Die
zeigen keine
keine glückliche
Form, sie
sie
werden besser
werden
besser im
im Hof
Hof abgetrennt
abgetrennt werden,
werden, wie
wie das
das auf
auf der
der
Variante
Variante vorgesehen
vorgesehen ist.
ist.
Grundrisse
Die
Die Grundrisse sind
sind im
im allgemeinen
allgemeinen befriedigend,
befriedigend,
Die
Die Architektur
Architektur ist
ist nicht
nicht ohne
ohne Reiz,
Reiz, doch
doch sind
sind die
die

N
„D ee r SS o n n ee z u“.
3, „D
r. 11 3,
N r.
Die
Gesamtanlage
zeigt einen beachtenswerten VerDie
der Krämer- und
Verbreiterung
such,
die
und NähterNähterdurch
such,
straße
der Eigentümlichkeiten des Platzes Rechnung zu
zu
straße der
tragen.
tragen.
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4. Preis.

Kennwort:

„Der Sonne zu“.

Architekt
Richard
Richard Keppler
Keppler

Stuttgart.
Stuttgart.
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ausgeglichen. Die
Massen an der Hauptstraße nicht ausgeglichen.
Die vor¬
vor
unruhig.
wirken
gezogenen Treppenhäuser
Treppenhäuser wirken unruhig.
die
Der Dachstock an der Krämerstraße ist durch die
niederen Dachaufbauten nicht ausreichend beleuchtet.
beleuchtet.
Projekt be¬
In wirtschaftlicher Hinsicht ist das
das Projekt
be
friedigend.
friedigend.
N r. 2 6
6,, „G
„G a rr t e n h o f“.
f“.
U-förmi¬
geschlossener U-förmi
Das Projekt ist als einheitlich geschlossener
Seite nach
nach dem
dem Nachbar
Nachbar
ger Grundriß mit der offenen Seite
an der
der NähterNähterentwickelt. In richtiger Weise ist hier an
günstigere LuftLuftstraße und Hauptstraße die Baufront, um
um günstigere
Straße zurück¬
zurück
und Lichtverhältnisse zu treffen, von der Straße
Krämerstraße, an
an der
der
gerückt. Leider ist die Front in der Krämerstraße,
Rücksicht
mit
wohl
liegen,
Wohnungen
die meisten
liegen, wohl mit Rücksicht auf
auf
der Straßenflucht
in der
Straßenflucht
eine größtmöglichste freie Hoffläche in
Gärten wären
wären wohl
wohl am
am
belassen. Die Spielplätze und Gärten

Nr. 9/10
9/10

Wandfläche gibt
gibt
das schöne Verhältnis der Fenster zur Wandfläche
ein sehr
im Verein mit der einheitlichen Dachausmittelung
Dachausmittelung ein
sehr
schönes Gesamtbild.
Die 3-Zimmerwohnungen haben
haben 82
82 qm.
qm.
dar¬
Die Wirtschaftlichkeit der Gesamtanlage
Gesamtanlage leidet
leidet dar
unter, daß verhältnismäßig wenig bebaut
bebaut ist
ist und
und der
der
Dachstock, was bei dem flachen
flachen Dach
Dach auch
auch unmöglich,
unmöglich,
keinen Ausbau erhalten hat.
52.
Die Gesamtzahl der Wohnungen
Wohnungen ist
ist 52.
Die 2-Zimmerwohnungen haben
haben 76
76 qm
qm Grundfläche,
Grundfläche,
was für die größeren Wohnungen
Wohnungen etwas
etwas knapp
knapp bemessen
bemessen
sein dürfte.
Bei einer Gesamtbausumme von 435 000
000 Mk.
Mk. ergibt
ergibt
Prozent.
4,15
von
Verzinsung
sich eine
4,15 Prozent.
Nr. 4 66,, „E i n h ee i t“.
t“.
Die Aufteilung des Geländes
Geländes ist
ist beim
beim Hauptprojekt
Hauptprojekt

Kennwort:
4. Preis. Erdgeschoß-Grundriß.
Erdgeschoß-Grundriß. Kennwort:
„Der Sonne zu“. Verfasser; Architekt Richard
Richard
Keppler,
Keppler, Stuttgart.
Stuttgart.

günstigsten ihrer Lage
Lage nach
nach gegenseitig
gegenseitig auszutauschen,
auszutauschen,
sich auf
auf allen
allen Spielplätzen
Spielplätzen
mit Rücksicht auf den Lärm, der sich
entwickelt. Zu loben ist, daß durch
durch das
das Zusammenhalten
Zusammenhalten
die günstigste
der freigelassenen Fläche
Fläche die
günstigste Vergrößerungs¬
Vergrößerungs
möglichkeit geschaffen ist. In richtiger
richtiger Weise
Weise ist
ist durch
durch
Durchgang
ein
Krämerstraße
der
Mitteldurchfahrt
in
ein Durchgang
eine
zur Querstraße und dadurch deren
deren Ausführung
Ausführung ermög¬
ermög
licht.
Die Grundrisse sind in ihren Abmessungen
Abmessungen sehr
sehr ge¬
ge
Küchen
schickt. Vor allem zu loben sind die durch tiefe Küchen¬
Abmessungen für
veranden erreichten richtigen Abmessungen
für Abort
Abort
Wohnungen
jeweils
2
sind
und Speisekammer. Es
jeweils 2 Wohnungen in
in drei
drei
Wenn auch
zugänglich. Wenn
Stockwerken von einer Treppe zugänglich.
auch
geschickt zu
sehr geschickt
als sehr
die Haupteckgrundrißlösung als
zu bezeich¬
bezeich
Ecken
den
an
doch
lieber
man
den Ecken eine
eine
nen ist, so würde
gewünscht haben,
Trennung des Gebäudes gewünscht
haben, um
um die
die Eck¬
Eck
vermeiden. Die
Die vier
vier
lage der Wohnungen zu einander zu vermeiden.
Gesamt¬
die
für
dürften
Untergeschoß
Waschküchen im Untergeschoß dürften für die Gesamt
anlage als nicht ganz ausreichend zu
zu bezeichnen
bezeichnen sein.
sein.
Wohnungen zu
zu einem
Die Zusammenziehung aller Wohnungen
einem
einheitlichen Ganzen paßt zwar nicht recht an
an den
den Bau¬
Bau
Stadt als
als Besitzer
Besitzer
ort, läßt sich aber doch im Sinne der Stadt
durchgeführte Einzel¬
denken. Die mit wenig Mitteln
Mitteln durchgeführte
Einzel
die schöne
ausbildung der Architektur, die
schöne Verteilung
Verteilung und
und

günstig. Der
allgemeinen günstig.
und beim Nebenprojekt im allgemeinen
Der
Baublock an dem im Hauptprojekt vorgesehenen
vorgesehenen Ver¬
Ver
bindungsweg rückt genügend weit von
von der
der NachbarNachbargrenze ab, nimmt aber bei seiner Länge den
den Gärten
Gärten einen
einen
Teil der wertvollen Südsonne. Die Anordnung
Anordnung der
der Klein¬
Klein
kinderspielplätze zwischen den
den Gärten
Gärten ist
ist gut.
gut. ln
ln der
der
ungünstig.
Variante ist die Grundstücksaufteilung
Grundstücksaufteilung ungünstig. Die
Die
die einspringenden
Baublöcke rücken zu nahe aneinander, die
einspringenden
nachbarlicher
und
Winkel sind in hygienischer
nachbarlicher Hinsicht,
Hinsicht,
zumal bei den hier in Frage kommenden
kommenden Kleinwohnungen
Kleinwohnungen
ist beeinträchtigt.
von Nachteil, die Besonnung der Gärten ist
beeinträchtigt.
Nebenprojekt
und
HauptDie Grundrisse im
Nebenprojekt ge¬
ge
Einbau
der Einbau
ist auch
statten durchweg Querlüftung. Gut ist
auch der
der Veranden. Nicht glücklich ist die Form
Form der
der Vorplätze
Vorplätze
Entlüftung
die
ist
verwerfen
in den Wohnungen. Zu
ist die Entlüftung der
der
Speisekammer hinweg.
hinweg. Die
Die Größe
Größe der
der
Aborte über die Speisekammer
die 3-Zimmer3-Zimmerqm für
Wohnungen (durchschnittlich 90
90 qm
für die
wohnungen, 70 qm für die 2-Zimmerwohnungen) ist
ist an¬
an
gemessen.
gemessen.
und,
und anspruchslos
anspruchslos und,
Die Architektur ist einfach und
Einzelheiten gesucht,
gesucht, doch
doch im
im
wenn auch in manchen Einzelheiten
ganzen einer Kleinwohnungsanlage
Kleinwohnungsanlage entsprechend.
entsprechend. Die
Die
hat der
der Ver¬
Lösung eines teilweisen Ausbaus des
des Daches
Daches hat
Ver
fasser nicht versucht.
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1./15. März
März 1916
1916

Die in der Wirtschaftlichkeitsberechnung
Wirtschaftlichkeitsberechnung angegebe¬
angegebe
nen
sind zu
zu hoch
hoch gegriffen,
gegriffen,
nen Mietwerte für die Wohnungen sind
die angegebene öprozentige
öprozentige Verzinsung
Verzinsung ist
ist daher
daher nicht
nicht
möglich.
möglich.
„H o rr c h p o s tt ee n“.
n“.
6 , „H
Nr. 6,
Die Gebäude sind durchaus an
an die
die Straßen
Straßen gestellt,
gestellt,
Das
ersetzt.
Durchfahrt
eine
durch
die
Durchfahrt
ersetzt.
Das da¬
da
ist
Querstraße
die
durch
aber
ist
Straßenbild
durch erzielte geschlossene
geschlossene Straßenbild ist aber durch die
die
Ausbildung gegen die Krämerstraße
Krämerstraße beeinträchtigt.
beeinträchtigt. Durch
Durch
zweckmäßig aus¬
Platz zweckmäßig
der Platz
wird der
das geplante Hinterhaus wird
aus
der
von
desselben
Grenze ist
ist aus¬
aus
genützt, die Entfernung desselben von der Grenze
reichend, sie hätte die Verlegung der
der Zimmer
Zimmer nach
nach der
der
der Aborte
Südostseite gestattet. Die Anordnung
Anordnung der
Aborte und
und
ist durch
durch die
die erzielte
erzielte
Küchen gegen die Krämerstraße ist
Für
gerechtfertigt.
Zimmer
Südostlage der
gerechtfertigt. Für Spielplätze
Spielplätze
werden können,
getroffen werden
hätte noch besser Vorsorge getroffen
können, an
an
zugig.
sehr zugig.
den Durchfahrten sind sie
sie sehr

Schallsichere Bauten.
Von Wilhelm Beck-Steglitz.
Beck-Steglitz.

Es unterliegt keinem Zweifel,
Zweifel, daß
daß das
das geräuschvolle
geräuschvolle
Es
der
Nerven
die
Großstadt
Leben
und
der meisten
meisten
der
Treiben
Leben
Verkehr
ruhelose
und der
der
Menschen stark angreift. Der ruhelose Verkehr und
wirken in
in Tausenden
Tausenden von
von
Betrieb industrieller Anlagen wirken
gesamte
und das
Geräuschen störend auf das Gehör
Gehör und
das gesamte
daher
tritt
beim
Wohlbefinden. Das Bedürfnis nach Ruhe tritt daher beim
modernen Menschen stärker in die
die Erscheinung
Erscheinung als
als früher,
früher,
und die Wohnungshygieniker
Wohnungshygieniker suchen
suchen diesem
diesem Bedürfnis
Bedürfnis
durch Bekämpfung der
der Geräuschplage
Geräuschplage nach
nach Mög¬
Mög
Die Frage
Frage der
der Schall¬
Schall
lichkeit gerecht zu werden. Die
und Er¬
innere Geräusche
Geräusche und
Er
dämpfung gegen äußere und innere
namentlich für
schütterungen ist namentlich
für Lehranstalten,
Lehranstalten,
außerordentlicher
Bibliotheken und ähnliche Orte von außerordentlicher
Bedeutung. Mit dieser Frage
Frage hat
hat sich
sich seit
seit langem
langem nicht
nicht

XL

Kennwort: „Der Sonne
Sonne zu“
zu“ Verfasser:
Verfasser:
Architekt Richard
Richard Keppler,
Keppler, Stuttgart.
Stuttgart.

4. Preis.
4.

und 33 Voll¬
Wohnungen in 22 und
Voll
Dachstocks.
Ausbau des Dachstocks. Die
Die
reichlich durch
sehr reichlich
durch die
die An¬
An
bedingen aber
ordnung eines Wohnflurs bemessen,
bemessen, bedingen
aber eine
eine
hohe Miete.
Die 2-Zimmerwohnungen haben
haben normale
normale Größe,
Größe,
auch sie sind mit Wohnflur ausgestattet.
ausgestattet. Die
Die Grundrisse
Grundrisse
einer
Anordnung von
von nur
nur einer
sind gut. Zu begrüßen ist die Anordnung
Treppenpodest.
Wohnung auf dem
dem Treppenpodest.
durch ein
würden durch
Die Dachstockwohnungen würden
ein steileres
steileres
zweckmäßiger
wäre
Mansardendach verbessert. Es wäre zweckmäßiger ge¬
ge
anzulegen und
und diese
diese von
von
wesen, weniger Waschküchen anzulegen
außen zugänglich zu machen. Besonders
Besonders ist
ist der
der Versuch
Versuch
einzu¬
Einfamilienhäuser
zu begrüßen, im Hintergebäude Einfamilienhäuser einzu
der
noch
Einzelgrundrisse
Ver
richten, wenn auch die Einzelgrundrisse noch der Ver¬
besserung
besserung bedürfen.
bedürfen.
Die Wirtschaftlichkeit steht an der zulässigen
zulässigen Grenze,
Grenze,
Anordnungen
es
es stehen ihr jedoch sehr günstige Anordnungen gegen¬
gegen
über, insbesondere die Anordnung von
von Einfamilien¬
Einfamilien
wohnungen.
wohnungen.

Die Anlage enthält 72
stockwerken mit teilweisem
3-Zimmerwohnungen sind

allein die Bautechnik und Gesundheitspflege
Gesundheitspflege beschäftigt,
beschäftigt,
nach § 906
Rechtsprechung,
sondern auch die Rechtsprechung, denn
denn nach
906 des
des
Bürgerlichen Gesetzbuches können
können wesentliche
wesentliche Beein¬
Beein
trächtigungen eines Grundstückes,
Grundstückes, die
die vom
vom Nachbar¬
Nachbar
Handelt
werden.
untersagt
ausgehen,
grundstück
werden. Handelt es
es sich
sich
Anlage, von
genehmigte Anlage,
um eine gewerbliche, polizeilich genehmigte
von
die Anbringung
der die Störung ausgeht, so kann die
Anbringung von
von
Schutzvorrichtungen verlangt
verlangt werden;
werden; erweisen
erweisen sich
sich diese
diese
der störenden
Eigentümer der
als unausführbar, so haftet der Eigentümer
störenden
Schadenersatz.
Anlage auf Schadenersatz.
Betriebe sich
sich ergeben¬
ergeben
Zur Vermeidung der aus einem Betriebe
nach dem
jede nach
daher jede
kann daher
den Belästigung der Nachbarn kann
dem
Stande der Technik mögliche Vorsorge
Vorsorge verlangt
verlangt werden.
werden.
Man wird also zunächst bestrebt sein müssen,
müssen, die
die Ursache
Ursache
beseitigen. Be¬
zu beseitigen.
des Schalles und der Erschütterung zu
Be
durch Erschütterung
kanntlich entstehen die Schallwellen durch
Erschütterung
und Schwingung elastischer Körper;
Körper; sie
sie pflanzen
pflanzen sich
sich
und flüssigen
festen
in
auch
sondern
Luft,
der
nicht nur in
festen und
flüssigen
wird den
den Schall
Schall um
um so
so stärker
stärker
Körpern fort. Ein Körper wird
Läßt
ist.
er
starrer
er ist. Läßt sich
sich der
der
fortleiten, je fester, zäher und
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Körper in genügend freie Lage
Lage bringen, so
so kann
kann man
man
seine Eigenschaft
Eigenschaft bezüglich
bezüglich der
der Schalleitung
Schalleitung leicht
leicht fest¬
fest
stellen. Je höher nämlich der entstehende Ton ist, desto
desto
kräftiger die Schalleitung. Schlägt man z. B. an das eine
Ende eines langen eisernen Rohres, so hört
hört man am
am
anderen Ende den Ton zweimal hintereinander, zuerst
einen starken Klang, das sind die vom Eisen fortgeleiteten
Schwingungen, und hierauf einen schwächeren
schwächeren Ton, das
das
sind die durch die Luft im Innern fortgeleiteten
Schwingungen. Es kommt daher im wesentlichen
wesentlichen darauf
darauf
an, die Fortleitung der Schallschwingungen
Schallschwingungen in
in festen
festen
die
Körpern zu verhindern. Bei elastischen Körpern
Körpern wird
wird die
Leistungsfähigkeit gesteigert, wenn man die Körper
Körper in
in
Spannung bringt; es sei nur an die Saite eines
eines Klaviers
Klaviers
unregel¬
oder einer Geige erinnert. Das Durcheinander unregel
mäßig sich folgender verschiedener
verschiedener Schallwellen
Schallwellen nennt
nennt
man Geräusch.

Mit der
der Schalldämpfung
Schalldämpfung beschäftigen
beschäftigen sich
sich
schon seit jeher die Architekten, um die mangelhafte
mangelhafte
Akustik großer Räume zu beheben, denn diese beruht in
der Regel
Regel darauf, daß die dem
dem Gehöre dargebotenen
Schallwellen durch den Nachhall, d. i. durch die Nach¬
Nach
wer¬
wirkung vorhergegangener
vorhergegangener Schallerzeugung
Schallerzeugung gestört
gestört wer
den. Der Nachhall entsteht dadurch, daß die in einem
geschlossenen Raume
Raume erzeugte Schallenergie an den
den
Raumabschlüssen (Wänden, Decke,
zurück¬
Raumabschlüssen
Decke, Fußboden) zurück
geworfen wird. Die schlechte Akustik beruht also nicht
auf zu wenig, sondern immer auf zu viel Schall. Um neben
kräftiger Schallwirkung gute Akustik
Akustik und Verständlichkeit
Verständlichkeit
zu erzielen, sorgt man für gut
gut zurückwerfende
zurückwerfende
Flächen in der Nähe der Schallquellen, im übrigen aber
aber
für gute Dämpfung. Wie das
das in jedem einzelnen Falle
durchzuführen ist, kann nur durch sachverständige, raum¬
raum
akustische Untersuchung an Ort und Stelle festgestellt
werden.
Obwohl wir wissen, wie der Schall entsteht und wie
er sich fortpflanzt, lassen die praktischen
praktischen Erfahrungen auf
auf
dem Gebiet der Schalldämpfung und Raumakustik noch
sehr zu wünschen übrig. Zum Schallschutz moderner
Bauwerke bieten uns die Physiker vor der Hand nur die

Nr. 9/10
9/10

Mittel zur Feststellung und Messung der Schalldurch¬
Schalldurch
lässigkeit der Bauelemente. Die Uebertragung der von
außen kommenden Verkehrsgeräusche und der innerhalb
eines Hauses entstehenden Geräusche erfordern durchaus
entgegengesetzte Mittel zu ihrer Bekämpfung. Eine dicke
Betonwand ist z. B. ein guter Schutz gegen Straßen¬
Straßen
geräusche,
geräusche, dagegen
dagegen hat man
man die
die Beobachtung
Beobachtung gemacht,
gemacht,
daß Betonwände die Innengeräusche mit besonderer Kraft
weiterleiten. Auf der letzten Naturforscherversammlung
schlug der
der Wohnungshygieftiker
Wohnungshygieftiker Blodnig-Wien
Blodnig-Wien vor,
Außenwände aus schalldichtem Beton mit einer ruhenden
Luftzwischenlage und einer Isoliermasse außen herzu¬
herzu
stellen,
stellen, die
die gleichzeitig
gleichzeitig als
als Putzträger
Putzträger für möglichst
möglichst
spannungslosen Putz dient. Die Stärke einer solchen
Wand ist 30 cm; als Isolierschichten dienen Kork und
Putz. Diese Wände sind gut temperaturisolierend, weil
die Uebergangswiderstände vermehrt sind; aus demselben

Grunde bewähren sie sich auch als Außenschallisolatoren.
Bei Versuchen über die Schalldämpfung, die
die Prof.
Nußbaum-Hannover seit über 25 Jahren sowohl im
Laboratorium wie in verschiedenen Gebäuden angestellt
hat, zeigte es sich, daß eine Wand, die aus
aus Klinkern
Klinkern mit
mit
Zementmörtel aufgebaut ist, die stärkste
stärkste Schallwirkung
Schallwirkung
aufweist, während eine solide Lehmwand
Lehmwand die
die größte
größte
Ziegelmauer
gewöhnliche Ziegelmauer
Schalldämpfung bietet.
bietet. Eine gewöhnliche
hielt sich in dieser Hinsicht ungefähr in der Mitte. Von
Von
den verschiedenen Ziegelarten snd die ganz schwachschwachgebrannten mit Rücksicht auf die Schalldämpfung
Schalldämpfung vorzu¬
vorzu
ziehen. Ein rasch und stark erhärtender Mörtel ist ferner
entgegengesetz
vorteilhafter als der Weißkalkmörtel von entgegengesetz¬
ter Eigenschaft, während der Lehmmörtel zwischen
zwischen beiden
steht. Die Versuche lieferten das eigentümliche
eigentümliche Ergebnis,
daß die Schalleitung bei Häusern um so
so größer ist, je
wertvoller die Baustoffe sind. Eine einfache Lehmhütte
mit Strohdach gewährt einen
einen wirkungsvolleren Schutz
gegen Schall und Geräusch als ein
ein komfortabler
komfortabler Miets¬
Miets
palast.
palast.
Im großen und ganzen wird
wird bei Ausführung unserer
modernen Bauten die Schalldämpfung viel zu wenig be¬
be
rücksichtigt. Erst seit
seit einigen Jahren ist man
man bestrebt,
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akustisch einwandfreie Decken und Wände
Wände herzustellen,
herzustellen,
und
entsprechen
Praxis
der
Bedürfnissen
die
den
entsprechen
und im
im
den
die
Konstruk¬
der
Bei
wahrn Sinne schalldämpfend wirken. Bei der Konstruk
tion schallsicherer Decken sind nach den
den Angaben
Angaben von
von
fünf Hauptforderungen
Hauptforderungen
Stadtbaurat Oreiß in M.-Gladbach fünf

Absonderung des
des Fußbodens
Fußbodens von
von
zu berücksichtigen: 1. Absonderung
2.
Tragkonstruktion;
der Balkenlage oder Tragkonstruktion; 2. Absonderung
Absonderung
der Decke im engeren Sinne vom Gebälk;
Gebälk; 3.
3. Vergrößerung
Vergrößerung
Zusammensetzung
der Decke
Decke aus
aus
der Deckenstärke; 4. Zusammensetzung der
eines Fuß¬
Wahl
5.
Lagen;
ungleichmäßigen
mehreren
Lagen; 5. Wahl eines
Fuß

Kork-Decken, bei denen das Tragwerk
Tragwerk durch
durch ein
ein weit¬
weit
an
das
wird,
gebildet
den Um¬
Um
maschiges Stahldrahtnetz gebildet wird, das an den
fassungswänden durch Rollenhalter
Rollenhalter befestigt
befestigt und
und straff
straff
weitgehenden Anforde¬
angespannt wird. Bei besonders
besonders weitgehenden
Anforde
zwischen
wird zwischen beiden
beiden Decken
Decken
rungen der Schallsicherheit wird
noch eine
eine Lage Isoliermaterial
Isoliermaterial (Korkmehl,
(Korkmehl, Bimssand,
Bimssand,
der Spann¬
Als Mörtelträger
Mörtelträger der
Spann
Torfmull usw.)
usw.) eingebracht. Als
Rohrgeflecht;
drahtdecke dient ein Draht- oder Rohrgeflecht; der
der Mörtel
Mörtel
selbst, der sowohl bei Decken wie bei
bei Wänden
Wänden ohne
ohne An¬
An
selbst,
aufgebracht wird,
wendung von Schalungen aufgebracht
wird, besteht
besteht aus
aus
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Ankauf. Kennwort: Gartenhof.
Bauwerkmeister, und
und Robert
Robert Bayer,
Bayer, Bauwerkmeister,
Bauwerkmeister, Stuttgart.
Stuttgart.
Verfasser: Eugen Schmid, Bauwerkmeister,

bodenbelages. Diese fünf Forderungen
Forderungen gelten
gelten auch
auch sinn¬
sinn
Wände.
der
Herstellung
die
gemäß für
der Wände.
Als der Schalldämpfung besonders
besonders förderlich
förderlich be¬
be
Tragdecke
die
zeichnet Greiß das zweite Mittel; die Tragdecke und
und die
die
abgesondert sein,
Unterdecke müssen völlig abgesondert
sein, sie
sie dürfen
dürfen in
in
der Zwischenraum
und der
keinerlei Verbindung stehen, und
Zwischenraum
werden, da
zwischen ihnen darf nicht zu gering bemessen
bemessen werden,
da
dient.
oberen dient.
sonst die Unterdecke als Resonanzboden der oberen
Diesem Zweck entsprechen die
die sogenannten
sogenannten SpanndrahtSpanndraht-

einem Gemenge von Korkschrot, Gips
Gips und
und Leim,
Leim, einer
einer
schall¬
vorzüglich
schon
Zusammensetzung, die an sich
sich schon vorzüglich schall

Die Spanndraht-Korkdämpfende Eigenschaften
Eigenschaften aufweist.
aufweist. Die
Spanndraht-KorkSchallisolierung
Decken sind hinsichtlich der Schallisolierung und
und des
des
wegen
Wohngebäuden
in
den
Einbaues
leichteren
Wohngebäuden wegen zu
zu
Eisenbetondecken vor¬
großer Hellhörigkeit unbeliebten Eisenbetondecken
vor
zuziehen.
Da eine geschlossene und trockene
trockene Luftschicht
Luftschicht
Schallzwischen zwei Wänden schon einen wesentlichen Schall-
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Erdgeschoß-Guni

Erdgeschoß-Grundriß

Ankauf. Kennwort: Einheit.
Verfasser: Architekt Richard Gebhardt, Stuttgart.
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schütz bildet, lassen sich nichttragende
nichttragende Zwischenwände
Zwischenwände
Rabitzwänden
doppelten
vorteilhaft
aus
auch
Rabitzwänden hersteilen.
hersteilen.
Alle stark porösen Baustoffe, wie Schwemmsteine
Schwemmsteine und
und
Lochsteine, wirken vermöge der in
in ihren
ihren Poren
Poren ein¬
ein
stellt zu
geschlossenen Luft schalldämpfend. Man
Man stellt
zu diesem
diesem
indem
her, indem
Ziegelsteine her,
Zwecke bekanntlich auch poröse Ziegelsteine
man durch Beimischung verbrennlicher
verbrennlicher Stoffe
Stoffe (Kohlen¬
(Kohlen
klein) zum Ziegelton beim Brand mehr
mehr oder
oder minder
minder große
große
klein)
Löcher erzielt. In der Regel können dieselben
dieselben Schutz¬
Schutz
Kälte-Einflüsse in
in An¬
An
mittel, die wir gegen Wärme- und Kälte-Einflüsse
Schall
von
Bekämpfung
zur
wendung bringen, auch
Bekämpfung von Schall und
und
und
Doppelfenstern und
Geräusch dienen. Der Verschluß mit Doppelfenstern
Doppeltüren, ferner die Bekleidung der Wände
Wände mit
mit TaTa-

Ankauf.
Ankauf.

Kennwort: „Horchposten“.

man als
als isolierende
isolierende
formern der Physikklassen, wendet man
Metallfedern
Unterlage Gewebebauplatten und
und Metallfedern an,
an, oder
oder
sucht durch besondere Befestigungsarten
Befestigungsarten Vibrationen
Vibrationen und
und
Räumen
Geräusche zu unterdrücken. Bei unterkellerten Räumen
oder auf Decken des Etagenbaues, wo
wo die
die Resonanz¬
Resonanz
geräusche in erhöhtem Maße auftreten,
auftreten, wird
wird man
man eine
eine
beachten
zu
jedoch
Maschine federnd lagern, wobei jedoch zu beachten ist,
ist,
daß die Eigenschwingungen
Eigenschwingungen der
der unterlegten
unterlegten Spiralfedern
Spiralfedern
Maschine zusammen¬
zusammen
nicht mit der Umdrehungszahl der Maschine
verstärkt
bedeutend verstärkt
fallen dürfen, da sonst die Vibrationen bedeutend
Zentralheizungsanlage
der
Installation
Zentralheizungsanlage ist
ist
werden. Bei
ebenfalls darauf Rücksicht zu nehmen, daß sich
sich durch
durch sie
sie
Warmwasserheizungen
keine Geräusche fortpflanzen.
Warmwasserheizungen

Verfasser: Architekt
Architekt Wilhelm
Wilhelm Wacker,
Wacker, Stuttgart-Untertürkheim.
Stuttgart-Untertürkheim.

von dicken
dicken Portieren
Portieren
peten und Stoffen, die Anbringung von
schützen sowohl gegen Kälte als auch
auch gegen
gegen Schall¬
Schall
einwirkung. Läufer auf den Treppen
Treppen und
und Teppiche
Teppiche in
in
und sorgen
den Wohnungen dämpfen jeden
jeden Tritt
Tritt und
sorgen für
für Ruhe
Ruhe
Zimmer¬
im Hause. Bei der Herstellung schalldämpfender
schalldämpfender Zimmer
der Span¬
Span
fußböden ist auf den obenerwähnten Einfluß der
der Fußboden
Fußboden zu¬
zu
nung besonders zu achten. Wenn der
eingedeckt und
nächst mit einer ebenen Sandschüttung
Sandschüttung eingedeckt
und
so sind
belegt wird,
wird, so
sind selbst
selbst
hierauf mit losen Korkplatten belegt
hindurch
Boden
diesen
11 starke Geräusche durch
hindurch fast
fast nicht
nicht
zu hören. Es stellen sich jedoch lebhafte
lebhafte Schallwirkungen
Schallwirkungen
festen Belag
einem festen
ein, sobald die Korkplatten mit einem
Belag ver¬
ver
Linoleum
mit
auch
Estrich
Linoleum be¬
be
bunden sind. Wird dieser
wesentlichen Einfluß
Einfluß auf
auf die
die
legt, so bleibt dies doch ohne wesentlichen
Räumen.
anderen Räumen.
Schallübertragung aus anderen
11

Eine wichtige Rolle spielt die
die Isolierung
Isolierung gegen
gegen Ge¬
Ge
Maschinen.
von
Fundamentierung
Maschinen. Bei
Bei
räusche bei der
leistet
Schreibmaschinen und kleinen Elektromotoren leistet
Dienste, bei
schon eine dicke Filzunterlage gute Dienste,
bei größeren
größeren
Handfertigkeitsräume,
Maschinen, Drehbänken der Handfertigkeitsräume, Um¬
Um

werden in vielen Fällen wegen ihrer Geräuschlosigkeit
Geräuschlosigkeit den
den
vieler
Niederdruckdampfheizungen vorgezogen.
vorgezogen. —
— Trotz
Trotz vieler
Lärm wird
und Lärm
Fortschritte im Kampfe gegen Schall und
wird der
der
Ruf nach schallsicheren Räumen
Räumen sobald nicht verstummen,
verstummen,
da er in unserem nervösen Zeitalter
Zeitalter sehr berechtigte
berechtigte
einschließt.
Forderungen einschließt.
Forderungen

Wettbewerbe

In einem engeren Wettbewerb zur
zur Erlangung
Erlangung von
von
Entwürfen für eine Stadthalle in Stettin,
Stettin, an dem die
die
Architekten Bieber und Hollweck
Hollweck in München, Bonatz
Bonatz
und Sc ho ler in Stuttgart, Professor Max Hans
Hans Kühne
Kühne
Bachmann,
und
Jürgensen
in Dresden, sowie
und Bachmann, Rein¬
Rein
in
hardt und Süssenguth und Franz Schwechten
Schwechten in
Preissumme
eine Preissumme
Charlottenburg beteiligt waren, wurde eine
von Mk. 3000 zu gleichen Teilen den Architekten
Architekten Bonatz
Bonatz
und Scholer in Stuttgart, Jürgensen
Jürgensen und
und Bachmann
Bachmann
schlug
und Schwechten zuerkannt. Das Preisgericht
Preisgericht schlug
einen neuen Wettbewerb unter diesen Preisträgern
Preisträgern vor.
vor.
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Vereinsmilteilungen
Vereinsmilteilungen

Württ. Baubeamten-Verein. Schon wieder haben
wir die schmerzliche Pflicht, unsere Mitglieder
Mitglieder von dem
dem
erfolgten Hinscheiden eines
eines Ausschußmitgliedes
Ausschußmitgliedes und
und MitMit-

begründeis unseres Vereins Kenntnis zu
zu geben.
geben. Herr
Herr
Oberbahnmeister Theodor Schaupp in Winnenden
Winnenden ist
ist
ertragenen
Geduld
vieler
mit
nach
langem
am 3. März d. J.
Geduld
ertragenen
J.
Leiden im Alter von 66 Jahren uns durch den
den Tod
Tod ent¬
ent
rissen worden. Welch allgemeiner Hochachtung
Hochachtung sich
sich
dieser pflichtgetreue, freundliche und wohlwollende
wohlwollende Be¬
Be
amte erfreute, zeigte sich in der überaus
überaus zahlreichen
zahlreichen
Beteiligung von nah und fern bei dessen
dessen Beerdigung
Beerdigung
Ver
und durch die vielen ehrenden Nachrufe, die dem Ver¬
storbenen am Grabe gewidmet wurden.
blos ein
ein
Wir haben in dem Dahingeschiedenen nicht blos
treues Mitglied, der stets mit voller Kraft für
für die
die Hebung
Hebung
wir haben
haben in
in ihm
ihm
des Standes eintrat, verloren, sondern wir
vor¬
seine
durch
der
verloren,
Freund
vor
auch einen treuen
trefflichen Eigenschaften sich die Liebe
Liebe und
und Verehrung
Verehrung
seiner Kollegen in ganz erhöhtem Maße
Maße erwarb,
erwarb, was
was
Nachruf am
auch von unserem 2. Vorstand in seinem Nachruf
wurde.
Grabe in treffenden Worten zum Ausdruck gebracht wurde.
Alle, die den Dahingeschiedenen kannten
kannten werden
werden ihm
ihm
ein treues dankbares Andenken bewahren.

Kleine Mitteilungen
Mitteilungen

Die Firma
Firma Schenker
Schenker
macht
und Co. Internationale Transporte Filiale Stuttgart
Stuttgart macht
Bahn
bekannt, daß sie den kombinierten Donau- und Bahn¬
verkehr nach den bulgarischen Hafenplätzen und
und im
im An¬
An
türkischen
schluß daran nach den bulgarischen und türkischen
Schleppern aufgenommen
Binnenstationen mit eigenen Schleppern
aufgenommen
Frachten Zölle
über
gibt
Firma
haben Die
Zölle und
und über
über
kommenden
Betracht kommenden
einschlägige Bestimmungen der in Betracht
Staaten Auskunft.

Eröffnung des Orientverkehrs.

Yerbandsnachrichten.

Der Vorstand des deutschen Arbeitgeberbundes
Arbeitgeberbundes für
für
das Baugewerbe hat am 1.
1. März folgendes Rundschreiben
Rundschreiben
an die Mitglieder des Bundes
Bundes gerichtet:
gerichtet:
Die 17. ordentliche Hauptversammlung des
des Deut¬
Deut
hat am
29.
schen Arbeitgeberbundes für das Baugewerbe hat
am 29.
Februar 1916 zu Berlin folgenden Beschluß gefaßt:
Die Hauptversammlung gibt ihre
ihre Zustimmung
Zustimmung zu
zu der
der
vom Qeschäftsführenden Ausschuß in den Verhandlungen
Verhandlungen
im Reichsamt des Innern abgegebene Erklärung,
Erklärung, auf
auf die
die
zwar
und
gewähren,
Kriegszulagen
zu
Tariflöhne Kriegszulagen
zwar in
in
Pfennig,
Tariforten bis zu 5000 Einwohnern pro Stunde 4 Pfennig,
Sommer¬
in allen übrigen Tarifgebieten mit 9stündiger
9stündiger Sommer
arbeitszeit 6 Pfg. pro Stunde, mit über 99 stündiger
stündiger Sommer¬
Sommer
arbeitszeit 5 Pfg. pro Stunde.
der erheblichen
Die Hauptversammlung beschließt trotz der
erheblichen
Schwierigkeiten
in einzelnen Bezirken und trotz
trotz des
des Wieder¬
Wieder
"der
spruchs "der Arbeitervertreter, den Reichstarifvertrag
Reichstarifvertrag auf
auf
dieser Grundlage zu verlängern, diese
diese Kriegszulage
Kriegszulage vom
vom
15. März d. Js. ab freiwillig
freiwillig zu gewähren.
gewähren.
Nach Ablauf des Reichstarifvertrages am 31.
31. März d.
d. Js.
Js.
zulassen,
soll da, wo es die Beschäftigungsmöglichkeiten
Beschäftigungsmöglichkeiten zulassen,
durch Ver¬
den Arbeitern Gelegenheit gegeben werden,
werden, durch
Ver
erhöhen.
zu
Verdienst
ihren
längerung der Arbeitszeit
zu erhöhen.
Der Deutsche Arbeitgeberbund für das
das Baugewerbe
Baugewerbe
bereit,
ist nach wie vor Anhänger des Tarifvertrages und bereit,
über die Verlängerung des bestehenden Reichstarifvertrages
Reichstarifvertrages
zu verhandeln, sobald von irgendeiner Seite
Seite Anregung
Anregung
wird.“
dazu gegeben
gegeben
ersucht, vom
vom 15.
15.
Die Mitglieder werden hierdurch ersucht,
Kriegszulage
zu
beschlossene
ab
die
März d. Js.
zu zahlen.
zahlen.
Dabei ist folgendes zu
zu beachten:
beachten:
gelten für
der Kriegszulage
Die festgesetzten Staffeln der
Kriegszulage gelten
für

alle im Tarif verzeichnten Arbeiterkategorien in gleicher
Höhe d.
d. h. Maurer, Zimmerer, Zementfacharb.,
Zementfacharb., Zementarb.,
Bauhilfsarb. usw. erhalten für jede geleistete Arbeitsstunde
die gleiche
gleiche für den
den Betriebsort
Betriebsort bestimmte
bestimmte Kriegszulage.
Kriegszulage.
ist zunächst der bisherige
Bei der Lohnberechnung ist
mit etwaigen
Zuschlägen
tarifmäßige Lohn
Lohn mit
tarifmäßige
etwaigen tarifmäßigen
tarifmäßigen Zuschlägen
anzusetzen; hierzu kommt dann
dann die
die Zulage,
Zulage, die
die durch
besten Stempelaufdruck) „Kriegszulage“
den Vermerk (am
(am besten
„Kriegszulage“
als solche zu kennzeichnen ist, damit Schwierigkeiten
bei späteren Tarifverhandlungen vermieden
vermieden werden.
werden.
alle Bestimmungen
Bestimmungen
Bis zum 31. März bleiben im
im übrigen alle
des Tarifvertrags in Kraft.
Falls bis dahin der Reichstarifvertrag für das
das Bau¬
Bau
Arbeitsbedingungen
werden
wird,
gewerbe nicht verlängert
verlängert
werden Arbeitsbedingungen
werden.
zugesandt werden.
aufgestellt und den
den Mitgliedern rechtzeitig
rechtzeitig zugesandt
Alle Mitglieder werden ersucht,
ersucht, den
den Hauptversamm¬
Hauptversamm
lungsbeschluß zur Durchführung zu bringen, höhere Löhne
oder höhere Kriegszulagen aber keinesfalls zu
zu zahlen.
Oertliche und Einzelverhandlungen mit den
den Arbeitervertretern:
Arbeitervertretern:
sind abzulehnen.

Bücher
Das Recht der württembergischen Bauordnung. Von
Von
Oberbürgermeister a.
a. D. Gauß.
Gauß. Mit
Mit einem Anhang:
Anhang:

Die württembergische
württembergische Bauordnung.
Bauordnung. Preis
Preis
broschiert 2,50 Mk. (Verlag von W. Kohlhammer,
Kohlhammer, Stutt¬
Stutt
eine kurzgefaßte
gart, Berlin, Leipzig.) Die
Die Schrift
Schrift gibt eine
kurzgefaßte
Uebersicht über den in der württembergischen Bauord¬
Bauord
nung geregelten Rechtsstoff und führt in leicht verständ¬
verständ
licher Weise in dieses Gesetz ein. Sie beschränkt sich
nicht auf die Orientierung über das neue württembergische
Baurecht, sondern geht —
— und zwar
zwar teilweise
teilweise durchaus
durchaus
— auf eine Reihe von
von Stoffen
Stoffen des
neu und selbständig —
Standpunkt
näheren ein —
— in einer Weise, die auch vom Standpunkt
des außerwürttembergischen Rechts aus Interesse hat;
hat; so
auf den Beruf der Gesetzgebung zur Regelung
Regelung polizei¬
polizei
licher Gegenstände und das Verhältnis von Gesetzgebung
Gesetzgebung
und Verwaltung, insbesondere auch die Befugnis
Befugnis der
der Re¬
Re
behufs
gierung zur Erlassung von Rechtsverordnungen
Rechtsverordnungen behufs
näherer Bestimmung und Ausführung von
von Gesetzen
Gesetzen (eine
(eine
Befugnis, die in Württemberg durch die
die Bauordnung nun¬
nun
auf
mehr eine genaue Umgrenzung erfahren hat), ferner
ferner auf
über die
die Rechtsstellung der Baupolizeibehörden, die
die über
die
Baugesuche zu erkennen haben, endlich auf
auf das
das Wesen
Wesen
und die rechtliche Natur der sogenannten Baulasten,
Baulasten, d.
d. h.
h.
der durch Bewilligung benachbarter Grundbesitzer ent¬
ent
angehörigen
standenen, dem öffentlichen Nachbarrecht angehörigen
württembergische
Baubefugnisse, für die das
das württembergische Recht
Recht (wie
(wie
früher schon das kgl. sächsische) öffentliche
öffentliche Bücher,
Bücher, die
die
sogenannten Baulastenbücher
Baulastenbücher (in
(in Sachsen
Sachsen Oblastenbücher
Oblastenbücher
Diese Einrichtung ist
ist von
von ebenso
ebenso
genannt) eingeführt hat. Diese
und
praktischem Interesse
großem, wissenschaftlichem wie praktischem
Interesse und
von letzterem deshalb, weil die öffentlich-rechtlichen Bau¬
Bau
beschränkungen, die nach StaatsStaats- und Ortsgesetzgebungen
Ortsgesetzgebungen
sachlich immer einschneidender werden und räumlich sich
immer weiter verbreiten, eine
eine gewisse,
gewisse, den
den Grundeigen¬
Grundeigen
tümern und Nachbarn überlassene Beweglichkeit haben
haben
müssen, woraus ein der Parteiverfügung unterliegendes,
unterliegendes,
gewillkürtes öffentliches Nachbarrecht entsteht. Es
Es ist
ist
darum wertvoll, daß die obige Schrift unter
unter Verwertung
Verwertung
praktischer Erfahrungen sich
sich mit der
der rechtlich-wissen¬
rechtlich-wissen
schaftlichen Konstruktion der neuen gesetzlichen Einrich¬
Einrich
tung befaßt und eine einleuchtende
einleuchtende sowohl
sowohl den
den prak¬
prak
tischen Bedürfnissen dienende als die positiven OesetzesOesetzesvorschriften in ihrem inneren Grund aufschließende und
erklärende Theorie aufgestellt
aufgestellt hat.
hat.
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Reiseskizzen aus Bosnien und Herzegowina.
Von Regierungsbaumeister G. Hoh,
Hoh, z. Z. in Bamberg.

Heute, wo den kriegerischen Ereignissen auf
auf der
der
Balkanhalbinsel erhöhte Aufmerksamkeit zugewendet
wird, dürfte wohl ein Blick auf die in Bosnien und an¬
an
stoßenden Ländern übliche Bauweise einigem Interesse
Interesse
begegnen.
begegnen.
Dem Reisenden, der die Schwelle des Orients in Bos¬
Bos
nien und Herzegowina betritt, tut sich eine ganz neue
neue
Welt auf. Das Völkergemisch, das hier beisammen
beisammen ist,
mit seinen verschiedenartigen Religionen,
Religionen, Sitten,
Sitten, GeGe-

schied in der Entwicklung erklärt sich daraus, daß der
Türke als der Herr und Besitzer des Bodens sich ganz
nach seinen Bedürfnissen und den Anforderungen seiner
Religion
Religion entsprechend
entsprechend einrichten konnte, während der
zum
Teil leibeigene
größten
zum
leibeigene Serbe,
Serbe, der sogenannte Kmet,
der keinen Grundbesitz hatte und für die Bedürfnisse sei¬
sei
nes Herrn
Herrn zu arbeiten hatte, im Sumpf der Unwissenheit
und Kulturlosigkeit stecken blieb, was sich eben auch im
Wohnhausbau ausdrückt.
Das ländliche serbische Wohnhaus wird zumeist als
Blockhaus gebaut und bleibt unverputzt. Das steile weitvorspringende Walmdach ist mit Schindeln gedeckt und
erhält sein charakteristisches Aussehen durch die an den

Abb. 1. Schema für ein serbisches ländliches Wohnhaus.

Abb. 5.
5.

Wohnhaus in Sarajevo.

brauchen, Lebensgewohnheiten und seinen malerischen
Trachten, der
Trachten,
der gebirgige
gebirgige Bodencharakter und die
die mangeln¬
mangeln
den
den Verkehrsverbindungen, die den Wagenverkehr auf ein
Minimum beschränken,
beschränken, an dessen
dessen Stelle das Tragtier tritt,
nicht zuletzt auch die eigenartige heimische Bauweise, die
zwar
zwar primitiv,
primitiv, zum Teil unkonstruktiv und unbeholfen ist,
jedoch eine
eine Lülle malerischer Wirkungen, reizvoller Einzel¬
Einzel
heiten und Ursprünglichkeit bietet, drücken dem Lande ein
durchaus charakteristisches Gepräge auf.
durchaus
Die Bauweise ist, wie bei dem Holzreichtum des Lan¬
Lan
des
nicht
anders
des
anders zu erwarten, hauptsächlich und ursprüng¬
ursprüng
lich eine Holzbauweise. Dies trifft vor allem für die länd¬
länd
lichen Wohnhäuser der Serben zu, welche noch auf der
niedrigsten
niedrigsten Entwicklungsstufe
Entwicklungsstufe stehen. Jedoch läßt auch
das bedeutend entwickeltere und massiver gebaute tür¬
tür
kische ländliche und städtische Wohnhaus noch seine Her¬
Her
kunft von der Holzbauweise erkennen. Dieser Unter¬
Unter

Lirstendpunkten sitzenden
sitzenden Rauchabzugsöffnungen, die zu¬
zu
gleich auch
auch zur Beleuchtung des Dachbodenraumes die¬
die
nen. Dachaufbauten kommen vor, jedoch zumeist nur in
größeren
größeren Ansiedlungen. (Abbildung 11 Schema eines länd¬
länd
lichen
lichen serbischen
serbischen Wohnhauses.) In der Regel sind diese
Häuser nur
nur erdgeschossig. Der Grundriß ist der denkbar
einfachste. Durch die breite Eingangstür gelangt man
einfachste.
direkt
direkt in
in einen
einen ungefähr quadratischen Raum, in dessen
Mitte
Mitte direkt auf
auf dem Lehmboden ein offenes Feuer brennt,
dessen
dessen Rauch durch das Dachgebälk aus den schon er¬
er
wähnten
wähnten Rauchabzugsöffnungen ins Freie entweicht. Die¬
Die
ser
ser Raum
Raum dient zum Aufenthalt während des Tages für die
menschlichen, während der Nacht auch für die tierischen
Bewohner. An diesen Raum stößt die Schlaf- und Auf-'
bewahrungskammer für die wenigen Habseligkeiten, ein
bewahrungskammer
Raum, der Bretterboden und eine Holzdecke besitzt. Die
Einrichtung,
Einrichtung, die
die in derHauptsacheaus einigen vierbeinigen
niedrigen
Sitzstockerln
besteht, ist die allerprimitivste.
niedrigen
Im Gegensatz hierzu wird das türkische Wohnhaus
gemauert
gemauert und
und verputzt. Das Erdgeschoß wird meistens
aus
luftgetrockneten Lehmziegeln (Tscherpitsch genannt)
aus luftgetrockneten
mit
mit dazwischen gelegten Holzstaffeln, um einen besseren
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Verband zu erzielen, hergestellt. In manchen
manchen Gegenden
Gegenden
mit
wird auch Bruchstein benützt. Das obere Stockwerk mit¬
samt den weitvorspringenden Erkern wird
wird aus
aus Holzfach¬
Holzfach
ausgemauert. Die
werk aufgesetzt und mit Tscherpitsch
Tscherpitsch ausgemauert.
Die
Mauerflächen werden in geringen Abständen mit
mit Holz¬
Holz
gesprengter Schalung) und
leisten benagelt (eine
(eine Art gesprengter
und mit
mit
verschwinden,
Holzteile
daß
alle
so
Putz beworfen,
verschwinden, außer
außer
so¬
die Erkeruntersichten, die Holzveranden und
und Loggien,
Loggien, so
der Außenmauer
wie die Fensterstöcke, welche bündig mit der
Außenmauer
sitzen. Die flachen, weit ausladenden, in
in Bosnien
Bosnien mit
mit
Steinplatten
mit
Holzziegeln, in der Herzegowina
Herzegowina mit Steinplatten gedeck¬
gedeck
verschalt,
ten Dächer werden an den Untersichten teils verschalt,
teils werden mächtige Gesimse
Gesimse und Hohlkehlen,
Hohlkehlen, aus
aus Holz
Holz
teils blei¬
konstruiert und dann verputzt, darunter gesetzt,
gesetzt, teils
blei

sind deshalb die türkischen Städteanlagen in offener
offener Bau¬
Bau
weise angelegt, jedes Haus für sich stehend mit von
von
Ver
Mauern umschlossenem Hofraum und Garten. In Ver¬
bindung mit den schlanken Minaretts der Moscheen,
Moscheen, von
von
denen der Mueddin die Gläubigen zum Gebete
Gebete ruft
ruft und
und
gewähren
Gärten, gewähren
dem dazwischen gestreuten
gestreuten Grün der Gärten,
diese, meist an den Abhängen der Berge
Berge hinaufgebauten
hinaufgebauten
Städte, die vielfach von alten türkischen Burgruinen
Burgruinen ge¬
ge
Eindruck.
krönt find, einen ungemein malerischen
malerischen Eindruck.
Diese Regel der offenen Bauweise ist nur
nur durch¬
durch
Geschäftsvier¬
den
in
Stadtmittelpunkten,
den
brochen in
in den Geschäftsvier
spielt sich
sich das
teilt, den sogenannten Tscharschias.
Tscharschias. Hier spielt
das
ganze gewerbliche und kaufmännische Leben
Leben auf
auf offener
offener
Straße ab. ln offenen Buden, den
den sogenannten
sogenannten Dutschans,
Dutschans,

Abb. 6.

Abb. 4.

Kula bei Kiseljak.

Wohnhaus in Sarajevo.

die Sparrenköpfe
um die
ben die Sparren sichtbar und wird,
wird, um
Sparrenköpfe
angenagelt.
zu decken, ein Zierladen angenagelt.
Durch die Vorschriften seiner Religion war
war dem
dem Tür¬
Tür
ken zur Pflicht gemacht, sein Haus allein
allein zu
zu bewohnen.
bewohnen.
Abgeschlossenheit der
der Frauen,
Frauen,
Vor allem bedingte dies die Abgeschlossenheit
mußten;
werden
entzogen
die den
den Blicken Fremder
werden mußten; außer¬
außer
keinen
Türke keinen
dem wurde die Koranvorschrift, daß der Türke
dahin ausgelegt,
ausgelegt,
Herrn außer Allah über sich haben solle, dahin
Regel
daß kein anderer über ihm wohnen dürfe. In der Regel

Abb. 7.
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Abb. 2.
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Han in Sarajevo;
Sarajevo; Erdgeschoß.
Erdgeschoß.

Kula'bei Kiseljak.
Kiseljak.

arbeiten die Handwerker, die Kaufleute bieten
bieten ihre
ihre Waren
Waren
feil. Hinter diesen Dutschans erheben sich oft Gebäude
dienen dieselben
in geschlossener Bauweise, jedoch dienen
dieselben nicht
nicht
Uebernachtungsmöglichkeitsn
sondern
als
Wohnzwecken, sondern als Uebernachtungsmöglichkeitsn
hereinströmende
für die zu den Markttagen vom Land hereinströmende
bäuerliche Bevölkerung. Abbildung 22 und
und 33 zeigen
zeigen die
die
freistehenden
Grundrisse eines derartigen jedoch
jedoch freistehenden Einkehr¬
Einkehr
befinden
Erdgeschoß befinden
Im Erdgeschoß
hauses, sog. Han, in Sarajevo. Im
Tragtiere, während
sich Ställe und Unterstände für die Tragtiere,
während im
im
Obergeschoß längs des
des breiten
breiten Korridors die
die UebernachUebernachsowie Massen¬
Personen, sowie
tungsräume für eine und mehrere Personen,
Massen
befindet sich
sich dort
quartiere angeordnet sind. Außerdem befindet
dort
eine Kavana, in der die Möglichkeit
Möglichkeit geboten
geboten ist,
ist, auf
auf einem
einem
breiten, längs den Wänden sich
sich hinziehenden
hinziehenden Sofa,
Sofa, dem
dem
schwarzen türkischen
sogen. Minder, einige Täßchen schwarzen
türkischen
Kaffee, das Hauptnahrungs- und Genußmittel
Genußmittel der
der Bevölke¬
Bevölke
rung, schlürfen zu können.
können.
Vom türkischen Wohnhaus in den Städten bekommt
mehr zu sehen
man meistenteils von der Straße aus nicht mehr
als hohe Mauern, in denen der von einem
einem Vordach
Vordach über¬
über
Schmalseite des
sowie eine
schattete Eingang sich befindet, sowie
eine Schmalseite
des
Hauses, die häufig mit Erkern in
in allen
allen möglichen
möglichen Variatio¬
Variatio
zeigen dieselben
dieselben rechteckigen
rechteckigen
nen geschmückt ist. Bald zeigen
welche
mächtigen Hohlkehlen, in welche
Grundriß und sitzen auf mächtigen
die darunter befindlichen Fenster
Fenster stichkappenförmig
stichkappenförmig ein¬
ein
schneiden, oder auf eigenartig
eigenartig geschweiften
geschweiften Holzkonsolen,
Holzkonsolen,
polygonale Grundsegmentförmige oder
oder polygonale
bald haben sie segmentförmige
Grund-
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Abb. 9.
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Wohnhaus bei Kiseljak.

Unterlage befestigt sind, hölzerne
hölzerne Decken
Decken und
und Vertäfe¬
Vertäfe
lungen, in der gleichen Technik
Technik ausgeführt,
ausgeführt, originell
originell ge¬
ge
staltete Türen mit geschnitzten
geschnitzten Bogenanfängern,
Bogenanfängern, eigenartig
eigenartig
geformte weiß und grün gemusterte
gemusterte Kachelöfen,
Kachelöfen, in
in denen
denen
verleihen
zugleich das Wasser für das Bad
Bad gewärmt wird,
wird, verleihen
den Räumen ein wohnliches und komfortables Aussehen.
Die Abbildungen 4 und 5 stellen Beispiele für städti¬
städti
sche türkische Wohngebäude aus
aus Sarajevo
Sarajevo und Umgebung
Umgebung
dar.

form mit unter kegel- oder pyramidenartigem Abschluß.
mit hölzernen Ver¬
Die Fenster gegen die Straßenseite sind mit
Ver
gitterungen, Muscharabis, versehen. Sonst sieht man von
der Straße aus allenfalls noch einige Kamine, die in zahl¬
zahl
reichen Formen und in reizvoller Ausbildung vertreten
(Divansind.
sind. Veranden,
Veranden, Loggien und
und offene
offene Sitzplätze
Sitzplätze (Divanaufhal
hana), sowie die Räume, in denen sich die Frauen aufhal¬
ten oder zu tun haben, befinden sich in den von der Straße
abgelegenen Teilen des
des Hauses.
Die Grundrißformen sind sehr mannigfaltig und läßt
sich eine bestimmte Norm hierüber nicht aufstellen. Bei
reicheren türkischen Häusern findet man umfangreiche An¬
An
lagen mit eigenen Gebäuden für Männer und Frauen,
Küchen und Vorratsräume, sowie für Dienstboten usw.
Die innere Einrichtung ist sehr wohnlich; eine
eine be¬
be
sondere Sorgfalt ist der Einrichtung der Bäder und Wohnräume gewidmet; vor allem weisen die Tischlerarbeiten
einen hohen Grad von Vollendung auf. An den Wänden
sich
sich hinziehende,
hinziehende, niedrige Sofas
Sofas mit darübergebreiteten
darübergebreiteten
farbenprächtigen Teppichen,
mit
farbenprächtigen
Teppichen, eingebaute
eingebaute Kästen,
Kästen, die
die mit
geschnitzten
geschnitzten Holzplättchen in verschiedenen Mustern und
und
Formen belegt sind, die durch Messingzwecken auf der

Abb. 11.

Alte Brücke in Konjiza.

Außer der städtischen Wohnung besitzen viele reiche
türkische Grundbesitzer auch Sommerwohnhäuser auf
dem Lande. Diese, die sogen. Kulas, wurden früher wegen
der durch Räuberbanden usw. hervorgerufenen allgemei¬
allgemei
nen Unsicherheit befestigt angelegt. Manche haben mit
Schießscharten versehene Verteidigungstürme, in die sich
der Grundbesitzer mit seinen ringsum wohnenden Kmeten
im Fall eines
eines feindlichen Angriffs zurückzog.
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Abb. 8.

Kula bei Kalinovik.

Abb. 10.

Wohnhaus bei Kiseljak.

I

I

I

I

I

BAUZEITUNO

40

ln den Abbildungen 6 bis 88 sind derartige
derartige Anlagen
Anlagen
6
(Abbildung
gebracht.
Darstellung
zur
6 und 77 Kula
Kula bei
bei
Kiseljak, Abbildung 8
8 Kula
Kula bei
bei Kalinovik.)
Die Wohnhäuser der reicheren Serben in größeren
größeren
Ansiedlungen stellen mit ihren verputzten
verputzten Mauern,
Mauern, ihren
ihren
Erker- und Verandaanlagen und dem steilen Schindeldach
Schindeldach
zwischen
Bindeglied zwischen
mit den Rauchabzugsöffnungen das
das Bindeglied
serbischem Holzhaus und türkischem Wohnhaus dar.
Beispiele hiefür sind Abbildung 9
9 und
und 10
10 (Wohnhäuser
(Wohnhäuser
aus der Gegend von Kiseljak).
Aber nicht nur im Hochbau leisteten die Türken An¬
An
erkennenswertes, sondern auch im Brückenbau. Die
Die meist
meist
aus dem Mittelalter stammenden Stei ibrücken zeichnen
sich durch Kühnheit in der Konstruktion und gefällige
gefällige
Wirkung aus. Als Beispiel sei
sei angeführt
angeführt die
die alte
alte Brücke
Brücke
in Konjiza
Konjiza (Abbildung
(Abbildung 11).

Eine Architektenfahrt als Bestandteil
des
des

Werkvertrages.
Werkvertrages.

Urteil des Reichsgerichts.
sk. Leipzig.

(Nachdr. verb.)

Der Architekt
Architekt K. in
in

Berlin fuhr in einem Automobil des Herrn v. W. in Pots¬
Pots
dam nach dessen Schloß in Großbesten bei Berlin, um sich
über den projektierten Umbau zu orientieren. An
An der
der
Fahrt nahmen noch einige andere Herren teil. An
An einer
einer
kam ihnen
Straßenkreuzung bei Königs-Wusterhausen
Königs-Wusterhausen kam
ihnen ein
ein
mit Mehl beladener Lastwagen entgegen. Der Chauffeur
Chauffeur
bog rechts von der Chaussee ab und direkt auf das
das Bahn¬
Bahn
gelände. Das Auto stieß an eine Weiche, stürzte
stürzte um
um und
und
die Insassen erlitten mehr oder weniger Schaden. Der
Der
Architekt K. verlangte nun im Klagewege Schadenersatz
Schadenersatz
2800
in erheblicher Höhe, zunächst einen Teilbetrag von 2800
habe
A3ark von Herrn v. W., mit der Begründung, dieser habe
ihn zu der Autofahrt aufgefordert und sie sei
sei ein
ein integrie¬
integrie
seinem
den K. mit
render Bestandteil des Werkvertrags, den
mit seinem
habe. Das
Das Landgericht
Auftraggeber geschlossen habe.
Berlin wies die Klage ab, das Kammergericht
Kammergericht
zu Berlin dagegen erkannte den
den Klageanspruch
Klageanspruch K.s,
K.s,
dem
den dieser mittlerweile auf 14 300 Mk. erhöht hatte, dem
Grunde nach für gerechtfertigt an und erklärte
erklärte ihn
ihn für
für ver¬
ver
ihm
aus
dem
weiterten
pflichtet, dem Kläger allen
allen weiterten ihm aus dem Unfall
Unfall
Be
etwa entstehenden Schaden zu ersetzen. In seiner Be¬
aus:
gründung führte das Kammergericht
Kammergericht aus:
Mit Recht hat der Kläger seinen
seinen Anspruch auf
auf das
das
Beklagte hat
hat ihn
Der Beklagte
Vertragsverhältnis gestützt. Der
ihn auf¬
auf
besichtigen. Er
gefordert, das Schloß zu besichtigen.
Er sagte
sagte wörtlich
wörtlich
Schloß
sehen
das
Sie
hin
und
Sie
„Fahren
sehen
Schloß an,
an, das
das
zu ihm:
Einwand des
Auto wartet.“ Aber selbst, wenn man den Einwand
Beklagten gelten lassen wolle, er habe K. nur
nur gesagt,
gesagt, ein
ein
ihm
stände
es
bestellt,
und
nach
L.
zur
Fahrt
ihm frei,
frei,
Auto sei
mit den übrigen Herren zu fahren, es
es stände ihm
ihm aber
aber
auch frei, die Bahn zu benutzen, so liegt doch immer die
Autofahrt im Rahmen des
des abgeschlossenen
abgeschlossenen Werkvertrages,
Werkvertrages,
v. W. hat dem Kläger das Auto zur Verfügung gestellt, es
es
er
lag ihm daran, daß K. die Reise sofort antrat. Hätte
Hätte er
sich erst nach dem Bahnhof begeben, so wäre dadurch ein
ein
langer Aufenthalt entstanden. Wenn er K. die Wahl
Wahl frei¬
frei
stellte, Auto oder Eisenbahn, so war das nur ein Akt
Akt der
Höflichkeit. Unerheblich ist, daß
daß nach
nach der
der Behauptung
Behauptung
des Beklagten dem Kläger die Kosten für die Fahrt be¬
be
sonders vergütet worden sind. Das ändert nichts an
an der
Haftung des Beklagten, denn damit fällt die
die Autofahrt
Autofahrt
keineswegs aus dem Rahmen des Werkvertrages heraus. —
—
Er be¬
be
v. W. haftet aber auch aus unerlaubter Handlung. Er
Ver
diente sich des Chauffeurs und er haftet für dessen Ver¬
schulden wie für eigenes (nach
(nach § 831
831 BOB.). Dabei
Dabei macht
macht
es keinen Unterschied, ob das Auto, wie v. W. angibt, ge¬
ge
mietet, oder ob es sein Eigentum war. Der Chauffeur
hätte die Geschwindigkeit seines
seines Wagens so
so einrichten
einrichten
Die
müssen, daß der Unfall vermieden werden konnte. Die

Berlin
Berlin

Landgericht
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Wagenführer sind gesetzlich
gesetzlich verpflichtet,
verpflichtet, namentlich
namentlich bei
bei
Straßenkreuzungen so langsam und vorsichtig zu
zu fahren,
fahren,
daß sofort gehalten werden kann. Das hat der Chauffeur
im vorliegenden Falle außer acht gelassen. Als er den
den
Wagen sah, war er nicht mehr imstande, ihn zum Stehen
Stehen
zu bringen; er konnte sich nicht anders mehr helfen, als
daß er mit einer Schwenkung halbrechts an dem Wagen
vorbei auf das Bahngelände fuhr. Hier wurde das Auto
Auto
von einer Weiche festgehalten, es stürzte um, die Fenster¬
Fenster
rahmen und die Reifen zersprangen und die
die Längsstange
Längsstange
Verletzungen.
wurde verbogen. Sämtliche Insassen
Insassen erlitten Verletzungen.
in
War auch das Tempo der Fahrt, als
als der Mehlwagen in
Sicht kam, nicht sehr groß, es mußte doch noch mehr ge¬
ge
die das
mäßigt werden. Dazu kommt, daß
daß die Chaussee,
Chaussee, die
das
Auto befuhr, zu beiden Seiten mit Kiefern bestellt, das
das Ge¬
Ge
lände also wenig übersichtlich war. Schon das mußte den
den
Chauffeur zur größten Vorsicht mahnen.
Gegen dieses
dieses Urteil legte
legte der
der Beklagte
Beklagte Revision
Revision beim
beim
Reichsgericht
Reichsgericht ein, die jedoch vom
vom 7.
7. Zivil¬
Zivil
zurück¬
senat des höchsten Gerichtshofes als unbegründet zurück
gewiesen wurde. (Aktenzeichen
(Aktenzeichen VII. 1874
1874 5.)

Kleine Mitteilungen.
Mitteilungen.
Bezirksbauinspektor a. D. Wilh.
Wilh. Weiß,
Weiß, eine
eine auch
auch in
weiteren Kreisen bekannte
bekannte und
und hochgeschätzte,
hochgeschätzte, eigenartig
eigenartig
angelegte Persönlichkeit ist im Alter von über
über 92
92 Jahren
Jahren in
Stuttgart gestorben und am
am 22. Feb.
Feb. d.
d. J.
J. auf
auf dem
dem Waldfried¬
Waldfried
angelegtesMenschenein tief
hof beerdigt worden. Weiß war ein
tief angelegtesMenschenGe
kind, das schon von Jugend auf bestrebt war die Ge¬
heimnisse der Natur und der Geisteswelt zu erforschen
und so wurde er einer von denen, die in der Natur und
Bibel die geistige Kraft suchten, die
die in
in dem
dem Menschen
Menschen das
göttliche Bewußtsein auslöst. Doch so reich sein
sein Innen¬
Innen
leben war, so schlicht und einfach vollzog sich sein äußeres
Leben, lieber 50 Jahre lang wirkte Weiß aufs
aufs gewissen¬
gewissen
hafteste und treueste in seinem Beruf, zuletzt als Vorstand
des K. Bezirksbauamts Rottweil. Seinen Untergebenen
war er stets ein gütiger Vorgesetzter, wie
wie überhaupt
Hauptzüge seines
seines
Menschenfreundlichkeit und Wohlwollen Hauptzüge
Charakters waren. Auch nach seiner Zurruhesetzung
Zurruhesetzung gab
er sich nicht beschaulicher Ruhe hin, sein Geist strebte
Betätigung und
fort und fort nach Vervollkommnung und Betätigung
Be¬
trotz seiner Zurückgezogenheit und seiner rührenden
rührenden Be
scheidenheit wurde er bis in sein spätes Alter öfters von
dem eigen¬
fremden Gelehrten aufgesucht, die sich mit dem
eigen
besprachen.
Probleme besprachen.
artigen Mann über die höchsten Probleme
Wer diesen bis in sein hohes Alter tätigen Mann näher
gekannt hat, wird ihn nie vergessen,
vergessen, sondern
sondern ihm
ihm treues,
treues,
dankbares Andenken bewahren.

Personalien
Bauwerkmeisterprüfung. Die dm
dm Februar
Februar d.
d. J.
J. abgehaltene
abgehaltene
Prüfung haben bestanden:
Bauer, Alb., von Neuhausen, OA. Eßlingen,
Eßlingen, Buchwald,
Buchwald, Fried¬
Fried
Heckenlaible,
Brackenheim,
OA.
Nordheim,
von
rich,
Brackenheim, Heckenlaible, Georg,
Georg,

von
Luginsland, Karl, von
von Wäschenbeuren, OA. Welzheim, Luginsland,
Döffingen, OA. Böblingen, Merk, Fridolin, von
von Qroßeislingen,
Qroßeislingen, OA.
OA.
Göppingen, R
R aff, Eugen, von Weißenau, OA. Ravensburg,
Ravensburg, Rausch,
Rausch,
Willy, von Eßlingen, Ru pp, Qotllieb, von Aalen,
Aalen, Ruß,
Ruß, Wilhelm,
Wilhelm,
von Stuttgart, Sauter, Rudolf, von Stuttgart,
Stuttgart, Schäffer,
Schäffer, Zacharias,
Zacharias,
von Untersielmingen, Amfsoberamts Stuttgart,
Stuttgart, Schleicher,
Schleicher, Karl,
Karl,
von Ludwigsburg, Schnitzer,
Schnitzer, Karl, von
von Upflamör,
Upflamör, OA.
OA. Riedlingen.
Riedlingen.

Zeichnet die vierte Kriegsanleihe!
Zeichnet die vierte Kriegsanleihe!
Verantwortlich: Karl Schüler, Stuttgart.
Druck: Gustav Stürner in Waiblingen.
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Inhalt:

Alle Rechte Vorbehalten.

Heldenehrungen
Heldenehrungen und
und Kriegsdenkmäler.
Kriegsdenkmäler.
Akademie der
der
Unter dieser Ueberschrift hat die Kgl. Akademie
Bauwesens
des
Bauwesens zu
zu Berlin
Berlin
Künste und die Kgl. Akademie
eine Kundgebung erlassen, um auf
auf die
die Aufgaben
Aufgaben hinzu¬
hinzu
weisen, die den bildenden Künsten gestellt sind,
sind, um
um der
der
aufgezwungenen Riesenkampfes
großen Zeit des uns aufgezwungenen
Riesenkampfes den
den
gelingen
sichtbaren Ausdruck zu verleihen. Wenn es
es gelingen
daß er
er den
den
solle, diesen so zu finden und auszuprägen, daß
seelischen Schwung unseres ganzen Volkes in
in seiner
seiner vater¬
vater
ländischen Begeisterung, den Todesmut und
und unerschütter¬
unerschütter
wieder
liche Ausdauer der Heere, künstlerisch verklärt wieder¬
spiegle, dann müsse das Wollen und Können
Können der
der Archi¬
Archi
tekten, Bildhauer und Maler das Beste geben,
geben, was
was sie
sie zu
zu
gewähren vermögen. Der Sinn für Schönheit
Schönheit und
und Würde
Würde
in Werken der bildenden Künste sei aber nicht so all¬
all
gemein entwickelt und ihre Bedeutung noch
noch nicht
nicht überall
überall
so voll gewürdigt, wie sie beanspruchen dürfe.
dürfe. So
So hätten
hätten
denn auch manche Aufgaben schon
schon jetzt während
während des
des
Kriegs recht bedenkliche
bedenkliche Lösungen
Lösungen gefunden.
gefunden. Betrieb¬
Betrieb
wäre es
Kräfte wäre
samen, künstlerisch unzulänglichen Kräfte
es ge¬
ge
lungen, minderwertige Werke zu schaffen.
schaffen. Als
Als eine
eine
bedauerliche Tatsache müßte es auch bezeichnet werden,
heraldische
daß das Verfahren des Benageins, das für heraldische
Zeichen, wie Adlern, Kreuzen usw. angebracht
angebracht sein
sein möge,
möge,
ausgedehnt
Männer
lebender
auf die Bildnisse
ausgedehnt werde.
werde.
Derartige Bildwerke müßten das
das ästhetische
ästhetische und
und ethische
ethische
Gefühl verletzen. Außer diesen, nicht für die
die Dauer be¬
be
stimmten Werken, mache sich aber auch eine
eine rührige
Tätigkeit bemerkbar, um allerlei Entwürfe zu bleibenden
bleibenden
architektonischer Art
Kriegsdenkmälern plastischer und architektonischer
Art
auf den Markt zu bringen und für fabrikmäßig hergestellte
hergestellte
Modelle Absatz zu suchen. Es sei deshalb durchaus an
der Zeit, gegen solche geschäftsmäßige, unserm
unserm Vaterland
zur Unehre gereichende Vorgehen die warnende Stimme
Stimme
zu erheben. Die Erfahrungen nach den
den Jahren 187071,
187071,
in denen die Freude über das geeinte Vaterland und
und die
die
glänzenden Siege der deutschen
deutschen Heere
Heere in
in zahllosen
zahllosen Kaiser¬
Kaiser
bildnissen, Germaniafiguren
Germaniafiguren und
und Kriegerdenkmälern
Kriegerdenkmälern Aus¬
Aus
und Stadt¬
Land- und
druck gefunden hat, zeigen,
zeigen, wie die
die LandStadt
gemeinden, Körperschaften und Vereine,
Vereine, die
die diese
diese Erinne¬
Erinne
rungszeichen errichteten, zwar von den edelsten
edelsten Absichten
Absichten
beseelt, aber im künstlerischen Sinne meist
meist nicht
nicht gut
gut
beraten waren. Nur weniges von dem, was damals
geschaffen wurde, kann heute noch als
als Kunstwerk
Kunstwerk in
in
höherem Sinne gelten. Im Hinblick auf die aus
aus jener
jener Zeit
Zeit
zu gewinnende Lehre müsse empfohlen werden, sich
sich vor¬
vor
läufig eine
eine gewisse
gewisse Selbstbeschränkung
Selbstbeschränkung aufzuerlegen.
aufzuerlegen.
Zunächst müßten ausreichende Grundlagen für
für eine
eine
Kriegergräber geschaffen
würdige Ausgestaltung unserer
unserer Kriegergräber
geschaffen
werden. Die Einzel- und Massengräber der auf
auf dem
dem Felde
Felde

der Ehre ruhenden Krieger hätte meist schon einen von
kameradschaftlicher Treue zeugenden, gerade
gerade durch ihre
Schlichtheit ergreifenden Schmuck erhalten, so vergänglich
vergänglich
auch das daran von Menschenhand Gemachte erscheine.
Für die Zukunft werden sie kaum eindrucksvoller in
Ehren zu halten sein, als durch Ersatz des Vergänglichen
durch Dauerndes. Was an bleibenden Erinnerungszeichen
auf den Gräbern errichtet wird, sollte in anspruchslosen
Formen gehalten sein. Die Stätte, an der Hunderte und
Tausende der Besten unseres Volkes, nachdem sie ihr
ihr
Herzblut für das Vaterland vergossen haben, zum ewigen
Schlummer gebettet ruhen, ist an sich geweiht für alle
Zeiten, bedarf nicht eines reichen Grabesschmuckes. Wohl
aber werde nicht allein unter den Millionen, die selbst
mitgekärapft haben, sondern auch
auch bei alt und jung, die
daheim jeden
jeden Sieg
jubelndem Herzen begrüßt haben,
haben,
daheim
Sieg mit jubelndem
der
der Wunsch
Wunsch lebendig werden, daß
daß auf den
den blutgetränkten
Stätten im Westen und Osten, Norden und Süden, auf
denen in Feindeslande die großen entscheidenden Schlach¬
Schlach
ten
ten geschlagen
geschlagen wurden, „Denkmäler“ im erhabensten
Sinne des Wortes errichtet werden, als ein die Jahr¬
Jahr
hunderte überdauerndes Zeichen deutscher Tapferkeit, den
toten
toten Helden in dankbarer Erinnerung geweiht, den künf¬
künf
tigen Geschlechtern im Vaterlande zur Nacheiferung, den
feindlichen Nachbarn zur Warnung.
An solche Denkmäler werde erst nach einem Frieden,
der
der die
die Ungeheuern
Ungeheuern Kriegsopfer
Kriegsopfer nicht vergeblich
vergeblich gebracht
gebracht
sein lasse, gedacht werden dürfen; sie müßten aber —
—
und das sei schon heute ausgesprochen —,
—, wenn sie wür¬
wür
dig von den
den Heldentaten der gewaltigen Heeresverbände
zeugen
sollen, als
Aufgaben höchsten Ranges
zeugen sollen,
als Aufgaben
Ranges für Bau¬
Bau
kunst und Bildhauerkunst aufgefaßt werden. In Gedanken
und Ausführung gleich Großes, für das Können unserer
Zeit Rühmliches werde nur dadurch geschaffen werden
können, daß die bedeutensten Kräfte Deutschlands in
freiem Wettbewerb ihr Bestes dafür einsetzen.
Für die Heldenehrung in der Heimat werde das
Volksempfinden in mannigfachen Formen einem zum
Eierzen
Eierzen sprechenden
sprechenden Ausdruck suchen. Jede
Jede Gemeinde,
Gemeinde,
klein und groß, auf dem Lande und in den Städten, wird
bemüht sein, die Namen ihrer Söhne, die mit hinaus¬
hinaus
gezogen
gezogen sind
sind in den
den heiligen Kampf und in ihm gefallen
sind, auf Gedächtnistafeln in der Kirche, der Schule oder
im Rathause zu verzeichnen und auf den Kirchhöfen die
Ruhestätten
Ruhestätten der
der Mitkämpfer durch Erinnerungsmale kennt¬
kennt
lich zu machen. In vielen Orten wird man sich ent¬
ent
schließen, eigene
schließen,
eigene Kriegerfriedhöfe anzulegen oder Helden¬
Helden
haine zu schaffen, mit der Absicht, für jeden Gefallenen in
seiner Heimat eine Eiche zu pflanzen, um dadurch das
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fernste
Andenken an ihr Todesopfer für das Vaterland auf fernste
Bild
Zeiten lebendig zu erhalten. Für Architekten und Bild¬
hauer würde es
es eine dankbare Aufgabe sein,
sein, solchen
solchen
Gedächtnisstätten in der freien Natur durch sinnbildliche
Werke eine besondere Weihe zu verleihen.
Hienach dürfte es ratsam erscheinen, daß in der Er¬
Er
richtung eigentlicher Kriegsdenkmäler
Kriegsdenkmäler eine
eine weise
weise
nicht jede
jede
daß nicht
werde, und
und daß
beobachtet werde,
Selbstbeschränkung beobachtet
größere und mittlere Stadt sich von dem Ehrgeiz
Ehrgeiz leiten
leiten
lassen möge, ein solches Denkmal auf einem
einem öffentlichen
öffentlichen
Platze oder in Parkanlagen ihr
ihr eigen zu nennen.
nennen.
Dafür werden vornehmlich Gründe sozialpolitischer
sozialpolitischer
Natur sprechen; denn alle Länder und Städte
Städte werden
werden zu¬
zu
der Fürsorge
nächst ihr ganzes Wollen und Können der
Fürsorge für
für
und Waisen
die Kriegsbeschädigten, für die Witwen
Witwen und
Waisen der
der
Gefallenen, für das Wohnbedürfnis und
und das
das Arbeitsfeld
Arbeitsfeld
der aus dem Felde Heimkehrenden zu widmen haben und
an die Errichtung öffentlicher Denkmäler erst
erst denken
denken
heiligsten
und
nächsten
diesen
dürfen, wenn sie
heiligsten Pflichten
Pflichten
gerecht
gerecht geworden
geworden sind.
sind.
Wie glücklich auch immer der Friedensschluß
Friedensschluß die
die
Deutschlands
Erwartungen
berechtigten
Deutschlands und
und seiner
seiner Ver¬
Ver
wünschen, daß
daß nur
nur
bündeten erfüllen möge, wäre es zu wünschen,
bedeutendsten Städte
die großen Bundesstaaten und die bedeutendsten
Städte
sich entschließen würden, das
das Herrliche und Große,
Große, was
was
aber
zugleich aber
Erschütterung, zugleich
das Reich in seiner tiefsten Erschütterung,
auch in seiner höchsten Erhebung zu vollbringen
vollbringen ver¬
ver
Denkmal
öffentlichen
mocht hat, in einem
Denkmal der
der Nachwelt
Nachwelt

eigentlicher

Nr. 14/15
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zu bewahren. Sollte ein solches Erinnerungsmal
Erinnerungsmal das
das
Gepräge eines nationalen Werkes erhalten,
erhalten, so
so würden
würden sich
sich
die bildenden Künste zu einheitlichem Wirken verbinden
Ideal
müssen. Für die Architektur kann es keine höhere Ideal¬
aufgabe geben, als in einem Friedensdom
Friedensdom oder
oder in
in einer
einer
Ehren- und Gedenkhalle weihevolle Räume
Räume zu
zu schaffen,
schaffen, in
in
denen bei der Wiederkehr der Tage
Tage der
der Siege
Siege und
und des
des
Friedensschlusses demütige Andacht
Andacht sich
sich im
im Dankgebet
Dankgebet
in feier¬
feier
zu Gott erhebt und vaterländische Begeisterung in
Bild
lichster Form zum Ausdruck kommt. Die Kunst des Bild¬
und
außen und
hauers würde berufen sein, solchen Bauwerken
Bauwerken außen
Bild
innen bedeutsamen Schmuck zu verleihen und durch Bild¬
die durch
durch
nisse in Stein und Erz all die Männer zu ehren, die
haben,
geschaffen
Rüstung
gewaltige
die
Rat und Tat
Rüstung geschaffen haben, die
die
unsterb¬
Deutschland unüberwindlich macht, und dem
dem unsterb
lichen Verdienst der Feldherren gerecht zu werden,
werden, die
die
haben.
geführt
zu
Sieg
Sieg
Waffen
von
haben.
das Volk in
Ausdrucks
Der Malerei würde mit dem Reichtum ihre Ausdrucks¬
fähigkeit die dankbare Aufgabe werden, ein
ein Bild
Bild von
von all
all
Zeit
großen
der
Geschehnissen
denkwürdigen
den
großen Zeit von
von
Wasser
den Ruhmestaten unserer Wehrmacht zu Lande, zu Wasser
machen,
zu machen,
und in den Lüften zu geben und anschaulich zu
technischer Er¬
Er
wie wissenschaftliche Forschung und technischer
Opferfreudigkeit,
wie
gesteigert,
Macht
findungsgeist diese
diese Macht gesteigert, wie Opferfreudigkeit,
weitblickende, hilfsbereite
selbstlose Hingebung und weitblickende,
hilfsbereite Für¬
Für
die
Lasten,
haben,
die
sorge es
es vermocht
Lasten, die der
der Krieg
Krieg auf¬
auf
die er
er ge¬
erlegt hat, leichter zu tragen, die Wunden,
Wunden, die
ge
heilen.
schlagen hat, wieder zu heilen.
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Vor allem gelte es
es daher, die mannigfachen Vor¬
Vor
schläge und Anregungen für die
die Heldenehrungen
Heldenehrungen sich
sich erst
erst
abklären, das Empfinden des
des Volkes sich
sich läutern und
und die
die
Tat
Gedanken ausreifen zu lassen, ehe zur künstlerischen Tat
geschritten
geschritten werde.
werde.

Russische Bauernhäuser.
Ein Freund unseres Blattes, Herr Bauwerkmeister
Neumeister (Ludwigsburg) Mitglied
Mitglied des
des Baubeamten¬
Baubeamten
vereins, der bei den württ. Pionieren im Osten steht,
Bauzeitung eingeschickt.
die Bauzeitung
hat einige Aufnahmen für die
eingeschickt.
Nach kurzen Angaben über die
die vielen oft recht schwierigen
schwierigen
Aufgaben, die von den Pionieren zu erfüllen sind, beschreibt
beschreibt
Herr N. das russische Bauernhaus wie
wie folgt:
folgt:
Die eine Aufnahme zeigt das Haus eines wohl¬
wohl
habenderen Bauern, in dem wir
wir uns häuslich niedergelassen
haben. Das Gebäude ist vollständig aus
aus Holz erstellt,
ähnlich unseren Blockhäusern. Ein Keller ist nicht vor¬
vor
handen, ihre Kartoffeln und Rüben heben die Russen
in Gruben auf. Wein, Most oder Bier gibt es
es nicht,
den Fusel, den sie trinken, kann man auch hinterem
Ofen aufheben. Eine Ausnahme ist es, daß die Räume
unseres Quartiers durchweg Holzböden haben und die
die
Doppelfenster sind,
sind, wie
wie überall,
Wände tapeziert sind. Doppelfenster
überall,
auch hier, jedoch recht undicht angebracht,
angebracht, so
so daß
daß
Den
man unter der Zugluft ständig zu leiden hat.
Grundriß habe ich beigefügt. Aborte sind nirgends an¬
an
zutreffen. Das Wasser wird aus 15 bis 20 m tiefen
ein¬
Ziehbrunnen gewonnen, die allerdings nicht immer ein
Russen überall großen
großen
wandfrei sind. Dagegen legen die Russen
Wert auf Oefen und Herde. In unserem Quartier sind
2 große Tonöfen und 11 großer Herd mit Backofen.
Die zweite Aufnahme zeigt den üblichen Typ des
des
russischen Bauernhauses: Blockhaus mit Strohdach. Die
Grundriß-Lösung ist durch 22 Skizzen angedeutet. Als
Fußboden dient die blanke Erde. Eine weitere Skizze
zeigt einen Herd mit Backofen. Geheizt wird nur mit
Holz, das in Scheitern zugelegt wird. Die Gegend
Gegend ist
ist
schlagbaren
Waldungen.
schönen,
reich an
an
So weit der Einsender. Wir grüßen ihn und alle Kollegen,
die draußen im Dienste des Vaterlandes stehen mit dem
Wunsche, daß
daß ihre treue Pflichterfüllung mit einer baldigen
baldigen
schönsten aller Erfolge, ge¬
siegreichen Heimkehr, dem
dem schönsten
ge
krönt werden möge.

vertrag für das
Der Deichstarif
Deichstarifvertrag
Baugewerbe
Baugewerbe

läuft am 31. März d. J.
J. ab. Ein im Februar vom Reichsamt
des
des Innern
Innern unternommener Versuch, eine Einigung zwischen
zwischen
dem Arbeitgeberbund fürdas Baugewerbe und den zentralen
Bauarbeiterorganisationen über die Grundlagen einer
einer Ver¬
Ver
längerung des
des Vertrages herbeizuführen, ist bekanntlich
bekanntlich
an den hohen Forderungen der Arbeitervertreter (15—20
Arbeit¬
Pfg. Zulage für die Stunde) gescheitert. Die dem
dem Arbeit
geberbund
geberbund angehörenden
angehörenden Baugeschäfte
Baugeschäfte zahlen
zahlen gemäß
gemäß
Bundesbeschlußes ihren Arbeitern seit 15. März freiwillig
freiwillig
über den Tariflohn
Tariflohn eine Kriegsteuerungszulage von
von 55
bezw. 6 Pfg. für die Stunde, in
in kleineren Orten
Orten mit weniger
weniger
als 5000 Einwohnern 4 Pfg. für die Stunde, ln dieser
dieser
Höhe haben auch die meisten anderen Gewerbe, sowie
ihre
viele Städte und Staatsbetriebe Teuerungszulagen an
an ihre
Arbeiter
Arbeiter gezahlt.
gezahlt. Diese Verbesserung der
der Entlohnung
Entlohnung
wird im Baugewerbe auch nach dem 3i. März beibehalten
werden, im übrigen wird dann auch den Bauarbeiten, die
die
werden,
über die bisherige normale Arbeitszeit hinaus arbeiten
wollen, um aus eigener Kraft ihr Einkommen zu erhöhen,
wie in anderen Industrien und Gewerben dazu Gelegen-

Oben :: Bauernhaus eines Wohlhabenden.

Aufgenommen von Pionier
Pionier K. Neumeister.
Unten: Ueblicher Typ des russ. Bauernhauses.
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heit gegeben werden können. Die
Die von
von den
den Arbeitgeber¬
Arbeitgeber
„Arbeitsbedingungen“,
aufgestellten
verbänden aufgestellten „Arbeitsbedingungen“, welche
welche
örtlichen Tarifverträge
vom 1.
1. April ab überall anstelle der örtlichen
Tarifverträge
das Arbeitsverhältnis reqeln, lehnen sich
sich eng
eng an
an den
den
das
enthalten
an,
Tarifverträge
abgelaufenen
Tarifverträge an, enthalten
Wortlaut der
bisherigen Arbeits¬
der bisherigen
also
Arbeits
also keine Verschlechterung der
sind,
Damit
sind, soweit
soweit die
die
verhältnisse für die Arbeiter.
Arbeitgeber in Frage kommen,
kommen, die
die Voraussetzungen
Voraussetzungen zur
zur
auch
Baugewerbe auch
im Baugewerbe
Friedens im
Erhaltung des inneren Friedens
während der kommenden tariflosen Zeit
Zeit erfüllt.
erfüllt.

Grauer f.
Baudirektor a. D. W. von Grauer
f.
verstorbene
März in Stuttgart
Stuttgart verstorbene
Der nach langem Leiden am 24. März
Baudirektor a. D. Wilhelm von Graner
Graner wurde
wurde am
am 26.
26. April
April 1842
1842
in Ludwigsburg geboren. Er besuchte bis
bis 1857
1857 das
das dortige
dortige Lyceum
Lyceum
polytechnische Schule
und in den Jahren 1857—62 die polytechnische
Schule in
in Stuttgart.
Stuttgart.
und
in
er
Ingenieurfach
legte
im
Ingenieurfach legte er in den
den Jahren
Jahren
Die beiden Staatsprüfungen
diente
und 1870/71
1863
1866 und
1870/71 diente
1863 und 67 mit Erfolg ab. ln den Jahren 1866
er als Fähnrich und Leutnant beim württ. Ingenieurkorps.
Ingenieurkorps. Seine
Seine
er
der k.
k. württ.
württ. Eisenbahnbau¬
Eisenbahnbau
praktische Tätigkeit begann er bei der
den
er den
Jahren war
kommission im Jahr 1863. In den folgenden
folgenden Jahren
war er
Bauführer und
und den
den
Eisenbahnbauämtern Crailsheim und Hall als Bauführer
Nagold und
und Horb
Horb als
als In¬
In
Vermessungs- und Eisenbahnbauämtern Nagold
den Dienst
in den
genieurassistent I. KI. zugeteilt. Im Oktober
Oktober 1869
1869 in
Dienst

Wasserbauverwaltung übergetreten,
übergetreten,
der K. Straßen- und Wasserbauverwaltung
in Heilbronn
Straßenbauinspektor
war er bis 1876 als
Heilbronn und
und hernach
hernach
war
wurde
Jahr
diesem
In
tätig.
Biberach
in
bis
1888
als
diesem
Jahr
wurde er
er
solcher
bis 1888
in das Kollegium der MinisterLlabteilung
MinisterLlabteilung für
für StraßenStraßen- und
und Wasser¬
Wasser
bau berufen, wo ihm, neben der Aufstellung
Aufstellung der
der Entwürfe
Entwürfe über
über
bau
Begutachtung
die
Argenkorrektionen
und
die Donau-, IllerArgenkorrektionen die Begutachtung der
der
in
Wasserbaukonzessions
in der Instanz des Ministerums erwachsenen Wasserbaukonzessions¬
er in
in der
der FeldmesserprüfungsFeldmesserprüfungssachen oblag. Jahrzehntelang war er
einzigartige
tätig.
Die
Kommission als Mitglied
einzigartige Kabelbrücke
Kabelbrücke über
über
Eberhardsbrücke
prächtige Eberhardsbrücke
die prächtige
die Argen in Langenargen
Langenargen und die
Tübingen in Verbindung
Verbindung mit
mit der
der dortigen
dortigen
über den Neckar in Tübingen
Präsident
von
den
nach
wurden
Flußlaufverbesserung
Präsident v.
v. Leibbrand
Leibbrand
Diese,
ausgeführt. Diese,
Oberleitung ausgeführt.
seiner Oberleitung
aufgestellten Plänen unter seiner
und Brücken,
Straßen und
Brücken,
sowie viele andere kleinere Bauwesen an Straßen
insbesondere im württ. Oberland, zeugen von
von der
der schöpferischen
schöpferischen
sichern
ihmein
Heimgegangenen
und
des
sichern ihmein dauernd
dauernd ehrendes
ehrendes
Tätigkeit
ernannt worden;
Oberbaurat ernannt
worden;
Gedenken. Im Jahr 1895 war er zum Oberbaurat
Titel eines Baudirektors
Baudirektors aus¬
aus
im Januar 1906 wurde er mit dem Titel
gezeichnet. Im Januar 1908 trat er in den bleibenden
bleibenden Ruhestand.
Ruhestand.
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Personalien

Ruhestand versetzt
versetzt wurde
wurde auf
auf Ansuchen
Ansuchen
Stuttgart. In Ruhestand

der Staatseisen¬
Staatseisen
Oberbaurat von Wundt bei der Qeneraldirektion der
bahnen unter Verleihung des Kommenturkreuz
Kommenturkreuz 2.
2. Kl.
Kl. des
des Friedrichs¬
Friedrichs
ordens.
Hochbaufach sind
sind die
die folgenden
folgenden
Bei der Staatsprüfung im Hochbaufach
Kandidaten für befähigt erklärt worden: Otto
Otto Bengel,
Bengel, Bietigheim,
Bietigheim,
OA. Leonberg;
Heimsheim OA.
OA. Besigheim; Otto Bruder,
Bruder, Heimsheim
Leonberg; Walter
Walter
OA.
Wilhelm
Maulbronn;
Dekkinger, Schützingen, OA. Maulbronn; Wilhelm Finkbeiner,
Finkbeiner,
Pfaffenstube, OA. Freudenstadt; Georg
Georg Frey,
Frey, Göppingen;
Göppingen; Gustav
Gustav
Eberhard Gossenberger,
Balingen; Eberhard
OA. Balingen;
Gossenberger,
Gonser, Onstmettingen, OA.
Ulm; Kurt
Tuttlingen; Eugen Griesinger,
Griesinger, Ulm;
Kurt Haag,
Haag, Sindelfingen,
Sindelfingen,
Ernst
Nagold;
Hespeler,
Krieg, WeikersWeikersOA. Böblingen; Otto Hespeler, Nagold; Ernst Krieg,
Schafhof, OA.
heim, OA. Mergentheim; Walter Kurtz,
Kurtz, Schafhof,
OA. Oehringen;
Oehringen;
OA. Freudenstadt;
Freudenstadt; Paul
Paul Otto,
Otto, Wal¬
Wal
Rudolf Lempp, Oberiflingen, OA.
Paul
Gmünd;
Neger,
Karl
denburg, OA. Oehringen; Karl Neger, Gmünd; Paul Rieger,
Rieger,
Karl Rummel,
Stuttgart; Karl
Stuttgart; Walter Rist, Stuttgart;
Rummel, Göppingen;
Göppingen;
Großgartach,
Emil Schäffer, Gmünd; Alfred Schott,
Schott, Großgartach, OA.
OA. Heil¬
Heil
Enzweihingen,
Wagner,
Max
Augsburg;
bronn; Julius Vischer, Augsburg; Max Wagner, Enzweihingen,
OA.
haben die
die Bezeichnung
Bezeichnung Regierungsbaumeister
Regierungsbaumeister
OA. Vahingen. Sie haben
erhalten.

Sprechsaal
Sprechsaal

wird nach
nach Herstellung
Herstellung einer
einer
Anfrage. In einer Zuckerfabrik wird
Betondecke vor Aufbringen des Glattstrichs
Glattstrichs Rohzucker
Rohzucker fabriziert
fabriziert
und hiebei
Bodens vor
vor
hiebei solcher verstreut. Beim Annetzen des Bodens
und
auf
Zucker
der
Zucker auf und
und dringt
dringt
Aufbringen des Glattstrichs löst sich
das
Dieser bindet
bindet
das Zuckerwasser in den frischen Qlattstrich ein. Dieser
jedoch nach
nach dem
dem Erhärten
Erhärten mürb
mürb
schneller als gewöhnlich ab, ist jedoch
und verbindet sich nicht mit dem Unterbeton. Auf welche chemische
chemische
und
Z.
Eigenschaften des Zuckers ist dies zurückzuführen?
zurückzuführen?
Z. A.
A.
Gegenwart von
bei Gegenwart
von
Antwort. Ueber das Verhalten von Beton bei
praktischen Erfahrungen
Erfahrungen vor.
vor.
Zucker liegen anscheinend keine praktischen
Eigenschaften des
des Zuckers
Zuckers
Doch läßt sich aus den chemischen Eigenschaften
welche Ursachen
auf welche
gewinnen, auf
mit ziemlicher Sicherheit ein Anhalt gewinnen,
Ursachen
das unerwünschte Verhalten des Betons bei
bei der
der Herstellung
Herstellung des
des
das
zurückzuführen
Weise
geschilderten
zurückzuführen ist.
ist.
Bodens in der
bei
Unter Umständen könnte man annehmen, daß
daß es
es sich
sich bei
selbst,
Einwirkung des
des Zuckers
Zuckers selbst,
dieser Veränderung nicht um die Einwirkung
handelt, sondern
sondern daß
daß
der doch chemisch nur wenig wirksam ist, handelt,
irgend ein anderer Stoff, der bei der Zuckerfabrikation
Zuckerfabrikation Anwendung
Anwendung
hat. Dabei
Dabei wäre
wäre in
in erster
erster
findet, den schädlichen Einfluß ausgeübt hat.
sogenannten
der
bei
die
denken,
an schweflige Säure (S Os)
Os) zu denken, die bei der sogenannten
Linie an
Säure besonders
besonders in
in
Satoration mitbenutzt wird. Bei schwefliger Säure
Angriffe auf
starke Angriffe
heißer wässriger Lösung sind wiederholt starke
auf Beton
Beton
beobachtet worden.
ausdrücklich betont,
betont, daß
daß
Doch ist in der Anfrage ausdrücklich
auf Zucker
Zucker selbst
selbst zurück¬
zurück
die Einwirkung jedenfalls auf
in die
die große
große Klasse
Klasse
zuführen ist. Der Zucker gehört in
der Alkohole. Er vermag daher mit Basen
Basen sogenannten
sogenannten
KalkAlkoholate in diesem Fall Saccharate zu bilden. Kalksaccharate, also Verbindungen des
des Zuckers
Zuckers mit
mit Kalk,
Kalk,
auch praktischen
praktischen
sind mehrere bekannt, man macht auch
Gewinnung
der Gewinnung
bei der
Gebrauch von ihrer Darstellung bei
des Zuckers aus der Melasse.
mit den
Wenn (‘nun [eine Zuckerlösung im
im Zement
Zement mit
den
zusammentrifft,
letzteren
kalkhaltigen Verbindungen des
des letzteren zusammentrifft,
durch den
den Zucker
Zucker
ist anzunehmen, daß dem Zement durch
Kalksaccharaten.
von
Bildung
von Kalksaccharaten.
Kalk entzogen wird, zur
Nun sind diese Verbindungen nicht sehr
sehr beständig;
beständig; durch
durch
Wasser werden
werden
Kohlensäure der Luft, auch durch Wasser
die "meist
'schon
gerade
nicht gerade
sie
wenn nicht
sie "meist 'schon wieder zersezt, wenn
zugegen
Kalk
freiem
vonf
Ueberschuß
ein großer
freiem Kalk zugegen ist,
ist,
Fall sein
sein dürfte.
dürfte.
was im Zementjnicht der Fall
chemische Umsetzungen
Wenn derartige chemische
Umsetzungen fsich
fsich im
im
abspielen,
Zements
abgebundenen
Innern des frisch abgebundenen Zements abspielen, ist
ist
verbundenen
damit verbundenen
es^wohl verständlich, daßjbei
daßjbei den
den damit
der Masse
Volumveränderungen das Gefüge der
Masse gelockert
gelockert
[Glattstrich
der
auch
nicht auf
auf
wird [ünd besonders auch der [Glattstrich nicht
der Unterlage haftet.
haftet.
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Kriegsbeschädigter MaurerMaurer- und
und Zimmerleute.
Zimmerleute.
Die Ausbildung Kriegsbeschädigter
Von Dipl.-lng. E. Schlunck,
Schlunck, Architekt.
Architekt.

wird es
und wieder Geld zu verdienen, ln den meisten Fällen wird
gegeben und
Auf den ersten Blick erscheint es ja als gegeben
sobald
wie
handeln,
die
Leute
darum
gerade
sich
aber
kriegsbeschädigten
sobald
wie
einen kriegsbeschädigten
sehr einleuchtend, daß man einen
vom
Entlassung
nach
ihrer
sofort
wenigstens
möglich,
Verletzung
nach
Entlassung
vom
seine
durch
der
Zimmermann,
Maurer oder
durch seine Verletzung
Beschäftigung zuzu¬
nachzugehen, zum
Beruf nachzugehen,
behindert ist, seinem bisherigen Beruf
zum Militär, wieder einer lohnenden Beschäftigung zuzu
führen.
die
auf
und
Bauzeichner und Bautechniker ausbildet; und auf die
Die Ausbildung zum Bautechniker kommt also für
Invaliden selbst wirkt der Gedanke, in eine
eine gehobenere
gehobenere
Invalidenschule
gar nicht in Frage, fast ebenso ist es
die
es
man
überhaupt
wie
anspornend,
kommen,
zu
Stellung
anspornend, wie überhaupt man
zum Bauzeichner, hierzu eignen
mit
der
findet,
Ausbildung
eignen sich
sich
wieder
Ansicht wieder findet,
allzu häufig bei den Invaliden die
die Ansicht
nur jüngere Leute; einen älteren Maurer oder Zimmer¬
Zimmer
Staatsstellung oder
oder ge¬
ge
daß sie nun unbedingt in eine Staatsstellung
geschafft hat, zum Bauzeichner
schwer
bisher
mann,
der
Bauzeichner
sogar
findet
man
Ja,
müssen.
kommen
Stellung
hobenere
Ja, man findet sogar
ebensoviel
ebensoviel
Talent haben,
zeichnerisches Talent
haben, das
das wenigstens soweit auszubilden, daß er damit
Leute, die ein geringes zeichnerisches
Beruf,
ist nach
seinem
alten
in
wie
früher
verdienen
kann,
selbst
nach
man
weil
weniger
weil man selbst
man im Lazarett angestaunt hat,
meinen Erfahrungen in den meisten Fällen so gut wie
wie aus¬
aus
viel davon hielt, als um den Verwundeten einen
einen Gefallen
Gefallen
Invalidenschule nur
nur
freier Künstler
Künstler geschlossen. Es bleibt also für die
zu tun, die nun kommen und durchaus ein freier
auszubilden
zu
Polie¬
und
Zimmerleute
die
Maurer
übrig,
Polie
wenn
zurückziehen,
schmollend
zurückziehen, wenn
werden wollen und sich
ren, zu Platzaufsehern, Materialienverwaltern, Kolonieman ihnen erklärt, daß es für sie aussichtsreicher
aussichtsreicher wäre,
wäre,
aufsehern, Bauboten und für ähnliche Posten. Es ist nicht
wenigstens
doch
bei ihrem alten Beruf zu bleiben oder sich doch wenigstens
gesagt,
daß es sich hierbei immer um Stellen im Baufach
auszubilden.
in diesem weiter
wahrlich keinen
keinen handeln muß, ein Zimmermann ist auch in einer Fabrik
Man tut unseren braven Kriegern wahrlich
als Lagerhalter ganz gern gesehen, kann er doch leichtere
Mögliche schön
schön
Gefallen damit, wenn man ihnen alles Mögliche
der
auch
bauen;
zu
Luftschlösser
läßt,
zu bauen; der Reparaturarbeiten mit übernehmen. Ebenso werden auch
ausmalt und sie dabei
Maurer und Zimmerleute gern als Fabrikportier und Auf¬
schlecht aus¬
Auf
wird schlecht
Kampf um die Existenz ist bitter
bitter und wird
aus
seher angestellt,
angestellt, gerade
gerade deswegen,
deswegen, weil
weil sie
sie gleichzeitig
gleichzeitig bei
bei
gebildete Kräfte ohne weiteres beiseite
beiseite schieben,
schieben, ich
ich meine,
meine, seher
den Baulichkeiten mit nach dem rechten sehen können.
man ihnen
ihnen er¬
er
solche bitteren Enttäuschungen sollte man
Bei all diesen Berufen spielt das Abfassen von Schrift¬
Schrift
—
sparen.
sparen. —
stücken,
von
stücken, Rechnen,
Rechnen, Buchführung,
Buchführung, Materialienkunde
Materialienkunde eine
eine
eine Reihe
Reihe von
Es gibt natürlich unter den Invaliden eine
in der
der
Leuten, für die sich wirklich eine
eine höhere
höhere Ausbildung
Ausbildung lohnt
lohnt ziemliche Rolle, so daß diese Fächer unbedingt in
müssen
und
werden
eingehend
behandelt
Invalidenschule
in
müssen
und
versehen,
Rüstzeug
geistigen
nötigen
dem
und die, mit
geistigen Rüstzeug versehen, in
nicht allein die zeichnerische,
zeichnerische, technische
technische Ausbildung
Ausbildung den
den
einem höheren Berufe schon ihren Mann stellen werden.
also bei
Stundenplan
Ein
haben
darf.
Vorrang
Stundenplan
würde also
bei
diese
zunächst
—
Invalidenschule,
— Es ist nun Sache der
zunächst diese
ll/2\2
*49
bis
\2
Uhr,
vormittags
von
Schulstunden
7
täglich
*49
bis
Uhr,
Aus¬
nötigen
2
der
um
nach
herauszusuchen,
sie
nötigen Aus
Leute
also 42
42 Wochenstunden,
Wochenstunden,
bildung einer Baugewerkschule
Baugewerkschule zu
zu überweisen,
überweisen, denn
denn nur
nur nachmittags von 22 bis 66 Uhr, also
3
der
enthalten:
Verteilung
Fächer
folgende
3 Stunden
Stunden
heranzubilden.
Bautechniker
Sache dieser kann es sein,
Std.
Ge¬
gewerbliches
Rechnen,
3
Std.
Buchführung,
2
3
Std.
gewerbliches
Rechnen,
2
Std.
Ge
Ausbildung
geordnete
eine
Invalidenschule
ist
eine geordnete Ausbildung
Für eine
schäftsaufsatz, 2
2 Std. Gesetzeskunde, verbunden mit Ab¬
Ab
fort
zum Bautechniker gar nicht möglich, weil der fort¬
an Behörden, Verträgen
Verträgen usw.,
usw.,
währende Wechsel der Leute
Leute auch
auch den
den bestgeordnetsten
bestgeordnetsten fassung von Eingaben an
1
Std.
Baukonstruktionslehre,
Geometrie,
3
Std.
Std.
1
die
1
1
Std.
Infolgedessen
kann
sich
Lehrplan zunichte macht.
macht. Infolgedessen kann sich die
übrigen
Kostenberechnen.
Die
Baumaterialienlehre,
2
Std.
2 Std. Kostenberechnen. Die übrigen
Invalidenschule nur auf ein ganz geringes Pensum
Pensum be¬
be
wer
schränken, wenigstens in der theoretischen
theoretischen Ausbildung.
Ausbildung. 25 Stunden würden durch Fachzeichnen ausgefüllt wer¬
der
aufgefaßt,
daß
so
natürlich
das
Fachzeichnen
den,
un¬
natürlich,
aufgefaßt,
daß
der
sie
kann
Ausbildung
zeichnerischen
kann sie natürlich, un
In der
des
von
Hand
der
Unterricht
einzelnen
an
theoretische
im
hinzukommen, mit
mit dem
dem
beirrt, ob fortwährend neue Leute hinzukommen,
jedem bearbeiteten
bearbeiteten Projektes
Projektes weiter
weiter fortgesetzt
fortgesetzt würde.
würde.
eben —
— wie
wie ge¬
ge
einzelnen immer weitergehen. Aber da eben
teilneh¬
theoretischen
Fächern
an
den
Schüler,
die
nicht
teilneh
zeichnerischen
—
der
mit
Ausbildung
theoretische
mit
zeichnerischen
sagt — die
men, werden auch in der Zeit dieser Fächer,
Fächer, also
also in
in
nicht planmäßig Hand in Hand gehen
gehen kann,
kann, so
so ist
ist es
es un¬
un
ausgebildet.
Der
Wochenstunden,
Fachzeichnen
im
42
weitergehende
ausgebildet.
Der
bedingt ratsamer, Leute, für die sich eine
eine weitergehende
hand
Ausbildung lohnt, einer Baugewerkschule
Baugewerkschule zu
zu überweisen,
überweisen, Fachzeichenunterricht wäre nach der Hinsicht zu hand¬
nicht haben, daß jeder einzelne nicht in der sonst
sonst üblichen
üblichen
und daß
vorausgesetzt, daß sie noch jung sind und
daß sie
sie nicht
beginnt —
— ich
ich
wie möglich
möglich Weise mit dem Aufzeichnen von Verbänden beginnt
die Sorge um eine Familie zwingt, so schnell wie
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habe die Erfahrung gemacht, daß hiergegen unter den
teilweise doch schon recht alten Schülern eine Abneigung
besteht —,
—, sondern den vollständigen Plan eines kleinen
Gebäudes, so gut es
es geht, aufzeichnet. Eine mustergültige
Paradezeichnung wird natürlich dabei nicht herauskomInter¬
jj men, aber die Hauptsache ist, der einzelne gewinnt Inter
esse an der Sache und lernt ohne weiteres gleich einen
ganzen Plan kennen und auf diese Weise am besten, was
für einen Polier von großer Wichtigkeit ist, eine Zeich
Zeich¬
nung lesen. Nachdem dieser Plan im Maßstab 11 :100
fertiggestellt ist, werden hierzu zunächst Werkpläne im
Maßstab 11 :: 50 hergestellt. Alsdann werden die einzelnen
wichtigeren
wichtigeren Sachen im
im größeren
größeren Maßstab
Maßstab ausgearbeitet.
Der Zimmermann zeichnet die
die Balkenlage, die Sparren¬
Sparren
lage, trägt die Gratsparren, Kehlen und Schifter aus, fer¬
fer
tigt hierzu eine Holzliste und einen Kostenartschlag an, er
zeichnet die gewundene
gewundene Holztreppe im größeren Maßstab
auf, trägt die Wangen und den Krümmling aus usw. Der
Maurer zeichnet das Kellergeschoß im größeren Maßstab,
die
die Kellertreppe, die
die Kellergewölbe, Fenster usw., und
schließlich kann er auch den Steinverband für einzelne
Ecken,
Ecken, Schornsteine, Pfeiler und Fensterbögen des
des Ge¬
Ge
bäudes zeichnen. Der Weg ist eben umgekehrt, vom
Ganzen zum Einzelnen und nicht vom Einzelnen zum
Ganzen. Es kommt schließlich auf eins heraus, nur ist es
so naturgemäßer, weil man in der Praxis auch so verfährt,
daß man erst das Ganze ins Auge faßt und dann die
Einzelheiten, und weil bei dieser Methode man von vorn¬
vorn
herein auf größeres Interesse bei den Schülern hoffen kann.
Nun werden natürlich viele sagen, halt, die Leute zeichnen
vollständige Pläne, die werden nun samt und sonders jetzt
den Architekten und Baumeistern Konkurrenz machen.
Wenn es
es so wäre, da müßten wir
wir ja alle sehr töricht ge¬
ge
wesen sein, daß wir
wir solange Schule besucht haben, um
Architekten zu werden, wenn man jetzt dadurch, daß man
es unter vieler Mühe und mit der nötigen Hilfe des Lehrers
so weit bringt, einen Plan zu zeichnen, die Konkurrenz
mit den voll ausgebildeten Architekten und Baumeistern
aufnehmen kann. Die ganze Zeichnerei bezweckt ja gar
nicht, daß die Leute all dies, was sie einmal gezeichnet
haben, nun zeichnerisch nutzbringend verwerten können;
sie sollen dadurch nur eine Zeichnung verstehen und dar¬
dar
nach arbeiten und bis in die Einzelheiten ausführen
lernen; und das ist ja das, was der Polier kennen muß.
Wie häufig kommt es z. B. vor, daß ein Zimmerpolier die

Nr. 16/17
16/17

Ausführung eines
eines ganzen Baues, nicht bloß der Zimmer¬
Zimmer
arbeiten, übertragen bekommt; was nützt es ihm da, wenn
er nur
nur immer Zimmerkonstruktionen gezeichnet hat und
niemals einen ganzen Bau, so daß er sich nun in die ande¬
ande
ren technischen Einzelheiten des Gesamtplanes nicht hin¬
hin
einfindet ?!
Ich wiederhole es daher noch einmal, nicht um zeich¬
zeich
nen zu
zu lernen
lernen wird
wird an der Invalidenschule gezeichnet, son¬
son
dern um eine Zeichnung bis in ihre Einzelheiten verstehen
zu lernen. Und das kann man nicht besser erlernen, als
dadurch, daß man selbst einmal alle Pläne anfertigt. Wenn
es
es wirklich der Fall sein sollte, daß einer oder der andere
in den Invalidenkursen soviel zeichnerische Fertigkeit er¬
er
wirbt,
wirbt, daß er in der Lage ist, auf dem Lande einmal den
Eingabeplan zu einer Scheuer oder einem kleinen Wohnoder Stallgebäude anzufertigen, nun, so macht er damit
doch wohl höchstens einem anderen Bauunternehmer
Konkurrenz, der auch nicht viel mehr kann, ln den Ulmer
Invalidenkursen sind einzelne Maurer und Zimmerleute
nach obigem System
System soweit ausgebildet worden, daß sie
die Maurer- resp. die Zimmermeisterprüfung an der Hand¬
Hand
werkskammer abgelegt haben, sie sind aber auch nicht zu
Zeichnern, sondern zu tüchtigen Handwerkern aus¬
aus
gebildet.
—
gebildet. —
Eins spielt noch immer eine
eine große Rolle,
Rolle, wie lange
die Ausbildung dauert; die
Ausbildung
in den
die
den theore¬
theore
tischen Fächern hat immer ihre Schwierigkeiten darin ge¬
ge
habt, daß immerfort wieder neue Leute hinzukamen,
andere wieder auf Urlaub gingen usw., so daß man an die
Durchführung eines festen Lehrplanes gar nicht denken
konnte. Jede
Jede Stunde mußte ein abgeschlossenes
abgeschlossenes Kapitel
Kapitel
behandeln; das geht wohl in einzelnen Fächern, in den
den
meisten Fächern setzt aber immer das eine das andere
voraus.
voraus.
Ich bin daher zu der Ueberzeugung gekommen, daß

es am besten ist, den theoretischen Kurs nicht zu lange

auszudehnen, lieber als seine
seine Fortsetzung die individuelle
Ausbildung am Zeichenbrett des einzelnen zu setzen.
Ausbildung
Jeder neu Hinzukommende geht zunächst nur in den
Zeichensaal, wo
wo es nichts ausmacht, wann er anfängt, und
aller Vierteljahre oder auch in kürzerer Frist, wenn sich
genügend Leute hierzu gesammelt haben, beginnt ein
neuer theoretischer Kurs. Wer mit diesem fertig ist, geht
wieder ausschließlich in den Zeichensaal.

16-/30.
16-/30. April
April 1916
1916
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großen Verschiedenheit
Verschiedenheit im
im
Daß natürlich bei der großen
wie
Befähigung,
und
Vorbildung
Alter,
Befähigung, wie sie
sie gerade
gerade die
die
Schüler der Invalidenschulen zeigen, sich
sich nicht
nicht alles
alles nach
nach
Ausnahmen
es
daß
und
daß es Ausnahmen
einer Schablone handhaben läßt,
nach dieser und jener Richtung gibt,
gibt, läßt
läßt sich
sich ja
ja denken.
denken.
über das
das Ziel
Ziel
Bloß wäre eins zu wünschen, daß man sich über
der Invalidenkurse immer mehr und mehr einigt
einigt und
und nicht
nicht
der eine dieses, der andere jenes Ziel bei
bei der
der Ausbildung
Ausbildung
jeden Beruf
ins Auge faßt! Es wäre nötig, daß für
für jeden
Beruf die
die
Lehrziele
die
über
sich
Fachlehrer der Invalidenschulen
Lehrziele
unserer tapferen
tapferen
äußerten, zum Wohle und Fortkommen unserer
Helden.
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Neue Kleinwohnungs-Bauten
Kleinwohnungs-Bauten

in Saarbrücken.

aan

»aan
»

auf dem
dem Gelände
Gelände
Die Stadtverwaltung Saarbrücken hat auf
(am
Kanalstraße
zwischen Gasweiler und
(am Pulverbach)
in die
die Wege
Wege geleitet.
geleitet.
den Bau von Kleinwohnungsbauten in
Es sollen vorerst nur zweckentsprechende
zweckentsprechende Mietswohnungen
Mietswohnungen
Es
Einfamilienhäuser. Das
Das von
von mir
mir
gebaut werden, keine Einfamilienhäuser.
4
3,
2,
mit
Wohnungen
sieht
aufgestellte Projekt
Wohnungen mit 2, 3, 4 und
und 55
Wohnungen sind
sind hinter
hinter
Räumen vor. Für einen Teil der Wohnungen
können
außerdem
den Häusern Gärten vorhanden, außerdem können im
im
den
Flutgelände der Saar Gärten in
in jeder
jeder Größe
Größe für
für 66 Pfg.
Pfg.
pro qm und Jahr gepachtet
gepachtet werden.
werden. Ein
Ein Kinderspiel¬
Kinderspiel
Wohnungen haben
haben überall
überall
platz ist vorgesehen. Die Wohnungen
mindestens 12 qm große Küchen,
Küchen, helle
helle durchlüftbare
durchlüftbare
der Wohnung
Wohnung er¬
er
Korridore, wodurch eine Querlüftung der
möglicht wird, ln jedem Haus
Haus wird
wird im
im Untergeschoß
Untergeschoß
gemeinschaftlichen Benützung
Benützung eingerichtet,
eingerichtet,
ein Bad zur gemeinschaftlichen
wofür nur die Selbstkostenpreise, Brausebad
Brausebad ca.
ca. 10
10 Pfg.,
Pfg.,
sind. In
Wannenbad ca. 20 Pfg. zu bezahlen sind.
In der
der Küchen¬
Küchen
Speiseschrank.
außenwand befindet sich ferner ein lüftbarer Speiseschrank.
Stadtarchitekt.
Leiber, Stadtarchitekt.

Tarifverträge.
Tarifverträge.
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Das Reichsamt des Innern hat die Vertreter
Vertreter des
des
Deutschen Arbeitgeberbuudes für das
das Baugewerbe
Baugewerbe und
und
3. Mai
Mai d.
d. js.
js.
der drei Bauarbeiter-Zentralverbände zum 3.
Verlängerung
die
über
Verhandlungen
Verlängerung des
des
nochmals zu
für das
Reichstarifvertrages für
Ende März abgelaufenen Reichstarifvertrages
das Bau¬
Bau
Gesamtvorstand des
gewerbe eingeladen. Der Gesamtvorstand
des Deutschen
Deutschen
wird sich
Arbeitgeberbundes für das Baugewerbe
Baugewerbe wird
sich am
am
Verhand¬
den
in
den
zu
um
4.
Mai
Berlin
versammeln,
Verhand
in
4.
Stellung zu
Vorschlägen Stellung
lungen gemachten Vorschlägen
zu nehmen.
nehmen.

Wettbewerbe
Vorentwürfen für
von Vorentwürfen
Köln a. Rh. Behufs Erlangung von
für
den
Denkmäler gefallener Krieger auf
auf den sechs
sechs Ehrenfried¬
Ehrenfried
Kölner Baukünstler
Baukünstler
höfen findet für die selbständigen Kölner
Termin
Termin
und Bildhauer ein Preisausschreiben statt.
vorgesehen.
Mk.
8000
sind
17. August 1916. Für Preise
8000 Mk. vorgesehen.
17.
von
Erlangung von
zur Erlangung
Dresden. Preisausschreiben zur
des Elias¬
Elias
Entwürfen für die städtebauliche Gestaltung des
friedhofes in Dresden für die im Dresdener
Dresdener Stadtgebiet
Stadtgebiet
Amtshauptmannschaften
den
und
Amtshauptmannschaften Meißen
Meißen und
und Pirna
Pirna
lebenden Architekten. An Preisen sind 2000
2000 Mk., 1500
1500
Mark und 1000 Mk. ausgesetzt.
ausgesetzt. Termin
Termin 18.
18. September
September
1916. 20 Preisrichter werden über die Entwürfe seiner¬
seiner
1916.
zeit entscheiden.

Vereinsmitteilungen
Vereinsmitteilungen

Württembergischer Baubeamten-Verein.
Baubeamten-Verein. Die
Die Vereins¬
Vereins
und
Kassenbericht
Rechnungsmitglieder erhalten den
den Rechnungs- und Kassenbericht
Vereins¬
vom Jahr 1915, welcher vom geschäftsführenden Vereins
befunden wurde,
in
ausschuß geprüft und in Ordnung
Ordnung befunden
wurde, in
demselben der
den nächsten Tagen zugesandt; auch ist in demselben
man
Voranschlag für das Jahr 1916
1916 enthalten und bittet man
denselben bis
bis 15.
gegen denselben
etwaige Einwendungen gegen
15. Mai
Mai d.
d. J.
dem Vorstand mitzuteilen.
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Baugewerkmeister
Der Innungsverband Deutscher
Deutscher Baugewerkmeister
wird am Dienstag den 16. und Mittwoch
Mittwoch den 17.
17. Mai
Mai d.
d. J.
seine 2. Kriegssitzung des Vorstandes in Hannover im
im
Oasthof „Vier Jahreszeiten“ abhalten. Aus der
der 17
17 Punkte
Punkte
wir;
erwähnen wir;
umfassenden Tagesordnung erwähnen
baugewerblichen
Förderung
des
Förderung des baugewerblichen Lehrlingswesens;
Lehrlingswesens;
Fürsorge für kriegsbeschädigte
kriegsbeschädigte Arbeitnehmer;
Arbeitnehmer; Aenderung
Aenderung
der Bedingungen für die Haftpflichtversicherungsverträge;
Haftpflichtversicherungsverträge;
Hypothekennot
Hypothekennot und
und deren
deren Abhilfe;
Abhilfe; Hypothekenschutz¬
Hypothekenschutz
durch ge¬
banken; Ausgestaltung des
des Realkreditwesens
Realkreditwesens durch
ge
setzliche Errichtung von entsprechenden
entsprechenden öffentlich-recht¬
öffentlich-recht
lichen Anstalten. Förderung des
des Systems
Systems der
der Tilgungs¬
Tilgungs
hypotheken. Gesetzliche Einführung der
der Bildung
Bildung von
von
sonstigen
Reservefonds bei den Trägern der sozialen
sozialen und sonstigen
Versicherungen und Verpflichtung zur Verwendung
Verwendung dieser
dieser
Rücklagegelder zur Hergabe von Grundstücksbeleihungen.
Grundstücksbeleihungen.
der
Frage der
Schätzungsregeln. Zur
Schätzungsämter und Schätzungsregeln.
Zur Frage
Haftung für Bauarbeiten (§ 638
638 BGB.) Heranziehung
Heranziehung
Zulassung
von Frauen zum Technikerberuf und deren Zulassung
zum Besuch von Baugewerkschulen.

Personalien
Stuttgart. Prof. J.
J. V. Cissarz, der Vorstand der
der buchkünstlerbuchkünstlerschen Abteilung an der Stuttgarter Kunstgewerbeschule
Kunstgewerbeschule hat
hat einen
einen
Ruf an die Frankfurter Kunstgewerbeschule, mit
mit einem
einem Lehrauftrag
Lehrauftrag
angenommen.
für dekorative Malerei erhalten und ihn angenommen.
Bei der Staatsprüfung im Bauingenieurfach sind
sind die
die folgenden
folgenden
Kandidaten für befähigt erklärt worden und
und haben
haben die Bezeichnung
Bezeichnung
Regierungsbaumeister erhalten:
Regierungsbaumeister
erhalten:
Bauder,
Barner, Otto, von Owen, OA. Kirchheim u. Teck, Bauder,
Theodor, von Freudenstadt, Baun,
Baun, Hermann,
Hermann, von
von Allmersbach,
Allmersbach,
Backnang,
OA. Backnang,
Sachsenweilerhof, OA.
OA. Backnang, Beck, Emil, von Sachsenweilerhof,
Bleibfer, Eugen, von Hedelfingen, OA, Cannstatt,
Cannstatt, Eitel,
Eitel, Karl,
Karl, von
von
Alfred,
Kopf,
Friedrichshafen, Heiß, Wilhelm, von Saulgau,
Saulgau, Kopf, Alfred, von
von
Waiblingen, Lang,
Winnenden, OA.
OA. Waiblingen,
Stuttgart, Kreh, Ernst, von Winnenden,
Lang,
Friedrich, von
Lieb, Friedrich,
von Ulm
Ulm a.
a. d
d
Hermann, von Ulm a. d. Donau, Lieb,
Marquardt,
Ehre
der
dem
Felde
auf
Donau, (inzwischen
dem Felde der Ehre gefallen), Marquardt,
von Ulm
Ulm a.
a. d.
d. Donau,
Donau,
Erwin, von Balingen, Mörike, Richard, von
Neckarsulm, Oehler,
OA. Neckarsulm,
Munzinger, Karl, von Möckmühl, OA.
Oehler, Theodor,
Theodor,
Botnang, OA.
OA. Stuttgart,
Stuttgart,
von Basel (Schweiz), Rausch, Karl, von Botnang,
von
Reißer, Albert,
Cannstatt, Reißer,
Reichardt, Konrad, von Brühl, OA. Cannstatt,
Albert, von
OA. EßPlochingen, OA.
EßHürben, OA. Heidenheim, Schick, Karl, von Plochingen,
n gen, Späht, Karl, Dr.-Ing., von Münster
Münster (Westfalen),
(Westfalen), Stärk,
Stärk,
jj n

Erwin, von Schwaigern, OA. Brackenheim, Stütz, Albert, von Bauch¬
Bauch
ungen, OA. Aalen, Veil, Friedrich, von Crailsheim, Wieland, Hermann,
von Waiblingen, Wünsch,
Wünsch, Max,
Max, von
von Calw, Zwink,
Zwink, Eugen,
Eugen, von.
von.
Ludwigsburg.
Ludwigsburg.

Briefkasten.
Anfrage, ln einem Abort, aus
aus Steinzeugröhren
Steinzeugröhren mit
mit Steinzeugsitztrichter, Grube ausbetoniert, mit Betondecke,
Betondecke, entwickeln sich
gelblichen
Milben oder Maden gelblichen
nach warmen Tagen Mengen von Milben
Aussehens. Sie haben das Bestreben, nach der Höhe zu wandern
und setzen sich in der Hauptsache in der Nähe des Sitzes
Sitzes rund
rund
herum an der inneren Wandung der Röhre fest.
fest.
Es wurden schon alle möglichen Mittel
Mittel zu
zu deren
deren Tilgung
Tilgung und
und
Kreolin,
Urinol,
Sodawasser,
Vertreibung versucht: heißes
heißes
Kreolin, Urinol, Salz¬
Salz
säure, Benzin, alles bis jetzt umsonst. Einige Tage
Tage ist
ist Ruhe
Ruhe und
und
dann kommt das Ungeziefer von neuem. Das Uebel geht manch¬
manch
mal so weit, daß vor Benutzung des Aborts mittels
mittels Papier
Papier der
der
obere innere Rand von den sich dort
dort angesammelten Tieren
Tieren zu
zu
D. E.
befreien ist.
Antwort. Ich möchte den Versuch vorschlagen die Milben
Milben
vertreiben. Daß die
die bereits
bereits
durch Verwendung von Chlorkalk zu vertreiben.
versagt haben,
viel¬
haben, liegt
verwendeten starken Desinfektionsmittel versagt
liegt viel
fraglichen, naturgemäß
naturgemäß
leicht daran, daß die Adhäsion an den fraglichen,
Chlorkalk wäre
wäre an und
und
nassen Stellen, nicht groß genug ist. Der Chlorkalk
in der Nähe aller in Betracht kommenden Stellen aufzustreuen und
längere Zeit hindurch regelmääig zu
zu ergänzen.
ergänzen. Im
Im Chlorkalk
Chlorkalk ist
ist
nicht nur das frei werdende Chlor sondern auch das gleichzeitig
gleichzeitig
Desein gutes
gutes Dessich bildende Calciumhydroxyd (gelöschter Kalk) ein
Chlorkalk-Reste nicht
nicht weg¬
weg
infiziens. Man würde also die alten Chlorkalk-Reste
schwemmen, sondern diese als Untergrund für
für die
die weitere
weitere BeBePackungen oder
wasserdichten Packungen
streuung benützen. Chlorkalk ist in wasserdichten
oder
DfDf- RRoffen in Apotheken und Drogerien billig zu beziehenAbortanlage
Geruch
einer
lästige
der
kann
Wie
Anfrage.
lästige Geruch einer Abortanlage
beseitigt werden?
werden?
eines Wohnhauses mit 5 Aborten übereinander beseitigt
stark auf,
auf, daß
daß
Derselbe tritt besonders bei Witterungsumschlag so stark
befindlichen
Stockwerken
den
oberen
Stockwerken befindlichen Aborte
Aborte
eine Benützung der in
unmöglich gemacht
gemacht wird.
wird.
Reinig¬
eine gründliche
Ist eine Erhöhung des Dunstrohrs oder eine
gründliche Reinig
L,
L, O.
O.
ung der Grube angezeigt?
ehesten
Dunstrohres dürfte
Antwort. Eine Erhöhung des Dunstrohres
dürfte am
am ehesten
Rohr
Sie das
das Rohr
zum Ziele führen; zweckmäßig wäre es auch, wenn Sie

isolieren.
Verantwortlich: Karl Schüler, Stuttgart. Druck: G. Stürner
Stürner in
in Waiblingen.
Waiblingen.
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Stützweiten aber
aber gleichem
gleichem Steifigkeits
Steifigkeits
Inhalt: Durchlaufende Träger mit ungleichen Stützweiten
Einflußlinien und
und Streckenlasten.
Streckenlasten. Zahlenrechtecke und Tabellen für Einflußlinien
Vereinsmitteilungen.
Tarifverträge. —
— Tarifverträge.
— Vereinsmitteilungen.
Schwemmsystem. —

-

Verhältnis.
Verhältnis.

Alle Rechte
Rechte Vorbehalten.
Vorbehalten.

Durchlaufende Träger mit ungleichen
ungleichen Stützweiten
Stützweiten aber
aber gleichem
gleichem
und Tabellen
Steifigkeitsverhältnis. Zahlenrechtecke
Zahlenrechtecke und
Tabellen für
für Einfluß¬
Einfluß
linien und Streckenlasten.
Bromberg).
(Von Dr.-Ing. Dr. sc. nat. Lewe, Leiter der
der Bauprüfungsstelle
Bauprüfungsstelle in
in Bromberg).
M
Einwandfreie Berechnungen
f .. hBerechnungen durchlaufender
durchlaufender Träger
Träger sind
sind
W
aufgestellt
Jahrhunderts
vorigen
des
Jahrhunderts aufgestellt
zuerst um die Mitte
zuge¬
fälschlich Clapeyron
Clapeyron zuge
worden. Der berühmte, fälschlich
schriebene Dreimomentensatz wurde im
im Jahre
Jahre 1855
1855 von
von
1857 von
von Clapeyron
Clapeyron aufgestellt.
aufgestellt.
Bertöt, erst im Jahre 1857
siebziger
den siebziger
und Mohr,
Weiter haben sich Kopeke
Kopeke und
Mohr, in
in den
C u 11
11 mann und dessen Schüler
Schüler Ritter
Ritter mit
mit diesen
diesen
Jahren C
Die
Trägern beschäftigt.
Die erste
erste tabellenmäßige
tabellenmäßige Behand¬
Behand
diesem Falle
Falle also
also
Das Trägheitsmoment wird in diesem
gab Winkler,
Winkler, indem
indem er
er in
in
lung durchlaufender Träger gab
Falle
zweiten
Im
Stützweiten.
durch¬
für
der
Zahlen
proportional
Im zweiten Falle würde
würde
Winkler’sehen Zahlen für durch
den sogenannten Winkler’sehen
maximalen man Proportionalität mit dem Quadrate
Quadrate der
der Stützweitert
Stützweitert
Stützpunkten, die
die maximalen
laufende Träger bis zu 5 Stützpunkten,
wenn
man,
kommt
Resultate
demselben
Feldbelast¬
erhalten.
Zu
man,
wenn
bei
Querkräfte
Momente
und
und
bei
Feldbelast
minimalen
und
zugrunde
Querschnitt
rechteckigem
Feldweiten
Balken
mit
gleicher
rechteckigem Querschnitt zugrunde
ung und unter Berücksichtigung
Berücksichtigung gleicher Feldweiten man einen
aber variabel
Breite bb aber
variabel
Neuere Tabellenwerke von
von Lederer
Lederer 1 ) und
und legt, dessen Höhe h konstant, die Breite
angab.
einzelnen
den
Beanspruchungen
in
Biegungsmomente
8
der
entsprechend
den
Beanspruchungen
in
den
einzelnen
Einflußlinien
die
der Biegungsmomente
Griot 8)) für
Untersucht man
man den
den Gegenfall
Gegenfall
Trägerquerschnitt mit
mit überall
überall Oeffnungen sein soll. Untersucht
setzen ebenfalls einen Trägerquerschnitt
dessen Höhe
konstant
Breite
Balkens,
eines
dessen
und
dessen
Höhe
voraus.
Trägheitsmoment voraus.
gleichem Trägheitsmoment
würde
so
darf,
wechseln
überall
Oeffnungen
eines
einzelnen
den
wechseln
darf,
so
würde
Vorhandenseins
in
Diese
Annahme
eines
überall
des
Diese
Pro¬
man bei einer Einzellast und leichter Konstruktion Pro
gleichen Trägheitsmoments ist
ist nur
nur durch
durch die
die Ueberlieferung
Ueberlieferung man
Wurzel
aus
der
mit
Trägheitsmoments
hauptsäch¬
als
denen
portionalität
des
mit
der
Wurzel
aus
in denen als hauptsäch
aus den Zeiten gerechtfertigt, in
gleich¬
der
Vorliegens
eiserne
Falle
später
Potenz,
dritten
und
im
des
Vorliegens
der
gleich
Balken
d^r
hölzerne
und später eiserne
liches Baumaterial
Proportionalität des
des Trägheits¬
Trägheits
Walzträger verwendet wurden.
wurden. Mit
Mit dem
dem Auftreten
Auftreten des
des mäßig verteilten Lasten Proportionalität
1

von Blechträgern,
Eisenbetonbaues und der Verwendung
Verwendung von
Blechträgern,
mehr
sich
der
mehr und
und mehr
mehr ver¬
ver
auch im Hochbau zwang
der
Querschnitte
die
Wettbewerb,
schärfende
die Querschnitte der Träger
Träger
verschieden, entsprechend
Oeffnungen verschieden,
in den einzelnen Oeffnungen
entsprechend
den einzelnen Stützweiten zu wählen. Im Brückenbau
Brückenbau
den
Träger¬
der Träger
Wahl der
ist eine solche Verschiedenheit in
in der Wahl
höhen von jeher üblich gewesen.
gewesen.
vorbenannten Werke
Werke von
von
Die weite Verbreitung der vorbenannten
Stützweiten¬
wenige
nur
zudem
die
Lederer,
G
r
i
o
t
und
Lederer,
nur
wenige
Stützweiten
G i
übliche Ge¬
allgemein übliche
verhältnisse betreffen, sowie der allgemein
Ge
gleichen
brauch des bekannten ebenfalls gleichen Trägerquer¬
Trägerquer
graphischen Verfahrens,
Verfahrens, findet
findet
schnitt voraussetzenden graphischen
weder in der Theorie noch auch in Vorzügen
Vorzügen der
der leich¬
leich
Berechtigung. Bei
Bei leichter
leichter
teren Anwendbarheit seine Berechtigung.
Verkehrslast wird
wird
Konstruktion und schwerer einzelner Verkehrslast
der
proportional
Widerstandsmoment
das
proportional der Stützweite,
Stützweite, bei
bei
Lasten, propor¬
dem Ueberwiegen gleichmäßig verteilter
verteilter Lasten,
propor
sein. Wählt
Wählt man
man
tional dem Quadrate der Stützweiten sein.
im
ist
so
Höhe,
gleicher
überall
einen Träger
Höhe, so ist im ersteren
ersteren
Falle das Widerstandsmoment

von Einflußlinien.
’)
Einflußlinien.
’) Dr. Lederer. Analytische Ermiltelung von
a)) Griot. Tabellen zum Aufträgen der Einflußlinien,
Einflußlinien, Zürich
Zürich 1904.
1904.
a

moments mit der dritten Potenz der Stützweite erhalten.
Architektonische Gründe, die Berücksichtigung
Berücksichtigung der
der Quer¬
Quer
in den
den kleineren
kleineren
kräfte und der negativen Momente in
Oeffnungen führen dazu,
dazu, daß
daß bei
bei praktischen
praktischen Ausführungen
Ausführungen
des Trägers
Trägers nur
nur innerhalb
innerhalb
in der Regel der Querschnitt des
wird,
der größten Oeffnungen aufs äußerste
äußerste bemessen
bemessen wird,
Material
gewöhn¬
das
Oeffnungen
kleineren
das Material gewöhn
daß in den
lich nicht bis zur zulässigen Grenze
Grenze ausgenützt
ausgenützt ist.
ist.
der Berechnung
bei der
Diese Ausführungen beweisen, daß
daß bei
Berechnung
durchlaufender Träger mit ungleichen
ungleichen Stützweiten,
Stützweiten, die
die
das
Trägsheilsmoments,
eines
Annahme
Trägsheilsmoments, das von
von Oeffnung
Oeffnung
wechselt, eine
Stützweite wechselt,
eine
zu Oeffnung proportional der Stützweite
vorliegenden
wirklich
bessere Annäherung an
an die
vorliegenden Ver¬
Ver
hältnisse darstellt, als die Annahme
Annahme eines
eines gleichen
gleichen Träg¬
Träg
leich
heitsmoments. Daß diese Annahme auch zu einer leich¬
teren und einfachem Darstellung
Darstellung der
der Einflußwerte
Einflußwerte der
der
statisch Unbestimmten führt,
führt, zeigen
zeigen die
die folgenden
folgenden wenigen
wenigen
viele
Zahlenwerte für Träger bis zu
zu acht
acht oder
oder beliebig
beliebig viele
verschieden weite Oeffnungen, die
die genügen,
genügen, um
um sofort
sofort
Stützmomentes
die Größe eines statisch unbestimmten Stützmomentes
infolge einer Einzelkraft, einer
einer slreckenmäßig
slreckenmäßig oder
oder gleich¬
gleich
anzugeben.
Last anzugeben.
verteilten Last
mäßig über das ganze Feld verteilten
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Nr. 18/19
18/19

I. Zahlenrechtecke
für durchlaufende Träger
Träger gleichen
gleichen SteifigkeitsverhältnissesSteifigkeitsverhältnisses-0,26794, u.s.
-0,26786,
-0,26794,
-0,26667, -0,26786, -0,26794, -0,26794,
-0,25000, -0,26667,
| -0,25000,
u.s. f.f.
|

0

2

1
1

0,25000

1
1

0

1
-0,25000
-0,25000
1

1
2

+

1

*

2
3

0,26786
0,26786
—0,07143
—0,07143
0,01768
0,01768

0

4

3
2
-0,26667
—0,25000
-0,26667 —0,25000

1
1

*

O

0,26667 —0,06667
—0,06667
0,26667
0,06667
0,26667
0,06667

0
11

n
n

2

—0,07143
0,01786
—0,07143
-0,07143
0,28570
0,28570 -0,07143
—0,07143
0,26786
0,26786
—0,07143

4
3
2
— 0,26766 -0,26667
0,25000
-0,26667 -

1
1

-

—

—0,07177 + 0,01914
0,26794,
0,26794, —0,07177
-- 0,07177;
0,28708
0,07177;
—0,07656
0,28708 —0,07656
—0,07656
0,28708
0,01914
0,28708
0,01914 —0,07656
—0,07177
-0,00479
0,01914
—0,07177
-0,00479
0,01914

1
2
3
4
1

1

0,26794
0,26794
-0,07179
-0,07179
0,01923
0,01923
—0,00513
—0,00513
0,00128
0,00128

1
1
2
3
4
5

—0,07179
0,01923
0,01923
—0,07179
0,28717 —0,07692
—0,07692
0,28717
-0,07692
0,28845
0,28845
-0,07692
—0,07692
0,02051
0,02051 —0,07692
0,01923
0,00513
0,01923
0,00513

- 0,00479

0,01914
-0,07177
-0,07177
0,26794
0,26794

—0,00513
—0,00513

-

0,01924
0,26794 —0,07179
0,01924
—0,07179
0,26794
-0,07179
0,28717 —0,07694
—0,07694
-0,07179 0,28717
0,28854
0,01924
0,28854
—0,07694
0,01924 —0,07694
—0,00515
—0,07729
—0,00515 + 0,02061 —0,07729
0,00137 —0,00550
0,02061
—0,00550 0,02061
—0,00034
0,00137
-0,00515
—0,00034
0,00137 -0,00515

1
2
3
4
5
6
1

2
-0,26794
-0,26794

1

0

1

0,26794
0,26794
—0,07179
—0,07179
0,01924
0,01924
—0,00515
—0,00515
0,00138
0,00138
—0,00037
—0,00037
0,00009

1
2
3
4
5
6
7
1

0,00128

- 0,00513

—0,07692
0,01923
—0,07692
—0,07179
0,28717
0,28717 —0,07179
0,07179
0,26794
0,07179
0,26794

- 0,26794 —0,26794
—0,26794 —0,26786
—0,26786 —0,26667
—0,26667

1

5
-0,25009
-0,25009

7

6

0,00137 | —0,00034
—0,00034
0,00137
0,02061 —0,00550
—0,00550 0,00137
0,00137
—0,07729
—0,07729 ++ 0,02061 -0,00515
-0,00515
0,28854 -0,07694
0,01924
-0,07694
0,01924
0,28854
-0,07694
0,28717
-0,07694
0,28717 —0,07179
—0,07179
0,01924 —0,07179
0,26794
—0,07179 0,26794

—0,00515
—0,00515

|

4

3

6

- 0,00128
0,00513

0,02051
0,02051

4

3

2

1

0

- 0,00479

4
5
3
2
—0,26667
—0,25000
—0,25786
—0,26797
—0,25786
—0,26667
—0,25000
—0,26797

1

0

5

5

- 0,26794 - 0,26794 - 0.26786

7

- 0,250006

—0,26667 - 0,25000
- 0,26794 - 0,26794 - 0.26786 —0,26667

-0,07179
-0,07179

0,01924
0,28717 —0,07694
—0,07694
0,28717
—0,07694
0,28854
0,28854
—0,07694
-0,07731
0,02062
-0,07731
0,02062
—0,00552
0,02071
—0,00552
0,02071
0,00147 —0,00552
—0,00552
0,00138
—0.00037
—0,25000
—0,25000 —0,26667
—0,26667

-0,00515
0,00138
-0,00515
0,02062 —0,00552
—0,00552
0,02062
—0,07731
0,02071
0,02071
—0,07731
0,28862
—0,07731
0,28862 —0,07731
—0,07731
0,28854
0,28854
—0,07731
-0,07694
0,02062
0,02062 -0,07694
—0,00515
0,01924
—0,00515

- 0,26786 -

-

—0,00037
—0,00037
0,00147
-- 0,00147
0,00552
0,00552
0,02062
0,02062
—0,07694
—0,07694
0,28717
0,28717
0,07179
0,07179

0,00009

-0,00037
-0,00037
0,00138
0,00138
—0,00515
—0,00515

- 0,01924
0,07179

- 0,07179

0.26794 - 0,26794

0,26794
0,26794

0,6794 - 0.26794 - 0,26794
- 0,26786 - 0,6794

II. Einflußlinien der statisch unbestimmten Stützmomente.
1

1

T

oo

0,1
0,1

0,0
0,25
0,26667
0,26786
0,26786
0,26794
0,26794

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

0,171
0,171

0,14625
0,14625
0,14460
0,14460
0,14448
0,14448
0,14447
0,14447

0,2

0,3

0,4
0,4

0,5
0,5

0,6
0,6

0.7
0.7

0,8

0,9

1,0
1,0

0,288
0,24000
0,24000
0,23680
0,23657
0,23657
0,23656
0,23656

0,357
0,28875
0,28420
0,28387
0,28385
0,28385

0,384
0,30000
0,30000
0,29440
0,29400
0,29400
0,29397

0,375
0,375
0,28125
0,28125
0,27500
0,27500
0,27455
0,27455
0,27452
0,27452

0,336
0,24000
0,23360
0,23360
0,23314
0,23314

0,273
0,273
0,18375
0,17780
0,17780
0,17737
0,17737
0,17735

0,192
0,12000
0,11520
0,11520
0,11486
0,11486
0,11483
0,11483

0,099
0,05625
0,05340
0,05320
0,05320
0,05318

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

0,23311
0,23311

III. Einfluss werte für Streckenlasten.
£

1

1

|

|

0,00
0,00
0,01
0,01

0,02
0,02
0,03
0,04
0,04
0,05
0,05
0,06
0,07
0,07
0,08
0,09
0,10
0,11
0,11

0,12
0,13
0,14
0,14
0,15
0,16
0,16
0,17
0,18
0,19
0,19
0,20
0,20
0,21
0,21

0,22
0,23
0,23
0,24
0,24
0,25
0,25
0,26
0,26
0,27
0,27
0,28
0,28
0,29
0,29
0,30
0,31

0,32
0,33
0,33
0,34
0,34
0,35
0,36
0,36
0,37
0,37
0,38
0,39
0,40
0,40
0,41
0,41

0,42
0,42
0,43
0,43
0,44
0,44
0,45
0,46
0,46
0,47
0,47
0,48
0,48
0.49
0,50
0,50
0,51
0,51

0,52
0,53
0,54
0,54
0,55
0,56
0,56
0,57
0,57
0,58
0,58
0,59
0,59
0,60
0,61
0,61
0,62
0,62
0,63
0,63
0,64
0,64
0,65

5t
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1./15. Mai
Mai 1916
1916

=
= 0,0
0,0

0,25
0,25

i

0,00000
0,00000
0,0004
0,0004
0,0016
0,0016
0,0035
0,0062
0,0095
0,0095
0,0135
0,0183
0,0236
0,0295

0,0000
0,0000
0,0004
0,0004
0,0014
0,0014
0,0031
0,0031
0,0054
0,0054
0,0083
0,0083
0,0117
0,0117
0,0159
0,0159
0,0204
0,0204
0,0255
0,0255
0,0311
0,0311

0,0361
0,0361
0,0432

0,0372
0,0372
0,0438
0,0507
0,0507
0,0581
0,0581
0,0659
0,0659
0,0728
0,0728
0,0826
0,0826
0,0914
0,0914

0,0509
0,0591
0,0591
0,0678
0,0678
0,0770
0,0367
0,0968
0,0968
0,1073
0,1183
0,1183
0,1296
0,1413
0,1413
0,1534
0,1657
0,1784
0,1914
0,1914
0,2047
0,2047
0,2182
0,2182
0,2319
0,2459
0,2459

0,1001
0,1001

0,1100
0,1100
0,1197
0,1197
0,1298
0,1298
0,1400
0,1400
0,1504
0,1504
0,1611
0,1611
0,1721
0,1721
0,1831
0,1831
0,1942
0,1942
0.2056
0,2174
0,2288
0,2288
0,2404
0,2404
0,2522
0,2522

0,2601
0,2601

0,2745
0,2890
0,2890
0,3037
0,3037
0,3185
0,3185
0,3335
0,3335
0,3486
0,3486
0,3637
0,3637
0,3790
0,3790
0,3943
0,3943
0,4096
0,4096
0,4250
0,4250
0,4404
0,4404
0,4558
0,4558
0,4711
0,4711
0,4865
0,4865
0,5018
0,5018
0,5171
0,5171
0,5323
0,5323
0,5475
0,5475
0,5625
0,5625
0,5774
0,5774
0,5923
0,5923
0,6070
0,6070
0,6216
0,6216
0,6360
0,6360
0,6503
0,6503
0,6644
0,6644
0,6783
0,6783
0,6921
0,6921

0,7056
0,7056
0,7189
0,7189
0,7321
0,7321
0,7449
0,7449
0,7576
0,7576
0,7700
0,7700

0,2641
0,2641
0,2760
0,2760

--

0,2880
0,2880
0,2999
0,2999
0,3120
0,3120
0,3240
0,3240
0,3360
0,3360
0,3480
0,3480
0,3600
0,3600
0,3719
0,3719
0,3837
0,3837
0,3955
0,3955
0,4072
0,4072
0,4189
0,4189
0,4304
0,4304
0,4419
0,4419
0,4531
0,4531
0,4643
0,4643
0,4754
0,4754
0,4863
0,4863
0,4971
0,4971
0,5076
0,5076
0,5181
0,5181
0,5284
0,5284
0,5384
0,5384
0,5484
0,5484
0,5580
0,5580
0,5675
0,5675
0,5769
0,5858
0,5858
0,5950
0,5950
0,6034
0,6034

0,2667
0,2667

0,2679
0,2679

0,0000
0,0003
0,0014
0,0014
0,0050
0,0050
0,0053
0,0053
0,0082
0,0116
0,0157
0,0157
0,0202
0,0202
0,0252
0,0508
0,0508

0,0000
0,0003
0,0014
0,0014
0,0030
0,0053
0,0053
0,0082
0,0082
0,0116
0,0116
0,0157
0,0157
0,0202
0,0202
0,0252
0,0252
0.0308
0,0368
0,0368
0,0 133
133
0 0502
0,0)75

0,1699
0,1699
0,1807
0,1807
0,1917
0,1917
0,2029
0,2029
0,2145
0,2257
0,2257
0,2372
0,2372
0,2488
0,2488
0,2604
0,2722
0,2722
0,2840
0,2840
0,2957
0,2957
0,3076
0,3076
0,3193
0,3193
0,3311
0,3311

0,3429
0,3429
0,3546
0,3546
0,3663
0,3663
0.3778
0.3778
0,3894
0,3894
0,4009
0,4009
0,4123
0,4123
0,4236
0,4236
0,4348
0,4348
0,4458
0,4458
0,4567
0,4567
0,4676
0,4676
0,4782
0,4782
0,4887
0,4887
0,4990
0,4990
0,5092
0,5092
0,5193
0,5193
0,5291
0,5291
0,5387
0,5481
0,5481
0,5574
0,5574
0,5665
0,5665
0,5752
0,5839
0,5839
0,5922
0,5922

0,82
0,83
0,84
0.85
0,86
0,86
0,87
0,87
0 88
0,89
0,89
0,90
0,90

0,1281
0,1381
0,1381

0,1591
0,1591

.

0,4881
0,4984
0,4984
0 5086
0,5186
0,5186
0,5284
0,5381
0,5381

0,5474
0,5474
0,5566
0,5657
0,5657
0,5744
0,5744
0,5831

0,5914
0,5914

0,7822
0,7822

0,81
0,81

0,0574
0,0574
0,0551
0,0551
0,0718
0,0315
0,0315
0,0302
0,0993
0,1086
0,1086
0,1182
0,1182
0,1484
0,1484
0,1590
0,1590
0,1697
0,1697
0,1806
0,1806
0,1915
0,2027
0,2027
0,2143
0,2255
0,2369
0,2369
0,2485
0,2485
0,2602
0,2602
0,2719
0,2719
0,2837
0,2837
0,2954
0,2954
0,3072
0,3072
0,3190
0,3190
0,3307
0,3307
0,3425
0,3425
0,3542
0,3542
0,3659
0,3774
0,3774
0,3890
0,3890
0,4004
0,4118
0.4231
0,4343
0,4453
0,4453
0,4562
0,4562
0,4670
0,4670
0,4776

0,66
0,67
0,68
0,68
0,69
0,69
0,70
0,72
0,73
0,74
0,74
0,75
0,75
0,76
0,76
0,77
0,77
0,78
0,79
0.80

0,0 132
132
0 0501

0 0651

!! -- °’°

0,71
0,71

0 0 567

0.0719
0 0316
0,0903
0,0903
0,0994
0,0994
0,1087
0,1087
0,1183
0,1183
0,1282
0,1282
0,1382
0,1382
0,1486
0,1486

ii

0,91
0,91

1
1

0,92
0,93
0,93
0,94
0,94
0,95
0,95
0,96
0,96
0,97
0,97
0,98
0,99
0,99
o.co

0,7941
0,7941

0,25

0,2667

0,2679
0,2679

0,6118
0,6200
0,6200
0,6280
0,6280
0,6356
0,6356
0,6431
0,6431
0,6504
0,6504
0,6573
0 6641
0,6706
0,6768
0,6827
0,6827
0,6884
0,6939
0,6990
0,6990
0,70 10
10
0,7087
0,7130
0,7130
0,7172
0 7162
0,7248
0,7282
0,7313
0,7313
0,7341
0,7367

0,6004
0,6004
0,6084
0,6161
0,6161
0,6235
0,6235
0,6308
0,6308
0,6378
0,6444
0,6444
0,5510
0,5510
0 6573
0,6632
0,6690
0,6690
0,6745
0,6745
0,6797
0,6797
0,6847
0,6847
0,6895
0,6940
0,6940

0,5996
0,6076
0,6076
0,6152
0,6152
0,6226
0,6226
0,6299
0,6299
0,6369
0,6369
0,6435
0,6435
0 6201
0,6563
0,6523

0,8057
0,8170
0,8170
0,8281
0,8281
0,8389
0,8493
0,8493
0,8595
0,8595
0,8594
0,8594
0,8789
0,8789
66tt 0
0 66
0,8881
0,8881
6735
0
0,8970
0,8970
0,5787
0,5787
0,9055
0,6837
0,9137
0,6837
0,9137
0,6884
0,6884
0,9216
0,9216
0,6929
0,9291
0,9291
0,5970
0,6981
0,9362
0,5970
0,6981
0,9362
0,7010
0,7021
0,9430
0,9430
0,6998
0,7009
0,9445
0,7009
0,9445
0 7032
0,7093
0,9555
0,7093
0,9555
0,71 15
0,7126
0,9612
0,7126
0,9612
0,7144
0,7156
0,9665
0,7144
0,7156
0,9665
0,7171
0,7183
0,7171
0,9714
0,7183
0,9714
0 71915
0,7207
0,9759
0,9759
0.7219
0,7230
0,7391
0,9801
0,7230
0,9801
0,7391
0,7239
0,7251
0,7413
0,9839
0,7239
0,7251
0,7413
0,7256
0,7268
0,7431
0,7256
0 9872
0,7268
0,7431
0,7272
0,7284
0,7448
0,9902
0,7272
0,7284
0,7448
0,9902
0,7285
0,7297
0,7462
0,9928
0,7297
0,9928
0 7298
0,7308
0,7474
0,9950
0,9950
7305
0
0,7318
0,7484
0.9968
0,7318
0,7484
0,7312
0,7324
0,7491
0,9982
0,7491
0 7317
0,7329
0,7496
0,9992
0,7329
0,7496
0 7310
0,7332
0,7499
0 9993
0,7332
0,7499
0,7321
0,7333
0,7500
0,0000
0,7321
0,7333
0,7500
0,0000
folgt.
(Anwendung der
Fortsetzung (Anwendung
der Tabellen) folgt.

Schwemm syst ein.

.

.

Ueber die Neuregelung der
der Hausentwässerungen
Hausentwässerungen in
in
Stuttgart nach dem Schwemmsystem
Schwemmsystem mit
mit Anschluß
Anschluß der
der
Aborte sprach Bauinspektor Lohr
Lohr in
in einer
einer stattlich
stattlich
Bauhütte mit
besuchten Versammlung des
des Vereins Bauhütte
mit dem
dem
Baugewerke-Verein, der auch
auch verschiedene
verschiedene Mitglieder
Mitglieder der
der
bürgerlichen
bürgerlichen Kollegien
Kollegien anwohnten.
anwohnten.
An Hand zahlreicher Pläne über die verschiedenen
und Detailanlagen
bisherigen und künftigen GesamtGesamt- und
Detailanlagen er¬
er
demnächst
die
Vortragende
läuterte der
die demnächst in
in den
den bürger¬
bürger
Ortsbau¬
kommende Ortsbau
Beschlußfassung kommende
lichen Kollegien zur Beschlußfassung
Herstellung, Unterhaltung
satzung über die Herstellung,
Unterhaltung und
und Be¬
Be
Grundstücksentwässerungen.
Schon
nützung der Grundstücksentwässerungen. Schon die
die der
der
Satzung
Satzung vorausgehende
vorausgehende prinzipielle
prinzipielle Neuregelung,
Neuregelung, die
die Her¬
Her
Eigentümer inner¬
Hausentwässerungen dem
dem Eigentümer
stellung der Hausentwässerungen
inner
halb seines Grundstücks künftig frei zu geben,
geben, statt
statt wie
wie
die
durch die
bisher auf Kosten und Gefahr des Eigentümers durch
Stadtgemeinde ausführen zu lassen, fand in der Versamm¬
Versamm
lung geteilte Aufnahme. Die
Die Erwägungen
Erwägungen der
der gegen¬
gegen
seitigen Vor- und Nachteile führten zu dem
dem Gedanken,
Gedanken,
Entwässerungen dem
wohl die Herstellung der Entwässerungen
dem Eigen¬
Eigen
tümer grundsätzlich frei zu lassen, andererseits
andererseits aber
aber die
die
Möglichkeit offen zu halten, die Anlagen wie
wie bisher
bisher auf
auf
die Stadt¬
durch die
Kosten und Gefahr des Eigentümers durch
Stadt
gemeinde ausführen lassen zu können. Die
Die weiteren
weiteren
Ausführungen des
des Vortragenden
Vortragenden bezüglich
bezüglich der
der tech¬
tech
Anlagen
der Anlagen
Bau der
nischen Einzelvorschriften über den
den Bau
Ausnahme des
fanden volles Verständnis mit Ausnahme
des künftigen
künftigen
—
Putzöffnung
mit
Schacht
ein
Kontrollschachtes —
mit Putzöffnung im
im
Hauptstrang der Hausdohle vor dessen
dessen Austritt
Austritt in
in die
die

Nr.
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zwischen Straßengrenze und Straßendohle liegende
liegende so¬
so
wie
nach
welche
Anschlußleitung,
genannte
welche nach wie vor
vor auf
auf
—
hergestellt wird.
wird. —
Kosten der Eigentümer von der Stadt hergestellt
Die Versammlung glaubte, daß
daß auf
auf einen
einen solchen
solchen Schacht,
Schacht,
der namentlich bei offener Bauweise meist mit
mit größeren
größeren
Kosten verbunden ist, ohne Bedenken
Bedenken verzichtet
verzichtet werden
werden
der
dürfte. Freudig begrüßt wurde dagegen
dagegen die
die in
in der
vorgesehenen Uebergangsbestimmungen,
Satzung vorgesehenen
Uebergangsbestimmungen, nach
nach
welchen bei bestehenden Gebäuden das
das bisherige
bisherige AbtrittAbtrittKüche- usw.
usw.
Bad-, KücheAsphaltrohr, ebenso die bestehenden
bestehenden Bad-,
Fallrohren aus Zink und dergleichen belassen
belassen werden
werden kön¬
kön
nen und somit größere Reißereien
Reißereien im Hausinnern
Hausinnern erspart
erspart
Anschluß der
der Aborte
Aborte an
an
bleiben. Der ganze Umbau beim Anschluß
daß an
an
die Hausdohle besteht nunmehr nur noch darin, daß
Stelle der Trockenabortsitze die
die Wasserspülabortbecken
Wasserspülabortbecken
Kücheschlamm¬
einzusetzen und die Abortgrube, wie der Kücheschlamm
auszuschalten sind.
sammler mit Hauptwasserverschluß auszuschalten
sind.
Die einzelnen Fallrohren für Aborte, Küche,
Küche, Bad
Bad usw.
usw.
sind dabei mit entsprechenden
entsprechenden Uebergangsstücken
Uebergangsstücken bezw.
bezw.
nach Anbringung eines Geruchverschlusses
Geruchverschlusses am
am unteren
unteren
Hausdohle
zu verbin¬
der
verbin
Ende der Röhren direkt mit
den.*)
des Vortragenden
Vortragenden über
über die
die künf¬
künf
den.*) Andeutungen des
Zentralklär¬
der Zentralklär
Beanspruchung der
tigen Gebühren für die Beanspruchung
dankbar aufgenommenen
anlage führten am Schluß des
des dankbar
aufgenommenen
dringenden
einmütigen
dem
Vortrags zu
dringenden Wunsche
Wunsche der
der
die
mögen für
Kollegien mögen
Versammlung, die bürgerlichen Kollegien
für die
größere Zahl
neue Gebührenordnung eine wesentlich größere
Zahl als¬
als
bald freiwilliger Anschlüsse
Anschlüsse zugrunde
zugrunde legen,
legen, als
als scheinbar
scheinbar
Besitzer
vorgesehen sind, denn weniger die
die Besitzer und
und Mieter
Mieter
vielmehr die
die der
der
der Gebäude mit Hauskläranlagen, als vielmehr
werdenden
Gebäude mit dem alten s. Zt. immer lästiger werdenden
Grubensystem erwarten sehnlichst
sehnlichst den
den Zeitpunkt
Zeitpunkt der
der Er¬
Er
die Gebühren,
mäßiger die
öffnung der Zentralkläranlage. Je
Je mäßiger
Gebühren,
je größer die Zahl der Anschlüsse,
Anschlüsse, je
je bälder
bälder die
die Deckung
Deckung
Stadt.
Kosten
der
der
*)
inzwischen eröffneten
eröffneten Ausstellung
Ausstellung
*) Eine Muster-Anlage in der inzwischen
veranschaulicht
3. Stock) veranschaulicht
für Schwemmkanalisation (Markthalle 3.
solches auf’s Beste.

Tarifverträge.
Tarifverträge.

Arbeit¬
Die Verhandlungsausschüsse des
des Deutschen
Deutschen Arbeit
geberbundes für das Baugewerbe
Baugewerbe einerseits,
einerseits, sowie
sowie des
des
Deutschen Bauarbeiterverbandes, des
des Zentralverbandes
Zentralverbandes
Deutschlands
der Zimmerer und verw. Berufsgenossen Deutschlands
des Zentralverbandes christlicher Bauarbeiter Deutsch¬
Deutsch
und des
lands andererseits haben sich verpflichtet,
verpflichtet, den
den Vorständen
Vorständen
die nach¬
Verbände die
und Generalversammlungen ihrer Verbände
nach
Genehmigung zu
zu empfeh¬
empfeh
stehenden Vereinbarungen zur Genehmigung
len und dafür einzutreten, daß bis zur erfolgten
erfolgten Genehmi¬
Genehmi
len
herbeigeführt
d.
luni
zum
1.
gung, die bis
werden soll,
soll,
J. herbeigeführt werden
und die
Arbeitsbedingungen und
die bisherigen Vertrags- und Arbeitsbedingungen
die
vom Deutschen Arbeitgeberbund für das
das Baugewerbe
Baugewerbe be¬
be
willigte Kriegszulage
Kriegszulage in
in Geltung
Geltung bleiben.
bleiben.

Vereinbarung.
Vereinbarung.
für das Baugewerbe
Reichstarifvertrag
1. Der
Baugewerbe vom
vom
1.
27. Mai 1913 einschließlich der dazu gehörigen
gehörigen Verein¬
Verein
Formular zum
barungen, Erklärungen (siehe
(siehe Formular
zum Reichstarif¬
Reichstarif
der
sowie
vertrag für das Baugewerbe) sowie der Schiedssprüche,
Schiedssprüche,
nicht genehmig¬
noch nicht
ferner alle genehmigten und bisher noch
genehmig
ten Bezirks- und Ortsverträge, letztere mit
mit Ausnahme
Ausnahme der
der
ten
Bestimmungen, sowie
sowie alle
alle ab¬
ab
noch strittig gebliebenen Bestimmungen,
geschlossenen Akkordtarife,
Akkordtarife, gelten
gelten als
als vom
vom Tage
Tage ihres
ihres
nachstehenden
Ablaufs an erneuert; sie laufen nebst den nachstehenden
Bestimmungen, sonst ohne
ohne jede
jede Veränderung
Veränderung weiter
weiter bis
bis
unverändert um
zum 31. März 1917. Sie verlängern sich unverändert
um
wenn am
März 1918,
1918, wenn
am
ein weiteres Jahr, also bis zum 31. März
europäischen
feindlichen
31. Dezember 1916 mit einer der feindlichen europäischen
31.
geschlossen ist.
ist.
Großmächte der Friede noch nicht geschlossen
sind
Stundenlöhnen
2.
Zu
bisherigen
tariflichen
Stundenlöhnen
sind
den
2.
zahlen;
Kriegszulagen zu
folgende Kriegszulagen
zu zahlen;

bis

v. 1. Juli
Juli 1916
1916
v.

1.

v.l.Sept.1916
v.l.Sept.1916

30. Juni 1916
1916 weitere weitere

also im
ganzen
ganzen

die v.D.A.B.
i
i
bereits bea)
a) in Tariforten, die nach
will. Zulagen
der letzten Volkszähl¬
Volkszähl
Zulagen
also
ung (1910) weniger als
als
7 Pf.
1 Pf.
2 Pf.
4 Pf.
500C) Einwohner hatten
500C)
b) in allen übrigen Orten
1) mit mehr als 9stünd.
1)
10 Pf
3 Pf.
2 Pf.
Arbeitszeit
5 Pf.
11 Pf i
2 Pf.
3 Pf.
6 Pf.
2) mit 9 stünd.Arbeitszeit
Gehören Tariforte mit weniger als 5000 Einwohnern nach
nach
dem Tarifvertrag zum Vertragsgebiet eines
eines größeren
größeren Ortes
Ortes
oder haben sie eine nur 9stündige Arbeitszeit, so
so sind die
die
zahlen.
unter b 11 oder 2 aufgeführten Zulagen zu
zu zahlen.
Die gleichen Kriegszulagen werden auch bei
bei Akkord¬
Akkord
i
i

1

arbeit unter Zugrundelegung der
der geleisteten
geleisteten Arbeitsstun¬
Arbeitsstun
Akkordlohn
zum
Zulagen
den als
Akkordlohn gewährt.
gewährt.
Werden auf einer Arbeitsstelle bereits höhere
höhere Zulagen
Zulagen
sind, so
gezahlt, als in dieser Vereinbarung vorgesehen
vorgesehen sind,
so
solange die
bleibt die höhere Zulage bestehen,
bestehen, solange
die Arbeitneh¬
Arbeitneh
mer, welche diese erhalten, an der betreffenden
betreffenden Arbeits¬
Arbeits
bis zum
zum 1.
stelle arbeiten, jedoch nicht länger als
als bis
1. Septem¬
Septem
ber 1916.
3. Die Vertragsparteien
Vertragsparteien verpflichten
verpflichten sich,
sich, ihren
ihren
ganzen Einfluß zur Durchführung und Aufrechterhaltung
Aufrechterhaltung
der Tarifverträge und dieser
dieser Vereinbarung
Vereinbarung einzusetzen,
einzusetzen,
insbesondere erklären sie, daß sie
sie Bestrebungen,
Bestrebungen, die
die dar¬
dar
auf hinauslaufen, die Tariflöhne und die
die vereinbarten
vereinbarten
Kriegszulagen zu überschreiten oder herabzusetzen
herabzusetzen nicht
nicht
anregen und nicht unterstützen werden.
werden.
verpflichten sich,
4. Die Vertragsparteien verpflichten
sich, sämtliche
sämtliche
Vertrags
Dauer
der
Tarifinstanzen während der Dauer
Vertrags Verlänge¬
Verlänge
an den
den Verhand¬
Verhand
rung verhandlungsfähig zu erhalten, an
Entscheidungen durchzu¬
lungen teilzunehmen und die
die Entscheidungen
durchzu
führen (vgl. Entscheidung des
des Haupttarifamtes
Haupttarifamtes Nr.
Nr. 183).
Streitigkeiten über den Inhalt dieser
dieser Vereinbarung
Vereinbarung unter¬
unter
Tarifinstanzen.
der Tarifinstanzen.
Entscheidung der
liegen ebenfalls der Entscheidung
Streitigkeiten über Tariflohn und Kriegszulage
Kriegszulage entscheiden
entscheiden
endgültig.
die Tarifämter endgültig.

Vereinsniitteilungen.
Vereinsniitteilungen.

Württ. Baubeamtenverein. Wir erfüllen hiermit die
Mitglieder von
von dem
dem am
am
schmerzliche Pflicht unsere Mitglieder
unseres
Hinscheiden
raschen
erfolgten
15. April d. J.
raschen
Hinscheiden
unseres
15.
J.
strebsamen Vereinsmitglieds, Bahnmeister
Bahnmeister Wilhelm
Wilhelm Hafner
Hafner
verlieren in
Wir
zu
setzen.
Kenntnis
Wir verlieren
in
in Tuttlingen in
Alter
jugendlichen Alter
dem Verstorbenen, der uns in dem jugendlichen
Va Jahren nach 77 tägiger
tägiger Krankheit
Krankheit entrissen
entrissen
von 37 Va
Kollegen,
und
Freund
lieben
Kollegen, sowie
sowie einen
einen
wurde, einen
für die
Beamten, der
der für
die
von allen Seiten sehr geschätzten Beamten,
eintrat. Alle,
Hebung des Standes stets eifrig eintrat.
Alle, die
die den
den
gekannt haben,
haben, werden
werden ihm
ihm
so früh Dahingeschiedenen gekannt
ein treues Andenken bewahren.

Württ. Baubeamtenverein. (Unlieb
(Unlieb verspätet). Am
Am
schwerer
langer,
starb
8.
d.
J.
nach
schwerer Krankheit
Krankheit im
im
Februar
8.
J.
gesch. Vereinsmitglied
Vereinsmitglied
Alter von 68 Jahren unser allseitig gesch.
Oberamtsbaumeister Eugen Sattler
Sattler in
in Münsingen.
Münsingen.
als Oberamts¬
Jahre
38
der
Beamte,
pflichtgetreue
38 Jahre als
Oberamts
Der
baumeister tätig war, erfreute sich
sich allgemeiner
allgemeiner Hochach¬
Hochach
der zahlreichen
zahlreichen Beteiligung
Beteiligung
tung. Dies zeigte sich in der
vielen ehrenden
ehrenden Nach¬
Nach
bei der Beerdigung, sowie den vielen
rufen, die dem Verstorbenen am Grabe gewidmet
gewidmet wurden.
wurden.
ein treues
Dahingeschiedenen ein
treues
Wir verlieren in dem Dahingeschiedenen
hochgeschätzten
lieben
einen
Vereihsmitglied und einen lieben hochgeschätzten Kollegen,
Kollegen,
dem wir ein gutes Andenken bewahren
bewahren werden.
werden. Diesen
Diesen
des Vereins
Vereins der
der Oberamtsbau¬
Oberamtsbau
Gefühlen gab der Vorstand des
Kranzes am
am Grabe
Grabe
meister unter Niederlegung eines Kranzes
Ausdruck.
Verantwortlich: Karl Schüler,
Schüler, Stuttgart.
Stuttgart.
Druck: Gustav Stüraer in Waiblingen.
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Steifigkeits¬
Stützweiten aber gleichem
Inhalt:
gleichem
Steifigkeits—
Inhalt: Durchlaufende Träger mit ungleichen Stützweiten aberund
Streckenlasten.

Einflußlinien und Streckenlasten. —
Zahlenrechtecke und Tabellen für Einflußlinien
Betriebe.—
nach
nach System
System „Oms“
„Oms“ für
für—industrielle
industrielle
Betriebe.—
Oel-und FcttrückgewinnungsanlrgenBauunternehmerswitwe.
Kleine Mitteilungen.
verhältnis.
verhältnis.

Die Baubuchführungspflicht der Bauunternehmerswitwe. — Kleine Mitteilungen.
Die

Vorbehalten.
Alle Rechte Vorbehalten.

Durchlaufende Träger mit ungleichen
ungleichen Stülzweilen
Stülzweilen aber
aber gleichem
gleichem
für
Tabellen
Steifigkeitsverhältnis. Zahlenrechtecke
Zahlenrechtecke und
und Tabellen für Einfluß¬
Einfluß
Streckenlasten.
linien und
Bromberg).
(Von
der Bauprüfungsstelle
Bauprüfungsstelle in
in Bromberg).
(Von Dr.-Ing. Dr. sc. nat. Lewe, Leiter der
(Schluß).

Anwendung der
der Tabellen.
Tabellen.

sten
Bauingenieurs S.
S. 130
130 bis
bis 132
132
sten Auflage der Hütte des Bauingenieurs
aus
geht
Zusammensetzung
der
Art
zu ersehen. Die
Zusammensetzung geht aus der
der
zu
1, die Art der Kurve
Kurve aus
aus der
der Abbildung
Abbildung 22
Abbildung 1,

11 und III geben
geben für
für jegliche
jegliche Art
Art
Die drei Tabellen 1,1, 11

der Belastung irgend eines
eines durchlaufenden
durchlaufenden Trägers
Trägers un¬
un

X 1(
mittelbar die Stützmomente X
1( X
X 22 ,, X
X33 etc.
etc. an.
an. Nach
Nach Er¬
Er
übrigen
alle
dann
können
mittelung dieser Werte können dann alle übrigen Momente
Momente
Quer- und Auflagerkräfte, wie beim
beim Träger
Träger auf
auf 22 Stützen,
Stützen,
berechnet werden.
die von
von der
der üblichen
üblichen
Die Abbildung 11 veranschaulicht die
einzelnen
Die
Bezeichnungsweise.
abweichenden Bezeichnungsweise. Die einzelnen Stützen
Stützen
mit 00 beginnend
beginnend bezeichnet;
bezeichnet;
sind mit arabischen Ziffern mit
die Oeffnungen werden durch 22 Zahlen
Zahlen entsprechend
entsprechend den
den
die
Die
angegeben.
Stützen
benachbarten
angegeben. Die Indices
Indices der
der Be¬
Be

Zeichnungen der statisch unbestimmten
unbestimmten Stützmomente
Stützmomente X,,
X,,
Stützen hin;
zugehörigen
X
etc. weisen auf die zugehörigen Stützen hin;
X 88 ,, X
X33 etc.
ebenso
01 ,, 1, 22 ,, 11 23
23 etc. die
die Stützweiten.
Stützweiten. Sind
Sind
ebenso bezeichnen 11 01
als
Oeffnungen
einzelnen
den
n
die
Joi. J12
y
J2»
&
g
t
;
einzelnen
Oeffnungen
als
etc.
»
2
12
J
Joi.
J
des
angenommenen Trägheitsmomente
unveränderlich angenommenen
Trägheitsmomente
des
Ueberschrift angedeutete
angedeutete
Trägers, so lautet die in der Ueberschrift
Steifigkeitsverhältnisses:
gleichen Steifigkeitsverhältnisses:
Voraussetzung gleichen
>

y

JiiL

= JiiL

=
01
JJ 01

J 12
12
J

=

=

>I3_
&gt;I3_

=
=

.

.

. .

.

.

.

.

const.

const.

J 23
23
J

Die Tabelle II gibt in Verbindung
Verbindung mit
mit den
den Zahlen¬
Zahlen
unbe¬
statisch
der
rechtecken II direkt die Einflußlinien
statisch unbe
rechtecken
setzt
Einflußlinie
solche
Eine
stimmten Stützmomente an.
Einflußlinie setzt
stimmten
sich nach dem bekannten Werke von Müller-Breslau
Müller-Breslau 1 )
symmetrischen Parabel-Kurven
Parabel-Kurven
aus zwei einander symmetrischen
1

der neueneuelinear zusammen. Das Nähere darüber ist aus der
Müller - Breslau, Graphische Statik der Baukonstruktionen
Baukonstruktionen
und 43.
2. Band, 1. Abtlg., S. 402, Formel 42 und
43.
*)
*)

mit eingetragenen Ordinatenwerten
Ordinatenwerten heivor.
heivor. Der
Der wAbkürzung
Abkürzung
- Kurve
die
Linie,
mit
a
halber
ist
die
Linie,
die
w d - Kurve
Kurve
halber ist die
Reihe der Tabelle II
mit ß
ß - Linie bezeichnet. Die erste Reihe der Tabelle II
der
aOrdinaten
der a- Linie
Linie an.
an.
gibt ebenfalls die
oberhalb an¬
die oberhalb
bedeuten
ln
den
1
an
Zahlenrechleckcn
den
ln
zwei
Stützen,
die
geschriebenen Zahlen 0, 1,
1, 22 usw. die Stützen, zwei
eine Oeffnung,
also eine
nebeneinander stehende Zahlen also
Oeffnung, z.
z. B.
B.
eines
irgend
Einflußlinie
Die
.
Oeffnung
2
und
3
1
23
.
Einflußlinie
irgend
eines
die
23
2
über der
Stützmoments, z. B. desjenigen über
der Stütze
Stütze 2,
2, d.
d. i.i.
1

1

23 des Trägers
Trägers über
über vier
vier
X 22 für eine Oeffnung, z. B. 1 23
beiden
die
man
Oeffnungen, erhält man, wenn
beiden Zahlen
Zahlen
in der der Stütze entsprechenden
entsprechenden Horizontalreihe,
Horizontalreihe, die
die
unter den Zahlen der betreffenden
betreffenden Oeffnungen
Oeffnungen stehen,
stehen,
addiert
je multipliziert,
multipliziert, addiert
mit den Kurvenzahlen a und ß je
In
multipliziert.
Stützweite
mit
der
und die Summe
multipliziert. In dem
dem
gewählten Beispiel hat die Einflusslinie
Einflusslinie die
die Form:
Form:
1

X2
X
2

==- (0,28570 a

-- 0,07143
0,07143 ß)
ß)

1 23
23
1

..

..

..

..

1)

Die Zahlenrechtecke II zeigen
zeigen Symmetrie
Symmetrie zu
zu der
der fettge¬
fettge
rechts unten
unten gehenden
gehenden
druckten von links oben nach rechts
Diagonale, die deshalb fürderhin
fürderhin Hauptdiagonale
Hauptdiagonale heißen
heißen
enthält
Hauptdiagonale
soll. Die
enthält die
die größten
größten Zahlen¬
Zahlen
die Zahlen
Zahlen im
im
werte, rechts derselben verkleinern sich die
angeschrie¬
Spalten
zwischen den
Verhältnis der oberhalb zwischen
den Spalten angeschrie
unterhalb des
der unterhalb
des
benen -7-7 -- Werte, links im Verhältnis der
-Werte. Auch
angeschriebenen ^ -Werte.
letzten Zahlenrechtecks angeschriebenen
Auch
letzten
^
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=.2)

Differenz mit -multipliziert diese Differenz

stehenden Zahlen
Zahlen
die in der Gleichung 11 vor a und ß stehenden
läßt
=
deshalb
0,25000, deshalb läßt sich
haben das Verhältnis
Verhältnis y = - 0,25000,
sich

Zahlenrechtecken II entsprechend
entsprechend
der eine Zahl aus den Zahlenrechtecken
den ersten Zahlen der Gleichungen 1,, 22 oder
oder 3.
3. Die
Die
Streckenlasten in
Berechnung der Streckenlasten
in dem
dem folgenden
folgenden größeren
größeren
Beispiele genügt wohl zur
zur Erklärung
Erklärung des
des Verfahrens.
Verfahrens.
Die l-Werte sind natürlich auch hier bei
bei i-Kurven
i-Kurven fort¬
fort
schreitend nach rechts, bei k-Kurven fortschreitend
fortschreitend nach
nach
links zu nehmen.
gleichmäßig durchlaufende
lieber einzelne Oeffnungen
Oeffnungen gleichmäßig
durchlaufende
indem
man,
berücksichtigt
Lasten p
indem man
man die
die für
für die
die
p
Zahlen der
der der
geltenden Zahlen
benachbarten Stützen geltenden
der statisch
statisch
Unbestimmten entspechenden Horizontalreihe
Horizontalreihe addiert
addiert und
und

y

1

Gleichung 1 auch in der Form
Form schreiben:
schreiben:
1

0,28570 ll 23
= - 0,28570 1 23
= -- 0,28570
23
ß) =
23 (a + |
| ß)

X*
X*

1

(a
ß) =
2)
(a - 0,25 ß)
Der eingeklammerte Teil dieser Gleichung
Gleichung läßt
läßt sich
sich für
für
entsprechend den
den Zehntelstellen
Zehntelstellen
die einzelnen Werte i entsprechend
der Oeffnung direkt aus der Tabelle
Tabelle II,
II, nämlich
nämlich in
in den
den
werden
dabei
entnehmen,
die
Zahlen der zweiten Reihe entnehmen, dabei werden die
Zehntelstellen i für rechts der Hauptdiagonale
Hauptdiagonale liegende
liegende
Kurvenäste von links nach rechts also
also in
in dem
dem Beispiel
Beispiel
unterhalb
und
links und unterhalb der
der
von 2 nach 3 gezählt. Für die links

*
mit
l 22 multipliziert.
mit * p
p l multipliziert.

gelten die
Hauptdiagonale liegenden
liegenden Kurvenäste
Kurvenäste gelten
die unter¬
unter
Spalten
den
zwischen
Zahlenrechtecks
halb des
letzten
zwischen
den
Spalten
des
stehenden
Werte.
Z. B.
B. lautet die Einflußlinie für
Werte. Z.
stehenden jj
k
das Stützmoment X 44 eines Trägers über
über 77 Oeffnungen
Oeffnungen
das
2—3:
in der Oeffnung 2—3:
'
X4 =
(ß
2s
0,07729 12s
a) = 0,07729 1» (ß
(ß ++ ' a)
X = ++ 0,07729
1

4

-- 0,26667 a)

Diese Kurve ist in der dritten Reihe der
der Tabelle
Tabelle II
II
Diese
enthalten, hierbei zählen jedoch die
die Werte
Werte ll von
von rechts
rechts
Bezeichnet man die
nach
nach links, also von 3 nach 2. Bezeichnet man dieKurven mit i
anstehenden
rechts der Hauptdiagonale anstehenden Kurven mit i Klammerausdruck
dem
entsprechend
Kurven,
Klammerausdruck unter
unter Formel
Formel
so
k=Kurven,
mit
3
Kurven
2,
die
entprechend
3
mit
k=Kurven,
so
linken
2,
die
wie
ähnlich
Form
linksbauchige Form ähnlich wie die
zeigen i-Kurven eine linksbauchige
a-Linie in Abbildung 2, die k-Kurven
k-Kurven eine
eine rechtsbauchige
rechtsbauchige
sind
von ii =
Gleichheit
Bei
Form
wie
ß-Linie.
Gleichheit
von
= kk sind
die
Form
symmetrisch.
beide Kurven symmetrisch.

Den Einfluß von Strcckenlasten
Strcckenlasten ermittelt
ermittelt man
man be¬
be
Den
geben
derselben
Zahlen
Die
III.
quem
quem durch die Tabelle III. Die Zahlen derselben geben
für
Inhalt der
der zwischen
zwischen
für bestimmte Werte I den 4fachen Inhalt
Ordinate
stehenden
Stelle
!
der
an
der
den
Stelle
!
stehenden
Ordinate
und
Anfang
den
also
stellen
Sie
an.
i=Kurven
liegenden Fläche der i=Kurven an. Sie stellen also den
den
Wert des Integrals
Integrals

f

l.4)

E = f00 I (fl ++ \ ß)
ß) d l
E

\

4)

dar. Will man nun den Einfuß einer
einer Streckenlast
Streckenlast ge¬
ge
dar.
Werte
zugehörigen
und #“
#“
kennzeichnet durch die zugehörigen Werte t und
angeben,
(s. Abbildung 3),
3), auf
auf irgend
irgend ein
ein Stützmoment
Stützmoment angeben,
(s.
so
111 die
die zu
zu f“
f“ gehörige
gehörige
entnimmt man aus der Tabelle 111
so entnimmt
gehörige
f‘
zu
die
Zahl und
und subtrahiert davon
f‘ gehörige Zahl
Zahl und
und
Zahl

t

wie¬
wobei aa wie
a l 22 .. p, wobei

So ist z.
z. B. das Stützmoment

Xa
eines Trägers über 5 Öffnungen
Öffnungen infolge
infolge einer
einer gleich¬
gleich
Xa eines
2:
2:

mäßigen Last p 12
12 in der Oeffnung
Oeffnung 11
= - (0,28708 - 0,07177)
X 2 = - (0,28708 - 0,07177)
X2

X

X

p 12 .. ll aa 12

p 12

12

...

...

5)
5)

Beweis.
durchlaufender
Träger führt
führt bekanntlich
bekanntlich
Die Berechnung durchlaufender Träger
Gleichungen
Clapeyron-schen
zu sogenannten Clapeyron-schen Gleichungen die
die in
in
zu
Form
der

c

<r =
+ &lt;r
X,
= c
)
<hx + Ka .. d 12
X, .. &lt;hx
12
Xi .. (5ai
+ Xa
Xa .. ä, tt
23 + d“=0 j
X 33 .. d 23
(5ai +
Xi

d“=0 j

•

•

•

•

W
W

erscheinen u. s. f.

Diese Gleichungen haben
haben die
die Eigentümlichkeiten,
Eigentümlichkeiten,
Anfangsdie
nur
3,
jede einzelne
Anfangs- und
und Endgleichung
Endgleichung
enthalten. Nach
Nach
gar nur 22 statisch Unbestimmte enthalten.
allgemeinen Theorie linearer Gleichungen
Gleichungen erscheinen
erscheinen
Auflösungen in der
der Form;
Form;

daß
daß
so¬
so

der
der
die
die

.. (
..
..
ai« 4“
4“ +
+
d‘ + ai«
'
'
*
*
4“
+
..
.
.
||
*
*
'
'
+
4“
= -- (aai
d‘ ++ aa 22
(aai d‘
Xa =
22
Verdrehungen,
Die
die Verdrehungen,
Die Werte d‘, d“ .... sind die
die der statisch bestimmte Träger,
Träger, d.
d. i.i. der
der Träger
Träger auf
auf
die
statisch
die
wo
Endquerschnitt,
2 Stützen, an dem Endquerschnitt, wo die statisch Un¬
Un
2
gegebenen Lasten
bestimmte angreift, infolge der
der gegebenen
Lasten erleidet.
erleidet.
allgemeinen
Die a-Werte stellen sich im allgemeinen als
als Quotienten
Quotienten
Die
etc. dar;
zweier
daa, etc.
dar;
zweier Determinanten aus den dd n ,, dd ]2 , daa,
dieselben
sich
lassen
Gleichungen
n-schen
bei
C1
a
p
e
y
r
o
Gleichungen
lassen
sich
dieselben
apey
bei
wie vor
(s. Müller-Breslau
Müller-Breslau wie
vor
jedoch einfacher errechnen (s.
graphische
verschiedene
sind
Auch
S. 391,
391, Formel 27).
27). Auch sind verschiedene graphische
S.
geworden. Eine
Eine einfache
einfache rechner¬
rechner
Lösungen bekannt geworden.
ische Methode, die bei weitem
weitem schneller
schneller wie
wie die
die gragra-

- (au
= (au
Xj =
Xj

Xa

....
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6-/31. Mai
Mai 1916
1916

phische zum Ziele führt, hat
hat der
der Verfasser
Verfasser der
der allgemein
allgemein
für Clapeyronsche Probleme, d.
d. i.i. für
für durchlaufende
durchlaufende
Träger und mehrstielige Rahmen
Rahmen angegeben
angegeben 1 ).
Die in der Gleichung 6 vorkommenden Werte
Werte ö‘,
ö‘,
Endquerschnitte des
des
der Endquerschnitte
Drehungen der
ö“ .. .. .. sind die Drehungen
ä‘ Drehung
Drehung
betreffenden Trägers auf 2 Stützen und zwar ä‘
=
d“
Stelle
an
der
1,
d“
Stelle 11 in¬
in
an der Stelle 11 infolge X‘ =
J
für
vorausgesetzt wird,
Wenn vorausgesetzt
folge X J =
= 11 u. s. f. Wenn
wird, daß
daß für
1, nn das
das Trägheitsmoment
Trägheitsmoment JJ
irgend eine Oeffnung n -- 1,
konstant ist, so wird
wird
*
n(n ++ T
*n(n
s<3nn
/Oll11 ) 00
/Oll
s
1

&lt;3nn

33 EE (y(
(y( nn -!)n

(°
(°

6 EE
6

^n(n +
■^n(n

...

rr

...

8
8))

^(n-l)n

Betrachtet
ä“ .. .. ..
Betrachtet man Einflußlinien, so sind die ä‘, ä“
Momente
Angriffs
der
des
Angriffs
Momente X‘
X‘ =
=
die Biegelinien infolge
=
1,
X“
=
1
.
.
.
X“
1,
dieser Momentangriffe
infolge dieser
Jede
Jede Biegelinie infolge
Momentangriffe hat
hat
2 Kurvenäste in den beiden der betrachteten Stütze be¬
be
2
nachbarten Feldern; die den oben bezeichneten Kurven
Kurven
der
mit
einzelnes
Feld
Für
ein
sind.
ähnlich
mit
der
a und ß
ß
Stützweite 1 und dem konstanten Trägheitsmoment JJ wird
wird
nämlich
WO
d‘ =
= g^r-j
g^r-j (f
(f -WO ?? =
= * ist
9)

~ [ -- 0,072.0,72.6,0
= -- ~
0,072.0,72.6,0 22 + (( -- 0,072
X 22 =
[
2
2
- 0,077)
0,077) 1,0.9,0
1,0.9,0 2
.. 5,0 2 4 (0,287 -

*

Einheitsmo¬
wo das Einheitsmo
und x die Entfernung von der Stütze, wo
ment nicht angreift, darstellt. Wegen
Wegen der
der Voraussetzung;
Voraussetzung;
12
las
loi
112
las
1

J oi
J oi

verhält sich nach 88):
):

J‘*

J*s
J*s

1
d(n-)n
1
dnn
4
nach Kürzung
Die Gleichungen 66)) kann man deshalb nach
Kürzung
auch schreiben:
0
4 Xj
Xj + X
X 22 + ö‘
ö‘ =
= 0
X 33 + 3“
X„
X* + X
3“ =
= 0
X„ + 4 X*
= 0 u. s. f.
X
&lt;5‘“ =
X 44 + <5‘“
X 22 + 4
4 X
X 33 + X
über
Das sind dieselben Gleichungen, wie für Träger
Träger über
Behandlung der
Die Behandlung
gleich großen Oeffnungen, Die
der Träger
Träger
mit gleichem Steifigkeitsverhältnis ist deshalb
deshalb bis
bis zur
zur
Aufstellung der a-Werte in den Zahlenrechtecken
Zahlenrechtecken die¬
die
großen Oeff¬
gleich großen
selbe wie diejenigen der Träger mit gleich
Oeff
nungen.
nungen.

Anwendungsbeispiel.
Anwendungsbeispiel.
Gegeben der ln Abb. 4 dargestellte Träger
Träger über
über
Oeffnungen.
5
5
1) Gleichmäßig verteilte Lasten.
Lasten.
1)
Stützweite.
1 [ 0,268 .. 0,72.6,0*+
0,6.5,0 22
0,72.6,0*+ (0,268 -- 0,072)
0,072) .. 0,6.5,0
[

= Xj =

1

2
+ (( -- 0,072 + 0,019)
(0,019 -- 0,005)
1,0.9,0 2 + (0,019
0,019) 1,0.9,0

2
= -- 1,53 tm
0,85.7,6 22 + (( -- 0,005).
0,55.4,8 2 ] =
. 0,85.7,6
0,005). 0,55.4,8
]

) Lewe, die Berechnung durchlaufender Träger und
und mehrstiemehrstie■)
liger Rahmen nach der Methode des Zahlenrechtecks. Fertige
Fertige
Tabellen für Stock¬
Einflußlinien aller vorkommenden Werte.
Stock
werksrahmen. Verlag von Robert Noske, Borna-Leipig 1916.
1916.

V-

¥

ojz
ojz

-

0

6,o

r

+ (( -- 0,077 +

0,019.0,55.4,8 2 j =
0,019).
= -- 15,831m
0,019). 0,85.7,6 2 ++ 0,019.0,55.4,8
2

2

j

u. s. f.

Anfangs¬
An der Stelle 0,4 1 von der linken Stütze im Anfangs
feld 1 oi
oi ist das Moment:
-0,4
= 0,12.0,72.6,0 22 -- 0,4.
= M 08
0,4. i,53
i,53 =
= 2,50tm
2,50tm
Mg =
08 -0,4 X, = 0,12.0,72.6,0
und in der Mitte des zweiten Feldes:
= 1,88
= 0,125 .. 0,6
(1,53 + 15,83)
M
1,88 0,6 .. 5,0 22 -- 0,5 (1,53
M gg =
15,83) =
=8,69 =- - 6,81 tm u. s. f.
2)
Streckenlast von
von
2) Auf 2,2 m verteilte bewegliche Streckenlast
3,6 t/m
Endfeld
1

1

1

1

+ 0,267)
0,6
0,267) . 0,6

KJ,KJ
KJ,KJ

aufgestellt
mit Mitte über 9,4 1 aufgestellt
‘ = 1,0- 0,4 -- 0,37.0,5
# ‘ =
= 0,42
0,42
1,0- 0,4 0,37.0,5 =
#
ff “ =
= 0,37 + 0,42 =
= 0,79
0,79
nach Tabelle III erste Spalte:
2 .0,268 = - 4,14 tm
X
(0,914 - 0,440) .. 3,6.6,0
4,14 tm
X »=- 1 (0,914
0,440) 3,6.6,0 2 .0,268
1

“

Moment an der Stelle 0,41:
2
= Mo -- 0,4 .. Xi
M
Xi =
= 2,2.3,6.0,6.0,4.6,0
2,2.3,6.0,6.0,4.6,0 - 3,6
3,6 . 1,1 2
M =
=
0,4.4,14 = 7,56
7,56 tm
.. 0,5 - 0,4.4,14
Es wird sodann, wenn die Mitte der Last über der
‘
Mitte des zweiten Feldes steht (2,2 :: 5,0 =
= 0,44 und ; ‘
= 0,28, f “■=
=
“= 0,72):
0,72):
nach Spalte 4 der Tabelle 111:
111:
2
X
= - (0,644
0,192). 0,25.3,6.5,0
0,25.3,6.5,0 2 .0,268
.0,268 =
= - 2,73
2,73 tm
tm
(0,644 -- 0,192).
Xi =
II:
und nach Spalte II:
2
= -- (0,657
2,79 tm
.0,268 =
X2
0,25.3,6.5,0 2 .0,268
= - 2,79
tm
(0,657 -- 0,194)
X2 =
0,194) .. 0,25.3,6.5,0
und schließlich das Moment in der Mitte des zweiten
Feldes:
2
0,5 . (2,73
(2,73
M
= 0,25.2,2.3,6
0,25.2,2.3,6 . 5,0 -- 0,5 .. 1,1 2 .3,6
.3,6 -- 0,5
M =
=
+ 2,79)
tm
4,96
2,79) =
3. Einzellasten.

Endfeld: 6,0 t in 0,4 1,1, 6,0 t in 0,82 1 wirkend.
Nach I und II:
Xi == -- [[ 0,336 ++ 0,288 -- (0,288 -- 0,171) 0,2 ]] .. 0,268 6,0
= - 5,81
5,81 tm
tm
. 6,0 =
- 0,4 .. 5,81 =
= 6,0 .. (0,6 4 0,18)
= 8,90
8,90 tm
tm
M =
0,18) .. 0,4 .. 6,0 - 0,4
Zweites Feld: 6,0 t in 0,5 1.1.
X
= - 0,268
0,268 . 0,275 . 5,0
= - 2,21
2,21 tm
tm
6,0 =
5,0 . 6,0
X xx =
= -- 2,35
=
.
.
6,0
X
2
=
0,287
0,281
.
5,0
6,0
=
2,35 tm
tm
0,287 0,281 5,0
X2
= 5,22 tm
= 0,25 .. 6,0 .. 5,0 -- 0,5 (2,21 ++ 2,35)
M =
2,35) =
Erfordert die Wichtigkeit des Trägers genaue
genaue Er¬
Er
mittelung der Höchstmomente, so empfiehlt sich die Auf¬
Auf
tragung von 5 oder 10
10 Momenteneinflußlinien für jedes
Feld, die ohne weiteres nach den Tabellen zu bewirken
ist. Man wird auf diese Weise die Maximalmomente
für die einzelnen Querschnitte leicht ermitteln können.
1

m
m

0,6
0,6

5,o

0
,t!T
0,t!T

1.o
1.o

9,0
9,0

-- 7,6

4,8 -?i
5~
5~

Atfc.4
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Die außerordentliche
außerordentliche Hauptversammlung
Hauptversammlung des
des
Die
Bau¬
das
für
Arbeitgeberbundes
Deutschen Arbeitgeberbundes für das Bau
gewerbe in Hannover am
am 18.
18. Mai
Mai 1916.
1916.

Nr. 20/21
20/21

des
Qeschäftsführenden Ausschusses
Ausschusses der
der Versammlung
Versammlung
des Qeschäftsführenden
zur Annahme
den folgenden Beschluß zur
Annahme vor;
vor;
Die gHauptversammlung
gHauptversammlung ermächtigt
ermächtigt den
den Geschäfts¬
Geschäfts
Die
An¬
des Innern
Reichsamt des
führenden Ausschuß dem Reichsamt
Innern die
die An
Js. über
d. Js.
3. Mai
nahme der Vereinbarung
Vereinbarung vom
vom 3.
Mai d.
über die
die
nach¬
erklären, nach
Verlängerung der Tarifverträge
Tarifverträge zu
zu erklären,
dem das
das Reichsamt des
des Innern
Innern die
die Zusage
Zusage gegeben
gegeben hat,
hat,
dem
dafür
Staatsbehörden
Reichsbei
den
und
Staatsbehörden
dafür
bauenden
bei den
eintreten zu wollen, daß die in
in der
der Vereinbarung
Vereinbarung vor¬
vor
Bauarbeiter den
der
Kriegsteuerungszulagen
gesehenen
gesehenen Kriegsteuerungszulagen der Bauarbeiter den
in
bauausführenden Mitgliedern
Mitgliedern des
des Arbeitgeberbundes
ArbeitgeberbundesBau¬
in
der
denen
allen
in denen der Bau
allen Fällen zurückerstattet werden, in
vertrag vor dem Zustandekommen
Zustandekommen der
der Vereinbarung
Vereinbarung ab¬
ab
vertrag
also die
Baugeschäften
den
ist,
worden
ist, den Baugeschäften also
die
geschlossen
so außerordentlich
außerordentlich hohen
hohen
Verpflichtung zur Zahlung von so
Kriegsteuerungszulagen an die
die Bauarbeiter
Bauarbeiter nicht
nicht bekannt
bekannt

Zum
18. d.
d. Mts. hatte der Deutsche
Deutsche Arbeitgeberbuud
Arbeitgeberbuud
Zum 18.
Hannover
nach
Baugewerbe
für das
Hannover eine
eine außerordentliche
außerordentliche
das
für
als Hauptverhandlungs¬
Hauptversammlung berufen,
berufen, der
der als
Hauptverhandlungs
der
Beschlußfassung
gegenstand die Beschlußfassung über
über die
die Annahme
Annahme
der
den
mit
Bundes
,des
Verhandlungskommission
von
den
der Verhandlungskommission ,des Bundes mit Mai
von der
Vertretern der Arbeitnehmerorganisationen
Arbeitnehmerorganisationen am
am 3.
3. Mai
des
Verlängerung
zur Verlängerung des Reichs¬
getroffenen Vereinbarung zur
Reichs
tarifvertrages für das
das Baugewerbe
Baugewerbe vorlag.
vorlag.
wurde
Versammlung,
Die bedeutende
wurde vom
vom Vorsitzenden
Vorsitzenden
Die
Maurermeister E.Behrens
Architekt
des
Bundes
Herrn
und
Maurermeister
E.Behrens
des Bundes
diesmal
Verhandlungen
die
daß
eröffnet,
betonte,
daß
die
Verhandlungen
diesmal
der
eröffnet,
von
Weise
versöhnlicher
in
und
mit
großer
Sachlichkeit
und
in
versöhnlicher
Weise
von war.
mit
Umstände war.
diese
daß
und
wurden,
In
Ausführungen des
des Vorsitzenden
Vorsitzenden folgenden
folgenden
In der auf die Ausführungen
beiden Seiten geführt wurden, und daß diese
Umstände
beiden
Bereit¬
unparteiische
die
meisten
und unparteiische Aussprache wurde von den meisten Rednern
geschickte
Rednern
die
Bereit
sowie
auch
besonders
die
geschickte
und
sowie
ausgesprochen,
derselben,
Bezirke
Leiter
vertretenen
den
durch
ihnen
Verhandlungen
von
willigkeit
vertretenen
Bezirke
ausgesprochen,
der
Führung
der
Verhandlungen
durch
den
Leiter
derselben,
Führung
wesent¬
mit der
im
die mit
der Erhöhung
Erhöhung der
der
Herrn Ministerialdirektor Exzellenz
Exzellenz Dr.
Dr. Caspar,
Caspar, Einigung
wesent
im Interesse der Gesamtheit die
Herrn
nehmen.
zu
sich
auf
eine
Lasten
schließlich
neuen
daß
verbundenen
Zulagen
Lasten
auf
sich
zu
nehmen.
haben,
beigetragen
lich
dazu
haben, daß schließlich eine Einigung
lich dazu
erzielt
Verhandlungskommissionen erzielt
bemängelt, daß
daß die
die Mittelstädte
Mittelstädte
Allerdings wurde vielfach bemängelt,
zwischen
zwischen den beiden Verhandlungskommissionenmöglich
Grosstädten
den
dadurch
und
Lande
nur
platten
ist
Einigung
zum
im
Verhältnis
und
den
Grosstädten
werden
möglich
im
werden konnte. Diese Einigung ist nur dadurch
wurde
Die außerordentlich hoch belastet
werden. Allseitig
belastet werden.
Allseitig
wurde
geworden, daß beide Parteien
Parteien nachgegeben
nachgegeben haben.
haben.
Die
Kriegszulagen
wesent¬
der
ganz
Rückerstattung
mußten
Arbeiterorganisationen mußten ganz wesent
aber betont,
betont, daß die Rückerstattung der Kriegszulagen
Vertreter
aber
Vertreter der Arbeiterorganisationen
im durch die
Verhandlungen
den
bei
die Bauherren unbedingt
unbedingt erfolgen
erfolgen müsse,
müsse, wenn
wenn
lich
die
Forderungen,
die
sie
bei
den
Verhandlungen
im
durch
die
lich
Drei¬
das
Bezahlung der erhöhten Zu¬
es
Februar
und die
die bekanntlich
bekanntlich
das
Drei
es möglich sein solle, die Bezahlung der erhöhten Zu
Februar gestellt hatten, und
zur Durchführung
Durchführung zu
zu bringen.
bringen.
lagen überall zur
fache
des damaligen Angebotes
Angebotes des
des Arbeitgeberbundes
Arbeitgeberbundes
fache des
Ver¬
die
darauf
auch
haben
wurde
andererseits haben auch die Ver
In der
der Abstimmung
darauf der
der oben
oben wieder¬
wieder
In
betrugen, ermäßigen, andererseits
Nachlassen
gegebene Antrag des
des Qeschäftsführenden
Qeschäftsführenden Ausschusses
Ausschusses
gegebene
treter
des Arbeitgeberbundes anerkannt,
anerkannt, daß
daß ein
ein Nachlassen
treter des
für mit überwiegender Mehrheit
Mehrheit gegen
gegen nur
nur wenige
wenige Stimmen
Stimmen
der Teuerung inzwischen kaum
kaum eingetreten
eingetreten und
und auch
auch für
mit
der
für
daß
und
angenommen.
ist,
erwarten
Versammlung
zu
die
nächste
nicht
ist,
und
daß
für
der
Versammlung
angenommen.
Zeit
von
nächste
die
einer Steiger¬
mit einer
noch mit
Nach Erledigung dieses
dieses Punktes
Punktes der
der Tagesordnung
Tagesordnung
Nach
den Spätsommer und Herbst sogar
sogar noch
Steiger
den
infolgedessen
mit
beschäftigte sich die Versammlung
Versammlung mit den
den Vorschlägen
Vorschlägen
beschäftigte
ung gerechnet werden muß.
muß. Sie
Sie haben
haben sich
sich infolgedessen
ung
Die
Beschluß des Wohnungsausschusses
Reichstags.
auf
das
des
Angebot,
früheres
Wohnungsausschusses
des
Reichstags.
Die Ver¬
Ver
des
veranlaßt
gesehen,
ihr
früheres
Angebot,
das
auf
Beschluß
veranlaßt
an:
zur sammlung nahm hierzu folgende
Entschließung
März
15.
seit
Hauptversammlung
folgende
Entschließung
an:
sammlung
der
17.
ordentlichen
Hauptversammlung
seit
15.
März
zur
17.
der
sie für
Die
begrüßt im
im Hinblick
Hinblick darauf,
darauf,
Die Hauptversammlung begrüßt
Durchführung gelangt ist,
ist, dahin
dahin abzuändern,
abzuändern, daß
daß Teuer¬
sie
für
hohem
in
Baugewerbes
der
deutschen
Erhöhung der Teuer
des
weitere
Gedeihen
daß
das
deutschen
Baugewerbes
in
hohem
das
daß
Juli
und
September
eine
weitere
Erhöhung
Juli und
Hausbesitzer¬
lebensfähigen
eines
Erhaltung
Maße
von
eines
lebensfähigen
Hausbesitzer
der
zubilligten.
von
Maße
ungszulagen
ungszulagen zubilligten.
sich standes abhängt, den dem Reichstage
Reichstage von
von seinem
seinem Wohnungs¬
Wohnungs
Allerdings, so betonte Herr Behrens,
Behrens, war
war man
man sich standes
die
Beschluß,
vorgelegten
Durch¬
allgemeine
ausschuß
am
11.
vorgelegten
Beschluß,
die Wirk¬
Wirk
. April
11
am
auf
Aussicht
ausschuß
klar,
daß diese Bewilligung Aussicht auf allgemeine Durch
1915
klar, daß
Mai
20.
vom
Bundesratsverordnung
den
von
sie
samkeit
Bundesratsverordnung
vom
20.
Mai
1915
wenn
der
könnte,
samkeit
haben
führung im Reiche nur
könnte, wenn sie von den
führung
Hypotheken¬
Zahlungsfristen bei Hypotheken
werden betr.
gezahlt werden
Tasche gezahlt
eigenen Tasche
betr. die Bewilligung von Zahlungsfristen bei auszudehnen.
Arbeitgebern nicht aus der eigenen
schulden über die Kriegszeit
Kriegszeit hinaus
hinaus weiter
weiter auszudehnen.
Summen, die hier
müßte,
hier in
in schulden
würde
müßte, wozu bei den beträchtlichen Summen, die
Baugewerbe
das
für
Arbeitgeberbund
Die
ist.
imstande
Der
Arbeitgeberbund
für
das
BaugewerbeReichs¬
würde
Deutsche
Unternehmer
Der
Frage kommen, kein Unternehmer imstande
ist. Die
Frage
nahestehenden
ihm
abgeschlossen
dem
mit
Uebereinstimmung
in
dem ihm nahestehenden Reichs
Bauverträge abgeschlossen in
Unternehmer, die vor dem 3.
3. Mai Bauverträge
Arbeitgeberverbände eine be¬
der bunde
solchen Erhöhung
be
einer solchen
bunde baugewerblicher Arbeitgeberverbände eine
haben,
Erhöhung der
Ver¬
haben, konnten nicht mit einer
die
es
wenn
daß
finden,
sie
darin
und
rechnen
friedigende
Lösung
finden,
daß
wenn
es
die
Ver
Kriegszulagen
von ihnen
ihnen zu
zu zahlenden Kriegszulagen rechnen und sie
von
des zuständigen
Gutachten des
nach Gutachten
ist hältnisse
einkalkulieren. Es
zuständigen
deshalb
Es er¬
ist hältnisse des Schuldners nach
Gläubigers
deshalb nicht in ihre Angebote einkalkulieren. den
des
die
und
erfordern
vor
schon
Hypothekeneinigungsamtes
erfordern
und
die
des
Gläubigers
deshalb
auch vom Bundesvorstand schon vor den er
deshalb auch
für
augenblicklich
die
gestatten,
an
Verhandlungen
neuten
für gestatten,
neuten zentralen Verhandlungen an die augenblicklich
Be¬
1.. die
die Zahlungsfrist für HypothekenHypotheken- und
und QrundschuldQrundschuldBetracht kommenden
1
die
kommenden
Be
die Bautätigkeit fast allein in Betrachtpreußische
Kriegs¬
nicht nur
nur einmal,
einmal, sondern
sondern
kapitalien bis zu 6 Monaten nicht
Königlich
das
an
Linie
hörden,
in
Königlich
preußische
Kriegs
erster
hörden, in
werden kann,
Rück¬
bewilligt
um
Bitte
der
mit
wiederholt
bewilligt
werden
kann,
worden
ministerium, herangetreten worden mit der Bitte um Rück
nicht nur
2. die Zahlungsfrist für Hypothekenzinsen
Hypothekenzinsen nicht
nur
Unternehmer, welche Bau¬
2.
erstattung
erstattung der Zulagen an die Unternehmer, welche Bau
6
wiederholt
sondern wiederholt 6 Monate
einmalig
3
Monate,
sondern
Monate
haben.
3
abgeschlossen
Mai
3.
dem
verträge vor
Mai abgeschlossen haben.
kann,
wie
bewilligt werden
werden bisherigen
kann,
wie beim Kapital selbst bewilligt
den Vertretern
von den
gelungen, von
Erfreulicherweise ist es gelungen,
Vertretern
den
zu
wird
gewährt
Zahlungsfrist
3.
die
wird
zu
den
bisherigen
und
erlangen
die
3.
zu
Zusage zu erlangen und
Hypothekeneinigungs¬
der
der Arbeiterorganisationen die Zusage
oder
des Hypothekeneinigungs
daß Be¬
oder einem nach Anhörung des
bringen,
zu
Ausdruck
zum
in
der
Vereinbarung
Ausdruck
zu
bringen,
daß
Be
erhöhten Zinsfuß
der
mäßig
in
amtes
Zinsfuß
während
amtes festzusetzenden, nur mäßig erhöhten
Verlängerungs¬
strebungen auf Abänderung der
der vereinbarten
vereinbarten Löhne
LöhneAnregung
während
und
Abschlußunter
Ausschluß
aller
Abschlußund
Verlängerungs
unter
weder
Organisationen weder Anregung
der
den Organisationen
der Vertragsdauer von den
provisionen,
hoffen,
zu
werden.
provisionen,
noch
Unterstützung
finden
werden. Es
Es ist
istaufgetretenen
zu hoffen,
noch
4.
diese geänderten Bestimmungen
Bestimmungen vorerst
vorerst bis
bis zu
zu 11
diese
4.
Vertragsperiode
letzten
bleiben.
daß damit den in der
Vertragsperiode aufgetretenen
Kraft
in
daß
Friedensschluß
Jahr nach Friedensschluß in Kraft
bleiben.
Konjunktur
Jahr
Lohntreibereien bei für die Arbeiter
Arbeiter günstiger
günstiger Konjunktur
der Wohnungsausschuß
welchen der
Zu
dem
Wohnungsausschuß
dem Beschluß, welchen
Zu
vor
ein Ziel gesetzt
gesetzt ist.
ist.
des Schutzes
Schutzes der
der Mieter
Mieter vor
dem Reichstage hinsichtlich des
Herr dem
bittet
Umstände
vertritt
dieser
hat,
empfohlen
Annahme,
Unter
Berücksichtigung
all
dieser
Umstände
bittet
Herr
Unter
Mietssteigerungen zur Annahme, empfohlen
hat, vertritt
Baugewerbe in
im Interesse
das
für
Behrens
Interesse der
der Erhaltung
Erhaltung
Arbeitgeberbund
die Versammlung, im
Behrens die
der
Deutsche
Arbeitgeberbund
für
das
Baugewerbe
in
der
mit
ihn
deutschen
und des
Schutzverband für
des Burgfriedens im Baugewerbe
Baugewerbe und
des durch
durch
ihn mit Uebereinstimmung mit dem Schutzverband
für
deutschen
des
Vaterlandes
des Vaterlandes
Durchhaltens des
ebenso
unterstützten
daß der Hausbesitz
unterstützten wirtschaftlichen Durchhaltens
Hausbesitz ebenso
vom 3. Grundbesitz den Standpunkt, daß der Betätigung
Verhandlungskommission
Anden
der
privatwirtschaftliche
der
Verhandlungskommission
vom
3.
Vereinbarung
der
wie jede
jede andere privatwirtschaftliche Betätigung den Annamens wie
schlägt
Behrens
Herr
Mai d.
d. Js.
Js. zuzustimmen. Herr Behrens schlägt namens
Mai
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Spruch darauf hat, seine
seine Einnahmen
Einnahmen seinen
seinen Eigenkosten
Eigenkosten
anzupassen und dadurch eine
eine angemessene
angemessene Verzinsung
Verzinsung
seiner
des
angemessene Entlohnung
Entlohnung seiner
des Kapitals und eine angemessene
durch
Weder
sichern.
zu
dauernd
Weder durch Fest¬
Fest
Arbeitsleistung
nach dem
Jahre nach
mehrere Jahre
setzung von Höchstmieten für mehrere
dem
Frieden, noch durch Einführung
Einführung anderer
anderer auf
auf die
die Notlage
Notlage
des
Rücksicht nehmender
nehmender Zwangs¬
Zwangs
des Hausbesitzes nicht Rücksicht
wirtschaftlich
nach
Handel
ein
darf
maßregeln
Handel nach wirtschaftlich gesunden
gesunden
gemacht werden.
Grundsätzen unmöglich
unmöglich gemacht
werden.
Arbeitgeberbund für
für das
das Baugewerbe
Baugewerbe
Der Deutsche Arbeitgeberbund
Schutzverbandes
des
Ansicht
die
des Schutzverbandes für
für
billigt auch darin
deutschen Grundbesitz, daß die übertriebene
übertriebene öffentliche
öffentliche
genossenschaftlichen
gemeindlichen und
Förderung des gemeindlichen
und genossenschaftlichen

Kleinwohnungsbaues durch
durch wesentliche
wesentliche Verstärkung-der
Verstärkung-der
Reichsbürgschaft dadurch, daß
daß sie
sie einen
einen Wettbewerb
Wettbewerb
erzeugt, der nicht nach privatwirtschafllichen
privatwirtschafllichen Grundsätzen
Grundsätzen
erzeugt,
vorzugehen hat, nicht nur den
den bestehenden
bestehenden Hausbesitz,
Hausbesitz,
sowie das zum größten Teile auf den
den privaten
privaten Wohnhaus¬
Wohnhaus
schwer schädigen,
Baugewerbe schwer
bau angewiesene Baugewerbe
schädigen, sondern
sondern
bau
erforderte Betätig¬
Wohnungsbedarf
auch die durch den Wohnungsbedarf erforderte
Betätig
auch
ung des Privatkapitals im Kleinwohnungsbau
Kleinwohnungsbau zum
zum Erliegen
Erliegen
möglicherweise zum
bringen muß und hierdurch möglicherweise
zum Nachteile
Nachteile
einer
die
Bevölkerung
der wohnungsbedürftigen Bevölkerung die Gefahr
Gefahr einer
wird.
hervorrufen
Kleinwohnungsnot hervorrufen wird.
erschöpft.
Tagesordnung erschöpft.
Damit war die Tagesordnung
dem Wunsche, daß durch die heute
heute erfolgte
erfolgte An¬
An
Mit dem
Baugewerbe
im
Frieden
der
nahme der Vereinbarung
Frieden im Baugewerbe
Vereinbarung den
gesichert und der Inhalt dieser Vereinbarung
den Interessen
Interessen
Weise
gleicher Weise förderlich
der Arbeitgeber und Arbeiter in
in gleicher
förderlich
aber
12 V* Uhr
Uhr die
die kurze
kurze aber
sein möge, schloß Herr Behrens 12
Tagung.
bedeutungsvolle
bedeutungsvolle Tagung.

Oel- und Fettrückgewinnungsanlagen
Fettrückgewinnungsanlagen nach
nach
System „OMS“ für industrielle
industrielle Betriebe,
Betriebe,

von 0. Mohr, Direktor der Deutschen Abwasser-Reinigungs-QeAbwasser-Reinigungs-Qevon
sellschaft m. b, H ,, Städtereinigung
Städtereinigung Wiesbaden.
Wiesbaden.

Zur unbedingten Notwendigkeit werden
werden OelOel- und
und Fett¬
Fett
Betrieben,
gewerblichen
allen
fangvorrichtungen in fast allen gewerblichen Betrieben,
verwandt
in
in denen Oel- und Fettstoffe behandelt oder verwandt
gewöhnliche Vernachläßigwerden. Der Grund für die gewöhnliche
Vernachläßigund
ung der möglichen Oel- und
und Fettrückgewinnung
Fettrückgewinnung und
ung
Unterschätzung
der
in
einesteils
liegt
Nutzbarmachung
deren
einesteils in der Unterschätzung
des Umfanges der ständig mit den
den Abflüssen
Abflüssen verloren
verloren
andernteils
aber auch
auch
gehenden Oel- und Fettmengen, andernteils aber
in der Unzulänglichkeit der früheren
früheren Konstruktionen,
Konstruktionen, die
die
dienen sollen.
Fettfangvorrichtungen dienen
als Oel- und Fettfangvorrichtungen
sollen.
Nun wurde in letzter Zeit eine neue Konstruktion
Konstruktion zur
zur
Nun
und
aus
Fett
und
aus industriellen
industriellen und
Rückgewinnung von Oel
gewerblichen Abwässern in den
den Handel
Handel gebracht,
gebracht, durch
durch
seither
alle seither bekannten
bekannten
welche große Fortschritte erzielt'und alle
Nachteile erfolgreich beseitigt werden.
werden. Bei
Bei diesem
diesem neuen
neuen
Abbildung
untenstehend
wovon
„OMS“-System,
untenstehend Abbildung einer
einer
gelangen die
ist, gelangen
ausgeführten Anlage gegeben
gegeben ist,
die Wasser
Wasser
vermittels besonderer Zulaufrinnen in die
die Klärapparate.
Klärapparate.

Bei normalem Betrieb fällt das Wasser zuerst die
die
Bei
dann gleichmäßig
gleichmäßig über,
über,
mittlere kleinere Rinne und fällt dann
um hierauf drei ringförmig angeordnete
angeordnete Absitzbecken,
Absitzbecken,
um
von
welche durch besondere eingebaute Tauschzylinder
Tauschzylinder von
passieren, woiauf
einander getrennt sind, zu
zu passieren,
woiauf sich
sich das
das
und
sammelt und
Wasser auf der äußersten Rinne wieder sammelt
abfließt. Bei diesem Vorgang wird
wird erreicht,
erreicht, daß
daß sich
sich
an
alle Oel- und Fettstoffe auf der Wasseroberfläche an¬
sammeln, während noch etwaige kleinere
kleinere schwerere
schwerere Stoffe
Stoffe
sich auf die Sohle des großen
großen trichterförmigen
trichterförmigen Ringes
Ringes
absetzen und in den besonderen Schlammraum hinab¬
hinab
entsprechende Schieberstellung
rutschen. Durch entsprechende
Schieberstellung kann
kann
das
auch um¬
um
das Wasser sowohl von innen nach außen als auch
ohne
werden,
geschickt
Brunnen
die
durch
gekehrt
geschickt werden, ohne daß
daß
Ferner sind
es die Sedimentierräume passiert. Ferner
sind noch
noch be¬
be
es
sondere ringförmige Rinnen an
an der
der Wasserspiegeloberfläche
Wasserspiegeloberfläche
angeordnet, die durch eine
eine Rohrleitung
Rohrleitung mit
mit dem
dem gemein¬
gemein
schaftlichen Oel- und Fettbehälter verbunden sind.
sind. Durch
Durch
vorgenannte Rinnen wird anf die
die einfachste
einfachste Weise
Weise das
das
der entsprechenden
entsprechenden Stöpsel
Stöpsel
Oel- und Fett durch Ziehen der
geleitet.
Fettraum geleitet.
direkt in den besonderen Fettraum
Das wesentliche bei der Anlage besteht
besteht darin,
darin, daß
daß
angesammelt
Schlamm
dem
das Fett gesondert von
Schlamm angesammelt wird,
wird,
Fetlmengen nicht
Schlamm mit
und daß der ausgefallene Schlamm
mit Fetlmengen
nicht
mehr in Berührung kommt. Insbesondere
Insbesondere wird
wird dieser
dieser
passierenden
Schlamm nicht mehr von dem die Absitzräume
Absitzräume passierenden
Sedimentierung
die
wodurch
aufgewirbelt,
Wasser
die Sedimentierung nur
nur
wird.
günstig beeinflußt
beeinflußt wird.
von OelDas „OMS“-System zur Rückgewinnung
Rückgewinnung von
Oelund
Großfür
und Fett ist bereits mit bestem Erfolg
Erfolg für Groß- und
Ausführung
zur
Fällen
zur Ausführung ge¬
ge
Kleinbetriebe in zahlreichen
worden.
bracht

Die Baubiichführmigspflicht
Baubiichführmigspflicht
Baimnternehmerswitwe.
der
Urteil des Reichsgericht.
Reichsgericht.

Der Bauunternehmer
Leipzig. (Nachdr. verb.) Der
Bauunternehmer K.
K.
seiner Ehefrau
Namen
in Hildesheim betrieb auf den
Ehefrau ein
ein
in
zu dem
dem Geschäft
Geschäft nicht
nicht
Baugeschäft. Frau K. gab indessen zu
lebhaft da¬
selber lebhaft
da
nur ihren Namen her, sondern war auch selber
wichtigen Entscheidun¬
Entscheidun
rin tätig; an allen Vorgängen und wichtigen
nichts ging
ging ohne
ohne ihren
ihren
gen nahm sie maßgebenden Anteil; nichts
Willen; sie war, wie einige Leute
Leute später
später bekundeten,
bekundeten, „die
„die
Seele des Geschäfts und gescheiter
gescheiter als
als ihr
ihr Mann“.
Mann“. Am
Am
Seele
10. August 1913 starb K. Seine
Seine Witwe
Witwe führte
führte die
die Bau¬
Bau
10.
Anfang an
Von Anfang
unternehmung selbständig weiter. Von
an befand
befand
sie
verfügte sie
Schwierigkeiten. Zwar
Zwar verfügte
sie sich in großen Schwierigkeiten.
Hypo¬
die
nicht,
ihr
es
gelang
über fünf Häuser, doch
es ihr nicht, die Hypo
theken im Gesamtbetrag von 56 000
000 Mk.,
Mk., die
die ihr
ihr darauf
darauf
hereinzubekommen. Ferner
Ferner
zugesagt waren, wirklich hereinzubekommen.
waren die Bauhandwerker für zwei Neubauten der
der Firma
Firma
beträchtlichen
ihre
machten
und
befriedigt
nicht
machten ihre beträchtlichen
K. noch
Frau K.
K. konnte
Forderungen dringend geltend.
geltend. Frau
konnte diese
diese
Zahlungsunfähig¬
in
geriet
sie geriet in Zahlungsunfähig
Bauschulden nicht tilgen, sie
keit und traf dann schliesslich mit den Bauhand¬
Bauhand
sie an
an deren
deren Ver¬
Ver
werkern die Vereinbarung, wonach sie
alle ihre
trauensmann, einen Malermeister, alle
ihre Mietforde¬
Mietforde
abtrat. Sie
Sie selber
selber
rungen aus ihren Hausgrundstücken abtrat.
Offenbarungseid, wobei
wobei sie
sie nur
nur
leistete bald darauf den Offenbarungseid,
erwähn¬
besaß. Ungeachtet
Ungeachtet der
der erwähn
noch 39 Pfennig Bargeld besaß.
ten Vereinbarung sind die Bauhandwerker
Bauhandwerker dennoch
dennoch nicht
nicht
ten
zu ihrem vollen Rechte gekommen. Sie
Sie haben
haben immerhin
immerhin
eingebüßt, sind
sind mithin
mithin
20 000 Mk. ihrer Bauforderungen eingebüßt,
Frau
Da
worden.
als Baugläubiger benachteiligt worden. Da Frau K.
K. ihre
ihre
Baugeldern, die
die ihr
ihr seitens
seitens
Neubauten nur mit Hilfe von Baugeldern,
einer Sicherungs¬
Einräumung einer
eines Geldgebers gegen
gegen Einräumung
Sicherungs
als Dar¬
ratenweise
Baufortschritt
hypothek nach dem Baufortschritt ratenweise als
Dar
gesetzlich
sie
war
hatte,
ausgeführt
wurden,
lehen gewährt
ausgeführt hatte, war sie gesetzlich
verpflichtet, in
in welchen
welchen die
die
zur Führung von Baubüchern verpflichtet,
einzelnen
jeden
Verwendung der Baugelder für jeden einzelnen Bau
Bau genau
genau
aufgezeichnet werden mußte. Dieser
Dieser Pflicht
Pflicht wurde
wurde im
im
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Zusammen¬
K.schen Geschäft nicht genügt. Zur Zeit des
des Zusammen
bruches waren keine Baubücher vorhanden.
Als baugeldempfangende Bauunternehmerin,
Bauunternehmerin, die
die ihre
ihre
Baugläubiger
Zahlungen eingestellt hat und deren
deren Baugläubiger benach¬
benach
unterlassen.
teiligt sind, hat Frau K. die Baubuchführung
Baubuchführung unterlassen.
Sie wurde daher vom Landgericht Hildesheim
Hildesheim
wegen Vergehens gegen §§ 6 des
des Reichsgesetzes
Reichsgesetzes betr.
betr. die
die
Sicherung der Bauforderungen zu hundert Mark
Mark Geld¬
Geld
strafe verurteilt. Daß sie die Baubuchführungspflicht,
Baubuchführungspflicht, die
die
persönlich
Oeschäftsleiterin
ihr als
persönlich oblag,
oblag, nicht
nicht gekannt
gekannt
hat, ist ein unbeachtlicher Strafrechtsirrtum.
Strafrechtsirrtum.
Zahlungs¬
Die Revision der Angeklagten, die eine
eine Zahlungs
einstellung, Oläubigerschädigung
Oläubigerschädigung und
und Ueberschuldung
Ueberschuldung in
in
als un¬
Abrede stellte, hat jetzt das Reichsgericht
Reichsgericht als
un
begründet verworfen; Zahlungseinstellung
Zahlungseinstellung und
und Benach¬
Benach
auf
erwiesen,
sind
Bauhandwerker
teiligung der
erwiesen, auf die
die Ueber¬
Ueber
schuldung kommt es nicht
nicht an.

Landgericht

Das Einjährigen-Zeugnis für die
die Absolventen
Absolventen

der Baugewerkschulen.
Baugewerkschulen.

Die alte Forderung des Innungs-Verbandes
Innungs-Verbandes Deutscher
Deutscher
mit
den
Baugewerksmeister,
den Prüfungszeugnissen
Prüfungszeugnissen der
der
anerkannten Bauwerkmeisterschulen die Berechtigung
Berechtigung
zum Einjährig-Freiwilligen-Dienst zu verbinden,
verbinden, hat
hat durch
durch
ungeheuren
Die
gewonnen.
Bedeutung
den Krieg neue
gewonnen. Die ungeheuren
Leistungen der Technik, die in
in diesem
diesem Kriege
Kriege bisher
bisher
gewaltigen
ganzen gewaltigen
offenbar geworden sind und die in ihrer ganzen
Wesenheit noch erst nach Beendigung des
des furchtbaren
furchtbaren
Umfang
vollem
Ringens in der Oeffentlichkeit in
in vollem Umfang gewürdigt
gewürdigt
werden können, müssen ganz sicher eine
eine Verschiebung
Verschiebung
in der allgemeinen Wertschätzung des
des Technikerstandes
Technikerstandes
kann
Verschiebung
Und
diese
bringen.
sich
mit
kann nur
nur einen
einen
Oeffentlich¬
Aufstieg bedeuten, nachdem auch die breite Oeffentlich
keit an den augenfälligen Tatsachen des
des Krieges
Krieges den
den
die
sie
Technik
und
der
Gehalt
geistigen
hohen
die sie meisternde
meisternde
Intelligenz ihrer Träger voll erkannt haben
haben wird
wird oder
oder zu
zu
einem großen Teile schon erkannt hat.
hat. Mit
Mit Genugtuung
Genugtuung
stellen wir fest, daß der Deutsche Ausschuß für technisches
Schulwesen bereits eine Eingabe an den
den Herrn
Herrn Reichs¬
Reichs
Krieges
Erfahrungen des
kanzler gerichtet hat, in der er die Erfahrungen
des Krieges
dafür sprechen läßt, daß es nicht zweckmäßig
zweckmäßig und
und auch
auch
nicht wünschenswert ist, den dem mittleren Techniker¬
Techniker
Einjährigen-Berechtigung
die Einjährigen-Berechtigung
stand angehörenden Personen die
länger zu versagen. Auch der Innungs-Verband Deutscher
Deutscher
Baugewerkmeister erhebt mit neuem Nachdruck
Nachdruck seine
seine
Ausdruck,
Erwartung Ausdruck,
sicheren Erwartung
alte Forderung und gibt der sicheren
daß die hohe Reichsregierung das
das Recht
Recht des
des EinjährigenEinjährigenDienstes dem deutschen Technikerstande zuerkennen wird,
An¬
Kriegsleistungen der
der An
die den anerkannten technischen Kriegsleistungen
entspricht.
Berufsgruppe entspricht.
gehörigen dieser Berufsgruppe

Kleine Mitteilungen.
Mitteilungen.

Stuttgart. Der Bauwerkmeister Friedrich
Friedrich Münz
Münz
bedauerns
von Gottwollshausen, OA. Hall, ist eines der bedauerns¬
ein Schrapnell¬
geworden: ein
wertesten Opfer des Krieges geworden:
Schrapnell
Augenlichts
des
schuß bat ihn im November 1915
1915
Augenlichts be¬
be
raubt, so daß er gänzlich erblindet ist. Während
Während seiner
seiner
Genesung hat er das Maschinenschreiben erlernt,
erlernt, und
und er
er
hat sich nunmehr entschlossen, zusammen mit seiner
verloren
Mann verloren
Schwester, die durch den Krieg ihren Mann
hat, hier in Stuttgart, Jägerstraße
Jägerstraße 14,
14, ein
ein Büro
Büro für
für
Maschinenschreiben
Maschinenschreiben zu errichten, um sich auf diese
Weise einen neuen Beruf zu schaffen.
Stuttgart. Württ. Kunstverein.
Kunstverein. Neu
Neu ausgestellt:
ausgestellt:
Conz,
W.
Professor
Sammlungen von:
W. Conz, Karlsruhe,
Karlsruhe, Prof.
Prof.
Stuttgart,
H. Stockmann, Dachau, Professor P.
P. Lauser,
Lauser, Stuttgart,
Stutt¬
Professor Klein-Chevalier, Berlin, Max Bauer, Stutt

Stuttgart,
gart, Heinrich Go erg, Stuttgart, August Koch, Stuttgart,
Paul Götz-Räcknitz, München, Walter Kneesch,
Kneesch,
Worpswede,
Worpswede, Fräulein
Fräulein Anna
Anna Peters. Sonnenberg.
Sonnenberg.
Der schwäbische Landschaftsmaler Hermann Drück,
Drück,
Neckartailfingen feierte am 21. d. M. seinen 60. Geburts¬
Geburts
Die Ehrung dieses
tag.
dieses Tages
Tages wird voraussichtlich
voraussichtlich
Kunst¬
durch Sonderausstellung im Württembergischen
Württembergischen Kunst
verein in den nächsten Wochen erfolgen.

Personalien

Stuttgart. Befördert der tit. Oberbaurat Ritter
Ritter bei
bei der
der General¬
General
direktion der Posten und Telegraphen zum Oberbaurat
Oberbaurat bei
bei dieser
dieser
Generaldirektion.
General
In den Ruhestand versetzt. Oberbaurat O c k er t bei der General¬
direktion der Posten und Telegraphen.
Karlsruhe. Zum Nachfolger des
des im
im vorigen
vorigen Jahr
Jahr auf
auf dem
dem Felde
Felde
der Ehre gefallenen Professors Friedrich
Friedrich Ostendorf
Ostendorf wurde
wurde
Professor Carl Caesar (Berlin) an die Techn. Hochschule Karlsruhe
Karlsruhe

berufen.
Berlin. Geh. Baurat Dr.-Ing, Bruno
Bruno Schmitz
Schmitz ist
ist am
am 27.
27. April
April
einem Herzschlag erlegen. Geboren in Düsseldorf
Düsseldorf 1858
1858 siedelte
siedelte
er 1886 nach Berlin über, nachdem er sich bereits durch seine
seine auf
auf
Grund von Wettbewerbsarbeiten ausgeführten Bauten, das
das Landes¬
Landes
besonders aber
Tonhalle in Zürich;
museum in Linz a. D. und die Tonhalle
Zürich; besonders
aber
durch seinen mit dem 1. Preis gekrönten Entwurf
Entwurf für
für das
das ViktorViktorEmanuel National Denkmal in Rom einen bedeutenden Namen
als genialer Künstler gemacht hatte. Von seinen
seinen Bauten
Bauten seien
seien
erwähnt in Berlin die großzügige stadtbaukünstlerische
stadtbaukünstlerische Schöpfung
Schöpfung
der aus Hauptgebäude, Hauptrestaurant und
und Wasserturm
Wasserturm gebildeten
gebildeten
„Automaten-RestauGruppe auf der Qewerbeausstellung 1896,
1896, das
das „Automaten-Restau„Papierhaus“ in
rant“ in der Friedrichstr. 167,
167, das „Papierhaus“
in der
der Dessauerstr.
Dessauerstr.
Westend,“
auf
„Bismarckwarte
die
„Reingold,“
das
auf Westend,“ in
in Mannheim
Mannheim
Rosengarten der
der
mit dem
die Ausgestaltung des Friedrichsplatzes mit
dem Rosengarten
städtischen Musik- und Festhalle, und das noch unvollendete
unvollendete
Reißmuseum. In Amerika hat er das großartige Kriegerdenkmal
Kriegerdenkmal
in Indianapolis geschaffen und auf der
der Weltausstellung
Weltausstellung in
in St.
St. Louis
Louis
1904 das auf Wunsch des Kaisers dem Charlottenburger
Charlottenburger Schloße
Schloße
nachgebildete Deutsche Haus und
und das
das Deutsche
Deutsche Weinrestaurant.
Weinrestaurant.
Kyffhäuser, an
an
Er ist der Erbauer der Kaiserdenkmäler auf dem Kyffhäuser,
und des
Koblenz, und
der Porta-Westfalica und am deutschen Eck in Koblenz,
nach ISjähriger Bauzeit 1913 vollendeten Völkerschiachtdenkmales
Völkerschiachtdenkmales
in Leipzig.

Bücher

Karl Hager,
Hager, Professor
Professor an
an der
Theorie des Eisenbetons von Karl
Abbildungen
zahlreichen
Mit
Hochschule
München.
Techn
Abbildungen und
und
ein Anhang, Hilfstabellen etc. Preis Mk, 15.—
15.— R.
R. Oldenbourg,
Oldenbourg,
Verlag, München. Das Buch enthält
enthält eine
eine eingehende
eingehende Festigkeits¬
Festigkeits
Ausbildung
Regeln
für
die
die
und
Eisenbetons
für
Ausbildung der
der Kon¬
Kon
lehre des
struktionselemente auf Grund der Bestimmungen
Bestimmungen für
für Ausführung
Ausführung
von Bauwerken aus Eisenbeton von 1915, der österreichischen
österreichischen und
Stoff
ist
Der
Vorschriften.
schweizerischen
ist so gegliedert,
gegliedert, daß
daß
Studierende und Fachleute, welche sich nur mit den einfacheren
befassen wollen,
Aufgaben der Eisenbetonbauweise befassen
wollen, die
die schwierigeren
schwierigeren
Kapitel ohne Störung des
des Zusammenhanges
Zusammenhanges überschlagen
überschlagen können.
können.
Rechnugnsder theoretischen
theoretischen RechnugnsDurch einen fortlaufenden Vergleich der
nur die
die Be¬
nicht nur
Versuchsergebnissen soll
soll nicht
ergebnisse mit den Versuchsergebnissen
Be
rechtigung der Rechnungsverfahren
Rechnungsverfahren nachgewiesen,
nachgewiesen, sondern
sondern auch
auch
dem Studierenden ein anschauliches Bild von den Wirkungen
Wirkungen der
der
inneren Kräfte in einem Verbundkörper gegeben
gegeben werden.
werden.

Nach Druck des Inseratenteils eingegangen:
eingegangen:

Bautechniker

sofort gesucht.
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Zum Wiederaufbau in
in Ostpreußen
Ostpreußen
Nachdem in der ersten Zeit nach Vertreibung der
der
Russen aus Ostpreußen ein Hauptaugenmerk
Hauptaugenmerk auf
auf Wieder¬
Wieder
aufbau der landwirtschaftlichen Gebäude, Scheunen und
Ställe, gerichtet wurde, um dem Lande vor
vor allem
allem seine
seine
wirtschaftliche Erholung, die für die Lebensmittelversorgung
Lebensmittelversorgung
Landes¬
nicht nur der eigenen sondern auch großer anderer Landes
teile Deutschlands von größter Bedeutung
Bedeutung ist, zu
zu ermög¬
ermög
lichen, geht man nun allenthalben auch an den Wiederaufbau
Wiederaufbau
der Städte und der Wohn-, Gast-, Schulhäuser etc. auf
dem Lande. Die hier abgebildeten Entwürfe sind von
dem aus Achern in Baden stammenden Architekten B. D. A.
Tra¬
Alfred Kraemer, der es verstand, alte ostpreußische Tra
ditionen mit künstlerischer Eigenart zu verbinden und
und das
das
Wesen der etwas schwerfälligen, behäbigen aber
aber arbeit¬
arbeit
samen Landbevölkerung in seinen Bauten mitsprechen
zu lassen. Ein treffendes Beispiel hierfür ist das Projekt
zum Wiederaufbau des Gasthauses Lehnert in Kyschienen
auf,
bei Soldau. Fällt schon der strenge massige Giebel
Giebel auf,
der durch verschiedene individuelle Entwicklungsphasen
Entwicklungsphasen
aus den Staffelngiebeln der ostpreußischen Ordenszeit
Ordenszeit
entstanden ist, so ist noch besonders interessant, wie
Ver¬
der Künstler die Steigerung der wirtschaftlichen Ver
wendungsart des Gebäudekomplexes auch in
in der
der äußeren
äußeren
Architektur zum Ausdruck bringt: Die Gebäudehöhe und

Schweinestall
architektonische Entwicklung nimmt vom Schweinestall
zum Viehstall, zum Laden und Gasthaus immer mehr zu,
bis sie im Saalbau ihren Höhepunkt erreicht und
und in
in dem
dem
ausktingt.
Giebel
dominierenden strengen
strengen
ausktingt.
Ebenfalls für das Dorf Kyschienen bestimmt
bestimmt ist
ist das
das
Wohnhausprojekt für den
den Besitzer Wippich.
Wippich. Der
Der einfach
einfach
und klar angelegte Grundriß bringt die
die Wirtschaftsräume
Wirtschaftsräume
auf die Seite des Wirtschaftshofes und die Wohn- und
Schlafräume nach dem Garten an der Dorfstraße. Von einer
nach Osten gelegenen geräumigen Veranda
Veranda aus
aus kann
kann der
der
Besitzer auch in seinen Ruhestunden immer noch den
Betrieb auf dem Hofe übersehen. Die klaren gut pro¬
pro
portionierten Fassaden sprechen von
von behäbiger
behäbiger Ruhe
Ruhe und
und
freundlichhelle Putzbau
Putzbau
bürgerlichem Wohlstand. Der freundlichhelle
bildet zu dem dunkeln Grün der ihn umgebendenjfgroßen
Bäume einen angenehmen Kontrast.
Eine nicht alltägliche Aufgabe war beim
beim Wiederaufbau
mit einer
einer Gesamtfrontlänge
Gesamtfrontlänge
Stallgebäude mit
zweier großer Stallgebäude
von 68 m auf dem Rittergute des Herrn Wenzlawski in
Gajowken zu lösen. Diese beiden Gebäude, von denen
nur noch
noch die
die ümfassungsümfassungsGranatenbeschießung nur
infolge Granatenbeschießung
wände stehen, waren so erbaut, daß sie sich gerade noch
mit einer Ecke diagonal berührten. Es galt nun, mit
Hilfe der neuen Dächer eine einheitliche Gruppe zu bilden.

Wiederaufbau des Gasthauses Lehnert in Kyschienen bei Soldau.

Architekt B. D. A. Alfred Kraemer, Soldau.
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Dies wurde durch Anbau des Ecktreppenhäuschens
Ecktreppenhäuschens archi¬
archi
tektonisch einwandfrei gelöst und
und zugleich
zugleich erreicht,
erreicht, daß
daß

einen
beide Bodenräume über den Ställen von dieser einen
erreichbar sind.
sind.
Treppe aus direkt von außen erreichbar
bisher besonders
besonders
So sind in ganz Ostpreußen, das bisher
architektonische Reize
Reize zu
zu
auf dem Lande nur sehr wenige architektonische
um
Arbeit,
der
an
Kräfte
tüchtige
vermochte,
an der Arbeit, um neues
neues
bieten
Leben aus den Ruinen erblühen zu lassen.

Kriegssteuern.*)
Kriegssteuern.*)

Weite Kreise unseres Volkes sind erst durch die
Kriegssteuerentwürfe zu ernsthaftem Nachdenken
Nachdenken über
über die
die
modernen Krieges
wirtschaftlichen Ansprüche eines
eines modernen
Krieges ge¬
ge
nicht billigen
bracht worden. Sonst hätten sie
sie nicht
billigen können,
können,
bisher
Kriegführung
der
Kosten
bisher allein
allein durch
durch
daß man die

Nr. 22,
22, 23

tiges erkennen und anerkennen, um dann ernsthaft
ernsthaft die
die
Lösung des Steuerproblems
Steuerproblems darin zu
zu suchen;
suchen; zwischen
zwischen
unberechenbaren und berechenbaren Leistungen
Leistungen des
des Staa¬
Staa
tes streng zu unterscheiden, damit er seinen
seinen Bürgern
Bürgern für
für
Steuern abverlange,
abverlange, als
die berechenbaren nicht mehr Steuern
als ihm
zukommt, und sie nur denen auferlege, denen die ent¬
ent
sprechende Dienste zugute kommen. Es
Es wird
wird sich
sich gewiß
gewiß
niemand vermessen wollen, das, was ein Heer
Heer im
im Kriege
Kriege
errechnen und
für das Volk, dessen Waffe es
es ist, leistet, errechnen
und auf
auf
Heller und Pfennig in einer bestimmten Geldsumme
Geldsumme ausausdrücken zu wollen. Ist es siegreich, so unterliegt
unterliegt freilich
freilich
keinem Zweifel, daß sich seine
seine blutige Arbeit
Arbeit „gelohnt“
„gelohnt“
es nur
nur für
für einzelne
einzelne
hat, sei es für die Volksgesamtheit, sei es
Völker
haben
alle
Siege
deutschen
Die
Gruppen.
Siege haben alle Völker der
der Erde
Erde
auf lange Zeit hinaus die Kraft des deutschen Volkstums
Volkstums
höher schätzen gelehrt, als bisher. Der deutsche
deutsche KaufKauf-

Wiederaufbau des
Gasthauses Lehnert

in Kyschienen.
Kyschienen.

geht man
Anleihen gedeckt hat. Erst jetzt geht
man dazu
dazu über,
über,
Anleihen
durch
die
wo
der
einzuführen,
durch
Anleihen ver¬
ver
neue Steuern
vielfältigte Zinsendienst des
des Reiches
Reiches sie
sie schlechtweg
schlechtweg ge¬
ge
bieterisch verlangt. Die älteren Staatsrechtsforscher
Staatsrechtsforscher waren
waren
meist geneigt, Steuern nach der kaufmännischen
kaufmännischen Regel
Regel von
von
der Gegenleistung einer Leistung zu
zu beurteilen.
beurteilen. Hobbes
Hobbes
faßt die Steuer auf als „Preis erkaufter Sicherheit“,
Sicherheit“, Hugo
Hugo
kaufmännisch
ganz
ihnen
kaufmännisch wie
wie von
von
Grotius spricht von
(bestimmten)
Gegenleistungen für
für (bestimmte) Leistungen
Leistungen
(bestimmten) Gegenleistungen
abweichende Art
Art der
der Betrachtung
Betrachtung
des Staates. Eine etwas abweichende
nach der
Steuern
auf
Staates
suchte das „Recht“ des Staates auf Steuern nach
der Größe
Größe
des Vermögens zu bemessen, das
das der einzelne
einzelne unter
unter dem
dem
Schutze des Staats genießt. Heute ist
ist man
man in
in wissen¬
wissen
schaftlichen Kreisen vorweigend der
der Meinung,
Meinung, daß
daß die
die
unteilbar
ganzen
Natur
Leistungen des Staates nach ihrer
ihrer ganzen Natur unteilbar
daher nicht
nicht als
als Grundlage
Grundlage
und unberechenbar seien und daher
einzelnen
die
auf
für die Bemessung der
die einzelnen entfallenden
entfallenden
Steuerquoten dienen könnten. Mit
Mit der
der Zeit
Zeit wird
wird man
man ge¬
ge
wiß auch in den älteren Auffassungen
Auffassungen wieder
wieder viel
viel RichRich*) Aus dem 2 Aprilheft des Deutschen
Deutschen Willens
Willens (Kunstwart).
*)

An
mann wird sich dieses Wachstum der Macht und des An¬
sehens seines Volkes in aller Welt in den Preisen seiner
Waren bar bezahlen lassen können,
können, und
und die
die Mehrwerte,
Mehrwerte,
die auf solche Weise dem deutschen Volksvermögen
Volksvermögen Zu¬
Zu
wachsen, können den Krieg sehr rasch
rasch für
für das
das deutsche
deutsche
Volk oder einen Teil davon in buchstäblichem
buchstäblichem Sjnne
Sjnne „be¬
„be
Vermögen des
zahlt“ machen. Nur übersteigt es
es das
das Vermögen
des
besten Rechenkünstlers, diesem Vorgang
Vorgang ziffermäßig
ziffermäßig bei¬
bei
materielle
sich der
zukommen. Noch viel weniger läßt sich
der materielle
einem Volke
Nutzen rechnungsmäßig bestimmen, der einem
Volke aus
aus
seelischen Veränderungen entstehen mag,
mag, die
die aus
aus dem
dem
Kriege stammen. Die erste Forderung
Forderung an
an Kriegssteuern
Kriegssteuern
produktiven Kräfte
Kräfte des
des Wirt¬
Wirt
ist gewiß die: daß sie die produktiven
Der
belasten.
möglich
schaftslebens so wenig wie
belasten. Der natio¬
natio
nale Wirtschaftsorganismus soll nach
nach dem
dem Kriege
Kriege unter
unter
Verlorene
Kriege Verlorene
im Kriege
erschwerten Bedingungen das
das im
wiedergewinnen und dann den
den nationalen
nationalen Wohlstand
Wohlstand wo¬
wo
Kriege
dem
hinausheben.
vor
Stand
den
möglich über
dem Kriege hinausheben. Das
Das
freier er sich
sich regen und
und
wird er um so besser vermögen, je freier
bewegen kann. Schlechte Steuern sind
sind unter
unter diesen
diesen Um¬
Um
ständen vor allem Verkehrssteuern. Ein weitblickender
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Staatsmann würde als Steuerpolitiker nach einem ver¬
ver
lustreichen Kriege den Verkehr des eigenen Landes eher
eher
zu verbilligen als zu verteuern suchen. Wie wohlfeil
wohlfeil reist,
schreibt und telephoniert man in Amerika, und wie teuer
bei uns! Nach dem Kriege werden sich auf allen Welt¬
Welt
märkten Deutschland und Amerika als die beiden stärksten
Wettbewerber gegenüberstehen, und nun will
will uns Helfferich Brief-, Fernsprech- und
und Oeldverkehr noch
noch verteuern?
Ja, der Eisenbahnminister v. Breitenbach erklärte jüngst
im preußischen Abgeordnetenhause, wir
wir werden auch um
Steuern, die Personenverkehr auf den Eisenbahnen be¬
be
lasten, „nicht herumkommen“? Das schlechte englische
Beispiel kann verkehrsfeindliche Steuern bei uns nicht ent¬
ent
schuldigen. England ist ein
ein alterndes Staatswesen; es
es
will
will nach dem Kriege weniger neue Märkte erobern, als
alte
alte behaupten.

von Viehzüchtern, Viehhändlern, Oroßschlächtern, Kon¬
Kon
servenfabrikanten geflossen ist. Hier wie anderwärts be¬
be
deutet der durch die
die Kriegsverhältnisse hervorgerufene
„Kapitalbildungsprozeß“ einen
einen Vampyr an der Produk¬
Produk
tion. Wo liegt der Nutzen für die Volksgesamtheit, wenn
Bierbrauereien, von der Kriegskonjunktur begünstigt, er¬
er
heblich mehr Dividende ausschütten konnten als im Frie¬
Frie
den? Auch den Bergwerksgesellschaften sind die Preis¬
Preis
Markt¬
steigerungsmöglichkeiten, die die Verwirrung der Markt
verhältnisse im Kriege mit sich brachten, sehr zustatten
gekommen. Die Ilse-Bergbau-Aktiengesellschaft erzielte
im Jahre 1915 einen Reingewinn von 11,3 Millionen Mark.
Nach Abzug der (reichlichen) Ausgaben und der Ab¬
Ab
schreibungen von 3,9 Millionen Mark verblieb ein Rein¬
Rein
gewinn von 4,2 Millionen Mark, gegen 3,6 Millionen im
Jahre 1914, daraus konnten 26 v. H. Dividende auf die

Wiederaufbau des

Architekt B. D. A.

Gasthauses Lehnert

Alfred Kraemer

in Kyschienen.

Soldau.

Wenn von „produktiven Kräften“ die Rede ist, die
vor
vor neuen Steuerlasten bewahrt werden müßten, so denkt
man dabei in der Regel noch in erster Linie an Vermögen
und Einkommen der „Besitzenden“. Immer wieder wird
auch jetzt betont, daß direkte Steuern nur insoweit zur
Deckung
Deckung der
der Kriegskosten
Kriegskosten herangezogen
herangezogen werden dürften,
wie dadurch
dadurch der
der „Kapitalbildungsprozeß“ nicht gehemmt
werde. Mir
Mir scheint diese Furcht vor einer Hemmung des
„Kapitalbildungsprozesses“
„Kapitalbildungsprozesses“ sehr
sehr kleinmütig. Man
Man über¬
über
lege: 500 Millionen Mark sollen die neuen Steuern einbringen, aber die Kriegskredite, die vom Reichstag bisher
für
für die
die gewaltigen
gewaltigen Ausgaben
Ausgaben bewilligt wurden,
wurden, bedingen
bedingen
schon einen Zinsendienst von zwei Milliarden Mark. Wer
mit
mit offenen
offenen Augen um sich sieht, muß auf Schritt und Tritt
Tritt
wahrnehmen,
wahrnehmen, wie der Krieg eine gemeinschädliche Zu¬
Zu
sammenballung
sammenballung von Kauf- und Anlagekräften an wenigen
Stellen
Stellen begünstigt. Und zwar nicht nur in den eigent¬
eigent
lichen
lichen Kriegsindustrien. Es wird nach dem Kriege nicht
mehr,
mehr, sondern weniger Vieh bei uns geben als vorher,
trotzdem
trotzdem oder gerade weil riesig viel Geld in die Taschen

Stammaktien verteilt werden. Glaubt jemand, daß solcher
„Kapitalbildungsprozeß“
in Industrien,
„Kapitalbildungsprozeß“ in
Industrien, die längst keines
neuen
neuen Anlagekapitals
Anlagekapitals mehr
mehr bedürfen, nach dem Kriege
günstig
auf den
gesamten Wirtschaftsorganismus wirken
günstig auf
den gesamten
Im Gegenteil: einer Vertrustung nach amerikani
amerikani¬
werde? Im
schem
schem Vorbilde wird
wird dadurch Vorschub geleistet werden.
Wohin
Wohin die im Kriege zusammengerafften Gewinne sich
vorzugsweise wenden,
wenden, das
vorzugsweise
das beweisen die rasch ansteigen¬
ansteigen
den
den Preise
Preise von Rittergütern und Jagdgebieten. Man kann
die Kriegsgewinnsteuer
die
Kriegsgewinnsteuer viel ergiebiger gestalten als sie in
Gestalt der Regierungsvorlage zu werden verspricht, und
Gestalt
man
man kann
kann außer dieser einmaligen Abgabe gleich eine
dauernde
dauernde allgemeine
allgemeine Besitzbelastung
Besitzbelastung einführen, ohne
irgendwie die produktiven Kräfte in unserem Wirtschafts
Wirtschafts¬
leben empfindlich anzutasten. Man braucht nur den
ernsten Willen zu hegen, das Vermögen erst von der
Grenze an zu belasten, wo es angefangen hat, mehr Güter
zu verwüsten als zu schaffen. Nun sollen die Bundes¬
Bundes
staaten und die Gemeinden die Quellen der direkten
Steuern
Steuern schon
schon so sehr in Anspruch nehmen, daß das Reich
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sich unbedingt mit indirekten Steuern
Steuern behelfen
behelfen müßte.
müßte. Als
Als
seine Bedürfnisse
Bedürfnisse
ob das Reich wirklich nach dem Kriege seine
nachdem es
es
durch indirekte Steuern befriedigen könnte, nachdem
bedenkliche
auf
so
schon
bedenkliche Ver¬
Ver
in solchem Bestreben jetzt
suche wie eine Erhöhung der Postgebühren
Postgebühren und
und des
des
Frachturkundenstempels oder den Quittungsstempel
Quittungsstempel ver¬
ver
allgemeine dauernde
dauernde Be¬
Be
fallen mußte! Wenn aber eine allgemeine
unvermeidlich
sitzbelastung durch das Reich
Reich unvermeidlich ist,
ist, warum
warum
allen
macht man mit ihr jetzt nicht den Anfang?
Anfang? Unter
Unter allen

der Kriegsgewinnsteuer
Regierungsvorschlägen außer
außer der
Kriegsgewinnsteuer
gut
Tabaksteuervorlage
der
mit
kann man sich nur
gut ababgegen neue
neue
finden. Grundsätzlich ist nichts Stichhaltiges gegen
Verbrauchsbelastungen zu sagen, wenn
wenn sie
sie Besitzbelastun¬
Besitzbelastun
aber
sollen. Wie
ergänzen
nur
sondern
gen nicht ersetzen,
sollen.
Wie aber
werden
soll,
belastet
derjenige Besitz in erster Reihe
Reihe belastet werden soll, mit
mit
dem der Besitzende Luxusbedürfnisse befriedigt, so
so auch
auch
die Verbrauchsgegenstände, die dem Genuß
Genuß statt
statt dem
dem not¬
not
Der beste Nährboden für
wendigen Bedarf dienen.
für

Nr. 22/23
22/23

Grenzen der Sorgfaltspflicht des
des Unternehmers
Unternehmers
bei Aufstellung einer Maschine auf einem
einem frei
frei
zugänglichen Platze.
zugänglichen
Platze.
Ein Unternehmer war genötigt gewesen, eine Maschine
Maschine
auf einem Platze aufzustellen, der dem Publikum ohne
weiteres zugänglich war. Wenn die
die Maschine
Maschine nicht
nicht be¬
be
nutzt wurde, wurde das Schwungrad derselben
derselben mit
mit
Bind¬
anderen Teilen der Maschine durch einen starken Bind
faden verbunden, um auf diese Weise ein In-BewegungIn-BewegungSetzen der Räder zu verhindern. Trotzdem machten sich
spielende Kinder an der Maschine zu schaffen, eins von
von
ihnen zerschnitt sogar den Bindfaden und setzte
setzte das
das
Schwungrad in Bewegung, wobei es sich eine schwere
schwere
Der Vater
Verletzung zuzog.
Vater des
des Kindes
Kindes klagte
klagte gegen
gegen
den Unternehmer auf Schadenersatz, indem er
er behauptete,
die Sicherungsvorkehrungen, die der Unternehmer
Unternehmer ge¬
ge
gewesen.
troffen hatte, seien ungenügend
ungenügend gewesen. Die
Die hier
hier in
in

Wiederaufbau der Stallgebäude auf dem Rittergute
Rittergute Wenzlawski
Wenzlawski in
in Gajowken.
Gajowken.
Architekt B. D. A. Alfred Kraemer, Soldau.

Steuern, die das Wirtschaftsleben
Wirtschaftsleben nicht
nicht stören
stören sollen,
sollen, ist
ist
die Genußsucht in weitestem Sinne. Wir gaben
gaben bisher
bisher
'
Milliarden Mark
Mark aus,
aus, d.
d. h.
h. etwa
etwa so
so
jährlich für Bier 2 1 ' 22 Milliarden
Schaumweinen
Weinen
und
An
viel wie für Brotgetreide.
Weinen und Schaumweinen
760 Millio¬
Millio
wurden 740 Millionen Mark, an Branntwein 760
l/s Milliarden
Milliarden Mark
Mark vertrunken.
vertrunken.
nen Mark, zusammen also 11 l/s
Zusammen verbrauchten wir also für alkoholische Ge¬
Ge
sämtliche
tränke 4 Milliarden Mark, d. h. soviel wie für
für sämtliche
Gemeinden.
Steuerzahlungen an Reich, Bundesstaaten und
und Gemeinden.
In Tabaksqualm ging bei uns bisher jährlich eine
eine Milliarde
Milliarde
ver
Mark auf. Der Genuß von Alkohol und Nikotin ver¬
schlang also zusammen jährlich 55 Milliarden.
Milliarden. Eigentlich
Eigentlich
sollten Trinker und Raucher ihre Genüsse so weit zähmen
können, daß sie davon künftig lieber eine
eine Milliarde
Milliarde dem
dem
Reiche zukommen ließen. Aber die Gewohnheitstrinker
-Raucher dürften, wie wir Menschen sind, lieber
und -Raucher
lieber auf
auf
ihres
Teil
auf
einen
Brotes
als
täglichen
einen Teil des
einen
ihres täg¬
täg
lichen Giftverbrauches verzichten.
„Die wahre Quelle der Steuern,“ heißt es
es bei
bei L.
L. von
von
ihrer
Verwen¬
Kraft
reproduktiven
der
in
Stein, „liegt
Kraft ihrer Verwen
innere Be¬
die innere
dung.“ Das entscheidet letzten Endes über die
Be
der Kaufkraft,
rechtigung einer Steuer: ob der Staat von der
Kaufkraft,
Bürger über¬
über
die er sich von einem bestimmten Kreis seiner Bürger
tragen läßt, einen vernünftigeren Verbrauch
Verbrauch zu
zu machen
machen
OttoCorbach.
versteht, als dieser Kreis.
OttoCorbach.
1

Betracht kommende Polizeiverordnung verlange
verlange bei
bei Ma¬
Ma
sorgfältige
besonders
fraglichen
Art
der
schinen
besonders sorgfältige Sicher¬
Sicher
heitsmaßnahmen.
Indessen hat das Oberlandesgericht Kiel
Kiel die
die Klage
Klage
abgewiesen. Die Polizeiverordnung,
Polizeiverordnung, auf
auf welcher
welcher der
der
Kläger sich stützt, schreibt nur vor, daß
daß an
an der
der Maschine
Maschine
während des Betriebes alle gefährlichen Teile
Teile bedeckt
bedeckt
war aber
aber zur
zur Zeit
Zeit des
des
sein müssen; die Maschine war
Ueberdies bezweckt die Poli¬
Unfalls außer Betrieb.
Poli
Maschine
der an
der Maschine
zeiverordnung nur den Schutz der
an der
arbeitenden Personen.
Klägers
Anspruch des
Es fragt sich noch, ob
ob der Anspruch
des Klägers
das
muß
auch
Aber
berechtigt
ist.
823
G.
gemäß §
Bg.
berechtigt
ist.
Aber
auch
das
muß
§
Recht¬
der
daß
nach
ist,
Richtig
verneint werden.
daß nach der Recht
sprechung des Reichsgerichts
Reichsgerichts die
die Unternehmer
Unternehmer von
von
besonderen
mit besonderen
Betrieben, die
gewerblichen Anlagen und
und Betrieben,
die mit
Gefahren, hauptsächlich für Kinder
Kinder verknüpft
verknüpft sind,
sind, Vor¬
Vor
kehrungen zur Abwendung dieser Gefahren
Gefahren treffen
treffen
Hinsicht an
an
müssen. Den Anforderungen, die in dieser Hinsicht
den Beklagten gestellt werden müssen,
müssen, hat
hat er
er aber
aber ge¬
ge
nügt, indem er das Schwungrad durch einen
einen Bindfaden
Bindfaden
mit den übrigen Maschinenteilen fest verband.
verband. Dadurch
Dadurch
Platz besu¬
besu
hatte er zu erkennen gegeben, daß die den Platz
chenden Personen das Schwungrad nicht anfassen
anfassen und
und
unnützen
nicht in Bewegung setzen sollten. Gegen
Gegen die
die unnützen
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Streiche leichtsinniger Knaben, welche vorhandene Sicherungsvorkehi
ungsvorkehi ungen
ungen gewaltsam entfernen,
entfernen, sind schließlich
schließlich
alle Maßnahmen vergeblich. Es hieße, die Anforderungen
Anforderungen
an die Sorgfaltpflicht des Unternehmens überspannen,
überspannen,
wenn man verlangen wollte, daß der Beklagte im vor¬
vor
liegenden Falle durch eine besondere Aufsichtsperson
Aufsichtsperson
oder durch eine Kette mit Schloß das In-BewegungSetzen des Schwungrades hätte verhindern müssen.
müssen.

Elektrisches Glockengeläute.
hin¬
Es ist bekannt, daß in unserer Zeit alles darauf hin
arbeitet, die Menschenkraft durch mechanische Kraft zu
ersetzen. Dies ist nicht blos der Fall in den Fabriken,
wo die sinnreichsten Maschinen konstruiert werden, um

63

verbrauchung ist im Verhältnis gering. Ich kann die
Anlage von
von elektrischem
elektrischem Glockengeläute
Glockengeläute bestens
bestens empfehlen.
empfehlen.
Ludwigsburg, Juni 1916.
1916.
Baurat Mößner.

VereiiismitteilmigeiL
VereiiismitteilmigeiL
Württembergischer Baubeamten-Verein. Am 21. Mai
d. Js.
Js. starb nach einer Krankheit von nur wenigen Tagen
im Aller von 66
66 Jahren unser allseitig geschätztes Vereins¬
Vereins
mitglied
Anton
mitglied Anton Schirmer,
Schirmer, Oberamtsbaumeister und Be¬
Be
zirksfeuerlöschinspektor in Ravensburg, Veteran von 1870
bis
Tätig¬
bis 1871.
1871. Der Verstorbene hat sich in 42 jähriger Tätig
keit
keit im
im Dienste
Dienste der Amtskörperschaft große Verdienste
erworben und erfreute sich allgemeiner Beliebtheit und
Hochachtung.
zeigte sich in der überaus großen
Hochachtung. Dies
Dies zeigte

Entwurf
Entwurf für
für das
das Wohnhaus
Wohnhaus Wippich in Kyschienen.
Architekt B. D. A. Alfred Kraemer, Soldau.

die menschliche Hilfeleistung auf das Aeußerste zu be¬
be
schränken. Auch sonst ist das Bestreben durch maschinelle
Leistung Arbeiter zu sparen, wie wir das besonders auch
der Landwirtschaft
in der
Landwirtschaft sehen. Von diesem Gesichtspunkt
aus
aus haben
haben sich auch verschiedene Firmen damit beschäftigt,
das
das Läuten
Läuten der Glocken auf elektrischem Wege zu be¬
be
werkstelligen.
werkstelligen. Es haben sich hiebei verschiedene Systeme
entwickelt. Die Elektrizitäts-Werke Bokelmann und Kuhlo
in Herford,
Herford, welche
welche sich
sich auch
auch mit dieser Frage beschäftigen,
eine Konstruktion
haben eine
Anforder¬
haben
Konstruktion fertig gestellt, die allen Anforder
ungen für
für ein
gleichmäßiges Glockengeläute
ungen
ein schönes,
schönes, gleichmäßiges
entspricht.
entspricht. Diese
Diese Firma
Firma hat
hat hier in
in der evang. Stadtkirche
im Dezember vorigen Jahres die 4 Glocken mit elektrischem
Läutwerk versehen und wir
wir sind damit ganz zufrieden.
Es hat sich bis jetzt noch
noch gar
gar kein
kein Anstand ergeben.
Der Kirchendiener, welcher oft Mühe hatte für die vier
Glocken die Leute zum Läuten zusammen zu bringen
ist sehr froh, daß er nun nur die Hebel einschalten darf,
um die Glocken in Schwingung zu versetzen. Der Kosten¬
Kosten
aufwand für die Einrichtung des elektrischen Läutwerks
Läutwerks
für die 4 Glocken beträgt rund 6000 Mk. Hiebei ist
ist
aber inbegriffen die Zuleitung des elektrischen
elektrischen Stroms,
Stroms,
.sowie die Erneuerung von 3 Glockenlagern. Die StromStrom-

Beteiligung
Beteiligung aus
aus Stadt und Land bei seiner Beerdigung
und kam auch am Grabe zum Ausdruck in dem Nachruf,
den
den Reg.-Rat
Reg.-Rat Stiefenhofer
Stiefenhofer namens
namens der Amtskörperschaft
hielt,
hielt, weiter
weiter wurden
wurden Kränze
Kränze vom Bürgerschaftsbeamten¬
Bürgerschaftsbeamten
verein, dem Verein der Oberamtsbaumeister, von den
Feuerwehren von
von Stadt und Bezirk, dem Kriegerverein
Feuerwehren
und namens der Straßenwärter unter ehrenden Worten
niedergelegt.
niedergelegt. Wir
Wir verlieren
verlieren in
in dem
dem Dahingeschiedenen
ein
treues Vereinsmitglied
und einen
einen lieben, hochgeschätzten
ein treues
Vereinsmitglied und
Kollegen,
Kollegen, dem
dem wir ein gutes Andenken bewahren werden.

Berlin.
Berlin. Die 4. Bundesversammlung des Reichsbundes
baugewerblicher
baugewerblicher Arbeitgeberverbände findet am Mittwoch
den
den 28
28 Juni 1916 nachm. 2 Uhr in Berlin im Architekten¬
Architekten
haus
haus (Wilhelmstr. 92/93 statt. Der Zutritt zu den Ver¬
Ver
handlungen
handlungen ist
ist nur gegen Vorzeigung der Ausweiskarfen
gestattet.
gestattet. Auf
Auf der
der Tagesordnung stehen außer der Be¬
Be
sprechung innerer
innerer Angelegenheiten,
Angelegenheiten, wie Rechnungsprüfung,
sprechung
Voranschlag
Voranschlag etc.,
etc., zwei
zwei besonders
besonders wichtige Punkte, nämlich
ein
Bericht
von
ein Bericht von Herrn
Herrn Architekt L. Popp-Nürnberg über
die
Vorbereitungen zur
die Vorbereitungen
zur Gründung der Aktiengesellschaft,
Verband
Verband deutscher
deutscher Hypothekenschutzbanken, und ein Vor¬
Vor
trag
trag von
von Herrn
Herrn Dr.
Dr. Arendt,
Arendt, Mitglied des Reichstags und
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Landtags
Landtags über
über die
die Frage:
Frage: „Was muß
muß während des Krieges
und
nachdem
Kriege
und nachdem Kriege geschehen,
geschehen, um einen Zusammenbruch
des städtischen Realkredils zu verhüten.?“

Kleine
Kleine Mitteilungen
Mitteilungen

Handwerkskammer
Handwerkskammer Ulm. In ihrer letzten Sitzung
hat
hat die
die Kammer
Kammer u. a. zu
zu verschiedenen, die KriegsinvalidenHandwerker
Handwerker betreffenden
betreffenden Fragen
Fragen Stellung genommen:
Bei der
Bei
der Ablegung
Ablegung der Meisterprüfung durch kriegs¬
kriegs
verstümmelte
Meister¬
verstümmelte Handwerker
Handwerker von der Anfertigung des Meister
stückes abzusehen hält der Vorstand mit der Meister
Meister¬
prüfungsordnung
prüfungsordnung für
für unvereinbar;
unvereinbar; auch dürfte hierdurch
der
der Wert
Wert der
der Meisterprüfung zu
zu stark herabgesetzt werden.

Nr.
Nr. 22/23

bach,
bach, Alfred,
Alfred, von
von Stuttgart, auf Grund der bestandenen
Not-Diplomhauptprüfung.
Chri¬
Not-Diplomhauptprüfung. 2.
2. Für
Für Bauingenieure: Chri
staller,
Stuttgart, Jerg,
Jerg, Fritz, von Augsburg,
staller, Hans,
Hans, von
von Stuttgart,
Waas,
Waas, Erwin,
Erwin, von
von Stuttgart, Zech, Walter, von Stutt¬
Stutt
gart.
3.
Für
Maschineningenieure:
Wenger, Alfons,
gart. 3. Für

von
OA. Spaichingen. 4.
von Dürbheim,
Dürbheim, OA.
4. Für Elektroingenieure:
Schmid,
5. Für Chemiker:;
Schmid, Richard,
Richard, von Stuttgart.
Ziegler,
Ziegler, Rudolf von Künzelsau.
••

Bücher
Der
Speicher in 100 Bildern aufgenommen und er¬
Der bernische
bernische Speicher
er
läutert
läutert von
von Albert
Albert Stumpf mit Begleitwort von Prof. Dr. A. Weese
und
und Pfr.
Pfr. Dr.
Dr. E.
E. Friedli.
Friedli. 8° Format Preis Fr. 5.— Verlag: Poly-

epdGe/cho//-^!; sud&k.
sud&amp;k.
Entwurf
Entwurf für
für das
das Wohnhaus Wippich in Kyschienen.
Architekt B. D. A. Alfred Kraemer, Soldau.

Einem
Antrag um
Einem Antrag
um Freilassung
Freilassung der Kriegsinvaliden-Handwerker
werker von
von der
der Meisterprüfungsgebühr konnte der Vorstand
in
in dieser
dieser Allgemeinheit
Allgemeinheit nicht zustimmen; auch hier soll die
Entscheidung
auf Antrag
Antrag von Fall zu Fall getroffen werden.
Entscheidung auf
(Diese
(Diese Stellungnahme
Stellungnahme dürfte bei denen, die davon be¬
be
troffen
troffen werden,
werden, keine
keine freundlichen
freundlichen Stimmungen auslösen.
Der
Der Vorbehalt,
Vorbehalt, die Entscheidung von Fall zu Fall zu treffen,
sollte
auch noch
noch in
in derartigen
derartigen Angelegenheiten Kriegs
Kriegs¬
sollte nicht
nicht auch
invaliden
invaliden gegenüber
gegenüber angewendet
angewendet werden. Warum denn
immer
immer erst
erst Bitl-Gesuche
Bitl-Gesuche verlangen? Red.)
Red.)
Diplomprüfungen.
Den nachgenannten Kandidaten
Diplomprüfungen. Den
wurde
auf Grund
wurde auf
Grund der
der mit
mit Erfolg
Erfolg abgelegten Diplomhaupt¬
Diplomhaupt
prüfung
prüfung in
in einer
einer der
der unten
unten bezeichneten
bezeichneten Fachrichtungen
der Grad eines Diplom-Ingenieurs erteilt. 11.. Für Archi
Archi¬
tektur:
von Stuttgart, Heene, Alfred,
tektur: Burkhardt,
Burkhardt, Moritz,
Moritz, von
von
von St.
St. Gallen,
Gallen, Schweiz,
Schweiz, Heiniz,
Heiniz, Oskar, von Stuttgart,
Schmidt,
Karl,
Schmidt, Karl, von
von Hattenhofen,
Hattenhofen, Oberamt Göppingen,
Stöckle,
Stöckle, Emil, von Heilbronn a. N.,außerdem: Eber¬
Eber

graphisches
graphisches Institut
Institut A.-G. Zürich. Die Sammlung von hundert
photographischen Aufnahmen,
Aufnahmen, die
photographischen
die in
in diesem Buche vorliegen, stammt
von
von einem
einem Liebhaber, der anfangs für seine Kamera nach hübschen
Motiven
Motiven suchte
suchte und
und allmählich
allmählich dazu kam, eine wertvolle systematische
Folge
Folge von Bildern
Bildern zusammenzustellen, die wegen ihres inneren
Zusammenhanges,
Zusammenhanges, ihrer
ihrer sachkundigen Auswahl und fast lücken¬
lücken
losen Geschlossenheit einen wissenschaftlichen Charakter erhielten.
Der
Der Amateur wurde zum Sammler. Das ergiebige Gebiet der Volks¬
Volks
kunde eröffnete
eröffnete sich ihm, nachdem er sich in der Heimat nach
Land und Leuten als Dilettant umgeschaut hatte. Der Sinn für
methodische Gründlichkeit und der Charakterzug zum Ganzen und
Vollständigen haben
haben ihn sicher geleitet und zu einem glücklichen
Ende
Ende geführt.
geführt.
Der eifrige, rastlose und
und zielbewußle Sammler hat mit seinen
mühevollen Sonntagsfahrten
Sonntagsfahrten einer lebendigen Idee die schönsten
Dienste geleistet, einer
einer Idee,
Idee, die weite Kreise erobert hat.
VerantworÜich: Karl Schüler. Stuttgart.
Druck:
Gustav Stürner in Waiblingen.
Druck: Gustav

rx
rx
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FÜR WÜRTTEMBERG
BRDEN-HESSEN-EL
BRDEN-HESSEN-EL
SHSS LOTHRINGEN-

i/f*.
i/f*.
Inhalt: Wettbewerbsentwurf
Inhalt:
Wettbewerbsentwurf zur einer Friedhofkapelt
Beteiligung von Kunst und Handwerk an dem Wiederaufbau
Beteiligung
Versicherungszwang
Versicherungszwang für vor dem Kriege selbstständige Erwerbs!
7
**
— Kleine
7
**
zu Lohnarbeit
Lohnarbeit gezwungen werden. —

— Ueber die
hall. —
jiaß-Lothringen. —
—
je,
je, diedurch den Krieg
— Bücher.
etSonalien. —
Bücher.

iSCBH.
iSCBH.

Alle Rechte voibehalten.

Wettbewerbsentwurf
Wettbewerbsentwurf zu
zu einer Friedhofkapelle in Leopoldshall.
Diplomarchitekt
Diplomarchitekt Konrad
Konrad Hirschböck,
Hirschböck, Magdeburg.

Das
Das Städtchen
Städtchen Leopoldshall bei Staßfurt schrieb Mitte
vorigen
vorigen Jahres
Jahres einen Wettbewerb aus zur Gewinnung
von Entwürfen für eine Friedhofkapelle auf dem neuen
Friedhofgelände. Die zur Verfügung stehenden Baukosten
in Höhe von 20000 Mk. sollen nicht überschritten werden.
Der
Der Verfasser hat
hat das im heutigen Blatte veröffentlichte
Projekt
Projekt eingereicht,
eingereicht, und darauf den 11.. Preis erhalten.
Die Kapelle
Kapelle bringt
bringt äußerlich
Die
äußerlich in
in ihrer mausoleumartigen
Ausbildung
Ausbildung ihre
ihre Friedhofbestimmung schon deutlich zum
Ausdruck.
Ausdruck. Sie liegt frei am Ende eines breiten, auf sie
zuführenden
zuführenden Weges, in der Achse des letzteren. Das
Gebäude
Gebäude ist
ist teilweise unterkellert. Eine Freitreppe führt

I.
I.

zur
zur geschlossenen Vorhalle, von der man in die rund
110
110 qm
qm große
große Einsegnungshalle
Einsegnungshalle gelangt. Sie zeigt eine
quadratische
quadratische Grundform mit seitlichen Anbauten. Eine
bequeme
bequeme Treppe
Treppe führt
führt innerhalb
innerhalb der Einsegnungshalle
zur
zur Sängerempore
Sängerempore hinauf. Daselbst befindet sich die
Orgel. Der
Der Anbau
Anbau gegenüber der Vorhalle birgt den
Orgel.
Altarraum.
Altarraum. Links
Links von diesem führt eine Treppe zum
Keller,
Keller, während
während rechtsseitig ein Raum für den amtirenden
Geistlichen
Geistlichen vorgesehen ist. Die Leichenzellen und der
nach
nach dem
dem Programme
Programme verlangte Sezierraum sind im Keller¬
Keller
geschoß
geschoß untergebracht
untergebracht worden und umschließen einen
geräumigen
geräumigen Vorplatz,
Vorplatz, der zur Aufbewahrung von Geräten

Friedhof-Kapelle Leopoldshall.
Friedhof-Kapelle
Preis,
Hirschböck, Magdeburg.
Preis, Dipl.-Architekt
Dipl.-Architekt Hirschböck,
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dient. Ein hier eingebauter
eingebauter hydraulischer
hydraulischer Aufzug
Aufzug ist
ist dazu
dazu
bestimmt, die Särge mit den Verstorbenen vom
vom Keller¬
Keller
geschoß nach der Einsegnungshalle
Einsegnungshalle emporzuheben.
emporzuheben. Die
Die
Ebene
Leichen werden von außen auf einen, in schiefer Ebene
nach den
angelegten Zugangsweg zum
zum Kellergeschoß
Kellergeschoß nach
den
gebracht.
Zellen
hier liegenden
liegenden Zellen gebracht.
Die Architektur des Gebäudes ist mit Rücksicht auf
die beschränkten Mittel in den einfachsten
einfachsten Formen
Formen ge¬
ge
ernst
halten, jedoch dem Zwecke entsprechend
entsprechend ernst und
und würdig.
würdig.
von der Ver¬
Aus Gründen der Sparsamkeit wurde auch von
Ver
und
abgesehen
Werksteines
wendung jeglichen Werksteines abgesehen und die
die Aus¬
Aus
gedacht.
führung als Pulzbau, etwa mit Teresit
Teresit geputzt,
geputzt, gedacht.
bestehen. Der
Der Bau
Bau
Die Bedachungen sollen aus Metall bestehen.
wird ohne jede Abänderung nach Friedensschluß
Friedensschluß von
von
der Stadt Leopoldshall zur Ausführung
Ausführung kommen.
kommen.

und Handwerk
Ueber die Beteiligung von Kunst und
Handwerk
in
Wiederaufbau
dem
an
Elsaß-Lothringen.*)
meiner vor
vor
Aus den Beobachtungen, die ich auf meiner
kurzem unternommenen Reise durch die zerstörten Ge¬
Ge
möchte ich
ich hier
biete Ostpreußens gemacht habe, möchte
hier beson¬
beson
einmal die
die
ders zwei Dinge hervorheben, und zwar einmal
Verbindung
in
Organisation, die von der Regierung
Regierung
Verbindung mit
mit

das er¬
Nach dem, was ich gesehen
gesehen habe, ist jedoch das
er
strebte Ziel nicht erreicht worden; denn die
die bisher ge¬
ge
lieferten Gegenstände
Gegenstände tragen
tragen einen
einen für Ostpreußen
Ostpreußen fremd¬
fremd
artigen Charakter. Die vom Münchener
Münchener Kunstgewerbe
Kunstgewerbe
geschaffenen Zimmereinrichtungen sind in den
den 20
20 Bau¬
Bau
Wanderschaustellcng
zucelassen
bezirken Ostpreußens zur
zur Wanderschaustellcng zucelassen
an
worden, um auf das heimische Handwerk künstlerisch an¬
verkauft zu wer¬
wer
regend zu wirken und natürlich auch, um verkauft
das in
in Ost¬
Ost
den. Es wurde damit aber nur erreicht, daß das
Kunstgewerbe sowohl
preußen heimische Handwerk und Kunstgewerbe
sowohl
geschädigt wurde.
wirtschaftlich wie ideell geschädigt
wurde.
Das ostpreußische Handwerk war der aus
aus Bayern
Bayern
gewach¬
annähernd gewach
kommenden Konkurrenz auch nicht annähernd
Wander
sen. Die auswärtigen Aussteller traten auf der Wander¬
ausstellung ganz allein auf,
auf, während
während die
die ostpreußischen
ostpreußischen
Handwerker völlig fehlten.
fehlten.
Diese im Interesse des ostpreußischen
ostpreußischen Handwerks
Handwerks
zweifellos
ist
Erscheinung
bedauerliche
zweifellos eine
eine Folge
Folge davon,
davon,
Wieder¬
die Wieder
daß letzteres sich nicht rechtzeitig für
für die
aufbauarbeiten seiner Heimatprovinz
Heimatprovinz gerüstet
gerüstet hat.
hat. Und
Und
Kriege
vom
ebenfalls
unser,
Kriege schwer
schwer
ich habe hieraus für
daß
gezogen, daß
Lehre gezogen,
die Lehre
heimgesuchtes Elsaß-Lothringen die
den Vorarbeiten
bei uns möglichst frühzeitig mit den
Vorarbeiten für
für
den Wiederaufbau begonnen werden sollte.
sollte. Um
Um in
in erster
erster

rechtzeitig

frühzeitig

Friedhof-Kapelle
Friedhof-Kapelle Leopoldshall.
Leopoldshall.
Hirchböck,
Dipl.-Architekt
1.1. Preis,
Hirchböck, Magdeburg.
Magdeburg.

allen Fragen
den Bestrebungen für Heimatschutz
Heimatschutz in
in allen
Fragen des
des
Städtebaubild
äußere
auf
das
Bezug
Wiederaufbaues in
äußere Städtebaubild
Ostpreußens geschaffen worden
worden ist,
ist, und
und zweitens
zweitens die
die
ostpreußischen
mangelhafte Beteiligung des
des ostpreußischen Kunst¬
Kunst
gewerbes und Handwerks an den
den Wiederaufbauarbeiten.
Wiederaufbauarbeiten.
Es scheint mir, als ob die Interessenvertretungen
Interessenvertretungen des
des
Es
versagt und
und übergroße
übergroße fremd¬
fremd
Handwerks in Ostpreußen versagt
haben, die
die Bestrebungen
Bestrebungen des
des
artige Einflüsse dazu geführt haben,
zur Wahrung
Wahrung boden¬
boden
Herrn Oberpräsidenten v. Batocki zur
vereiteln. Der
Der Oberpräsident
Oberpräsident
ständiger Heimatkunst zu vereiteln.
Vor¬
gehaltenen Vor
hat in einem am 16. März d. J. in Berlin
Berlin gehaltenen
Stadt München
München der
der Pro¬
Pro
trage folgendes über die von der Stadt
angekündigte Spende
Spende von
von 500
500 000
000 Mk.
Mk.
vinz Ostpreußen angekündigte

gesagt:
gesagt:

ist das
vorbildlich ist
das Vor¬
Vor
„Sehr dankenswert und vorbildlich
die
Bundesbrüder,
bayerischen Bundesbrüder, die uns
uns ihre
ihre
gehen unserer bayerischen
Absicht mitgeteilt haben, eine
eine ganze
ganze Menge
Menge aus
aus dem
dem
Kunsthandwerk hervorgegangenen
bayerischen Kunsthandwerk
hervorgegangenen Haus¬
Haus
dabei
so vor,
vor, daß
daß sie
sie sich
sich
rats zu schenken. Sie gehen
von unseren
die
unseren
die Pläne des bei uns üblichen Hausrats von
möglichst die
die Lebens¬
Lebens
Architekten schicken lassen, um möglichst
unserer
Geschmack
gewohnheiten und den Geschmack unserer Landsleute
Landsleute
zu treffen.“

Vorsitzenden des
*)
des Elsaß-Lothringischen
Elsaß-Lothringischen
*) Nach dem vom
Kunstgewerbe Vereins A. Herborth in
in Straßburg
Straßburg erstatteten
erstatteten Bericht.
Bericht.

Gewerbetreibenden u
Linie
un
n ss e
e rr e
es
s
Künstlern und Gewerbetreibenden
den Künstlern
Linie den
an den
Landes einen angemessenen Anteil
Anteil an
den Wiederaufban¬
Wiederaufban
arbeiten zu sichern und sie vor einer sie benachteiligende
benachteiligende ii
arbeiten

schützen, hat
hat der
der ElsaßElsaßauswärtigen Konkurrenz zu schützen,
Frühjahr
Lothringische Kunstgewerbeverein
Kunstgewerbeverein es
es bereits
bereits im
im Frühjahr
Interesse für die
d. J.
die Vorbereitung
Vorbereitung auf
auf
d.
J. unternommen, das Interesse
wecken.
den Wiederaufbau zu
Auf
Vertretern der
der
Auf unsere Initiative bildete sich aus Vertretern
Kunst des
des Architekten- und Ingenieurstandes
Ingenieurstandes sowie
sowie des
des
Gewerbes ein
ein Ausschuß
Ausschuß für
für den
den Wieder¬
Wieder
Gewerbes

aufbau.
aufbau.

einer
in einer
bestand in
Die
erste Arbeit dieses Ausschusses bestand
Die erste
Eingabe an das Kaiserliche Ministerium,
Ministerium, in
in der
der um
um bal¬
bal
gebeten wurde,
wurde, die
die vom
vom
digen Erlaß einer Bauordnung gebeten
beim Wiederaufbau
Wiederaufbau zu
zu
Standpunkt unserer Heimatkunst beim
dar¬
Aufforderungen
ästhetischen
stellenden
künstlerisch
Aufforderungen
dar
stellenden
die Heranzienung
Heranzienung der
der int
int
gelegt wurden und vor allem die
Wiederaufbauarbeiten
den
zu
Lande
den Wiederaufbauarbeiten
Lande ansässigen Kräfte
gewünscht
gewünscht wurde.
wurde.
Unsere Petition fand beim Ministerium
Ministerium eine
eine günstige
günstige
Unsere
Aufnahme.
Aufgabe in
wichtigste Aufgabe
Nunmehr erblicke ich unsere
unsere wichtigste
in
Zusammenschlusses
eines
Herbeiführung
der
eines
Zusammenschlusses
der
von Kunst und Handwerk zu einem gemeinsamen
gemeinsamen Unter¬
Unter
von
Heranziehung
ihre
solches
ein
ohne
nehmen, da
solches ihre Heranziehung zu
zu den
den

16./30.
16./30. Juni
Juni 1916
1916
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Wiederaufbauarbeiten meines Erachtens in befriedigendem
Maße nicht möglich sein wird.
Die Schaffung von Werkstätten für elsaß-lothringische
elsaß-lothringische
Heimatkunst —
— vielleicht am besten auf genossenschaft¬
genossenschaft
licher Rechtsgrundlage —
— scheint mir
mir das Erstrebens¬
Erstrebens
Kunst
werteste zu sein. Hierdurch würde Künstlern, Kunst¬
Möglich¬
gewerbetreibenden und Handwerkern die
die beste
beste Möglich
und zur
zur
Zusammenwirken und
keit zu einem gedeihlichen Zusammenwirken
Uebernahme von Großaufträgen für den Wiederaufbau
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Werk
Andererseits wird dem Staat durch solch ein Werk¬
Er
stättenunternehmen wohl die beste Gewähr für die Er¬
langung wirklich gediegener Arbeiten einer
einer klaren
klaren ge¬
ge
festigten Stilrichtung, wie sie dem Geist unserer Zeit
Zeit und
dem besonderen Charakter unseres Landes entspricht,
gegeben werden.
gegeben

Ar
Durch die Werkstätten wird eine Veredlung der Ar¬
wie
beiten im Großen wie im Kleinen, in der Architektur wie

Friedhof-Kapelle
Friedhof-Kapelle Leopoldshall.
Leopoldshall.

gegeben werden, ohne daß dabei
dabei in die
die Selbständigkeit
des einzelnen irgendwie unliebsam eingegriffen würde.
Die Tätigkeit der Werkstätten würde zweckmäßig
durch eine Rohstoff-Einkaufs-Gesellschaft und vielleicht
Fachlieferungsgenossen¬
auch noch durch handwerkerliche Fachlieferungsgenossen
schaften unterstützt werden. Da der Staat seinerseits zur
Förderung der Wiederaufbauarbeiten voraussichtlich
voraussichtlich eine
eine
die künst
künst¬
Hauptbauberatungsstelle errichten wird,
wird, welche die
zu
lerisch gediegene und bodenständige Qualitätsarbeit zu
fördern und zugleich hierbei die Selbständigkeit der
der ein¬
ein
heimischen Architekten zu wahren hätte, dürfte es für
unsere zahlreichen Kunstgewerbetreibenden und Hand
Hand¬
unsere
werker
werker von großem Vorteil sein, dem Staat mit einem
großen
eigenen —
großen eigenen
— auf gemeinnütziger Grundlage stehen¬
stehen
den —
den
— Werkstättenunternehmen
Werkstättenunternehmen gegenüber zu treten.

im Hausgerät, vermittels des Zusammenwirkens von Kunst
und Handwerk erzielt werden.
Ein Zusammenarbeiten der Werkstätten mit der Kunst¬
Kunst
gewerbeschule,
gewerbeschule, der
der technischen
technischen Schule und den sonstigen
gewerblichen
gewerblichen Unterrichtsanstalten wird sich ermöglichen
lassen
kriegs¬
lassen und
und in
in den
den Dienst der Berufsausbildung kriegs
geschädigter Gewerbetreibender könnten die Werkstätten
ebenfalls gestellt werden. Zur Unterstützung aller dieser
ebenfalls
Bestrebungen bedürften
bedürften wir allerdings noch eines wichtigen
Bestrebungen
Faktors, und dieser wäre eine Zeitschrift
Zeitschrift zur Pflege
der Heimatkunst. Durch Wort und Bild müßte ein
derartiges Organ in allen den Wiederaufbau betreffenden
Fragen beständig Anregungen zu geben und Einfluß aus¬
aus
zuüben
zuüben suchen. Zum mindestens müßten die geplanten
Werkstätten
gelegentliche Sonderhefte herausgeben, wie
Werkstätten gelegentliche
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der Deutsche Bund für Heimatschutz ein solches jetzt
schon in Bearbeitung hat.
hat.
Ferner wäre die Errichtung von Zweigstellen der
der
Ausstellungsräumen
ständigen Ausstellungsräumen
Werkstättengemeinschaft mit
mit ständigen
Werkstättengemeinschaft
in den größeren Städten unseres Landes notwendig.
Natürlich müßten auf diesen die zu Beginn meiner Aus¬
Aus
Wander¬
ostpreußischen Wander
der ostpreußischen
führungen geschilderten Fehler der
ausstellung vermieden bleiben. Diese Werkstätten
Werkstätten können
können
heimische
bei richtiger Organisation für das
das heimische Kunstgewerbe
Kunstgewerbe
Wiederaufbau¬
namentlich im Hinblick auf die großen Wiederaufbau
eine Or¬
arbeiten von großem Nutzen sein. Leider ist eine
Or
unser
für
ganisation auf die oben ausgeführle Weise
Weise
unser
Land recht schwer zu erreichen, weil uns ein besonderes
Gewerbe-Förderungsamt, wie es uns aus anderen
Bundesstaaten bekannt ist, immer noch fehlt. Wir
Wir müssen
uns daher in Ermangelung eines Gewerbeförderungsamtes
auf dem Wege der Selbsthilfe eine Zentralstelle zu schaffen
suchen, in der alle die Organe, die zur Mitarbeit
Mitarbeit in der
zusammengefaßt weiden.
sind, zusammengefaßt
Organisation berufen sind,
weiden.
Arbeitsgemeinschaft
eine Arbeitsgemeinschaft
Demzufolge wäre zunächst eine
zwischen der Handwerkskammer, den gewei blichen In¬
In
Genossenschaftsorganisationen
teressenverbänden und den Genossenschaftsorganisationen
unseres Landes herbeizuführen. Von dieser Stelle hätten
dann alle weiteren praktischen Arbeiten zur Organisation
des Wiederaufbaues ihren Ausgang zu
zu nehmen.
Hiermit hätte ich Ihnen in großen Zügen
Zügen die
die Ge¬
Ge
danken vorgetragen, die ich mir über die auf
auf dem
dem Wege
Wege
der Selbsthilfe zu schaffende Organisation des Wieder¬
Wieder
aufbaues unseres Landes zurechtgelegt habe. Ich bitte
bitte
ihre Meinungen
Meinungen
nunmehr die verehrlichen Anwesenden, ihre
über den im Interesse unseres heimischen Kunstgewerbes
am besten zu betretenden Weg zu äußern. Helfen Sie
gütigst, meine sehr geehrten Herren,
Herren, mitraten,
mitraten, daß
daß wir
wir
unserem
die geeignete Grundlage finden, auf der wir
wir unserem
heimischen Kunstgewerbe den
den ihm
ihm gebührenden
gebührenden Anteil
Anteil
an den Wiederaufbauarbeiten sichern. Helfen Sie durch
Ihren Rat und Ihre Mitarbeit, den Wiederaufbau zu einem
Werk zu gestalten, das unserem schönen Lande und
und
seiner Zukunft zur Ehre und all seinen Einwohnern zur
dauernden Freude gereicht.

selbst¬
Versicherungszwang für
für vor dem Kriege selbst
ständige Erwerbstätige,
Erwerbstätige, die
die durch
durch den
den Krieg
Krieg
gezwungen werden.
Lohnarbeit gezwungen
zu Lohnarbeit
werden.
Mehrere Gewerbetreibende, die viele
viele Jahre
Jahre lang
lang selbst¬
selbst
ständig gewesen waren, hatte der
der Krieg
Krieg gezwungen,
gezwungen, eine
eine
Stellung anzunehmen, in der sie
sie täglich
täglich 3.50
3.50 M.
M. verdienten.
verdienten.
Diese Angestellten sollten nach
nach der
der Meinung
Meinung des
des Ver¬
Ver
nicht unter¬
Versicherungszwange nicht
sicherungsamtes dem Versicherungszwange
unter
„vorübergehende“
nur eine
eine „vorübergehende“
liegen, weil ihre Beschäftigung nur
Reichsversicherungsordnung
der
1232
im Sinne des §
Reichsversicherungsordnung sei.
sei.
§
Die hiergegen eingelegte Beschwerde hat
hat das
das ReichsReichsversicherungsamt für begründet erklärt, und
und sich
sich dahin
dahin
versicherungspfiichtig
Angestellten versicherungspfiichtig
ausgesprochen, daß die Angestellten
seien. Wenn auch die in Rede stehenden Gewerbetreibenden
dieser
offenbar nicht die Absicht hatten, sich dauernd dieser
Beschäftigung zu widmen, sondern
sondern ihre alte
alte Tätigkeit
Tätigkeit
wieder in vollem Umfange aufnehmen wollien,
wollien, sobald
sobald
ergibt doch
würde,
so
gestatten
die Kriegslage es
würde, so ergibt
doch der
der
neben
Sachverhalt, daß sie zur Zeit für ihr Geschäft nur neben¬
bleibt und soweit
soweit
her arbeiten, soweit ihnen Zeit übrig bleibt
dauert, hängt
hängt
es sich lohnt. Wie lange dieser Zustand dauert,
voraussichtlich von der Dauer des Krieges ab. Diese
Diese
— Das Versicherungsamt
führte
Versicherungsamt irrt,
irrt, so führte
ist aber ungewiß. —
weiter aus, wenn
wenn es
es das
das
das Reichsversicherungsamt weiter
maßgebende Merkmal für die
die gelegentliche
gelegentliche Beschäftigung
Beschäftigung
nur
darin sieht, daß die Beschäftigten die Lohnarbeit nur
mit Rücksicht auf die derzeitigen Verhältnisse
Verhältnisse und
und nicht
nicht
widmen;
in der Absicht verrichten, sich ihr dauernd zu widmen;

denn auf dem Gebiete der Reichsversicherung kommt
kommt
es nicht so sehr auf den Willen der Beiteiligten als auf
die tatsächliche Gestaltung der Verhältnisse an.
Wollte man
man eine
eine versicherungspflichtige Beschäftigung
Beschäftigung
immer erst von dem Zeitpunkt ab annehmen, zu dem
vom Zwange
unabhängig vom
der Beschäftigte seine Lohnarbeit, unabhängig
der jeweiligen Verhältnisse, für die Dauer verrichtet, so
würde den Beschäftigten nicht nur ein Teil der unter
unter
gleichen Bedingungen verrichteten Arbeit für die
die Ver¬
Ver
würde
sicherung nicht angerechnet werden, sondern es
es würde
auch an einem Zuverlässigen Merkmahl fehlen, ob und
und
seit wann jemand Versicherungspflichtig ist. Eine
Eine solche
solche
Reichsversicherung
Beurteilung würde auch der Natur der Reichsversicherung
beruht.
Zwangsversicherung beruht.
widersprechen, da
da diese auf Zwangsversicherung
Diese wird auch gerade Fällen der vorliegenden Art
Art ge¬
ge
Selbständigkeit
recht, da Personen, deren wirtschaftliche Selbständigkeit
durch die Ungunst der Verhältnisse in Zweifel gestellt
gestellt
ist, beizeiten in den Schutz der Versicherung treten
treten
müssen.

Kleine
Kleine Mitteilungen
Mitteilungen

Eine Erhöhung der Teuerungszulagen für
für die
die
deutschen Bauarbeiter um 3 Pfg für die Stunde
Stunde (in
(in
Orten mit weniger als 5000 Einwohnern um 2
2 Pfg.) soll
soll
wie die baugewerblichen Arbeitgeber- und Arbeiter¬
Arbeiter
organisationen nach den im Mai d.
d. J.
J. unter
unter Leitung
Leitung des
des

Reichsamts des Innern stattgefundenen
stattgefundenen Verhandlungen
Verhandlungen
beschlossen haben, vom 1. Juli
Juli d. J. ab eintreten. Eine
weitere Erhöhung um 2 Pfg. (bezw. 11 Pfg.) soll
soll am
am 1.
1.
Bewilligung
seitens
ist
Die
September d. J.
folgen.
J.
Bewilligung ist seitens der
der
Arbeitgeber im Interesse des Burgfriedens in
in der Vor¬
Vor
aussetzung erfolgt, daß die bauenden
bauenden Behörden
Behörden ihnen
ihnen
die Teuerungszulagen zurückerstatten,
zurückerstatten, soweit
soweit letztere
letztere
beim Abschluß der Bauverträge
Bauverträge noch nicht
nicht bekannt
bekannt
waren, ln den letzten Wochen sind demnach ausführlich
begründete Erstattungsanträge an
an alle Reichsämter,
Reichsämter, Staats¬
Staats
ministerien, Stadtverwaltungen usw. vom Deutschen Arbeit¬
Arbeit
geberbund für das Baugewerbe und von dem ihm an¬
an
geschlossenen Verbänden gerichtet
gerichtet worden.
worden. Die
Die Antworten
Antworten
stehen leider fast sämtlich noch aus, trotzdem das Reichs¬
Reichs
amt des Innern den obersten Behörden Berücksichtigung
Berücksichtigung
empfohlen hat. Eine Ablehnung der Anträge
Anträge würde
würde sicher
sicher
große Störungen im Baugewerbe verursachen,
verursachen, da
da dann
dann
Teuerungs¬
erhöhten Teuerungs
in vielen Bezirken die Zahlung der erhöhten
zulagen wahrscheinlich nicht durchführbar sein
sein würde.
würde.
Man hofft daher im deutschen Baugewerbe bestimmt bis
bis
zum Ende dieses Monats Entscheidungen der Behörden
Behörden
zu erhalten, die eine den herrschenden Teuerungsverhält¬
Teuerungsverhält
nissen Rechnung tragende
tragende Bezahlung
Bezahlung der
der Bauarbeiten
Bauarbeiten
gestatten und damit den wirtschaftlichen Frieden
Frieden im
im Bau¬
Bau
erhalten.
gewerbe erhalten.

Personalien
in
Württemberg. Befördert: tit. Oberbahnmeister Gabst
Gabst in
Horb II zum Oberbahnmeister auf seiner jetzigen
jetzigen Stelle.
Stelle.
Bahnmeister Bernhard in Mühlacker nach
Versetzt:
nach Tuttlingen
Tuttlingen je
je ihrem
ihrem
Winnenden und Hornung in Leutkirch 11 nach
entsprechend.
Ansuchen entsprechend.
Graser, Militär-Bauinspektor und Vorstand
Vorstand des
des MilitärMilitärgleicher
in
1916
Juli
1.
zum
Eßlingen
wird
1.
1916 in gleicher Eigen¬
Eigen
Neubauamts in
schaft nach Böblingen versetzt.
versetzt.
Ernannt: Hofbauamtswerkmeister Krafft
Krafft zum ersten Hof¬
Hof
bauamtswerkmeister mit dem Titel „Hofbauamtsinspektor“
„Hofbauamtsinspektor“ und
Werkmeister Nägele zum Hofbauamtswerkmeister.
Hofbauamtswerkmeister.
Verantwortlich: Karl Schüler, Stuttgart.
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Holzdecken.
Friedrich-August-Schuie in Glauchau
Glauchau i.i. Sa.
Sa.
Schräder, Architekt und Oberlehrer an der König Friedrich-August-Schuie
Von Fr. Schräder,

Die Decken sollen die Balkenlagen mit ihren Zwi¬
Zwi
schendecken (Stakung) die rohen Unteransichten
Unteransichten ver¬
ver
kleiden, dem Zimmer nach oben einen harmonischen Ab¬
Ab
schluß verleihen und schließlich auch in dekorativer
Man
Hinsicht zur Verschönerung des
des Raumes beitragen. Man
Decke und
und
unterscheidet zwei Arten, nämlich die geputzte Decke
die Holzdecke. Die erstere bezeichnet man wohl auch als
mehr als
als dekora¬
Konstruktionsdecke, die letztere dagegen mehr
dekora
tive Decke.
Die Ausführung der Holzdecken hängt zunächst
zunächst von
von
Sie
ab.
den baupolizeilichen Bestimmungen
Bestimmungen ab. Sie werden
werden be¬
be
Dielen, Bib¬
sonders in Speisezimmern, Herrenzimmern,
Herrenzimmern, Dielen,
Bib
liotheken, Bahnhofswartesälen und dergleichen
dergleichen mehr an¬
an
geordnet. Sie sind von oft reicher und schwerer Wirkung,
Wirkung,
weshalb sie sich besonders für hohe Räume eignen. Nach
der äußeren Gestaltung unterscheidet man:
man: die Bretter¬
Bretter
die Felder¬
decke, die Balkendecke, die Kassettendecke, die
Felder
decke und schließlich die gewölbte Holzdecke.

Bei allen Holzdecken ist die Verwendung von nur
nur
ganz trockenem Holze Hauptbedingung. Die oft nicht
geringe Wärmeentwicklung unter denselben,
denselben, die
die beson¬
beson
— namentlich
namentlich eiserne Oefen —,
durch Heizkörper
ders durch
Heizkörper —
—,
hervorgerufen wird,
Gaslampen und
und dergleichen
dergleichen mehr
mehr hervorgerufen
Gaslampen
wird,
würde Veranlassung zum Schwinden, Werfen oder gar
Reißen nicht ganz trockenen Holzes geben. Es ist dar¬
dar
auf zu achten, daß durch eine
eine entsprechende Anordnung
der Hölzer bezw. Bretterfüllungen eine
eine augenfällige Ver¬
Ver
änderung der Decke durch etwaiges Schwinden oder
Reißen nicht so leicht auffällt. Balken und Unterzüge, aus
Kreuzholz bestehend, werden deshalb profiliert, einfach
einfach ge¬
ge
längs
Vertiefungen
der
Fasern
fast oder mit sonstigen
sonstigen
längs
versehen. Desgleichen sind alle Füllungen tunlichst
schmal zu nehmen, wobei die Fugen durch angestoßene
Fasen oder Profilierungen besonders hervorzuheben
sind. Die Fugen zwischen Balken und Füllungen wer¬
wer
den zweckdienlich ebenfalls durch profilierte Leisten ab-
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Die
Die Befestigung
Befestigung aller
aller Holzteile
Holzteile ist
ist möglichst
möglichst
gut und haltbar vorzunehmen, damit
damit später
später an
an die
die Decke
Decke
wie Beleuchtungs¬
anzubringende schwere
schwere Gegenstände,
Gegenstände, wie
Beleuchtungs
körper, Rosetten
Rosetten und
und dergleichen
dergleichen mehr,
mehr, genügend
genügend Sicher¬
Sicher

geschlossen.

heit erhalten.
Als Material genügt bei gewöhnlichen
gewöhnlichen Lattendecken
Lattendecken
bei
Kiefernholz,
oder
Tannen-, Fichtenbei besseren
besseren Decken
Decken
wohl auch
auch Eschen¬
Eschen
ist Kiefernholz, Pitch-Pi ne, Eichenholz, wohl
vornehmen Deckenausbil¬
Deckenausbil
oder Ahornholz, und bei ganz vornehmen
Mahagoni
Teakholz,
dungen Nußbaum, Teakholz, Mahagoni und
und dergleichen
dergleichen
Füllun¬
zu
zu verwenden. In neuerer Zeit werden auch die Füllun
gen mit Glas- oder Porzellanmustern
Porzellanmustern ausgesetzt,
ausgesetzt, welche
welche
Einrichtung für Läden, Restaurationsräume
Restaurationsräume usw.
usw. häufig
häufig
zur Ausführung gelangt.
gelangt.
bezw.
Zu beachten ist ferner bei der Ausführung bezw.
Einteilung der Deckenfelder,
Deckenfelder, daß
daß die
die Füllungen
Füllungen bei
bei
großen Räumen groß und
und bei
bei kleinen
kleinen Räumen
Räumen ent¬
ent
sind
Ebenso sind
sprechend klein gehalten werden müssen.
müssen. Ebenso

und dergleichen zur Ausführung. Die Bretter bestehen
gehobelten, gefügten
und
aus 2 bis 3 Zentimeter starken,
starken, gehobelten,
gefügten und
tunlichst schmalen Brettern,
Brettern, die
die stumpf
stumpf aneinander¬
aneinander
genagelt sind,
gestoßen an die Balken
Balken genagelt
sind, und
und deren
deren Fugen
Fugen
mit einfach gefasten oder leicht profilierten
profilierten Deckleisten
Deckleisten
versehen werden, oder die Bretter sind gespundet
gespundet und
und er¬
er
halten dann an den Fugenstößen abwechselnd eine
eine kleine
kleine
Fase und eine Profilierung (Rundstab). Durch
Durch verschie¬
verschie
dene Richtung der Bretter kann auch
auch bei
bei dieser
dieser Ausfüh¬
Ausfüh
rung den Decken bereits eine mehr oder weniger
weniger reiche
reiche
Musterung gegeben werden. Figur 11 und
und 22 zeigen
zeigen eine
eine
Decke mit Fugendeckleisten und eine
eine solche
solche mit
mit Spun¬
Spun
dung.
dung.
Eine andere Ausführung ist die sogenannte
sogenannte Stülpdecke.
Stülpdecke.
größeren
Bei dieser werden die Bretter in
in größeren Fugenabständen
Fugenabständen
(bis 12 cm) an die Balken genagelt, die
die durch
durch solche
solche mit
mit
profilierten Kanten
Kanten zugedeckt
angestoßenen
angestoßenen profilierten
zugedeckt (gestülpt)
(gestülpt)
werden. Die letzteren greifen auf die
die bereits
bereits angenagelangenagel-

Fig. -i-i..

Räumen ent¬
ent
die Profile der Leisten usw. bei hohen Räumen
Räumen
niedrigen
sprechend kräftiger als bei niedrigen Räumen zu
zu nehmen.
nehmen.
Alle Holzdecken sind vor ihrer Befestigung, mindestens
mindestens
grun¬
Oelfarbe zu
zu grun
aber sofort nach derselben, einmal mit Oelfarbe
Sämtliche
dieren oder mit heißem Leinöl zu streichen. Sämtliche
Holzdecken sind zweckmäßig getönt oder
oder naturfarbig
naturfarbig zu
zu
natürlichen Maserungen),
lasieren (Sichtbarbleiben der natürlichen
etwas heller
wobei die Füllungen gewöhnlich
gewöhnlich etwas
heller gehalten
gehalten
Umrahmungen,
oder
Balken
Umrahmungen, um
um die
die Wir¬
Wir
werden, als die
heben. Will
Will man
man
kung der Decke dadurch noch mehr zu heben.
Wirkung verleihen,
verleihen, so
so ver¬
ver
den Decken eine noch größere Wirkung
Ein sehr
sehr ge¬
ge
sieht man sie mit entsprechender Malerei. Ein
fälliges Aussehen geben
geben Holzdecken,
Holzdecken, deren
deren Füllungen
Füllungen als
als
Diese Anordnung
sind. Diese
Putzdecke ausgebildet und gemalt sind.
Anordnung
weil solche
solche Decken
Decken
findet man in neuester Zeit sehr oft, weil
geben. Alle
dem Wohnraum etwas sehr Anheimelndes geben.
Alle
zu hobeln
sauber zu
hobeln und
und
Hölzer, die sichtbar bleiben, sind sauber
zu reiben.
mit Sandpapier glatt zu
reiben.
I.I. Die Bretterdecken sind die einfachsten und auch
meist
solche meist
kommen als
Sie kommen
als solche
die billigsten Holzdecken. Sie
Räumen, einfachen
einfachen Saalbauten
Saalbauten
nur in untergeordneten Räumen,

cm über.
ten Bretter auf jeder Seite etwa 22 bis 4
4 cm
über. Um
Um
einen besseren Abschluß an den Wänden in der Längs¬
Längs
richtung der Bretter zu erhalten, werden
werden die
die Zwischen¬
Zwischen
räume mit kleinen Brettstückchen an den Wandseiten auf¬
auf
zeigt.
3
Figur
gesetzt,
wie
gesetzt,
Figur 3 zeigt.

Balken (konstruk¬
(konstruk
2. Die Balkendecken mit sichtbaren Balken
empfehlen,
zu
Räume
für
empfehlen, die
die ober
ober ¬
tive Balkenlage) ist nur
Decken sind
halb wenig benutzt werden. Solche
Solche Decken
sind wenig
wenig

schalldämpfend und deshalb sehr hellhörig,
hellhörig, so
so daß
daß ma
ma ii
durch
diese
Gespräche
selbst
jedes kleine Geräusch, ja selbst Gespräche durch diese
leicht hört.
Die Balkendecke ist eine sogenannte KonstruktiomKonstruktiomoder besser
besser no,
no, h
h
decke, bei welcher die Balken mit Latten oder
Konstruktionsauf
mit Brettern umkleidet sind. Letztere Konstruktionsauf¬
erhält dadurch
dadurch
Man erhält
vorzuziehen. Man
führung ist entschieden vorzuziehen.
einesteils eine etwas stärkere Zwischendecke, andernteils
andernteils
sonst Balken
Balken rus
Kostenpunkt, da
da sonst
erniedrigt sich auch der Kostenpunkt,
rus
was deren
Trag¬
müßten, was
deren Trag
Kreuzholz genommen werden müßten,
fähigkeit vermindern würde. Sogenannte
Sogenannte Stilholzbalke
Stilholzbalke ii
unansehnlich
und
dagegen würden leicht reißen
reißen und unansehnlich werden.
werden.
Man kann sich zwar in solchen Fällen in der Weise helfen,

Erfah
daß man die entstandenen Risse verkittet, aber die Erfah¬
Risse doch
doch größer
größer
rung hat gelehrt, daß mit der Zeit die Risse
werden und der Kitt dann einfach ausfällt.
Die Balkenkanten werden gefast oder
oder profiliert,
profiliert, in
in die
die
Vertiefungen
sonstige
Balkenunterflächen Riefen oder sonstige Vertiefungen ein¬
ein
geschnitten oder aufgemalt, oder es
es werden
werden auch
auch profi¬
profi
Balkenkanten
der Balkenkanten
lierte Leisten aufgenagelt. Zu Profilen der
verwendet man gern den Rundstab, Perlstab,
Perlstab, Eierstab,
Eierstab, fer¬
fer
eingesetzte
gedrehte
und
Hohlkehle
ner die
eingesetzte Stäbe.
Stäbe. Die
Die
zu
bis 12
tiefer liegenden Füllungen (etwa 66 bis
12 cm) bilden
bilden zu
Die Füllungsbretter
Deckenschalung. Die
gleicher Zeit die Deckenschalung.
Füllungsbretter
können gerade, schräg oder in beiden
beiden Ausführungen
Ausführungen ein¬
ein
befestigten
Balkenwänden befestigten
gelegt und an oberhalb an den Balkenwänden
aufgeschraubt werden.
Latten angenagelt oder aufgeschraubt
werden. Die
Die Fugen¬
Fugen
leicht
schwachen,
zweckmäßig
mit
stöße werden
schwachen, leicht profilier¬
profilier
gespundete
jedoch gespundete
besser sind
ten Deckleisten abgedichtet; besser
sind jedoch
und gestüble Bretter.
Als Fugenabschluß an den Balken erhalten
erhalten die
die Fül¬
Fül
dekorative
die dekorative
lungen ebenfalls profilierte Leisten. Um
Um die
besseren Wand¬
Wirkung zu erhöhen und zugleich einen besseren
Wand
um die Balken
Leisten
die
werden
abschluß zu erhalten,
Balken
Decke
um die
die Decke
herumgekröpft und längs der Wandbalken
Wandbalken um
die Balken
herumgeführt. Fläufig unterstützt man auch die
Balken
an ihren Auflagerenden mit sog. Scheinkonsolen
Scheinkonsolen (kurzer
(kurzer
Stirn¬
sichtbaren Stirn
einseitigen Sattelhölzern), die an
an ihrem sichtbaren
Diese Bal¬
sein können.
können. Diese
kopfe verschiedenartig profiliert sein
Bal
kenkonsolen können jedoch auch
auch bei
bei langen,
langen, freitragen¬
freitragen
werden.
den Balken als wirklich tragend angeordnet
angeordnet werden.
nicht ein¬
Damit Decken mit zu langen Balkenfachen
Balkenfachen nicht
ein
tönig wirken, zerlegt man die letzteren
letzteren durch
durch einfaches
einfaches
ohne da¬
Fache, ohne
oder mehrmaliges Auswechseln in kleinere Fache,
da
bei jedoch direkt eine Kassettendecke zu erhalten. Die
Die
Wechsel sind hier, um die Balken nicht
nicht unnütz
unnütz zu
zu
Holzkasten
eingelegte
sind
schwächen, imitiert, d. h. es
es
eingelegte Holzkasten in
in
Balkengröße anzubringen.
Höhe der sichtbaren Balkengröße
anzubringen.
Die Ausführungsart der Decken kann
kann sehr verschieden
verschieden
Unterneh¬
sein, sie richtet sich nach dem Geschmack des
des Unterneh
mers, der sich aber vor. jeglicher falscher Ueberladung
Ueberladung
hüten möge. Solche überladene Decken bewirken
bewirken eher
eher das
das
Die Figuren
Gegenteil von dem, was erreicht werden soll. Die
Figuren
verschiedenen An¬
4 und 5 zeigen Balkendecken in zwei verschiedenen
An
ordnungen.
ordnungen.
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1./15.
1./15. Juli
Juli 1916
1916

Haftpflichtversicherung
Haftpflichtversicherung und
und Baugewerbe.
Baugewerbe.
dem gewerblichen
Bekanntlich spielt die Haftpflicht
Haftpflicht in
in dem
gewerblichen
Leben eine große Rolle, und die
die Versicherungsnahme
Versicherungsnahme
gegen sie ist längst zu einem allgemeinen Bedürfnis
Bedürfnis der
der
Gewerbetreibenden geworden. Die in § 831
831 BGB.
BGB. vor¬
vor
gesehene Haftung des Unternehmers
Unternehmers oder
oder Geschäftsherrn
Geschäftsherrn
für Verschulden Dritter ist in der Tat von einschneidender
kommen außer
außer¬
Bedeutung; für die Baugewerbetreibenden
Baugewerbetreibenden kommen
838 BGB.
dem noch die §§
§§ 823, 833, 836 bis 838
BGB. in
in Betracht,
Betracht,
die ihnen unter Umständen gleichfalls
gleichfalls schwerwiegende
schwerwiegende
auferlegen.
Verpflichtungen
Verpflichtungen auferlegen. Zahlreiche
Zahlreiche Bauunfallgenos¬
Bauunfallgenos
Leben gerufen
senschaften, die aus Innungskreisen ins
ins Leben
gerufen
werden,
verwaltet
selbst
Fachgenossen
sind und von
werden, bie¬
bie
ten nun günstige Gelegenheit zur Versicherungsnahme.
Versicherungsnahme.
Ebenso befassen sich auch viele Versicherungsgesellschaf¬
Versicherungsgesellschaf
ten mit diesem Zweige der Versicherung. Hier
Hier hat
hat sich
sich
Versicherungs¬
des
Fassung
die
daß
herausgestellt,
jedoch
daß die Fassung des Versicherungs
der vom
daß der
vertrages nicht immer so unzweideutig ist,
ist, daß
vom

Arbeitgeber beabsichtigte Versicherungszweck
Versicherungszweck voll
voll er¬
er
sollten
Vertrages
reicht wird. Die Bestimmungen des
des Vertrages sollten in¬
in
dessen so klar wie möglich gefaßt werden, damit
damit ein
ein Streit
Streit
darüber, wer z. B. als Betriebs- oder Arbeitsaufseher
Arbeitsaufseher an¬
an
zusehen ist und von der Haftpflichtversicherung miterfaßt
miterfaßt
ist daher,
sein soll, einfach unmöglich gemacht
gemacht wird. Es
Es ist
daher,
worauf der Innungsverband Deutscher
Deutscher Baugewerksmeister
Baugewerksmeister
hinHannover erneut
in seiner zweiten Kriegstagung zu Hannover
erneut hindringend zu
Baugewerbetreibenden dringend
gewiesen hat, allen Baugewerbetreibenden
zu

ihrer
Haftpflichtversicherungsverträge
Haftpflichtversicherungsverträge sorg¬
sorg
die Bedingungen
sie die
daß sie
empfehlen, daß
Bedingungen ihrer

Rich¬
nachprüfen und, wenn nötig, nach
nach der
der Rich
sam nachprüfen

tung hin vollkommen klarstellen lassen,
lassen, daß
daß sich
sich die
die Ver¬
Ver
erstreckt,
sicherung auch auf solche Haftpflichtansprüche
Haftpflichtansprüche erstreckt,
Bevollmächtigte, Techniker,
welche gegen Bevollmächtigte,
Techniker, Werkmeister,
Werkmeister,
und Postengesellen,
Poliere, Schachtmeister,
Schachtmeister, Vorarbeiter und
Postengesellen,
sowie überhaupt gegen Betriebs- und
und Arbeitsaufseher
Arbeitsaufseher
Betriebe er¬
er
jeder Art aus Anlaß ihrer Verrichtungen im Betriebe
hoben werden könnten. Zweckmäßig wird
wird in dem
dem Ver¬
Ver
sicherungsvertrag auch
auch eine
eine Bestimmung
Bestimmung vorzusehen
vorzusehen sein,
sein,
die die Abtretung des Versicherungsanspruches
Versicherungsanspruches an
an Dritte
Dritte
zulässig
zulässig macht.
macht.

(Schluß
(Schluß folgt).

Gegen
Gegen tarifwidrige
tarifwidrige Lohnüberbietung.
Lohnüberbietung.

Der Landrat des Kreises Stalluponen
Stalluponen hat fol¬
fol
erlasst n:
gende Verfügung erlasst
„Es sind mir verschiedene Fälle
Fälle gemeldet
gemeldet worden,
worden,

Ver
wonach Bauhandwerker durch höhere Lohn- usw. Ver¬
sprechungen veranlaßt wurden, aus
aus ihren
ihren bisherigen
bisherigen Ar¬
Ar
beitsstellen auszutreten. Ich mache
mache darauf aufmerksam,
aufmerksam,
Wiederaufbau tarifmäßig
daß die Löhne für den
den Wiederaufbau
tarifmäßig festgesetzt
festgesetzt
Vermeidung
von
Zur
sind. Zur Vermeidung von Lohnüberbie¬
Lohnüberbie
tungen
tungen hat der Herr Oberpräsident der Provinz Ost¬
Ost
preußen im Einvernehmen mit dem
dem organisierten Bau¬
Bau
handwerk nähere Anweisungen
Anweisungen ergehen
ergehen lassen.
lassen. Danach
Danach

dürfen
dürfen bei
bei der
der Berechnung
Berechnung der
der Staats¬
Staats
leistungen höherealsdieTariflöhne,
leistungen
höherealsdieTariflöhne, unter
unter
Anerkennung eines angemessenen
angemessenen Zuschlages für die
die Aus¬
Aus
nicht zu¬
gaben und den Gewinn des Unternehmers, nicht
zu
gelegt werden.
grunde gelegt
grunde
werden. Etwaige
Etwaige Mehrbeträge
Mehrbeträge haben
haben

die Bauherren aus eigener Tasche zu zahlen. Wenn Fälle
bekannt
bekannt werden, daß
daß Bauherren,
Bauherren, welche
welche in
in eigener
eigener Regie
Regie
bauen oder ein Unternehmer
Unternehmer durch
durch Lohnübe-bietung
anderen, den Tariflohn zahlenden Unternehmern der Pro¬
Pro
vinz Arbeiter fortnimmt oder fortzunehmen versucht, so
werden Vorentschädigungsmittel für solche Baufälle in
in
jedem Falle zurückgehaltcn und diesen
diesen Unterneh¬
Unterneh
mern
mern fortan untersagt,
untersagt, Bauten
Bauten im Kreise,
Kreise, die
die
aus Vorentschädigungsmitteln gebaut werden, zu
zu über¬
über

fortan

nehmen.“

Nr.
Nr. 27/28
27/28
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Endgültiges über
über die
die Kriegsklausel.
Kriegsklausel.

Der Krieg als „höhere Gewalt“.
Gewalt“.
sk. Wenn noch Zweifel bestanden haben,
haben, daß
daß das
das
Reichsgericht auf dem Standpunkt
Standpunkt stehe,
stehe, wonach
wonach der
der
Lieferungspflicht entbinde
entbinde
Ausbruch des Krieges von der Lieferungspflicht
bekannte Kriegsklausel
Kriegsklausel
wenn der Lieferungsvertrag die bekannte
Lieferant den
den Nachweis
Nachweis der
der
enthält, ohne daß der Lieferant
Lieferungsunmöglichkeit zu führen
führen habe,
habe, so
so sind
sind die¬
die
Entscheidungen des
des höchsten
höchsten
selben durch die jüngsten Entscheidungen
seiner am
Gerichtshofes endgültig beseitigt,
beseitigt, ln
ln seiner
am 7.
7. Juli
Juli
der 2.
2. Zivilsenat
Zivilsenat aus¬
aus
ds. gefaßten Entscheidung erklärt der
Hanseatischen Ober¬
Ober
drücklich, daß er, zum Beispiel dem Hanseatischen
Rechtsauffassung
seiner
landesgericht gegenüber, an
an seiner Rechtsauffassung fest¬
fest
Urteile, von
von denen
denen
hält, und beruft sich auf seine früheren Urteile,
namentlich die am 14. April 1916 und am
am 20.
20. Mai
Mai 1915
1915
dem
In
sind.
Bedeutung
grundlegender
sind. In dem letzteren,
letzteren,
von
stets
das sich die Handelswelt während des
des Krieges
Krieges stets
das
ausgeführt:
wird ausgeführt:
sollte, wird
gegenwärtig halten
halten sollte,
Vorbehalten“ erklärt
erklärt der
der
„Mit der Klausel „Krieg Vorbehalten“
Kriegseintrittes
Fall
des
Kriegseintrittes an
an den
den
Verkäufer, daß er im
Lieferungsvertrag nicht gebunden
gebunden sein
sein will.
will. „Er
„Er will
will also
also
werden,
keineswegs nur dann von der Lieferungspflicht
Lieferungspflicht frei
frei werden,
wenn der Krieg die Unmöglichkeit
Unmöglichkeit der
der Leistung
Leistung verursacht,
verursacht,
eintritt“.
überhaupt
er
wenn
überhaupt eintritt“.
sondern
„Zweifel beginnen erst bei der
der Frage,
Frage, welche
welche Tat¬
Tat
bestände mit dem Wort „Krieg“ gemeint
gemeint sind.
sind. Wenn
Wenn
nicht ausspricht,
sich der Lieferungsvertrag darüber nicht
ausspricht, so
so
auf
Rücksicht
mit
Glauben
muß er
er nach Treu und
auf die
die
muß
Verkehrssitte ergänzend ausgelegt
ausgelegt werden.
werden. Offenbar
Offenbar ist
ist
in der
der Welt
Welt ausbricht,
ausbricht,
nicht jeder Krieg, der irgend wo in
den Krieg
Krieg erklärt,
erklärt,
gemeint. Wenn z. B. Chile an Peru den
so ist das nicht der Tatbestand eines Krieges im
im Sinne
Sinne
sind offenbar
offenbar nur
nur
des vertraglichen Vorbehaltes. Gemeint sind
solche Ereignisse, die auf Betriebe, von denen
denen der
der Lieferant
Lieferant
abhängt, wesentlich, erheblich
erheblich störend
störend einwirken“.
einwirken“.
exemplifizierend
Fall exemplifizierend
Auf den zur Entscheidung stehenden Fall
Ausbruch des
des gegen¬
gegen
sagt das Reichsgericht: „Der Ausbruch

wärtigen Krieges hat alle Voraussetzungen,
Voraussetzungen, unter
unter denen
denen

der Lieferant und der hinter ihm stehende Fabrikant
Fabrikant
der
arbeiten, geändert. Daß Lieferpflichten,
Lieferpflichten, die
die sich
sich über
über
Monate erstrecken, für sie nach Ausbruch
Ausbruch des
des Krieges
Krieges
eine ganz andere Last bedeuten
bedeuten als
als in
in gewöhnlichen
gewöhnlichen
nach den
Zeiten, liegt auf der Hand“. Ob der
der Lieferant
Lieferant nach
den
Stande
hat,
im
Verfügung
hat, im Stande ist,
ist, die
die
Vorräten, die er zur
Der
laufenden Verträge zu erfüllen, ist gleichgültig.
gleichgültig. Der
caß er
er sich
sich mit
mit den
den
bedungene Vorbehalt schließt aus, caß
geschäftlichen
seine
über
Käufern auf Erörterungen über seine geschäftlichen Interna
Interna
einzulassen hätte“.
Völlig gleichbedeutend mit
mit der
der Kriegsklausel
Kriegsklausel ist
ist nach
nach
die Klausel
Reichsgerichts die
ständiger Rechtsprechung des
des Reichsgerichts
Klausel
von der
„Force majeur“. Sie befreit ebenso von
der Lieferungs¬
Lieferungs
seiner
in
Senat
pflicht. Dies spricht der Senat in seiner Entscheidung
Entscheidung
aus: Der
vom 29. April ds. Js. unzweideutig aus:
Der Krieg
Krieg ist
ist
der Einzelne
denn der
ein Ereignis höherer Gewalt; denn
Einzelne kann
kann
ein
des Krieges
Krieges oder
oder seine
seine
durch seine Kräfte den Ausbruch des
abwenden.
nicht
Wirtschaftsleben
das
Einwirkung auf
Wirtschaftsleben nicht abwenden.

Kleine Mitteilungen.
Mitteilungen.
Kammer teilte
der Kammer
Finanzausschuß der
teilte
Stuttgart. Im Finanzausschuß
Finanzminister Dr. v. Pistorius u. a. mit,
mit, daß
daß von
von der
der
Finanzverwaltung 43 Prozent der Beamten
Beamten zum
zum Heere
Heere ein¬
ein
berufen seien, und zwar bei der Forstverwaltung
Forstverwaltung 53
53 Proz.,
Proz.,
bei der Steuerverwaltung 41
41 Proz. Von den
den Bauamtswerk¬
Bauamtswerk
bei
meistern dagegen seien
seien über
über 80
80 Proz.
Proz. im
im Kriege.
Kriege.
Fertigstellung
des neuen
neuen
Rottweil. Anläßlich der Fertigstellung des
Stadlbaumeister
wurde
Eschachtal
Stadlbaumeister
Wasserwerks im
Wäschle der Titel Stadtbauinspekter
Stadtbauinspekter verliehen.
verliehen. Das
Das
seiner Verdienste,
Verdienste, die
die er
er sich
sich
geschah in Anerkennung seiner

nicht nur für die wohlgelungene Ausführung
Ausführung des
des Wasser¬
Wasser
sein
8
jähriges,
für
überhaupt
sondern
werks, sondern überhaupt für sein 8 jähriges, tatkräftiges
tatkräftiges
der
Wirken erworben hat, das sich stets als dem Wohle der
erwies.
Stadt dienend, erwies.
Württ. Kunstverein. Neu
Neu ausgestellt:
ausgestellt: Kollektivaus¬
Kollektivaus
Künstlerbundes:
stellung des Dresdner
Dresdner Künstlerbundes: Oelgemälde,
Oelgemälde,
Künstler¬
Kollektivausstellung des
Graphik und Plastik, Kollektivausstellung
des Künstler
innenvereins München: Oelgemälde. Graphik
Graphik und
und Plastik,
Plastik,
ferner: Aquarelle und farbige
farbige Zeichnungen
Zeichnungen von
von Eduard
Eduard
Stuttgart,
Bischoff, Stuttgart,
Otto Bischoff,
von Otto
Zetsche, Wien, Gemälde von
Schanzenbach, Stuttgart,
Gemälde von Anton Schanzenbach,
Stuttgart, Gemälde
Gemälde
Zeichnungen
Botnang,
von Julius Kissling, Botnang, Zeichnungen von
von Architekt
Architekt
Henselmann, im Felde.

Vereiiismitteilmigen.
Vereiiismitteilmigen.

Württembergischer Baubeamtenverein.
Baubeamtenverein. Wieder
Wieder h:i
h:i
treues
langjähriges
ein
Tod
unerbittliche
langjähriges treues Mitglied
Mitglied
uns der
Stuttgart
in Stuttgart
ß 11 ee rr in
entrissen. Herr Oberbahnmeister G rr ee ß
schwerem Leiden
Leiden im
im besten
besten
ist am 14. Juni nach langem, schwerem
Mannesalter gestorben. Anfangs
Anfangs Januar
Januar d.
d. J. suchte
suchte er
er
Heilung von einem langwierigen, heimtückischen
heimtückischen Leiden
Leiden
durch eine Operation, die aber statt
statt der
der erhofften
erhofften Ge¬
Ge
seines
trotz
den
Wer
brachte.
den trotz seines leidenden
leidenden
nesung den Tod
näher ge¬
ge
Zustands immer lebhaften und heiteren Mann näher
Hingang mit
kannt hat, wird seinen frühen Hingang
mit uns
uns aufrichtig
aufrichtig
Andenken
Wir werden ihm stets ein ehrendes Andenken
betrauern.
bewahren.

Personalien

Palm, Verwalter
Verwalter der
der
In Ruhestand versetzt; Kanzleirat Palm,
seinem
Stuttgart,
Bahnhofstraße
in
Dienstgebäude an der
Stuttgart, seinem Ansuchen
Ansuchen
entsprechend unter Anerkennung seiner
seiner langjährigen
langjährigen treuen
treuen Dienste.
Dienste.

Bücher

eisernen Querschwellen.
Der Oberbau auf hölzernen und eisernen
Querschwellen.
Wirtschaftlichkeitsunternehmung,
unter ErmitErmitEine vergleichende Wirtschaftlichkeitsunternehmung, unter
Erneuerungstatistik,
der
Schwellenliegedauer
aus
der Erneuerungstatistik, durchdurchlung der
Biedermann, Königl.
Königl. Eisenbahn-BauEisenbahn-Bau- und
und
geführt von Ernst Biedermann,
Mit
Charlottenburg.
Betriebsinspektor.a. D. zu Charlottenburg. Mit 16
16 Textabbildungen
Textabbildungen
11 Tafeldarstellungen. (Verlag von W.
W. Moeser,
Moeser, Berlin
Berlin S.
S. 14.
14.
und 11
Preis 44 Mark.)
als Anhänger
Anhänger des
des HolzHolzDer in der Oberbauliteratur mehrfach als
stellt
Verfasser
schwellen-Oberbausystems hervorgetretene
hervorgetretene Verfasser stellt sich
sich in
in
entbrannte
die in
in Deutschland
Deutschland entbrannte
der vorliegenden Arbeit die Aufgabe, die
Schwellenstreitfrage in ihrem Zusammenhänge
Zusammenhänge kritisch
kritisch zu
zu beleuchten
beleuchten
Streit der
und sie auf exakter Grundlage dem Streit
der Parteien
Parteien zu
zu ent¬
ent
heben. Bei der Bearbeitung des Gegenstandes
Gegenstandes auf
auf Grund
Grund reichen
reichen
heben.

nimmt das
das Buch
Buch
technischen und statistischen Tatsachenmaterials nimmt
ebensosehr
sich
welches
an,
Compendiums
den Charakter eines
an, welches sich ebensosehr
an die wissenschaftlichen Vertreter dieser
dieser Fachgebietes
Fachgebietes auf
auf tech¬
tech
die Oberbaufachkreise
Oberbaufachkreise
nischen Hoch- und Mittelschulen, wie an die
der Verwaltungen wendet, denen
denen die
die Pflege
Pflege der
der Oberbaupolitik
Oberbaupolitik
untersteht.
staatlicher Eisenbahnnetze untersteht.
auf die
die heutige
heutige
Das Submissionswesen und seine Einflüsse auf
Mit
Abbildungen.
Beutinger.
Wirtschaftslage. Von Architekt E.
E. Beutinger. Mit Abbildungen.
Verlag Carl Scholtze, Leipzig.
Leipzig. Gebunden
Gebunden 66 Mark.
Mark.
Jahren als
seit Jahren
Der Verfasser des Werkes gilt bereits seit
als Fach¬
Fach
mann auf diesem Gebiet.
Aus
wir: Die
Die Unsicherheit
Unsicherheit
dem Inhalt des Buches erwähnen wir:
Aus dem
im Wirtschaftsleben. Die Klagen über
über das
das Submissionswesen.
Submissionswesen.
Tarifverträge. Sperren
Sperren wegen
wegen Unter¬
Unter
Lohntarife, Streikklausel. Tarifverträge.
Wirkungen
und
Formen
Selbstkostenpreisen.
Formen und Wirkungen der
der In¬
In
bieten von

Selbstkosten. Die
der Selbstkosten.
teressengemeinschaften. Die Berechnung
Berechnung der
Die
Bestechungsunwesen
Qeschäftsgewinn.
Geschäftsunkosten. Der Qeschäftsgewinn. Bestechungsunwesen
und Schmiergelder. Verabredungen
Verabredungen bei
bei Submissionen,
Submissionen, ScheinSchein- und
und
Mittelpreisverfahren. Der
Der angemessene
Schutzangebote. Das Mittelpreisverfahren.
angemessene Preis.
Preis.
Sachverständige im
Vertragsstrafen Sachverständige
im Submissionswesen.
Submissionswesen. Schieds¬
Schieds
gerichte. Submissionsämter.
Submissionsämter.
Verantwortlich: Kar] Schüler,
Schüler, Stuttgart.
Stuttgart.
Druck: Gustav Stürner in Waiblingen
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HESSEN•GL
BHDEN •• HESSEN•GL
SRSS- LOTHRINGENInhalt: Holzdecken. —
— Einspruch des Deutschen Arbeitgeberbundes
Arbeitgeberbundes für
für das
das BauBauund die
gewtrte gegen die staatlichen Beschränkungen des
des Absatzes
Absatzes und
die Erzeugung
Erzeugung
— 4. Bundesversammlung des Reichsbundes baugewerbl.
baugewerbl. ArbeitgeberArbeitgebervon Zement —

Verbände.

Alle Rechte Vorbehalten.

Holzdecken.
Glauchau i.i. Sa.
Von Fr, Schräder, Architekt und Oberlehrer an der König
König Friedrich-August-Schule
Friedrich-August-Schule in
in Glauchau
Sa.
(Schluß)
ihr Name
4. Die Felderdecken bestehen, wie schon ihr
3. Die Kassettendecke ist eine der schönsten, aber
aber
Sie
Feldereinteilung.
mit
aus
einer
Decke
sagt,
Sie hat als
nur in
auch teuersten Holzdecken. Sie kommt deshalb nur
Feld,
bezw. um
ein
größeres
der
Mitte
Grundmotiv
in
an
der
in
Besonders
Verwendung.
der
besseren Räumen zur

Renaissancezeit sind Kassettendecken in der wunderbar¬
wunderbar
sten und reichhaltigsten Ausführung zu finden,
finden, die
die zum
zum
größten Teil erhalten und noch heute zu sehen
sehen sind.
sind. Sie
Sie
finden sich vorherrschend in Privathäusern, aber auch
auch in
öfientlichen Gebäuden, wie Rathäusern, Kirchen
Kirchen und
und der¬
der
gleichen mehr, und es
es dürfte schwer
schwer fallen,
fallen, solche
solche Decken
Decken
würden.
in unserer Zeit anzufertigen, da sie viel zu teuer würden.
sie ge¬
Die Kassettendecke gilt als sehr schallsicher;
schallsicher; sie
ge
stattet eine außerordentlich reiche Ausgestaltung. Die
Die
Balkenfelder werden durch volle oder hohle Wechsel
die
(Bretterkasten) in Form von Kassetten eingeteilt, die
quadratisch, rechteckig, rund und
und vieleckig
vieleckig sein,
sein, allein
allein und
und
in gewisser Zusammensetzung
Zusammensetzung zur
zur Ausführung
Ausführung gelangen
gelangen
können Die Kassette hat eine vertiefte Form, in deren
be
Mitte sich oft eine Rosette oder ein ähnliches Zierstück be¬
findet. Oft werden auch die Balken mit den Kassetten
Balkentei
brettern verschalt und auf diese dann die Balkentei¬
lung durch hohle Bretterkasten oder starke Bohlen imi¬
imi
den
tiert. Diese Ausführung hat vor der ersteren insofern den
stehen
Vorzug, als die allerdings bedeutend teurer zu stehen
Wand¬
kommende Decke nach dem völligen Trocknen des
des Wand
putzes angebracht werden kann, so daß einmal
einmal die
die Profi¬
Profi
andere
das andere
lierungen der Balken nicht beschädigt
beschädigt werden,
werden, das
Mal das trockene Holz nicht die Baufeuchtigkeit aufneh¬
aufneh
men kann.
Die Balken der Wechsel werden mit Profilierungen
versehen, die in den verschiedensten Ausführungen, wie
Kehle,
Kehle, Stab,
Stab, Eierstab,
Eierstab, Perlstab,
Perlstab, Karnis
Karnis und
und dergleichen
dergleichen
mehr hergestellt werden können, doch ist hierbei immer
neh¬
auf die Höhe und Größe des Raumes Rücksicht zu neh
men. An den Wänden sind zur Vervollständigung der
Kassetten ebenfalls Wechsel anzubringen. In
In der Regel sind
Umgrenzun¬
die Kassetten quadratische Felder, die an
an ihren Umgrenzun
gen mit mehr oder weniger reich profilierten Leisten um¬
um
geben sind. Die'Kassetten selbst werden, um die Decken
gestemmter
möglichst dekorativ zu gestalten, in reicher,
reicher, gestemmter
und
und profilierter Arbeit ausgeführt,
ausgeführt, deren
deren Wirkung
Wirkung durch
durch
Intirsien
Intirsien (eingelegte Holzarbeit,
Holzarbeit, Perlmutter,
Perlmutter, Holz
Holz usw.)
oder Malerei, auch Brandmalerei, noch außerordentlich
außerordentlich
erhöht werden kann. Dem Unternehmer bieten die
Kassettendecken ein reiches Arbeitsfeld, auf dem er mit
doch
bescheidenen Mitteln und richtigen Verhältnissen doch
Gutes schaffen kann. Die Figuren 6 und 77 zeigen zwei
Kassettendecken
Kassettendecken in verschiedenen Ausführungen, die in
ihrer
ihrer Wirkung
Wirkung recht
recht ansprechen.

welches sich die kleinen Felder mit gleichen Umrahmun¬
Umrahmun
gen und Profilierungen anschließen. Doch kann das
das
Mittelfeld auch reicher ausgestattet sein, wodurch es
es dann
Feldererhöhun¬
eine dominierende Bedeutung erhält. Die Feldererhöhun
gen (Umrahmungen oder Rippen) werden hierbei
hierbei auf
auf die
die
aufgeschraubt,
wodurch
Deckenschalung
durchgehende
durchgehende Deckenschalung aufgeschraubt, wodurch
sie den Eindruck einer Art Kassettendecke hervorrufen.
An den Wänden entlang werden zum besseren Abschluß

Fig. 6
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ebenfalls Rippen von gleicher Stärke her umgeführt.
umgeführt. LeizLeiztere können auch mit einer Hohlkehle zum Abschluß der
Wand versehen werden. Rosetten oder sonstige
sonstige Verzie¬
Verzie
gehaltene Malerei,
rungen, besonders aber gediegen gehaltene
Malerei, ver¬
ver
helfen diesen Decken zu besonderer Wirkung. Die FiguFigur en 8 bis 10 zeigen drei verschiedene Felderdecken, wie
wie sie
sie
gelangen.
jetzt in ähnlicher Weise gern zur Ausführung
Ausführung gelangen.
Decke
besondere Art
5. Die gewölbten Decken. Eine besondere
Art Decke
bddet die gewölbte Decke. Der Gewölbeform sich
sich an¬
an
schließend, dürfte sie in der Praxis doch nur
nur wenig
wenig aus¬
aus
geführt werden, da sie
sie infolge ihrer notwendigen
notwendigen Stich¬
Stich
höhe eine Verstärkung der Balken unbedingt
unbedingt erforderlich
erforderlich
macht, soll anders die schalldämpfende
schalldämpfende Zwischendecke
Zwischendecke
nicht wegfallen. Die Decke besteht aus 55 cm starken Boh¬
Boh
Zusam¬
len, die mit Nut und Feder versehen sind. Ihre Zusam
menstöße erhalten meist eine Fase und Rundstab oder
ähnliche Profilierung. An den Wiederlagern
Wiederlagern werden
werden die
die
oder mit
Balken entsprechend ausgefast oder
mit profilierten
profilierten
Leisten versehen. Die Balken erhalten eine
eine Profilierung
Profilierung
wie bei den übrigen Decken angegeben. Die Bohlen sind
sind
im Verband aus kurzen Stücken einzuwölben, wodurch
wodurch
die Einwölbung natürlicher erscheint. In Figur
Figur 11
11 ist
ist
dareine gewölbte Holzdecke im Schnitt und Ansicht dargestellt.
gestellt.

Einspruch des
des Deutschen
Deutschen Arbeitgeberbundes
Arbeitgeberbundes
für das Baugewerbe gegen die
die staatlichen Be¬
Be
und
schränkungen des
des Absatzes und die
die Erzeugung
Erzeugung
von Zement.
Der Vorstand des Deutschen Arbeiigeberbundes für
für
das Baugewerbe hat am 12.
12. Juni
Juni d.
d. Js.
Js. nachstehende
nachstehende
Eingabe an den Bundesrat gerichtet:
über
Die Bundesratsversammlung vom 29. Juni
Juni d.
d. Js.
Js. über

die Beschränkung
Beschränkung des Absatzes und der Erzeugung
Erzeugung
von Zement, die nach
nach unwidersprochen gebliebenen
gebliebenen
Zeitungsnachrichten
Zeitungsnachrichten auf
auf die
die Vorstellungen
Vorstellungen der
der Vereinig¬
Vereinig
ungen der Zementindustrie hin erlassen worden ist, be¬
be
rührt in hohem Maße das
das deutsche Baugewerbe,
Baugewerbe, das
das
bedauerlicher Weise vor
vor dem Erlaß von den zuständigen
Regierungsorganen nicht angehört worden ist.
Wie in
in der politischen
politischen Tagespresse
Tagespresse schon
schon grundsätzlich
grundsätzlich
Widerspruch gegen diese Verordnung
Verordnung erhoben worden
worden
ist, weil hier wohl am ersten Male mit Hilfe der Kriegs¬
Kriegs

Nr.
Nr. 29/30

gesetzgebung der
der Wettbewerb
Wettbewerb als
als solcher
solcher beseitigt
beseitigt wird,
wird,
so müssen alle Zementverbraucher, in erster Linie also
die Vernachlässigung
entschieden gegen
gegen die
das Baugewerbe, entschieden
ihrer Interessen zu Gunstsn der Zementhersteller und
ihre Ausschaltung bei
bei der
der Regelung
Regelung einer
einer ihrer
ihrer wichtigsten
wichtigsten
Einspruch
Angelegenheiten
gewerblichen
gewerblichen Angelegenheiten Einspruch erheben.
erheben.
in der veröffentlichten
Gelangt die Verordnung in
veröffentlichten Form
Form
Baugewerbe
dem
was
Durchführung,
zur
Baugewerbe vorläufig
vorläufig als
als
unmöglich erscheinen muß, so wird die
die Folge
Folge eine
eine neue
neue
Ze¬
außerordentliche Erhöhung
Erhöhung des Preises
Preises des Ze
mentes sein, die weit über die durch
durch die
die Kriegsverhält¬
Kriegsverhält
nisse bedingte Steigerung
Steigerung der
der Herstellungskosten
Herstellungskosten hinaus¬
hinaus
gehen wird. Wir haben bereits am
am 20.
20. Januar
Januar 1915
1915 dem
dem
hohen Bundesrat —
— leider
leider ohne Erfolg
Erfolg —
— die
die Festsetzung
Festsetzung
von Höchstpreisen für Zement empfohlen,
empfohlen, weil
weil jede
jede eieihebliche Verteuerung des Bauens zu
zu einer
einer weiteren
weiteren
Einschränkung der Bautätigkeit, zur
zur Zurückhaltung
Zurückhaltung neuer
neuer
zahlreiche
dadurch
und
führt
Bauaufträge
zahlreiche Unternehmer
Unternehmer
Die Ver¬
Ver
und Arbeiter zur Erwerbslosigkeit verurteilt. Die
unausbleiblichen Folgen
antwortung für die unausbleiblichen
Folgen für
für den
den Burg¬
Burg
frieden muß das Baugewerbe, das
das soeben
soeben erst
erst den
den
Kriegsteuerungs¬
deutschen Bauarbeitern eine erhebliche Kriegsteuerungs
zulage zu den Tariflöhnen bewilligt
bewilligt hat,
hat, um
um ihnen
ihnen das
das
bittet
Es
ablehnen.
ermöglichen,
Durchhalten zu
Es bittet aber
aber
rechtzeitig durch
den Hohen Bundesrat erneut darum, rechtzeitig
durch
Beseitigung
nach Beseitigung
die nach
Verordnung, die
eine Ergänzung der Verordnung,
gewordene Preis¬
Preis
des Wettbewerbs noch dringender gewordene
Hand
zu
die
in
selbst
regelung
regelung selbst in die Hand zu nehmen.
nehmen. Dabei
Dabei
Erhöhung der
der Preise
Preise un¬
un
wird, wenn eine angemessene Erhöhung
vermeidlich erscheint, verhindert werden
werden müssen,
müssen, daß
daß
diese sofort in Kraft tritt, vielmehr sollte jede Preis¬
Preis
angekündigt werden.
werden.
vorher angekündigt
erhöhung mindestens 3 Monate vorher
Zement
Schon in normalen Zeiten haben die von der Zement¬
industrie beliebten sprunghaften
sprunghaften Preiserhöhungen
Preiserhöhungen einen
einen
Bautätigkeit ausgeübt.
ausgeübt. Von
Von
sehr störenden Einfluß auf die Bautätigkeit
weite Volkskreise
Volkskreise in
in ihrer
ihrer
dieser Tätigkeit sind aber so weite
gesamten Existenz abhängig,
abhängig, daß
daß dagegen
dagegen die
die Bestrebungen
Bestrebungen
Zemenlfabriken
zurück¬
der
Rentabilität
nach
zurück
höheren
einer
nach
Gesichtspunkt haben er¬
er
treten müssen. Nach diesem Gesichtspunkt
gehandelt, als
als sie
sie
freulicher Weise auch die Reichsämter gehandelt,
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seit Abschluß des Bauvertrags ergebenden Mehrkosten
Mehrkosten
der Unternehmern besonders vergütet werden. Der
Grund¬
bei den Reichs- und Staatsbehörden bestehende Grund
satz, daß die Bauverträge ohne Aenderung zu Gunsten
eines Vertragschließenden
Vertragschließenden zu erfüllen
erfüllen sind —
— der
der uns
bei unseren Anträgen aut Rückerstattung der Teuerungs¬
Teuerungs
zulagen der Bauarbeiter
Bauarbeiter erst vor
vor kurzem von
von Vertretern
Vertretern
der Reichsämter und Preußischen Ministerien wieder
entgegengehalten worden ist,
ist, müßte
müßte dann
dann endgültig
endgültig auf¬
auf
werden.
gegeben
gegeben werden.
Zum Schluß richten wir als Vertreter fast aller leistungs¬
leistungs
fähigen deutschen Hochbau- und
und Betonbau- Geschäfte,
Geschäfte,
die uns in 31 Landes- und Provinzialverbänden und rund
600 Ortsverbänden angeschlossen sind, die Bitte an
an den
Hohen Bundesrat, in Zukunft uns vor
vor dem Erlaß von
Verordnungen, die die wichtigsten Fragen unseres
unseres Gewerbes
Gewerbes
betreffen, anzuhören. An den Vorsitzenden der neu¬
neu
geschaffenen Reichsstelle für Zement haben wir
wir bereits
den Antrag gestellt, Vertreter unseres Bundes als Sach¬
Sach
grundsätzliche Fragen
Fragen
verständige zu
zu den Beratungen Uber
Uber grundsätzliche
heranzuziehen. Wir bitten Anweisung zu geben, daß diesem
Antrag
Antrag Folge
Folge geleistet
geleistet wird.
wird.

4. Bundesversammlung des Reichsbundes

baugewerblicher
baugewerblicher Arbeitgeberverbände.
Arbeitgeberverbände.

Fig 99

im vergangenen Jahr die von der Zementinduslrie verlangte
Kontingentsteuer ablehnten. Sie ließen damals erklären:
„Maßnahmen, welche eine Verteuerung von Baumaterialien
herbeiführen könnten, würden sich schon mit Rücksicht
auf die
die bekannte schwierige Lage des Baugewerbes ver¬
ver
bieten.“
Für die Bauunternehmer
Bauunternehmer verhängnisvoll ist —
Für
— abgesehen
von der Ausschaltung des Wettbewerbs im Zementhandel
im allgemeinen —
— besonders die Bestimmung im § 11 der
Verordnung,
nach
der
Verordnung,
der Zementlieferungsverträge
Zementlieferungsverträge
über den 31. Dezember
Dezember hinaus vorläufig (bis 30.
November d. Js.)
Js.) nicht
nicht abgeschlossen werden dürfen.
dürfen.
Dadurch wird dem Unternehmer die Möglichkeit genommen,
sich für Bauten, die er übernommen hat oder übernehmen
will
will und
und deren
deren Ausführung in das
das Jahr 1917 hinübergreift,
mit Zement einzudecken. Viele im Submissionsverfahren
zu
zu festen
festen Preisen vergebene große Bauten, besonders
staatliche und kommunale, haben eine Bauzeit von mehr
als einem
einem Jahre
Jahre oft
oft von 3—4 Jahren. Die Uebejrnahme der Bauausführungen erfolgt auf Grund von Baustofflieferungsverträgen. Ohne solche Verträge ist eine
ordnungsmäßige
ordnungsmäßige Erfüllung
Erfüllung der
der Bauverträge kaum
kaum denkbar.
denkbar.
Die soliden,
soliden, vorsichtigen Unternehmer, die in Zukunft
mit einer unbekannten Preissteigerung des Zements während
der Bauausführung rechnen müßten, werden in ihren
Angeboten zu ihrer Sicherheit erheblich höhere Forder¬
Forder
ungen stellen müssen, als bisher. Die Bauaufträge
Bauaufträge werden
daher vielvach an billigere, leichtfertige oder unerfahrene
Unternehmer fallen, die sich dann zum Schaden der Auf¬
Auf
traggeber für die
die nicht vorausgesehenen Preissteigerungen
des Zements in anderer Weise schadlos zu halten suchen
werden.
Wir
Wir bitten
bitten daher, daß die Bestimmung des §§ 1
wieder
wieder aufgehoben
aufgehoben wird
wird für solche Bauten, über
welche
welche Bauverträge
Bauverträge abgeschlossen sind oder bindende
Angebote
Angebote abgegeben sind vor der Bekanntgabe der
Preise
Preise für
für das jahr 1917.
Wird
Wird die
die Bestimmung nicht aufgehoben, so müßten
wir
wir um Anweisung
Anweisung an die bauenden Behörden bitten,
daß
daß die
die sich
sich aus Preissteigerungen des Zementes

Am 28. d. M. hielt der Reichsbund baugewerblicher
Arbeitgeberverbände im Architektenhaus zu Berlin seine
4. Bundesversammlung ab, die von Delegierten der dem
Reichsbund angeschlossenen Zentralverbände aus allen
Teilen des Reiches zahlreich besucht war. Die Versamm¬
Versamm
lung wurde geleitet vom Vorsitzenden des
des Reichsbundes
Herrn Architekt und Baumeister Ludwig Popp
Popp (Nürn¬
(Nürn
des Ver¬
Ver
berg), der zunächst den Bericht über die Tätigkeit des
waltungsausschusses des Reichsbundes seit der
der letzten
Hauptversammlung
Hauptversammlung erstattete.
erstattete.
In eingehender Weise gab Herr Popp eine
eine Darstel¬
Darstel
lung der wirtschaftlichen Lage, wie sie
sie der Krieg für die
die
arn Baugewerbe beteiligten Berufe geschaffen hat und wie
sie sich in ihren Wirkungen auf die baugewerblichen Ar¬
Ar
beitgeberorganisationen geltend macht.

1
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Erfreulicherweise, so konnte der Berichterstatter
Berichterstatter aus¬
aus
führen, hat der Krieg, obwohl er erklärlicherweise
erklärlicherweise auf
auf die
die
Organisationen nicht
angeschlossenen Organisationen
nicht ohne
ohne schädigende
schädigende
Wirkungen geblieben ist, nicht vermocht,
vermocht, sie
sie in
in ihrem
ihrem Be¬
Be
stände ernsthaft zu erschüttern, so daß erwartet
erwartet werden
werden
als ihre
Verbände, als
ihre Zen¬
Zen
darf, daß sowohl die einzelnen Verbände,
die
werden,
sein
trale, der Reichsbund, imstande sein werden, die ihnen
ihnen ob¬
ob
liegenden Aufgaben nach Beendigung
Beendigung des
des Krieges
Krieges mit
mit Er¬
Er
folg durchzuführen.
durchzuführen.
ist
Die Zahl der im Reichsbund vertretener Gewerbe ist
während des Berichtsjahres unverändert
unverändert geblieben,
geblieben, jedoch
jedoch
hat sich die Zahl der angeschlossenen Verbände
Verbände um
um einen
einen
selbständiger deutscher
verringert, da der Verband selbständiger
deutscher In¬
In
stallateure, Klempner und Kupferschmiede
Kupferschmiede in
in Düsseldorf
Düsseldorf

aus dem Reichsbunde ausgeschieden ist.
ist. Das
Das Klempner¬
Klempner
Verband deutscher
deutscher
gewerbe ist z. Zt. nur noch durch den Verband

Klempner- und Installateurinnungen
Installateurinnungen in
in Leipzig
Leipzig vertreten.
vertreten.
Reichsbunde bearbeite¬
bearbeite
Die während des Krieges vom Reichsbunde
ten Angelegenheiten verteilen sich insbesondere
insbesondere auf
auf drei
drei
ten
Kriegsarbeitsgemeinschaft
der
Gebiete: die Beteiligung an
Kriegsarbeitsgemeinschaft
für das Baugewerbe, die Stellungnahme
Stellungnahme zu
zu den
den Tarifver¬
Tarifver
der Bestrebungen
handlungen und die Unterstützung der
Bestrebungen zur
zur
Realkredits.
Hebung des
des Realkredits.
die
hat die
Die Kriegsarbeitsgemeinschaft
Kriegsarbeitsgemeinschaft hat
setzte,
sie setzte,
auf sie
Erwartungen, die man bei ihrer Gründung
Gründung auf
ersten Kriegswinter
Kriegswinter die
die Ver¬
Ver
erfüllt. Es ist gelungen, im ersten
kräftig
Behörden
die
durch
Bauarbeiten
von
gebung
die Behörden kräftig anzu¬
anzu
einerseits
damals herrschenden
herrschenden
regen und dadurch einerseits der damals
andererseits
steuern,
großen Arbeitslosigkeit zu steuern, andererseits auch
auch den
den
wirtschaft¬
teilweise
Tätigkeit
jeder
Lahmlegung
unter der
Tätigkeit teilweise wirtschaft
lich schwer leidenden Unternehmern Beschäftigungsmög¬
Beschäftigungsmög
steigenden Einziehungen
lichkeit zu geben. Der durch die
die steigenden
Einziehungen
zum Heeresdienst und die Abwanderung der
der Bauarbeiter
Bauarbeiter
einer lebhaften
Aufnahme einer
in die Kriegsindustrie, sowie die Aufnahme
lebhaften
Bautätigkeit der Militärbehörden im Sommer
Sommer 1915
1915 ein¬
ein
tretende Arbeitermangel, der
der sich
sich seitdem
seitdem fortgesetzt
fortgesetzt
der Kriegs¬
Zentralausschuß der
steigerte, veranlaßte den
den Zentralausschuß
Kriegs
Arbeitsbeschaffung
Tätigkeit
zur
arbeitsgemeinschaft seine
seine Tätigkeit zur Arbeitsbeschaffung
einzustellen. Er beschloß seine Arbeiten im November
November
1915 mit der Annahme von Grundsätzen zur Beschäf¬
Beschäf
1915
tigung kriegsbsschädigter Bauhandwerker,
Bauhandwerker, deren
deren Durch¬
Durch
führung den örtlichen Kriegsarbeitsgemeinschaftcn
Kriegsarbeitsgemeinschaftcn über¬
über
tragen
tragen wurde.
wurde.
Einen breiteren Raum als die Fortsetzung der
der KriegsKriegs-
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arbeitsgemeinschaft nahmen in den
den Arbeiten des
des Reichs¬
Reichs
im
Frühjahr
die
Erörterungen
über
bundes die
die im Frühjahr 1916
1916 be¬
be
vorstehende Erneuerung
Erneuerung der
der meisten
meisten bau¬
bau
ein.
gewerblichen
gewerblichen Tarife
Tarife ein.
Es ist erfreulicherweise gelungen,
gelungen, die
die bisherige
bisherige Ein¬
Ein
im großen
großen und
und
heitlichkeit beim Ablaufe der Verträge im
ganzen zu erhalten und durch Bewilligung
Bewilligung angemessener
angemessener
Teuerungszulagen
Teuerungszulagen an die Arbeiterschaft
Arbeiterschaft den
den den
den Burg¬
Burg
störenden
vielfach
lahre
vergangenen
im
frieden
störenden Lohn¬
Lohn
treibereien Einhalt zu gebieten.
Gestal
Mit einem Ausblick auf die voraussichtliche Gestal¬
tung der wirtschaftlichen und sozialen
sozialen Verhältnisse
Verhältnisse nach
nach
Arbeitgeber¬
die den
den Arbeitgeber
dem Krieg und auf die Aufgaben, die
organisationen dann erwachsen
erwachsen werden, schloß
schloß der
der Vor¬
Vor
lebhafte
denen
der
Ausführungen,
sitzende seine
denen der lebhafte Beifall
Beifall
der Versammlung zuteil
zuteil wurde.
wurde.
Herrn Popp
Popp be¬
be
Im Anschluß an die Ausführungen von Herrn
Zentralver¬
angeschlossenen
der
Vertreter
richteten die
angeschlossenen Zentralver
bände über den Verlauf und die Ergebnisse
Ergebnisse der
der dies¬
dies
einzelnen Gewerben..
jährigen Tarifverhand ungen in den
den einzelnen
Gewerben..
Die Berichte ergaben, daß in allen in Betracht
Betracht kom¬
kom
menden Gewerben die Verlängerung bezw.
bezw. Erneuerung
Erneuerung
ist.
gelungen ist.
der bisherigen Tarifverträge
Tarifverträge gelungen
Unter Punkt 3 der Tagesordnung berichtete
berichtete Herr
Herr
weiteren
Popp, sowie einer seiner Mitarbeiter über die
die weiteren
Vorbereitungen zur Gründung eines
eines Verbandes
Verbandes der
der
deutschen
deutschen HypothekenschutzBanken.
HypothekenschutzBanken. Die
Die
Versammlung nahm reges Interesse
Interesse an
an dem
dem Fortgang
Fortgang der
der
Haus
Arbeiten in dieser für das Gedeihen des Grund- und Haus¬
besitzes so wichtigen Angelegenheit.
Angelegenheit.
Sodann nahm die Versammlung den
den Bericht
Bericht des
des
Rechnungsprüfungsausschusses Herrn
Vertreters des Rechnungsprüfungsausschusses
Herrn
Schwenke
Schwenke (Berlin) entgegen und
und erteilte
erteilte auf
auf seinen
seinen
Geschäftsfüh¬
der
und
Verwaltungsausschuß
dem
Antrag
Verwaltungsausschuß und der Geschäftsfüh
rung Entlastung.
Entlastung.
In gleicher Weise genehmigte sie
sie nach
nach einem
einem Bericht
Bericht
Reichsbundes
des
Verwaltungsdirektors
des
des Reichsbundes Herrn
Herrn Dr.
Dr.
und
Voranschlag für
Eroehner
Eroehner (Berlin) den
den Voranschlag
für 1916
1916 und
setzte die Beitragshöhe in gleicher Weise
Weise wie
wie im
im Vor¬
Vor
jahre fest.
fest.
erforderlichen
Satzungen erforderlichen
Es folgten die nach den
den Satzungen
Geschäftsjahre Bundesvor¬
Neuwahlen. Danach ist im Geschäftsjahre
Bundesvor
sitzender wieder Herr Popp,
Popp, 1.
1. stellvertretender
stellvertretender Vor¬
Vor
stell¬
sitzender Herr Ingenieur Dr. Klause
Klause (Berlin), 2.
2. stell
vertretender Vorsitzender Herr Malermeister Kruse
Kruse
des Ortes der nächsten
nächsten Bundes¬
Bundes
(Berlin). Die Benennung des
Verwaltungsaus¬
auf Antrag des
versammlung wurde auf
des Verwaltungsaus
schusses diesem überlassen.
Am Schlüsse der Tagung hielt Herr Dr. Arendt
Arendt
der Ab¬
Hauses der
(Berlin), Mitglied des Reichstages
Reichstages und des
des Hauses
Ab
Thema; „Was muß
geordneten, einen Vortrag über das
das Thema;
muß
während des Krieges und nach
nach dem
dem Kriege
Kriege geschehen,
geschehen, um
um
ver
einen Zusammenbruch des städtischen Realkredits zu ver¬
hüten ?“ Herr Dr. Arendt gab in eingehenden, von großer
großer
Sachkenntnis getragenen
getragenen Ausführungen
Ausführungen eine
eine Darlegung
Darlegung
oder geplanten
der bereits durchgeführten oder
geplanten Maßnahmen
Maßnahmen
zum Schutze des Realkredits und entwarf
entwarf ein
ein großzügiges
großzügiges
Bild von der durchgreifenden Neugestaltung,
Neugestaltung, die
die not¬
not
auf dem
schwere Krisis
wendig ist, um die drohende schwere
Krisis auf
dem
Orundstücksmarkt zu verhüten. Die Versammlung
Versammlung spen¬
spen
seine
für
dete dem Herrn Vortragenden
seine klaren
klaren und
und licht¬
licht
besonderen Bedürf¬
vollen, von großem Interesse für die besonderen
Bedürf
Ausführungen
getragenen Ausführungen
Baugewerbes getragenen
nisse des weiteren Baugewerbes
den lebhaftesten Beifall.
In einem kurzen Schlußwort gab der Vorsitzende der
auf
siegreichen Frieden
Frieden und
baldigen siegreichen
und auf
Hoffnung auf einen baldigen
des deutschen
deutschen Wirtschafts¬
Wirtschafts
ein darauf folgendes Aufblühen des
lebensund besondersdes
besondersdes deutschenBaugewerbesAusdruck.
deutschenBaugewerbesAusdruck.
auf
Mit einem begeistert aufgenommenen Hurra auf
Kaiser und Heer schloß der
der Vorsitzende die 2.
2. Kriegs¬
Kriegs
tagung des Reichsbundes.
Reichsbundes.
Verantwortlich: Karl
Karl Schüler,
Schüler, Stuttgart.
Druck; Gustav Stürner in Waiblingen.
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Die Stuttgarter Kläranlage bei
bei Mühlhausen
Mühlhausen a.
a. N.
N.
(Bericht für die Bauzeitung.)

Die Sfadtgemeinde Stuttgart
Stuttgart beschloß
beschloß im
im Jahre
Jahre 1911
1911
zwischen den Ortschaften Mühlhausen und
und Aldingen
Aldingen die
die
neue Hauptkläranlage zu errichten. Nach umfangreichen
umfangreichen
weit¬
nach Erfüllung
und nach
und schwierigen Verhandlungen
Verhandlungen und
Erfüllung weit
Jahres
des
anfangs
gehender Forderungen konnte
konnte anfangs des Jahres 1913
1913
zur Ausführung
die Stadtverwaltung die Genehmigung zur
Ausführung
Nach der Genehmigungsurkunde
Genehmigungsurkunde
des Baues erhalten.
mechanische Klärung
Klärung der
der Ab¬
Ab
ist zunächst verlangt die mechanische
wässer solange nicht mehr als
als 4000
4000 Häuser
Häuser mit
mit Wasser¬
Wasser
klosetts an das Kanalnetz angeschlossen sind. Ist
Ist dieser
dieser
weiter¬
Abwasser
gesamte
Zeitpunkt erreicht, so muß das
das gesamte Abwasser weiter
für die
Erfahrungen für
gehend gereinigt werden. Um Erfahrungen
die bio¬
bio
logische Reinigung zu
zu gewinnen,
gewinnen, muß
muß jetzt
jetzt schon
schon bei
bei
Inbetriebnahme ein großer
großer Versuchstropfkörper,
Versuchstropfkörper, welcher
welcher
werden.
erstellt werden.
ausreicht, erstellt
für Vio
Vio der Abwassermenge ausreicht,
Als Zuleitung für die Abwässer zur
zur Kläranlage
Kläranlage ist
ist ein
ein
. 6,2 km langer Hauptsammelkanal erstellt
erstellt worden.
worden.
Derselbe beginnt bei der
der König-Karls-Brücke
König-Karls-Brücke und
und
führt teils auf dem rechten, teils auf dem
dem linken
linken
Dabei
Neckarufer auf das Gelände der Kläranlage.
Dabei
mußte der Kanal mittelst Dükeranlagen zweimal
zweimal unter
unter
Stollens
dem Neckar sowie mittelst eines ca. 2 km langen Stollens
hindurchgeführt werden.
werden.
unter dem Höhenrücken bei Hofen hindurchgeführt
daß er
Der Hauptsammler ist so bemessen,
bemessen, daß
er neben
neben
Be
dem Schmutzwasser noch mindestens den fünffachen Be¬
h. die sechsfach
sechsfach verdünnte
verdünnte
trag von Regenwasser d. h.
Schmutzwassermenge abführen kann. Durch
Durch in
in ver¬
ver
angeordnete Regenauslässe
schiedenen Abständen angeordnete
Regenauslässe wird
wird
die über diesen Grad der Verdünnung
Verdünnung hinausgehende
hinausgehende
zugeführt.
Neckar zugeführt.
Wassermenge unmittelbar dem
dem Neckar

Für den Vollausbau der Kläranlage ist
ist eine
eine Einwohner¬
Einwohner
zahl von 500000 zu Grunde gelegt. Die hiefür
hiefür berechnete
berechnete
sechsfache Wassermenge beträgt bei
bei einem
einem Wasser¬
Wasser
verbrauch von 120 1 pro Kopf und Tag rd. 4,2
4,2 cbm/sec.,
cbm/sec.,
für welche Wassermenge der Kanal berechnet
berechnet ist.
ist.
Von dem Kanal, welcher ein Sohlengefäll von 1:
1: 22 500
500
nach
aufweist und teils in Beton, teils in Backsteinen, je nach
1

liegen
dem er in den Gehweg oder die Fahrbahn zu
zu liegen
kam, ausgeführt ist, sind
sind in
in Planbeilage
Planbeilage 22 einige
einige Quer¬
Quer
schnitte dargestellt. Bis auf die Höhe des Trockenwetter¬
Trockenwetter
abflusses ist die Sohle des Kanals mit Steinzeugplatten
Steinzeugplatten
belegt.
(Knauff’sche Platten) belegt.
(Knauff’sche
Von den Einzelbauwerken sind besonders zu erwähnen,
und Mühl¬
die Unterführungen des Kanals bei Cannstatt und
Mühl
hausen. Wie aus Planbeilage 3 zu ersehen ist, bestehen
diese Düker je aus 2 Röhren, von denen das kleinere
kleinere
den Trockenwetterabfluß und das
das größere
größere den
den Regen¬
Regen
wetterabfluß aufzunehmen hat.
hat. Bei Regenwetter
Regenwetter führt
führt das
das
Geschiebe mit
und Geschiebe
Stuttgarter Abwasser sehr viel Sand
Sand und
mit
sich, weshalb es notwendig wurde, vor den Dükeranlagen
Dükeranlagen
Sandfänge anzuordnen. Weiterhin befinden sich vor
vor den
den
Schwimm¬
groben Schwimm
Röhren Rechen zum Abfangen der groben
Spüleinrichtungen
stoffe. Zur Reinigung der Düker sind Spüleinrichtungen
vorgesehen, außerdem ist am
am tiefsten Punkt
Punkt ein
ein Pumpen¬
Pumpen
schacht angeordnet, so daß
daß die Röhren
Röhren jederzeit
jederzeit lecrlecrkönnen.
gepumpt werden können.
Die Bauwerke wurden in offenen
offenen Baugruben zwischen
zwischen
ausgeführt.
Spuntwänden ausgeführt.
eisernen Spuntwänden
An Planbeilage 4 sind einige Querschnitte des 1860
1860 m
m
langen Stollens, der durchweg durch
durch hartes
hartes Muschelkalk¬
Muschelkalk
steingebirge zu
zu treiben war, dargestellt. Am
Am Anfang
Anfang und
und
Ende dieses Bauwerks sind Entlüftungsschächte ange¬
ange
ordnet. Weiterhin befinden sich im Innern des Stollens
Sicherheitskammern, welche in einzelnen Abständen ober¬
ober
sind.
halb des Gewölbescheitels eingebaut sind.
Gelände links
Die eigentliche Kläranlage, die auf dem
dem Gelände
links
des Neckars unterhalb Mühlhausen errichtet wird, besteht
aus einer Emscherbrunnen- und Neustädterbeckenanlage.
Neustädterbeckenanlage.
Kläreinrichtungen bei
bei
Zur Entlastung der erstgenannten Kläreinrichtungen
Regenwetter ist ein weiteres Becken,
Becken, das
das sogenannte
sogenannte
Regenbecken,
Regenbecken, vorgesehen.
vorgesehen.
Außer diesen mechanischen Kläreinrichtungen
Kläreinrichtungen wird
wird
zur weitergehenden Reinigung für '/^ der
der Abwasser
Abwasser eine
eine
allgemeine Anordnung
Die allgemeine
Tropfkörperanlage erstellt. Die
Anordnung
ist aus Planbeilage 5 zu ersehen.

sind so
so bemessen,
bemessen,
Die mechanischen Kläreinrichtungen sind
daß das zufließende Abwasser eine Aufenthaltsdauer von
2 Stunden hat, welche Zeit ausreicht, um die Schwebe¬
Schwebe
dem Abwasser
Abwasser zu
zu entfernen.
entfernen.
stoffe in genügendem Maße aus dem
Die Schlammfaulräume sind so berechnet, daß der an¬
an
Ausfaulung, was
was
fallende Schlamm bis zur vollständigen Ausfaulung,
3 —4
—4 Monate erfordert, in den
den Becken
Becken lagern
lagern kann.
kann.
3
Schlamm
der Schlamm
Nach der vollständigen Ausfaulung wird
wird der
desselben vorgesehenen
vorgesehenen Schlamm¬
Schlamm
auf die zur Trocknung desselben
felder geleitet. Durch eine
eine Grundwasserversorgung
Grundwasserversorgung wird
wird
die ganze Anlage mit dem zu
zu SpülSpül- und
und Reinigungs¬
Reinigungs
Wasser versehen.
zwecken notwendigen Wasser
versehen.
im April
wurden im
Die Bauarbeiten für die Kläranlage wurden
April
inzwischen eingetretenen
1915 begonnen. Trotz der inzwischen
eingetretenen
schwierigen Verhältnisse, konnten
konnten die
die Arbeiten
Arbeiten so
so ge¬
ge
fördert werden, daß Ende Juni
Juni d.
d. Js.
Js. ein
ein Teil
Teil der
der Klär¬
Klär
einrichtungen in Betrieb genommen
genommen werden
werden konnte.
konnte.
sind so
so weit
weit vorgeschritten,
vorgeschritten,
Die übrigen Bauarbeiten sind
d. Js.
Js. sämtliche
sämtliche Klär¬
Klär
daß voraussichtlich bis zum Herbst d.
werden
genommen
Betrieb
einrichtungen in
genommen werden können.
können.
Die Ausführung des
des Hauptsammelkanals
Hauptsammelkanals besorgten
besorgten
Stuttgart,
Schell,
und
Mehl
Firmen
die
Stuttgart, Fritz
Fritz Schauffele,
Schauffele,
Die
Stuttgart. Die
Cannstatt und Gerber und Söhne,
Söhne, Stuttgart.
die Firma
Firma
Arbeiten an der Kläranlage werden durch die
Schramm und Krauß München,
München, und
und als
als Teilunternehmer,
Teilunternehmer,
ausgeführt.
Cannstatt, ausgeführt.
durch die Firma Fritz Schauffele,
Schauffele, Cannstatt,
Tiefbauamt,
städt.
das
Entwurf und Oberleitung hat
hat das städt. Tiefbauamt,
Projektbearbeitung
die Projektbearbeitung
(Vorstand Stadtbaurat Dr. Maier), die
und Bauausführung ist einem
einem besonderen
besonderen Baubüro
Baubüro über¬
über
Bauinspektor
(Leiter:
tragen (Leiter: Bauinspektor Sohler).

Meldestelle der Stückschlackenkommission.
Auf Ersuchen des Vereins deutscher Eisenhüttenleute
hat der Herr Minister der öffentlichen Arbeiten vor
eingesetzt, die
einigen Jahren eine Kommission
Kommission eingesetzt,
die die
die
Hochofenschlacke als
Verwendbarkeit der Hochofenschlacke
als Zuschlag
Zuschlag zu
zu
Beton- und Eisenbetonbauten
Eisenbetonbauten eingehend
eingehend prüfen
prüfen soll.
soll.
Baubehörden
Diese Kommission, in der u. a. auch die Baubehörden
des Reiches und Preußens sowie die Beton- und Zementindustric vertreten sind, hat
hat durch
durch das
das Kgl.
Kgl. Material¬
Material

'II
'II

größere Versuchsreihen
prüfungsamt Berlin-Lichterfelde
Berlin-Lichterfelde größere
Versuchsreihen

sind. Daneben
Daneben
durchführen lassen, die dem Abschluß nahe sind.
hat die Kommission auch eine Rundfrage über
über die
die bis¬
bis
herige Bewährung der Hochofen-Stückschlacke
Hochofen-Stückschlacke im
im Beton¬
Beton
Fällen wurden
wurden
bau veranstaltet. Nur in ganz vereinzelten Fällen
diese
mitgeteilt.
Da
Erfahrungen
schlechte
Da diese Fälle
Fälle aber
aber
z. T. viele Jahre zurückliegen, so konnte
konnte bei
bei ihnen
ihnen meist
meist
z.
mehr erfolgen.
erfolgen. Um
Um
eine einwandfreie Aufklärung nicht mehr
bei
die
Schäden,
etwaigen
Zukunft
die bei Betonbauten
Betonbauten
nun in
auftreten sollten,
Hochofenschlacke auftreten
durch Verwendung von Hochofenschlacke
sollten,
soll
eine Melde¬
Melde
sofort aufklärend nachgehen zu können, soll eine
wie es
es seit
seit Jahren
Jahren
stelle eingerichtet werden. Ebenso wie
Kommissionsgemäß Kommissionssollen gemäß
beim Eisenbetonbau geschieht, sollen
Beschluß von jetzt ab alle ungünstigen
ungünstigen Erfahrungen
Erfahrungen mit
mit

Hochofenstückschlacke und Hochofenschlacken¬
Hochofenschlacken
Eisenbetonbau an den Verein
Verein
sand im Beton-oder Eisenbetonbau

deutscher Eisenhüttenleute,
Eisenhüttenleute, Düsseldorf
Düsseldorf 74,
74,
wird die
Breitestr. 22 77 berichtet werden. Der Verein wird
die

eingehenden Meldungen sammeln,
sammeln, untersuchen
untersuchen und
und der
der
Kommission den Befund mitteilen.

j £
j
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Plan-Beilage 4.
4.

Kreise, insbesondere
alle Kreise,
insbesondere
Es ergeht daher an alle
Baukreise, die dringende Bitte,
Bitte, ihnen
ihnen bekannt
bekannt
von Hochofen¬
Verwendung
denen
die
Hochofen
werdende Fälle in
Schlacken
schlacke, sei es in Form von Stückschlacke oder Schlacken¬
Eisenbetonbauten
sand, zu Schäden an Beton- oder Eisenbetonbauten
geführt hat, der vorgenannten Meldestelle
Meldestelle umgehend
umgehend an¬
an
daßunterSchlackenbemerkt,
zuzeigen. Ausdrücklich sei
sei bemerkt, daßunterSchlackensand nur Hochofenschlacke verstanden wird, die durch
Luft- oder Dampfstrahl zerstäubt oder durch
durch Einlaufen¬
Einlaufen
lassen in Wasser gekörnt (granuliert) worden
worden ist,
ist, nicht
nicht
aber Hochofenschlacke, die be'm Lagern an der Luft
Luft von
von
selbst in Pulverform übergegangen ist und
und die man
man als
als
Schlackenmehl bezeichnet.
Die Meldungen sollen
sollen möglichst ausführlich
ausführlich sein.
sein.

Fragebogens,
Am besten bedient man sich hierzu eines Fragebogens,
der von der oben bezeichneten Meldestelle auf Verlangen
Verlangen
sofort abgegeben wird.
wird.
Die Meldungen sollen u. a: enthalten:
enthalten: Angaben
Angaben über
über
das Alter des Bauwerks; welche Mängel
Mängel beobachtet
beobachtet
wurden; bei welchen Bauteilen diese
diese aufgetreten
aufgetreten sind;
sind;
worauf sie nach Ansicht des Bauleiters zurückzuführen
Beton verwendet
sind; weiche Zuschläge zum Beton
verwendet wurden;
wurden;
Von besonderer
war,
usw.
Mischungsverhältnis
besonderer
wie das
Wichtigkeit ist es, bei auftretenden Schäden
Schäden sofort
sofort von
von
Zement Proben
dem benutzten Zuschlagsmaterial und Zement
Proben
von mindestens 5 kg zurückzulegen.
zurückzulegen.
Proben werden
werden
Die Kosten für die Einsendung der Proben
gern erstattet.
erstattet.
von der oben genannten Meldestelle gern
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empfiehlt der
der Innungs-Verband
Innungs-Verband Deutscher
Deutscher Baugewerks¬
Baugewerks
meister allen seinen Mitgliedschaften
Mitgliedschaften von neuem, überall
überall
dort, wo es noch nicht geschehen ist,
ist, eine
eine angemessene
angemessene
Erhöhung des den Lehrlingen zu den Kosten
Kosten ihres Lebens¬
Lebens
unterhaltes von den Lehrherren zu
zu zahlenden
zahlenden Beitrages
Beitrages
Innungs-Verband hält gegenüber
gegenüber
eintreten zu lassen. Der Innungs-Verband
solche Erhöhung
auch
der eingetretenen Teuerung eine
eine solche
Erhöhung auch
deswegen für unbedingt notwendig,
notwendig, um
um dem
dem Baugewerbe
Baugewerbe
einen ausreichenden handwerklichen Nachwuchs zu sichern.
gleichen Sinne
im gleichen
Von verschiedenen Seiten ist übrigens im
Sinne
Verbandsvorstandes
Kriegstagungen
des
auch bereits in den
des Verbandsvorstandes
zu Dresden und zu Hannover und auf mehreren Tagungen
Tagungen
hingewiesen
von Bezirksverbänden auf diese Notwendigkeit
Notwendigkeit hingewiesen
eine Reihe
worden. Es ist ferner bekannt, daß schon eine
Reihe
andererseits
bewilligt
haben;
von Innungen Erhöhungen
Erhöhungen bewilligt haben; andererseits
sind aber noch zahlreiche Bezirke vorhanden, wo
wo die
die
Lehrlingsvergütungen noch die alten Sätze
Sätze aufweisen.
aufweisen.
Der Innungs-Verband richtet an die Vorstände
Vorstände aller
aller
sich
seiner Mitgliedschaften die
die dringende
dringende Bitte,
Bitte, sich
baugewerblichen Lehrlingswesens
die Förderung des
des baugewerblichen
Lehrlingswesens auf
auf
dem heute besonders wichtigen Gebiete
Gebiete des
des Lehrlings¬
Lehrlings
sein zu
angelegen sein
kostgeldbeitrages mit allen Mitteln angelegen
zu
Innungsversammlungen Beschlüsse
lassen und in den Innungsversammlungen
Beschlüsse
herbeizuführen, die einer Mehrung
Mehrung des
des handwerklichen
handwerklichen
ebnen ge¬
Nachwuchses im Baugewerbe den Weg zu
zu ebnen
ge
eignet sind.
sind.
eignet

Kleine Mitteilungen
Mitteilungen

Kunstverein. Die
Stuttgart. Württemb. Kunstverein.
Die Ausstellung
Ausstellung
geschlossen.
bleibt bis auf weiteres geschlossen.
Frankfurt. Institut für
für Gewerbehygiene. Aus
Aus dem
dem
erwähnen wir,
wir, daß
daß
uns zugegangenen Tätigkeitsbericht erwähnen
Hüttenarbeiter“ und
und
das Institut ein „Bleimerkblatt für Hüttenarbeiter“
Metallbeizercien —
— Metall¬
Metall
ein Merkblatt „Nitrose Gase in Metallbeizercien
brennen“, herausgegeben hat. An
An Schriften
Schriften aus
aus dem
dem
Gesamtgebiet der Gewerbehygiene
Gewerbehygiene hat
hat das
das Institut
Institut im
im
Jahre 1914 drei Arbeiten veröffentlicht
veröffentlicht und
und zwar
zwar erschien
erschien
„Die Bedeutung
Bedeutung der
der
als zweites Heft der Neuen Folge „Die
von Professor
Arbeiter“
der
Professor
Cnromate für die Gesundheit
Dr. K. B. Lehmann, Direktor des Hygienischen
Hygienischen Instituts
Instituts
als drittes
drittes Heft
Heft
der Universität Würzburg. Es folgte als
„Die Arbeiterkost“ nach Untersuchungen
Untersuchungen über
über die
die Er¬
Er
freigewählter Kost
Kost von
von Dr.
Dr.
nährung Basler Arbeiter bei freigewählter
innere Medizin
Medizin an
an der
der
Alfred Gigon, Privatdozent für innere
erschien „Die Bekämpfung
Bekämpfung
Universität Basel. Als viertes erschien
gewerblichen
in
Milzbrandgefahr
gewerblichen Betrieben.
Betrieben. „In
„In Teil
Teil
der
1 ist die Bekämpfung der Milzbrandgefahr
Milzbrandgefahr in
in Gerbereien
Gerbereien
1
Gewerberat Dr.
Dr. O.
O. Borgmann,
Borgmann,
von Herrn Regierungs- und Gewerberat
Milzbrandgefahr
der
Bekämpfung
2
die
Schleswig, in Teil
Bekämpfung der Milzbrandgefahr
in den Roßhaarspinnereien, Haar- und
und Borstenzurichtereien,
Borstenzurichtereien,
Herrn Regierungs¬
Regierungs
Bürsten- und Pinselmachereien von Herrn
Potsdam,
Fischer,
R.
Potsdam, behandelt.
behandelt.
und Qewerberat Dr. R.
Weitere in Vorbereitung befindlichen
befindlichen Arbeiten
Arbeiten konnten
konnten
wegen des Kriegs nicht weiter gefördert
gefördert werden.
werden. So
So
Untersuchung über
über den
den
habe vor allem eine größere Untersuchung
eine
Stand der Bleierkrankungen im Buchdruckgewerbe
Buchdruckgewerbe eine
Untersuchungen blei¬
ärztlichen Untersuchungen
Störung erfahren. Die ärztlichen
blei
erkrankter bezw. bleiverdächtiger Buchdrucker
Buchdrucker waren
waren bis
bis
entfaltet
Institut
Das
Gange.
im
1914
Juli
Ende
Institut entfaltet eine
eine
wissenschaftlichen
segensreiche Tätigkeit im Interessen
Interessen der
der wissenschaftlichen
Förderung der Gewerbehygiene und
und Unfallverhütung
Unfallverhütung und
und
wird,
möglich sein
es wäre zu wünschen, daß es ihm bald möglich
sein wird,
diese Tätigkeit in vollem Umfange wieder
wieder aufzunehmen.
aufzunehmen.

Personalien
für Statik
Uebertragen: Die ordentliche Professur für
Statik der Bau¬
Bau
konstruktionen an der Technischen Hochschule in Stuttgart
Stuttgart dem
dem
Dr. Ing. Emil Mörsch,
Mörsch, Vorstandsmitglied
Vorstandsmitglied der
der Firma
Firma Wayß
Wayß <&
&lt;&amp;
Freylag in Neustadt a. H.
H.
Uebertragen: Eine Bauassistentenstelle bei
bei dem
dem Hüttenwerk
Hüttenwerk
Wasseralfingen dem Bauwerkmeister Dürer
Dürer unter
unter Verleihung
Verleihung des
des
Titels eines Bauamtswerkmeisters und je eine
eine Bauamtswerkmeister¬
Bauamtswerkmeister
mit dem
dem Sitz
Sitz in
in Ravens¬
Ravens
stelle bei den Bezirksbauämtern Ravensburg mit
burg dem Bauwerkmeister Jetter
Jetter daselbst,
daselbst, Roftweil
Roftweil mit
mit dem
dem Sitz
Sitz in
in
Rottweil dem Bauwerkmeister Leypold
Leypold daselbst.
daselbst.

Aufbesserung
Aufbesserung der
der Lehrlingslöhne.
Lehrlingslöhne.
Auf einen Antrag

Verantwortlich: Karl Schüler,
Schüler, Stuttgart.
Druck: Gustav Stürner Waiblingen

der Arbeitnehmergewerkschaften
Arbeitnehmergewerkschaften

Bauwerkmeisterverein Württembergs
Württembergs E.
E. V.
V.
Sektion Donaukreis.
den
Kreisversammlung findet am Sonntag
Sonntag den
Unsere Kreisversammlung
Hotel Baumstark.
Baumstark. 1
20. Aug. d. J. in Ulm statt. Lokal: Hotel
Beginn der Verhandlungen
Verhandlungen präzis
präzis 11 Uhr
Uhr mittags,
mittags, für
für
die Herren Ausschußmitglieder liy22 Uhr
Uhr vormittags.
vormittags.
1

liy

1.
1.
2.
3.
3.

Tages-Ordhung:
Tages-Ordhung:

Sektion
Sektion Jagstkreis.
Jagstkreis.

Unsere Kreisversammlung findet am
am Sonntag
Sonntag den
den
20. Aug. d. J. in Schorndorf im Gasthof zum Lamm
statt. Beginn der Versammlung
Versammlung 10
10 Uhr
Uhr vormittags.
vormittags.
agesordnung:
T agesordnung:
1.
1.

Tätigkeitsbericht.
Tätigkeitsbericht.

Geschäftsbericht.

2. Neuwahlen.
3 Verschiedenes.

Kassenbericht.
Landesausschußsitzungen.
Bericht über die Geschäfts- und Landesausschußsitzungen.
Anmeldungen zum Mittagessen
Mittagessen bis
bis spätestens
spätestens 15.
15. Aug.
Aug.
4. Neuwahlen.
Kreisvorstand.
an den
5. Verschiedenes.
5.
R. Haag, Kreisvorstand.
Anschliessend an die Verhandlungen je
je nach
nach Be¬
Be

gemeinschaftl. Rundgang
schluß der Versammlung
Versammlung gemeinschaftl.
Rundgang durch
durch

Garten.
einem Garten.
in einem
die Stadt und Abschiedsschoppen in
Sektion Schwarzwaldkreis.
Besondere Einladungen erfolgen
erfolgen nicht
nicht und
und werden
werden
die werten Herren Kollegen um
um zahlreiche
zahlreiche Beteiligung
Beteiligung
Unsere Kreisversammlung findet am
am Sonntag
Sonntag den
den
dringend gebeten. Mit Rücksicht
Rücksicht darauf,
darauf, daß
daß die
die Mehr¬
Mehr
Rosenberg
Gasthof
Oberndorf
im
in
d.
Aug.
J.
20.
Oberndorf
Gasthof
Rosenberg
einberufen
oder einberufen
zahl unserer Kollegen im Felde steht oder
sind, sollte von den übrigen Kollegen keiner zu
zu Hause
Hause statt.
Tagesordnung;
Tagesordnung;
bleiben.
Uhr
Vormittags
1.
1.
9—10'/a
Uhr Ausschußsitzung.
Ausschußsitzung.
I. A.: J. Heinzmann, z. Z. Vorsitzender.
—1
Sektionsversammlung verbunden mit Geschäfts¬
Uhr Sektionsversammlung verbunden mit Geschäfts
2. 10 1 /2—1
2.
/2
1

Sektion Neckarkreis.

zu der
der am
am 17,
und Kassenbericht, Neuwahlen, Anträge
Anträge zu
17, Sept.
Sept.
in Stuttgart stattfindenden Landesversammlung
Landesversammlung und
und Ver¬
Ver
schiedenes.
und deren
deren Neubauten
Neubauten mit
3. Besichtigung der Waffenfabrik
Waffenfabrik und
mit
3.
Neckarkorrektion und
und Bahnüberführung.
Bahnüberführung.

Siehe die Einladung im letzten
letzten Vereinsblatt.
Vereinsblatt. Die
Die
Anmeldungen an den z.
z. Z. in Oberndorf
Oberndorf beschäftigten
beschäftigten
Kreisversammlung findet ebenfalls
ebenfalls am
am 20.
20. August,
August, 9*/*
August.
17.
Röcker
bis
Vorstand
17.
August.
Friedrichsbau (Gothisches
Uhr vormittags im Friedrichsbau
(Gothisches Zimmer)
Der Ausschuß.
statt.
in Stuttgart
Stuttgart statt.

16./31.
16./31. Aug. 1916
1916

UTTUM
UTTUM 1
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FÜR WÜRTTEMBERG
BHDGN* HESSEN-Gis
HESSEN-Gis
LOTHRINGENSHSS* LOTHRINGENfür Bauarbeiten.
Inhalt: Arbeitersiedlung der Fahrzeugwerke Neckarsuim. Haftung
Haftung für
Bauarbeiten.
Wann ist die Abweichung vorn genehmigten bauplane nicht strafbar?
strafbar? oerechiigter
oerechiigter
Rücktritt des Hauskäufers vom Kaufverträge trotz
trotz Umänderung des
des gekauften
gekauften
Wohnhauses in ein Geschäftshaus. Personalien. Wettbewerb.
Alle Rechte Vorbehalten.

Arbeitersiedlung der Fahrzeugwerke
Fahrzeugwerke Neckarsulm.
Neckarsulm.
Architekt Fr. Buchwald Neckarsulm.

Bei der in Neckarsulm herrschenden Wohnungsnot
haben die Fahrzeugwerke die
die Errichtung einer
einer EigenheimEigenheimwelchem
Zweck bereits
zu
gerufen,
Leben
Kolonie ins
bereits
über 30000 qm Areal wenige Minuten von der Fabrik
Fabrik
entfernt angekauft worden sind.
In dem Bebauungsplan dieser Kolonie sind Einfamilien¬
Einfamilien
vor
häuser mit anschließendem Garten von etwa 400 qm vor¬
Grundfläche.
gesehen. Die Häuser erhalten 52—65 qm Grundfläche.
Für eine Familie ist genügend Raum
Raum zum
zum angenehmen
angenehmen
umgebenen
Wohnen im eigenen ringsum mit Garten
Garten umgebenen Heim
Heim
um
vorhanden, um
geboten; auch ist genügend Gartenland vorhanden,
die für den Haushalt nötigen Gemüse,
Gemüse, Kartoffeln,
Kartoffeln, Obst,
Obst,
etc. selbst zu pflanzen.
Die zunächst zur Ausführung gekommenen 77 Einzel¬
Einzel
häuser bestehen aus 4 verschiedenen Typen, um damit
damit
gerecht
Bedürfnissen möglichst
den verschiedenartigen Bedürfnissen
möglichst gerecht
zu werden und auch dem Straßenbild die wünschens¬
wünschens
geben.
werte Abwechslung zu
zu geben.

Für die Grundrißeinteilung war in erster Linie be¬
be
stimmend, für die Vorplätze mit einem Mindestmaß an
Fläche auszukommen und
und dafür einen genügend großen,
praktisch ausnützbaren und behaglichen Raum zu schaffen:
die Wohnküche. Es wurde hiebei von der Tatsche aus
aus¬
gegangen, daß bisher schon trotz der oft kleinen und
nicht entsprechend eingerichteten Küchen in diesem Raum
gegessen wird und die Küche auch nachher vielfach als
Aufenthaltsraum dient.
Um nun eine einwandfreie Benützung der Küche zu
diesem Zweck zu ermöglichen, werden besondere Sitz¬
Sitz
plätze mit Tisch und
und Bank eingebaut, die geschützt ge¬
ge
legen, dem Raum
Raum ein
ein wohnliches Aussehen geben. So
ersetzt die Wohnküche tätsächlich einen Aufenthaltsraum
und ergibt eine
eine rationelle Ausnützung der Herdwärme
und eine
eine Vereinfachung der Haushaltung.
im Winter und
Die 4 Typen bestehen aus 2 Gruppen, wovon die eine
neben dem Wohnzimmer im Erdgeschoß noch ein Schlaf-

Arbeitersiedlung der Fahrzeugwerke Neckarsuim.
Architekt Fr. Buchwald, Neckarsuim.

Type 1 der
der Eigenheim-Kolonie.
Eigenheim-Kolonie.
1

im Erdgeschoß
zimmer aufweisl, während die andere im
Erdgeschoß
nur das Wohnzimmer und im Dachstock die Schlafzimmer
hat, wobei immer darauf gesehen
gesehen wurde,
wurde, daß
daß sämtliche
sämtliche
Schlafzimmer vom Vorplatz aus direkt
direkt zugänglich
zugänglich sind.
sind.
Das Untergeschoß enthält einen Keller,
Keller, einen
einen Raum
Raum für
für
Kohlen und eventuell Waschküche.
beliebte Ziegen¬
Stallanbauten ermöglichen die heute
heute so
so beliebte
Ziegen
haltung zur Beschaffung einer
einer guten
guten und
und gesunden
gesunden Milch
Milch
für den Haushalt.
Type I weist eine ausgesprochen
ausgesprochen neuzeitliche
neuzeitliche Grundriß¬
Grundriß
anlage auf und soll hier etwas näher
näher beschrieben
beschrieben werden.
werden.
Der Eingang des Hauses ist
ist mit
mit einer
einer vorgebauten
vorgebauten
prächtige Aussicht
Aussicht
Laube versehen, von der aus man eine prächtige
ins Neckartal hat.
einerseits
Durch einen kleinen Vorplatz gelangt man
man einerseits
Die
in die Wohnküche, andernseits in das Wohnzimmer. Die
„Herd
Diele, als
als Diele,
Wohnküche ist hier gewissermaßen als
als „Herd
und soll
soll in
in dieser
dieser Eigenschaft
Eigenschaft
des Hauses“ ausgebildet und
Eindruck
behaglichen
möglichst
einen
behaglichen Eindruck machen,
machen, weshalb
weshalb
einem besonderen
besonderen Raum
Raum da¬
da
auch die Spüleinrichtung in einem
neben untergebracht ist und
und zur
zur bequemen
bequemen Verbindung
Verbindung
von der
der Wohnküche
Wohnküche
mit dem oberen Stock die Treppe von
Treppen¬
des Treppen
Ausbildung des
entsprechende Ausbildung
ausgeht und durch entsprechende
anfangs dem Raum zum Schmuck dient. Der
Der Spülraum
Spülraum
ist gleichzeitig Wasch- und
und Baderaum
Baderaum durch
durch Aufstellung
Aufstellung

Waschen
eines kleinen Kessels und einer Wanne, die zum Waschen
und Baden benützt werden kann und in der Zwischen¬
Zwischen
zeit mit einer Tischplatte abgedeckt
abgedeckt wird. Der
Der Spülraum
Spülraum
hat durch den hinteren Vorplatz mit
mit anschließendem
anschließendem
offenen, gedeckten
Abort einen Ausgang in einen offenen,
gedeckten Vor¬
Vor
Hof
und
Stall
man
in
Hof gelangt.
gelangt.
raum, von dem aus
Wohnzimmer und Schlafzimmer bieten
bieten genügend
genügend Raum
Raum
Schlaf¬
für alle in Betracht kommenden Möbelstücke. Das Schlaf
zimmer hat direkten Ausgang zum hinteren Vorplatz.
Vorplatz. Der
Der
Dachstock enthält ein Zimmer, eine Kammer
Kammer (eventuell
(eventuell
geräumigen Dachboden,
Zimmer),
Dachboden,
Zimmer), Abort und Treppe zum geräumigen
Kohlenraum.
das Untergeschoß Keller und Kohlenraum.
Dieses Haus bietet Raum für eine
eine größere
größere Familie.
Familie.
die
gegen die
Sämtliche Häuser sind mit den Giebeln gegen
Straße gerichtet und durch Mauern miteinander
miteinander verbun¬
verbun
den, die den dahinterliegenden Gärten
Gärten Schutz
Schutz gewähren
gewähren
Ge¬
Zusammenfassung Ge
und der Baugruppe durch diese Zusammenfassung
schlossenheit und damit mehr architektonische Bedeu¬
Bedeu
tung verleihen. Einfache, ruhige
ruhige Dächer
Dächer mit
mit naturroten
naturroten
frische, kräftige
und frische,
Ziegeln, freundliche Putzfarben und
kräftige Töne
Töne
Fenster, die
gestrichene Fenster,
für Läden und Türen, weiß gestrichene
die rote
rote
Ziegelabdeckung der Mauern im
im Verein
Verein mit
mit blühenden,
blühenden,
die Mauern überragenden
überragenden Sträuchern,
Sträuchern, den
den Schlingpflan¬
Schlingpflan
zen über den Toröffnungen und an
an den Hauswänden,
Hauswänden,
dem Blumenschmuck der Fenster und der Baumreihe
Erfüllung rein
rein prakti¬
prakti
vor den Häusern sollen über die Erfüllung
angelegte Kapital
scher Forderungen hinaus für das hier
hier angelegte
Kapital
ergeben.
auch ideale Werte ergeben.
Preise einschl. Garten ca. 6200—6800 Mark.

Haftung für Bauarbeiten.
Bauarbeiten.
Die Frage der Haftung für Bauarbeiten
Bauarbeiten ist
ist für
für jeden
jeden
Bauausführenden von erheblichem Interesse. Bekanntlich
unterscheidet das Bürgerliche Gesetzbuch
Gesetzbuch (§ 638) unter
unter
Arbeiten an einem „Grundstück“ und Arbeiten an
an „Bau¬
„Bau
von großer
deshalb von
werken“. Diese Unterscheidung ist deshalb
großer
auf Wandelung,
Ansprüche auf
Wichtigkeit, weil Ansprüche
Wandelung, Minderung
Minderung
oder Schadenersatz wegen
wegen Nichterfüllung
Nichterfüllung bei
bei Arbeiten
Arbeiten
verjähren,
einem Jahre
an einem Grundstück schon in
in einem
Jahre verjähren,
Reichs¬
fünf Jahren.
Das Reichs
bei Bauwerken dagegen erst in fünf
Jahren. Das
gericht hat sich nun, insbesondere
insbesondere mit
mit Bezug
Bezug auf
auf diese
diese

16-/31. Aug.
Aug. 1916
1916
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Verjährungsfristen vielfach mit der Frage beschäftigt, was
zu verstehen sei. Im Gegensatz
unter einem Bauwerk zu
zum Grundstück, d.
d. i.i. zu
zu einem begrenzten Teile der
zum
Erdoberfläche, ist Bauwerk nach der Rechtsprechung
des Reichsgerichts, eine unbewegliche, durch Verwendung
des
von Arbeit und
und Material in Verbindung mit dem Erdboden
von
hergestellte Sache. Unter dem Begriff Bauwerk fällt also
also
in
Reihe das Gebäude; jedoch ist damit der Begriff
in erster Reihe
des Bauwerks keineswegs erschöpft. Auch die von den
den
des
mitwirkenden Bauhandwerkern eingefügten, einzeln verdungenen Teilarbeiten und Umarbeiten (Veränderungen
Bauoder Erneuerungen) an vorhandenen Gebäuden sind Bauwerke, auch
auch wenn sie nicht einen äußerlich hervortretenden,
körperlich abgegrenzten Teil des Baues darstellen. Auch
solche Teilwerke gehören, wie das Reichsgericht ausgeführt hat, zu den Bauwerken, wenn sie auf Grund von
Werkverträgen geleistet, materielle Bestandteile der Ge-

Samtarbeitsleistung eines Baues bilden und zufolge ihres
bestimmungsgemäßen Inhalts und Umfangs für die
die Konstruktion, sei es des ganzen Gebäudes, sei es eines
Gebäudeteils von wesentlicher Bedeutung sind. Erheblich
für den Begriff eines Bauwerkes als eines Ganzen ist
unter allen Umständen die feste Verbindung mit
mit dem
dem
Erdboden. Unter Arbeiten an einem Grundstück,
Grundstück, für
die also nur eine einjährige gesetzliche Verjährungsfrist
besteht, sind demgegenüber solche zu verstehen, welche
nur in einer Umgestaltung des Bodens selbst oder in
Anlagen bestehen, die nicht in feste Verbindung mit dem
Erdboden gebracht sind. Infolgedessen hat das Reichsgericht z. B. einen artesischen Brunnen oder einen Pumpbrunnen als Bauwerk nicht angesehen, es sei denn, daß

83

dauernde Verbindung
und dauernde
eine
eine feste
feste und
Verbindung der
der Röhren
Röhren und
und
hergestellt
Grundstück
mit
dem
Maschinenanlagen
Maschinenanlagen mit dem Grundstück hergestellt ist.
ist.
Ferner sind
sind Gartenanlagen
Gartenanlagen keine
keine Bauwerke,
Bauwerke, weil
weil sie
sie nur
nur
Erdbodens bestehen.
Umgestaltung des
in einer Umgestaltung
des Erdbodens
bestehen. Das
Das
Sandkippen
sogenannten
von
gleiche gilt
gleiche
gilt von sogenannten Sandkippen (Maßen
(Maßen von
von
Schlamm und
und ausgehobener
ausgehobener Erde), die
die auf
auf einem
einem GrundGrundstück
stück aufgetürmt
aufgetürmt werden.
werden. Bei
Bei solchen
solchen Sandkippen
Sandkippen hat
hat
Bauwerks
des
Eigenschaft
die
Reichsgericht die Eigenschaft des Bauwerks schon
das Reichsgericht
schon
deswegen
deswegen verneint,
verneint, weil
weil sie
sie nicht
nicht einen
einen bestimmten
bestimmten
nach
einem
nicht
auch
Zwecke dienen,
dienen, auch nicht einem nach gewissen
gewissen Regeln
Regeln
der Erfahrung
oder der
Kunst oder
der Kunst
der
Erfahrung hergestellten
hergestellten Gegenstand
Gegenstand
bilden.
bilden.
Gegenüber
Gegenüber der
der langen
langen gesetzlichen
gesetzlichen Verjährungspflicht
Verjährungspflicht
Arbeiten an
bei Arbeiten
von fünf Jahren
Jahren bei
an Bauwerken
Bauwerken entsteht
entsteht die
die
Verkürzung
eine
Parteiabrede
durch
nicht
Frage, ob
ob nicht durch Parteiabrede eine Verkürzung dieser
dieser
Frist zulässig
zulässig ist.
ist. Nach
Nach der
der herrschenden
herrschenden Auffassung
Auffassung
bejaht werden.
Weiteres bejaht
Frage ohne
kann diese
diese Frage
ohne Weiteres
werden. Der
Der

daß die VerVer§ 638 Abs. 22 BGB. bestimmt zwar nur, daß
durch
Vertrag
verlängert
werden
jährungsfrist
jährungsfrist durch Vertrag verlängert werden kann,
kann, er
er
wird
wird aber durch den
den § 225
225 BGB. ergänzt,
ergänzt, ln
ln diesem
diesem
ist gesagt,
gesagt, daß
daß im
im allgemeinen
allgemeinen die
die Verjährung
Verjährung durch
durch
Rechtsgeschäft nicht
nicht erschwert
erschwert werden
werden kann,
kann, daß
daß dagegen
dagegen
Erleichterungen
Erleichterungen der
der Verjährung,
Verjährung, insbesondere
insbesondere Abkürzungen
Abkürzungen
der Verjährungsfrist, zulässig
zulässig sind.
sind. Wenn
Wenn nun
nun § 638
638
ausdrücklich bestimmt,
BGB. Abs. 2
2 ausdrücklich
bestimmt, daß
daß beim
beim Werk¬
Werk
vertrage
vertrage die
die Verjährungspflicht
Verjährungspflicht werden
werden kann,
kann, so
so sollte
sollte
dadurch
dadurch die
die allgemeine
allgemeine Bestimmung
Bestimmung des
des § 225
225 BGB.
BGB.
werden. Die Zulässigkeit
insoweit aufgehoben
aufgehoben werden.
Zulässigkeit der
der AbAbbesonderen
bedurfte
keiner
Verjährungspflicht
kürzung der
der Verjährungspflicht bedurfte keiner besonderen
Erwähnung, weil sie
sie bereits im
im § 225
225 BGB.
BGB. gesetzlich
gesetzlich
geregelt ist. Es dürfen daher keine Bedenken
Bedenken entgegenentgegen-

84

Nr. 33/34

BAUZEITUNG

Bauausführenden ver¬
stehen, daß ein Bauherr mit dem Bauausführenden
ver
einbart, daß die im § 638 BGB. genannten
genannten Ansprüche
Ansprüche
auf Wandelung, Minderung oder Schadenersatz —
— sofern
sofern
—
bereits
arglistiges Verschweigen nicht vorliegt
vorliegt — bereits in
in

verjähren.
kürzerer Zeit verjähren.
Der Innungs-Verband
Innungs-Verband Deutscher
Deutscher Baugewerksmeister
Baugewerksmeister
Erwägungen
eingehenden
nach
sich
hat
Erwägungen in
in seiner
seiner vor
vor
kurzem in Hannover abgehaltenen zweiten
zweiten Kriegstagung
Kriegstagung
zahlreichen Unter¬
dahin schlüssig gemacht, daß seine
seine zahlreichen
Unter
Mitglieder
ihre
Innungen
auf
verbände und
auf ihre Mitglieder einwirken,
einwirken,
Arbeiten
Verjährungspflicht für
in ihren Bauverträgen die Verjährungspflicht
für Arbeiten
Jahre, bei
an Bauwerken auf höchstens zwei bis drei Jahre,
Privatauftraggebern auf ein bis zwei
zwei Jahre,
Jahre, mit
mit den
den Auf¬
Auf
wohlverstandenen
traggebern zu vereinbaren. Es liegt im
im wohlverstandenen
überall
Anregung überall
dießer Anregung
Interesse des Baugewerbes, daß
daß dießer
entsprochen wird und daß vor allem auch
auch jeder
jeder einzelne
einzelne
Baugewerbstreibende darauf
darauf bedacht
bedacht ist,
ist, durch
durch vertragliche
vertragliche
einzuschränken, die
die auch
auch
Vereinbarug eine Verbindlichkeit einzuschränken,
nach der Einschränkung noch erheblich
erheblich genug
genug bleibt.
bleibt.

genehmigten
Wann ist die Abweichung vom genehmigten
Bauplane nicht strafbar?
strafbar?

mit Miet
Miet¬
Einem Gewerbetreibenden, der ein Haus mit
wohnungen in größerer Anzahl errichten wollte, war
war bei
bei
ausdrücklich die
Genehmigung des
des Bauplanes
Bauplanes ausdrücklich
die Auflage
Auflage
gemacht worden, daß das Dachgeschoß zu
zu selbstständigen
selbstständigen
und die
Wohnungen nicht ausgebaut werden dürfe und
die darin
darin
unteren
den
Zubehör
zu
als
Zimmer
nur
geplanten
unteren Wohn¬
Wohn
Trotzdem war
auf
werden dürften. —
— Trotzdem
war auf
ungen verwendet werden
Wunsch des Bauherrn eine im Dachgeschoß
Dachgeschoß befindliche
befindliche
Kammer zur Küche ausgebaut worden, die
die in
in Verbindung
Verbindung
selbst¬
mit zwei nach der Straße belegenen Zimmern
Zimmern als
als selbst
konnte.
werden konnte.
ständige Wohnung benutzt werden
Hierin hatte die Behörde eine Abweichung vom Bau¬
Bau
plane erblickt, der Bauherr
Bauherr wurde
wurde unter
unter Anklage
Anklage gestellt
gestellt
Strafgesetz¬
und zunächst auch gemäß § 367, Nr. 15
15 des
des Strafgesetz
buches zur Strafe verurteilt.
Der Bauherr rief gegen seine
seine Verurteilung in
in letzter
letzter
Obersten Landes¬
Instanz die Entscheidung des
des Bayerischen Obersten
Landes
gerichts an, und dieses gelangte auch
auch zur Freisprechung
Freisprechung
—
ist der Angeklagte von
Allerdings
Angeklagten.
—
des
führte der
der
abgewichen, so
dem genehmigten Bauplane abgewichen,
so führte
Gerichtshof aus; indessen ist nicht jede Abweichung
Abweichung
von dem genehmigten Plane eigenmächtig
eigenmächtig und
und strafbar,
strafbar,
sondern nur diejenige, zu der nach dem maßgebenden
maßgebenden
Genehmigung überhaupt
Landesrecht eine
eine baupolizeiliche Genehmigung
überhaupt
erforderlich ist. Das aber ist hier nicht der Fall. Wenn
Bauordnung für
für
geltende Bauordnung
auch die für die fragliche Stadt geltende
die Wohnbarmachung von Räumen
Räumen im
im Dachgeschoß
Dachgeschoß eine
eine
besondere Genehmigung fordert, so trifft
trifft dies
dies doch
doch nur
nur
Aenderungen,
zu für bauliche Vornahmen, für konstruktive Aenderungen,
Baubestand¬
wesentlicher Baubestand
für Schaffung oder Aenderung wesentlicher
nicht in
in der
der
teile. Eine solche bauliche Vornahme liegt nicht
zur
Küche,
Einrichtung der erwähnten Kammer
Kammer zur Küche, auch
auch
nicht in der Errichtung des Kochherdes,
Kochherdes, weil
weil nach
nach der
der
geltenden Bauordnung eine
eine Genehmigung
Genehmigung hierfür
hierfür nur
nur
für andere
andere
dann erforderlich gewesen wäre, wenn dieser für
Zwecke als die des häuslichen Gebrauchs bestimmt ge¬
ge
wesen wäre.
Nun stützt sich die Anklage ganz besonders
besonders darauf,
darauf,
gemachten Auf¬
Bauherrn gemachten
daß nach der dem angeklagten Bauherrn
Auf
selbstständigen
Dachgeschoßes zu
lage der Ausbau des Dachgeschoßes
zu selbstständigen
Wohnungen ausdrücklich untersagt war
war und
und die
die dort
dort
befindlichen Räume nur als Zubehör zu den unteren
—
Wohnungen verwendet werden dürfen. Diese Auflage —
— sei als
als eine besondere
besondere
so behauptet die Anklagebehörde —
Anordnung der Polizeibehörde zu
zu betrachten,
betrachten, deren
deren Nicht¬
Nicht
Bauplane zu
vom Bauplane
beachtung als strafbare Abweichung vom
zu
erachten sei. Diese Ansicht der Anklage trifft
trifft hier
hier aber
aber
nicht zu. Denn Anordnungen, deren Nichtbeachtung
Nichtbeachtung bei
bei
Nr.
Ausführung des Baues den Tatbestand des
des § 367,
367, Nr.
erschöpfen sollen,
15
15 des Strafgesetzbuches erschöpfen
sollen, müssen
müssen die
die

Ausführung des Baues betreffen.

Dies aber ist bei
der fraglichen
fraglichen Auflage
Auflage nicht
nicht der
der Fall.
Fall. Die
Die Herstellung
Herstellung
von Zimmern und Kammern und der Abschluß dieser
Räume gegen die Treppe durch Mauern und Türen ist
im Plane vorgesehen und genehmigt,
genehmigt, ein
ein Ausbauen des
Dachgeschoßes zu bewohnbaren Räumen ist sonach nicht
untersagt. Untersagt ist
ist lediglich
lediglich die
die Verwendung
Verwendung

dieser bewohnbaren
dieser
bewohnbaren Räume zu selbstständigen
selbstständigen
Wohnungen. Dies ist aber nur eine
eine Anordnung über
Verwendung von Räumen,
die Verwendung
Räumen, keine
keine Anordnung
Anordnung über
über
deren bauliche Ausführung.
Ausführung.

Berechtigter Rücktritt des
des Hauskäufers vom
Umänderung
Kaufverträge
trotz
Kaufverträge
Umänderung des
des gekauften
gekauften
Wohnhauses in ein Geschäftshaus.
Der Käufer eines Hauses
Hauses verlangte
verlangte Rückgängigmachung
Rückgängigmachung
Rückzahlung
des Kaufvertrages und
und Rückzahlung des
des geleisteten
geleisteten Kauf¬
Kauf
geldes, weil das fragliche Haus
Haus mit
mit einer
einer Dienstbarkeit
Dienstbarkeit
belastet war, von welcher der Käufer vorher
vorher nichts gewußt
sich,
Gegner
weigerte
Der
hatte.
sich, dem
dem Verlangen
Verlangen zu
zu
entsprechen, indem er darauf hinwies, der Käufer des
Hauses habe dasselbe von einem Wohnhause zu einem
Hier
Geschäftshause umgeändert.
Hier treffe
treffe sonach
sonach § 352
352
B. G. B. zu, wonach der Rücktritt
Rücktritt vom Vertrage aus¬
aus
empfangene
geschlossen ist, wenn
wenn der
der Berechtigte
Berechtigte die
die empfangene
Sache durch Verarbeitung oder Umbildung
Umbildung in
in eine
eine Sache
Sache
Ueberdies, so wandte
anderer Art umgestaltet hat.
wandte der
der
daß er
er
Beklagte weiter ein, habe der Kläger dadurch,
dadurch, daß
einen Umbau des Hauses vornahm, seinen Verzicht auf
das Rücktrittsrecht zum Ausdruck gebracht.
gebracht.
in Uebereinstimmung
Indessen hat das Reichsgericht
Reichsgericht in
Uebereinstimmung
mit der Vorinstanz dahin erkannt, daß
daß das
das Verlangen
Verlangen des
des
sei. Der
berechtigt
Klägers auf Rücktritt vom Vertrage
Vertrage berechtigt sei.
Der
Wohn¬
eines Wohn
Umbau oder die bauliche Umgestaltung eines
hauses in ein Geschäftshaus bedeute ohne weiteres in
der Tat weder eine wesentliche Verschlechterung
Verschlechterung des
des
noch eine
eine Verarbeitung
empfangenen Gegenstandes, noch
Verarbeitung oder
oder
Umbildung der empfangenen Sache in eine
eine Sache
Sache an¬
an
berücksichtigen
Zu
352
B.G.B.
Sinne
des
im
derer Art,
§ 352
Zu berücksichtigen
ist im vorliegenden Falle auch, daß es sich hier
hier nicht
nicht
etwa um großstädtische, sondern um ländliche
ländliche Verhält¬
Verhält
nisse handelt. Nicht richtig ist auch,
auch, was der
der Beklagte
Beklagte
einen Verzicht
behauptet, daß der Umbau des Hauses einen
Verzicht
auf das Rücktrittsrecht bedeutet. Der Verzicht kommt
regelmäßig nur als Vertrag zu Stande und erfordert
erfordert dem¬
dem
nach eine dem andern Vertragsteile gegenüber
gegenüber abzugebende
abzugebende
eine Willens¬
Willenserklärung. Der Umbau des Hauses ist eine
Willens
erklärung des Klägers
Klägers gegenüber
gegenüber dem
dem Beklagten
Beklagten ohne
ohne
Ver
weiteres offenbar nicht; er ist aber auch für einen Ver¬
in keiner
tragswillen auf Seiten des Klägers
Klägers in
keiner Weise
Weise schlüßig.
schlüßig.
Das Vorgehen des Klägers erklärt sich
sich vollkommen
vollkommen mit
mit der
der
Versicherungen
auf
die
er
sich
naheliegenden Annahme, daß
daß er
auf die Versicherungen
Sprache
der zur
zur Sprache
und Erklärungen des Beklagten inbetreff der
gebrachten Dienstbarkeit verließ und an
an die
die Rechtsfolgen
Rechtsfolgen
des Bestehens einer Dienstbarkeit, insbesondere das.
hat.
Rücktrittsrecht, nicht weiter
weiter gedacht
gedacht hat.

Personalien

Stuttgart. Oberbaurat Pantle,
Pantle, Vorstand des
des städt. Hochbau¬
Hochbau
amts, hat dieser Tage sein 25
25 jähr. Dienstjubiläum
Dienstjubiläum begehen
begehen können.
können.
Eberhardt, Vorstand der
der Eisen¬
Eisen
Verliehen. Dem Baurat Eberhardt,
bahnbauinspektion Eßlingen, bei seiner auf
auf Ansuchen
Ansuchen erfolgten
erfolgten
Zurruhesetzung der Titel und Rang eines
eines Oberbaurats.
Oberbaurats.

Wettbewerb.

Gesandtschaftsgebäude Sofia.
Sofia. Zwei Architekteneine Eingabe ge¬
ge
Vereine haben an den Reichskanzler eine
Aus
richtet, daß zur Erlangung von Plänen für den in Aus¬
eines deutschen QesandtschaftsQesandtschaftssicht genommenen Bau eines
hauses in Sofia ein öffentlicher Wettbewerb unter den
deutschen Architekten ausgeschrieben werden möchte.
möchte.
Verantwortlich: Karl Schüler, Stuttgart.

Druck; Gustav Stürner, Waiblingen.
Waiblingen.
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Die neue
neue Kriegs¬
Kriegs
Inhalt: Die ersten Kriegerheimstättensiedelung in Württemberg. Die
anleihe. Vereinsmitteilungen. Kleine Mitteilungen.
Mitteilungen. Personalien.
Personalien.
Alle Rechte Vorbehalten.

Die erste Kriegerheimslältensiedelung
Kriegerheimslältensiedelung in
in Württemberg.
Württemberg.
(Von Stadtbaumeister Schleicher,
Schleicher, Oberndorf
Oberndorf und
und Katastergeometer
Katastergeometer Linkenheil,
Linkenheil, Schramberg).
Schramberg).

Unter denjenigen deutschen
deutschen Städten,
Städten, denen
denen der
der Krieg
Krieg
einen zuvor nicht geahnten
geahnten Aufschwung
Aufschwung gebracht
gebracht hat,
hat,
Obern
befindet sich auch die schwäbische Oberamtsstadt Obern¬
dorf a. N. Längst ist das trauliche Schwarzwaldstädtchen
Schwarzwaldstädtchen
Dinge,
durch zwei Dinge,
am oberen Neckar zwar schon bekannt durch
nämlich durch die Waffenfabrik Mauser und durch den
„Schwarzwälder Boten“. Aber in baulicher
baulicher Entwicklung
Entwicklung
war
wollte die Stadt nie recht vorwärts kommen; denn
denn sie war
ganz von der Entwicklung der Waffenindustrie
Waffenindustrie abhängig,
abhängig,
und hier lag die Sache so, daß den wenigen
wenigen flotten
flotten Jahr¬
Jahr
gängen meist lange Jahre der Ruhe
Ruhe folgten.
folgten. So
So war’s
war’s denn
denn
auch mit der Bautätigkeit wie der ganzen Stadtentwick¬
Stadtentwick
lung.
lung.
Da kam der Krieg, und mit ihm neues Leben nach
nach
Oberndorf. Langwierige Fragen
Fragen der
der Neckarverlegung,
Neckarverlegung,
des Bahnhofumbaues, von Straßen- und Brückenbauten,
Brückenbauten,
welche seither der Stadterweiterung hemmend
hemmend im
im Weg
Weg
standen, wurden mit einem Schlaggelöst, denn
denn das
das Reich
Reich
brauchte Gewehre und die Waffenfabrik Platz für die
Zeit ein
Ausdehnung. Und so entstand dann in kürzester Zeit
ein
ganz neuer Stadtteil, teils als reines Industriegebiet, teils
teils
als Arbeitersiedelung; denn
denn die
die Fabrik steigerte
steigerte ihren
ihren Be¬
Be
trieb und ihre Arbeiterzahl um ein Mehrfaches des seit¬
seit
herigen Bestandes. Mehr wollen wir, solange
solange noch
noch der
der
Krieg dauert, nicht sagen; aber wenn einmal der
der Friede
Friede

Lageplan
Lageplan

mit einer
wieder eingekehrt ist, dann wird
wird Oberndorf mit
einer der
der
Kraft
deutsche
was
können,
erzählen
sein,
die
Städte
deutsche Kraft und
und
deutscher Geist, deutsche Verwaltung
Verwaltung und
und deutsche
deutsche Tech¬
Tech
nik in denkbar schwerster Zeit und unter schwierigsten
schwierigsten
Verhältnissen auch hinter der Front geleistet
geleistet haben.
haben.
So kam es auch, daß die Einwohnerzahl
Einwohnerzahl der Stadt
während des Krieges auf das
das Doppelte stieg,
stieg, und
und trotz
trotz
der Neuanlage von mehr als hundert Arbeiterhäusern,
Arbeiterhäusern,
noch
trotz lebhafter sonstiger Bautätigkeit herrscht
herrscht immer
immer noch
guten gesunden
Wohnungsnot und Nachfrage
Nachfrage nach
nach guten
gesunden Woh¬
Woh
nungen.
nungen.
Nun besitzt die Stadt auf der Höhe beim „Lindenhof“,
„Lindenhof“,
Schramberg und
und
an der Gabelung der Straßen nach Schramberg
Alpirsbach, also auf der Schwarzwaldvorebene,
Schwarzwaldvorebene, ein
ein um¬
um
fangreiches, vorerst als Allmand benütztes
benütztes Gelände.
Gelände. Jahre
Jahre
verkehrs¬
Lage an
lang lockte dieses, zumal infolge seiner Lage
an verkehrs
reicher Stelle und mit prächtiger Aussicht über
über das
das Neckar¬
Neckar
tal hinweg nach den Albbergen und an
an den
den beiden
beiden Kraft¬
Kraft
wagenlinien nach Schramberg und Alpirsbach,
Alpirsbach, zur
zur Be¬
Be
siedelung. Und als die Frage der Schaffung
Schaffung von
von Krieger¬
Krieger
heimstätten, an deren Entwicklung dem
dem Vorkämpfer
Vorkämpfer der
der
Ver¬
deutschen Bodenreform Damaschke ein wesentliches Ver
dienst hat, in immer lebhaftere Erörterung kam,
kam, da
da ent¬
ent
dieser
Oberndorf,
Stadtverwaltung
die
schloß sich
Oberndorf, dieser Frage
Frage
näher zu treten. Sie ließ zunächst über das Gelände Höhen-
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Nr. 35/36
35/36

taffen -Sede/ung
• Iriejerheims
Iriejerheimstaffen
-Sede/ung
•

BeffendJrfer
BeffendJrfer Hohe
Hohe
6
ei
6ei

und geometrische Voraufnahmen und einen
einen allgemeinen
übersichtlichen Vorentwurf für einen Bebauungsplan fer¬
fer
tigen. Dabei ergab sich,
sich, daß
daß für den
den genannten Zweck
Zweck
zwei Gebiete in Betracht kommen; eines auf der sog.
B e f ff e n d o rr f e rr H ö h e ander
ander Schramberger
Schramberger
Landstraße,
Landstraße, das andere auf dem HochmössinHochmössin-

gerBerganderAlpirsbacherLandstraße.
gerBerganderAlpirsbacherLandstraße.

Zwischen beiden liegen einige Bauernhöfe, und an der
Straßengabelung die Wirtschaft Posthilfstelle zum Linden¬
Linden
hof. Damit waren aber die Vorarbeiten noch keineswegs
beendigt. Einige im Gelände gegen Schramberg vor¬
vor
handene alte „Erdfälle“ und eine im Berg innen vor¬
vor
handene Höhle ließen geologische Untersuchungen und
ein Gutachten des Landesgeologen Dr. Bräuhäuser ratsam
erscheinen, und in einem öffentlichen Vortrag, in welchem
die Vorentwürfe aufgehängt waren, sprach auf Einladung
des Stadtvorstandes Heckler Professor Dr. Kindermann
(Hohenheim) über
über „Kriegerheimstätten“.

tfbfrndorfi
tfbfrndorfi M

So war alles wohl vorbereitet, und der ausgestreute
Samen fiel auf fruchtbaren Boden.
Nun konnte es an die Verwirklichung gehen; denn

beim „schön gedachten Projekt“ sollte es
es nicht bleiben.
Ein wohldurchgedachtes Programm, vom Stadtvorstand ent¬
ent
worfen und aufgestellt, bildete die Grundlage für die
die
Finanzierung und die Abgabe der Häuser; es
es sei hier aus¬
aus
wiedergegeben.
zugsweise wiedergegeben.
zugsweise
Bestimmt wurde grundlegend, daß die Bebauung des
des
für die Siedelung in Aussicht genommenen Geländes nicht
nicht
einer privaten Baugenossenschaft
Baugenossenschaft überlassen
überlassen werden
werden soll,
soll,
die
daß vielmehr die Anlage der ganzen Siedelung durch die
Stadt geschehen
geschehen soll.
Für Durchführung dieses Gedankens wird
wird bei der
Teil¬
Stadtkasse eine Siedelungskasse gegründet, die als Teil
kasse geführt, aber getrennt von der Stadtkasse verwaltet
wird. Diese Siedelungskasse soll aus der Stadtkasse aus¬
aus
gestattet, und zwar sollen ihr
ihr zunächst aus deren RestRest-
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Schaubild von ßaublock A, Beffendorfer Höhe.
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Die Stadt will keine Absonderung der Krieger in ab¬
ab
gesonderten Wohnplätzen, sondern
sondern eine
eine Durchsetzung
Durchsetzung mit
mit
der Arbeiterschaft. Die Heimstätten sind —
— wie oben
—
landwirtschaftliche
als
gedacht
schon mitgeteilt —
landwirtschaftliche und
und
errichtet
auf
werden
gärtnerische. Sie
Sie
auf einem
einem Baugrund
Baugrund
von 1600 bis 2000 qm. Den Besitzern landwirtschaftlicher
landwirtschaftlicher
Heimstätten ist Gelegenheit geboten, in nächster
nächster Nähe
Nähe
Heimstätten
Die Heimstätten
Land in genügender Menge zu pachten. Die
gärtnerischen
werden als Einzelwohnsitze erbaut und die gärtnerischen
Heimstätten mit entsprechenden Räumen für Kleintierzucht
Kleintierzucht
ausgestattet.
ausgestattet.
Die Heimstätten werden den Bewerbern unter den
günstigsten Bedingungen zu Eigentum
Eigentum überlassen.
überlassen.
Gewünscht muß werden eine Anzahlung von
10 Prozent des Werts der Heimstätte, doch wird
wird Vorsorge
Vorsorge
getroffen, daß wirklich geordnete und sparsame
sparsame Arbeiter
Arbeiter
erwerben
sich eine Heimstätte auch ohne Anzahlung erwerben
können.
In allen Fällen sind aber die Kaufschillinge im Wege
Wege
der Annuitätentilgung abzutragen.
abzutragen. Diejenigen
Diejenigen Teile
Teile der
der
entfallen, sind sofort
Kaufschillinge, die auf Bauplätze entfallen,
zuzuführen.
dem Oeldgrundstock der Stadtpflege
Stadtpflege zuzuführen.
Der Platz, auf dem die fünf Musterheimstätten er¬
er
stellt werden, ist von den bürgerlichen Kollegien bestimmt
worden und so gewählt, daß zunächst nur an bestehende
Straßen gebaut wird, um nicht sofort große Aufwendun¬
Aufwendun
gen für Straßenbauten zu haben. Der Anschluß an die
die
bestehende Wasserleitung und die Versorgung
Versorgung mit elek¬
elek
trischem Licht ist ohne weiteres möglich.
Ein Grund ist noch zu erwähnen, der die Stadt zu
der nunmehr gewählten Form der Heimstättengründung
Heimstättengründung
gebracht hat und der sie
sie hauptsächlich bestimmte,
bestimmte, den
den
Siedelungen den
zu geben.
landwirtschaftlichen Siedelungen
den Vorzug zu
Waffen¬
Es ist eine
eine Erfahrungstatsache, daß die hiesige Waffen
industrie Zeiten
Zeiten hat,
hat, in denen
denen der Geschäftsgang
Geschäftsgang sehr

werblichen Betriebe.

Zeiten nicht zu umgehen und der Arbeiter wird damit

mittein 30 000 Mk. und aus laufenden Mitteln 20 000 Mk.
zugewiesen werden. Verbunden wird mit dieser
dieser Siede¬
Siede
zusammen
die
Grunderwerbskasse,
lungskasse eine
die zusammen ein
ein
Ganzes bilden und als weitere Einnahmen erhalten sollen:
den Ertrag der Allmandzinse, den
den Ertrag der
der Wert¬
Wert
Grund¬
zur
Zuschlags
Ertrag
des
den
und
zuwachssteuer
Grund
stücksumsatzsteuer.
Dieser Kasse (Siedelungs- und Grunderwerbskasse)
fließen späterhin weiter zu die Zinsen aus den
den Kaufschil¬
Kaufschil
lingen für verkaufte Heimstätten und die
die Kaufschillinge
Kaufschillinge
selbst. Alljährlich soll eine Stärkung der Kasse
Kasse aus
aus laufen¬
laufen
sollen
für Rech¬
nötig,
wenn
stattfinden
und,
den Mitteln
Rech
nung der Kasse niederverzinsliche Darlehen
Darlehen aufgenommen
aufgenommen
werden.
An Ausgaben fallen der Kasse zu: der Aufwand
Aufwand für
für
die Erbauung neuer Heimstätten mit den
den dazu
dazu gehörigen
gehörigen
Straßen, Wasserleitungen usw., die
die Verzinsung
Verzinsung und
und
Darlehens
Amortisierung etwa aufgenommenen
aufgenommenen Darlehens und
und der
der
Aufwand für Grunderwerbungen.
Grundsatz ist, den Grundbesitz der Stadt
Stadt möglichst
möglichst
soll
Einrichtung soll
zu vermehren und zu stärken. Die ganze Einrichtung
und
darstellen, und
Fürsorge darstellen,
einen Akt weitgehender sozialer Fürsorge
da ist ohne weiteres auch die Entnahme von Geldern aus
laufenden Mitteln begründet.
begründet.
Die Stadt wird nun auf dem Hochmössinger Berg
Berg
nahe beim Lindenhof fünf Musterheimstätten erbauen.
Diesen Heimstätten sollen im Laufe der nächsten
nächsten Jahre
Jahre je
je
nach Maßgabe des Bedürfnisses weitere
weitere Heimstätten
Heimstätten
folgen.
folgen.
Die Abgabe der Heimstätten soll an
an geeignete
geeignete Be¬
Be
werber erfolgen, und zwar:
verwun
a) als Kriegerheimstätten an zurückkehrende verwun¬
dete Kriegsteilnehmer nach den von dem
dem HauptausGrund¬
schuß für Kriegerheimstätten aufgestellten
aufgestellten Grund
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Kleinwohnhaus
mit Landwirtschaft
auf der
Beffendorfer Höhe
Baukosten
Mk. 9000

mit dem
Die mit
preisgegeben. Die
immer einer gewissen Notlage preisgegeben.
dem
guten Geschäftsgang sofort verbundene
verbundene teuere
teuere Lebenshal¬
Lebenshal
tung ermöglicht es
es dem
dem Arbeiter in
in der
der Regel
Regel nicht,
nicht,
größere Ersparnisse zu machen. Da ist nun
nun ein
ein Arbeiter,
Arbeiter,
der mit seiner Familie auf einer der oben beschriebenen
Heimstätten sitzt, sehr im Vorteil. Es
Es ist ihm
ihm möglich,
möglich,
mit den Erträgnissen seiner Heimstätte seine
seine Familie
Familie
durchzubringen und so sich und die Seinen vor
vor Not
Not zu
zu
bewahren.
Bebauung
die Bebauung
ergab, daß
Das geologische Gutachten ergab,
daß die
ohne die Gefahr weiterer Erdsenkungen
Erdsenkungen erfolgen
erfolgen könne
könne
ge
und daraufhin und auf Grund eines vom Stadtbauamt ge¬
bürgerlichen Kol¬
die bürgerlichen
genehmigten die
fertigten Voranschlags genehmigten
Kol
Mittel.
legien der Stadt die
die Mittel.
Beffendorfer
Zunächst sollte das Gebiet auf der Beffendorfer
Schramberg, in
Höhe, an der Landstraße nach Schramberg,
in Angriff
Angriff
genommen und hier mit dem Ausbau eines an vorhande¬
vorhande
nen Straßen liegenden Baublocks begonnen
begonnen werden.
werden.
Der Bebauungsplan, nach dem Entwurf
Entwurf von
von Kataster¬
Kataster
geometer Linkenheil in Schramberg, der
der schon
schon früher
früher die
die
Oberndorfer Stadterweiterungspläne
Stadterweiterungspläne entworfen
entworfen hatte,
hatte,
all
wurde nun auf Grund der Voraufnahmen und des all¬
eingehender ausgearbeitet;
gemeinen Vorentwurfs eingehender
ausgearbeitet; über
über
den zum Ausbau beschlossenen Baublock A wurden noch
Ueber den
gefertigt. Ueber
eingehende Einzelaufnahmen gefertigt.
den Bebau¬
Bebau
Oesamtsiedelung „Beffendorfer
ungsplan der Oesamtsiedelung
„Beffendorfer Höhe“
Höhe“ (siehe
(siehe
Planbeilage) sei
sei folgendes
folgendes mitgeteilt:
mitgeteilt:

I./I5. September
September 1916.
1916.

Baublock A
Type 11
Haus Nr. 11

Ansicht
von
von
Südosten.

städtischer Besitz
Der größere Teil &£s
&amp;£s Geländes ist städtischer
Besitz
(Allmand). Nur ein kleiner Teil, an
an der
der Beffendorfer
Beffendorfer
Grenze, ist vorläufig noch Privatbesitz; an
an diesem
diesem entlang
entlang
angepaßter
ist zunächst ein dem Bebauungsplan
Bebauungsplan angepaßter Grenz¬
Grenz
unbeständigen Güter¬
ausgleich vorgesehen.
vorgesehen. A-ußer
A-ußer einem
einem unbeständigen
Güter
weg führen keine weiteren Feldwege auf das
das Gelände,
Gelände, mit
mit
Ausnahme der sog. „alten Steige“, die
die im
im Norden,
Norden, etwa
etwa
eine Baublocktiefe von der Staatsstraße einwärts entfernt,
ab •
dem ab
einen Streifen abschneidet; sie dient hauptsächlich dem
und
Karren
für
kürzenden Fußgängerverkehr, ist auch
auch für Karren und
leichte Fuhrwerke fahrbar, sonst aber wickelt sich
sich der
der
Güterverkehr fast restlos auf der Staatsstraße ab. Von
Südosten gen Nordosten begrenzt das
das Gelände
Gelände der
der obere
obere
Steilrand der Beffendorfer Schlucht und der Höhe über
dem „Wasserfall“; gegen Südwesten
Südwesten bildet
bildet die
die Markungs¬
Markungs
Abgrenzung.
grenze gegen Beffendorf die
die Abgrenzung.
grenzt
Auf der andern Seite, westlich und nördlich, grenzt
Schramberger—Oberndorfer Staats¬
Staats
das Gelände an die Schramberger—Oberndorfer
straße. Straßenanlage- und Geländeaufteilung
Geländeaufteilung sind
sind mög¬
mög
lichst einfach und ungekünstelt geplant. Im
Im Innern
Innern ist
ist
ein größerer Platz mit passender
passender Lage
Lage für Geschäftshäuser
Geschäftshäuser
leicht zu
usw. vorgesehen, der von allen Seiten aus leicht
zu er¬
er
reichen ist. Dem Höhenrand entlang ist ein nur auf
auf einer
einer
Seite zu bebauender Straßenzug geplant, der
der prächtige
prächtige
Stadt,
liegende
tief
die
auf
bietet
Aussicht
Stadt, das
das Neckartal
Neckartal
Dreifaltig¬
und die Albkette vom Hohenzollern bis zum Dreifaltig
keitsberg; zuweilen erblickt man auch
auch die
die Alpen.
Alpen. ZwiZwi•
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Nr. 35/36
35/36

sehen Straße und Rand des Steilabfalls sind Anlagen mit
mit
Spazierwegen, Ruhebänken usw. vorgesehen.
vorgesehen. Diese
Diese Rand¬
Rand
straße beginnt an der Stelle, wo sich am besten eine
eine kurze
kurze

von der
der
Bergbahn (ähnlich wie die Anlage in Wildbad) von
deren Bau von
von
Stadt heraufführen läßt. Diese Bergbahn, deren
der Entwicklung der Siedelung abhängt,
abhängt, würde
würde außer
außer für
für
den Verkehr mit der Siedelung auch dem
dem gesamten
gesamten Ver¬
Ver
Ar
kehr von der Höhe zur Stadt, besonders dem großen Ar¬
beiterverkehr, zugute kommen. Der Höhenunterschied
Höhenunterschied
Staatsstraße
die Staatsstraße
beträgt hier etwas über 100
100 Meter; die
braucht zum Aufstieg vom sog. „Wasserfall“
„Wasserfall“ am West¬
West
von fast
ende der Stadt bis zum Lindenhof einen Weg von
l
Kilo¬
Kilo
2 Kilometer, von der Stadt aus (Rathaus) fast 2 l/2
2
Die
Kilometer.
meter; die steile alte Steige etwa 11 Kilometer. Die Berg¬
Berg
bahn, von deren Vorplatz aus bis zum Lindenhof
Lindenhof eine
eine di¬
di
geplant ist
Siedelung geplant
rekte Verbindung auf die Siedelung
ist (zirka
(zirka

/

500 Meter lang), würde also eine wesentliche
wesentliche Wegerspar¬
Wegerspar
nis bedeuten.
Am oberen Endpunkt der Bergbahn
Bergbahn läßt sich
sich das
das
Empfangsgebäude zweckmäßig
zweckmäßig mit
mit einem
einem Wirtschafts¬
Wirtschafts
gebäude mit Aussichtsterrasse
Aussichtsterrasse erbauen.
erbauen.
gelegene Mulde
Eine in der Westecke des Geländes gelegene
eignet sich für eine von der Bebauung
Bebauung freizuhaltende
freizuhaltende
west¬
Grundfläche mit einem größeren Kinderspielplatz;
Kinderspielplatz; west
ein
lich anschließend liegt eine geeignete Baustelle für
für ein
größeres öffentliches oder
oder gemeinnütziges
gemeinnütziges Gebäude.
Gebäude.
—10 m;
Die Straßenbreiten im allgemeinen 88—10
m; Fahr¬
Fahr
—6 m, Gehwege 1,5—2 m. Vorgärten und Baum
Baum¬
bahn 55—6
vorgesehen.
pflanzungen sind
sind reichlich
reichlich vorgesehen.
Die im Gelände vorhandenen alten Erdsenkungen
Erdsenkungen
sie mög
mög¬
daß sie
wurden so in den Bebauungsplan eingepaßt, daß
kommen, hier
lichst in das Innere der Baublöcke zu liegen kommen,
hier
aufgefüllt und als Gartenland verwendet werden.
werden.

0.20
P. (7. 0.20

Typ 1. Haus Nr. 1. Grundriß vom Erdgeschoß.

Grundriß vom Dachgeschoß.

f
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Nr. 35/B&
35/B&amp;

Baublock A
Type 22
Haus Nr. 4

Kleinwohnhaus für

Landwirtschaft
auf der Beffendorfer
Höhe

Ansicht von
Südosten.

Baukosten Mk. 9000

für
mehr als
für mehr
als
von
von 1200
1200 qm,
qm,
und
und Garten.
Garten.
Die Baublöcke sind in Einzelbauplatz von
von durch¬
durch
schnittlich mindestens 20 m Frontlänge
Frontlänge und
und 50—60
50—60 m
m
Tiefe
Tiefe eingeteilt
eingeteilt gedacht.
gedacht.
vorhanden; Ent¬
sind vorhanden;
Wasserleitung und Elektrizität sind
Ent
weiteres möglich.
wässerung ohne
ohne weiteres
möglich.

Das gesamte Gelände bietet Raum
Mindestgröße
100 Heimstätten in der Mindestgröße
Höchstgröße von 2000 qm für Haus, Hof
Hof

(Schluß
(Schluß folgt.)

Die neue Kriegsanleihe.
Vorteilhafte Einzahlungsbedingungen.
Einzahlungsbedingungen.
Wann ist die gezeichnete Kriegsanleihe
Kriegsanleihe zu
zu bezahlen?
bezahlen?
veröffentlichte
uns
von
die
hat
Frage
diese
veröffentlichte Zeich¬
Zeich
Auf
dürfte
nungsaufforderung bereits Auskunft gegeben.
gegeben. Es
Es dürfte
indes von Interesse sein, zu zeigen, wie sehr bei
bei den
den fest¬
fest
gesetzten Zahlungsterminen auf die
die Interessen
Interessen und
und
Wünsche des Zeichners Bedacht genommen
genommen ist.
ist.
jetzt über
Zunächst sollen alle die, die
die schon
schon jetzt
über flüssige
flüssige
Monats
des
Ablauf
bis
zum
oder
Mittel verfügen
des Monats Sep¬
Sep
so¬
tember die erforderlichen Gelder flüssig machen und so

fort in den Genuß der hohen Zinsen treten wollen,
wollen, bereits
bereits
am 30. September die Möglichkeit haben,
haben, Vollzahlung
Vollzahlung zu
zu

z. B.
B. 1000
1000 Mk.
Mk.
leisten. In diesem Falle würde jemand, der z.
für
Zinsen
die
hat,
gezeichnet
Reichsanleihe
5%
ige
gezeichnet
hat,
die
Zinsen
für die
die
5%
1. Oktober 1916 bis zum 31. März 1917 sofort
sofort
Zeit vom 1.
% vergütet erhalten, also
also nur (980
(980 Mk.
Mk. abzüglich
abzüglich
mit 2*4 %
Schuldbuchzeichnungen
Mk.,
für
955
25 Mk.)
Mk.)
Schuldbuchzeichnungen 953
953 Mk.,
Mk.,
September noch
aufzubringen haben. Wer im September
noch keine
keine
freien Mittel hat, wohl aber alsbald nach
nach dem
dem Vierteljahres¬
Vierteljahres
beliebi¬
jedem beliebi
wechsel Geld einnimmt, ist in der Lage, an
an jedem
h. zur
anzulegen, d.
d. h.
gen Tage sein Geld zinstragend anzulegen,
zur Ein¬
Ein
zahlung auf die Kriegsanleihe zu benutzen.
benutzen. Erster
Erster Pflicht¬
Pflicht
zahlungstermin —
— für die Zeichnungen bei
bei der
der Post
Post gel¬
gel
— ist der 18. Oktober;
Oktober; an
an
ten besondere Bestimmungen —
diesem Tage müssen 30%
des dem
dem Zeichner
Zeichner zugeteilten
zugeteilten
30% des
Betrages an Kriegsanleihe bezahlt
bezahlt werden,
werden, wobei
wobei Voraus¬
Voraus
Teil¬
gewordenen Teil
setzung ist, daß die Summe des
des fällig
fällig gewordenen
betrages wenigstens 100
100 Mk. ergibt.
ergibt. Infolge
Infolge dieses
dieses Vor¬
Vor
behalts beginnt bei ganz kleinen Zeichnungen
Zeichnungen die
die Einzah¬
Einzah
sondern an
lungspflicht nicht schon am 18.
18. Oktober,
Oktober, sondern
an
die folgendermaßen
einem der späteren Termine,
Termine, die
folgendermaßen fest¬
fest
gesetzt sind; 20% des zugeteilten
zugeteilten Betrages
Betrages am
am 24.
24. NoNo-

6
■

f

und 25%
vember dieses Jahres, 25%
25% am 9.
9. Januar
Januar 1917
1917 und
6.. Februar 1917. Hat jemand z. B. 100
100 Mk.
Mk. Kriegs¬
Kriegs
am 6
anleihe gezeichnet und zugeteilt erhalten,
erhalten, so
so sind
sind diese
diese
100 Mk. am 6
6.. Februar 1917 zu bezahlen. Bei einer Zeich¬
Zeich
100
nung auf 200 Mk. Kriegsanleihe sind je
je 100
100 Mk.
Mk. am
am
24. November 1916 und am 6
6.. Februar 1917 zu bezahlen.
zu be¬
sind zu
Bei einer Zeichnung auf 300 Mk. Kriegsanleihe sind
be
100 Mk.
Mk.
zahlen: 100 Mk. am 24. November dieses Jahres, 100
6.. Februar nächsten
nächsten Jahres.
Jahres.
am 9. Januar und 100 Mk. am 6
Wer hingegen z. B. 2000 Mk. Kriegsanleihe
Kriegsanleihe zugeteilt
zugeteilt er¬
er
halten hat, muß 600 Mk. Kriegsanleihe am
am 18.
18. Oktober,
Oktober,
400 Mk. am 24. November und je 500 Mk. Kriegsanleihe
Kriegsanleihe
bezahlen.
Jahres bezahlen.
6.. Februar nächsten Jahres
am 9. Januar und 6

Vereiiismitteilimgen.
Vereiiismitteilimgen.

Württembergischer Baubeamten-Verein.
Baubeamten-Verein. Sonntag,
Sonntag, den
den
findet
Uhr
15. Oktober d. J.
J. vormittags 10 V
V22
findet im
im Vereins¬
Vereins
Gesellschaftshaus
lokal Büchsenstraße Nr. 53 I Stock, Gesellschaftshaus
Bauhütte in Stuttgart, eine Ausschußsitzung
Ausschußsitzung statt,
statt, wozu
wozu die
die
werden.
eingeladen werden.
herzlich eingeladen
Herrn Ausschußmitglieder hiemit herzlich

Kleine Mitteilungen.
Mitteilungen.

veranstaltet die
die
Meisterprüfungen. Wie wir hören veranstaltet
Handwerkskammer Stuttgart in
in den
den nächsten
nächsten Monaten
Monaten
Meisterprüfungen in Buchführung
Buchführung und
und GesetzesGesetzes-

V. O'- O UO.

O

O- 40
40

Dachgeschöß.
Dachgeschöß.

&gt;
>

1./15.
1./15. September
September 1916.
1916.
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künde. Die Teilnahme an
an diesen
diesen Veranstaltungen
Veranstaltungen ist
ist
empfehlen,
namentlich auch den Kriegsinvaliden
Kriegsinvaliden zu
zu empfehlen,
denen die Kammer Kursgeld und
und Prüfungsgebühr
Prüfungsgebühr er¬
er
lassen wird. Anmeldungen
Anmeldungen sind
sind baldigst
baldigst spätestens
spätestens bis
bis
16. September d. J.
J. bei der Handwerkskammer,
Handwerkskammer, Neckar¬
Neckar
straße 57 einzureichen.

Personalien
Generaldirek
Befördert. Den tit. Oberbaurat Stahl bei der Generaldirek¬
dieser Behörde,
Behörde,
tion der Staatseisenbahnen zum Oberbaurat bei dieser

den Oberbahnmeister Dunz in Stuttgart Westbahnhof zum tech¬
tech
nischen Oberbahnsekretär bei der Generaldirektien der Staats¬
Staats
eisenbahnen.
Versetzt, die Bahnmeister Beron
Beron in Kißleggnach Heilbronn,
Heilbronn,
Sud und Mohn in Nagold nach EHwangen ihrem Ansuchen ent¬
ent

sprechend.
sprechend.
Bahn
Benannt. Den Bauwerkmeister Lachenmann zum Bahn¬
Hub er
er zum Bahn¬
Bahn
meister in Leutkirch II und den Bauwerkmeister Hub
meister in Mühlacker.
Verantwortlich: Karl Schüler,
Schüler, Stuttgart.
Stuttgart.
Druck: Gustav Stürner Waiblingen.
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:
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XUI.Jahrgang
XUI.Jahrgang

Bauzeitung für Württemberg,
Württemberg, Baden,
Baden, Hessen,
Hessen,
-Elsaß-Lothringen
Elsaß-Lothringen
16./30.
16./30. September
September 1916.
1916.

Inhalt:

Die erste Kriegerheimstättensiedelung in Württemberg.
anleihe. Wetibewerb. Vereinsmitteilungen.

Die Kapitalabfindung
Kapitalabfindung der
der Kriegsinvaliden
Kriegsinvaliden und
und Kriegerwitwen.
Kriegerwitwen.

Kriegs¬

Kriegs

Die erste Kriegerheimstättensiedelung
Kriegerheimstättensiedelung in
in Württemberg.
Württemberg.

Linkenheil, Schramberg).
und Katastergeoraeter
Katastergeoraeter Linkenheil,
Schramberg).
(Von Stadtbaumeister Schleicher, Oberndorf und
(Schluß)
ort und Treppenhaus, sowie einen
einen Stall
Stall für
für 22 Ziegen
Ziegen
Zur Zeit wird mit dem Ausbau des Baublocks A der
Schweine.
2
und
gemacht.
erste
erste Anfang
Anfang gemacht.
Eine Remise zur Aufbewahrung von Wagen und Ge¬
Ge
Für den Entwurf der Gebäude war zunächst der

4

behagliches
gemütliches und
Grundsatz maßgebend, ein
ein gemütliches
und behagliches
Heim für die Bewerber zu schaffen und darauf zu sehen,
daß nicht nur die eigene Familie gut untergebracht
untergebracht wer¬
wer
den kann, sondern auch noch Räume zu anderweitiger
anderweitiger
Vermietung zur Verfügung stehen, was um so wünschens¬
wünschens
werter erscheint, als bei dem zur Zeit regen Geschäftsgang
Geschäftsgang
eine große Nachfrage an Wohnungen zu verzeichnen
verzeichnen ist.
ist.
Wenn auch diese Annahmen in der gegenwärtigen
gegenwärtigen
Zeit wohl die richtigste ist, so darf nicht
nicht vergessen
vergessen wer¬
wer
Bedürfnissen
den, daß die Einteilung mehr den
den eigenen
eigenen Bedürfnissen
des Käufers in erster Linie gerecht werden soll. Die
Die für
für
vorgesehen.
sind
notwendigen Räume
Kleintierzucht notwendigen
Räume sind vorgesehen.
Uebrigens soll für alle 5 Häuser des
des Baublocks
Baublocks A
A
Programm maßgebend
nebenstehendes
nebenstehendes Programm
maßgebend sein:
sein:

Das Untergeschoß
Untergeschoß soll
soll enthalten:
enthalten:

1
11
1
1
1

Keller für Getränke, Gemüse
Gemüse und Kartoffeln,
Kartoffeln,
Souterrainraum verfügbar,
verfügbar,
Treppe
Treppe und Gang,
Abortgrube.
Abortgrube.

Im Erdgeschoß
Erdgeschoß ist
ist vorzusehen:
vorzusehen:
1
Schlafzimmer,
Wohnund
1
1 Küche,
Küche, je
je geräumig,
geräumig, Ab¬
Ab
1

räten.
In einem oder zwei Gebäuden kann vielleicht ein
Kuhstall mit entsprechenden Nebenräumen
Nebenräumen vorgesehen
vorgesehen
werden.
Dachstock soll aufnehmen;
aufnehmen;
Der Dachstock
2 Zimmer und 11 Kammer ev. Fruchtkammer, wenn
wenn
möglich, 11 Abort, Futterraum.
Futterraum.
Gebäude ge¬
bei jedem
jedem Gebäude
Erweiterungsmöglichkeit muß bei
ge
geben sein.
Aus dieser Aufstellung heraus sind nun die ersten
5 Häuser von Stadtbaumeister Schleicher in Oberndorf
a. N. entworfen worden. Die Entwürfe sind der Be¬
Be
a.
ratungsstelle für das
das Baugewerbe
Baugewerbe in
in Stuttgart
Stuttgart Vorgelegen
Vorgelegen
Aenderungen, gut¬
und von dieser, ohne wesentliche Aenderungen,
gut
geheißen
geheißen worden.
worden.
wird je um rund 1000
Der Bauplatz wird
1000 Mk.
Mk. an¬
an
Gebäude
Baukosten für jedes
geschlagen, während die Baukosten
jedes Gebäude
sich auf 10 000 Mk. belaufen werden.
Als Anzahlung sollen mindestens
mindestens 1000
1000 Mk. geleistet
geleistet
Stadtgemeinde
werden, die übrigen Gelder sind der Stadtgemeinde
Oberndorf mit 3,5 Prozent zu verzinsen.

Baublock A. Typ 3. Haus Nr. 2 und 3.
Baukosten 18000 Mk.

soll
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•

beleumundete Bewerber
Tüchtige, fleißige, gut beleumundete
Bewerber kön¬
kön
entsprechender
nen auch ohne Anzahlung mit entsprechender Bürgschaft
Bürgschaft
nen
ein Gebäude erhalten.
Als ein
Heimstättensiedeein zweites Gelände für eine Heimstättensiede„Hochmössinger Berg“,
Berg“, an
an
lung ist das Gebiet „Hochmössinger
Hier
vorgesehen.
der Straße nach Alpirsbach, vorgesehen. Hier hat
hat die
die
einige
einiger Zeit
Stadt von ihrem Gelände schon vor
vor einiger
Zeit einige
inzwischen überbaut
Baustellen wegverkauft, die inzwischen
überbaut worden
worden
sind. Mit der weiteren Abgabe von
von Bauplätzen
Bauplätzen soll
soll aber
aber
ist
jetzt
bis
werden;
zugewartet
werden; bis jetzt ist lediglich
lediglich
hier zunächst
Bebauungsplanentwurf durch
ein allgemeiner Bebauungsplanentwurf
durch Kataster¬
Kataster
ein
entworfen
geometer Linkenheil (Schramberg) entworfen worden.
worden.
unternommen wer¬
Weitere Schritte sollen vorerst nicht unternommen
wer
Teil Privatbesitz
Privatbesitz ist.
ist.
den, da das Gelände hier noch zum Teil
Der Bebauungsplanentwurf zeigt
zeigt für
für dieses
dieses Gebiet
Gebiet eine
eine
freiere, weniger strenge Linienführung.
Linienführung. Der
Der Grund
Grund hiehieGelände auf
für liegt naturgemäß darin, daß
daß das
das Gelände
auf der
der
Beffendorfer Höhe zum weitaus größten
größten Teil
Teil wegloser,
wegloser,
während hier
städtischer Allmandbesitz ist, während
hier der
der Entwurf
Entwurf
vorhandene Wege
Grundstücksgrenzen, vorhandene
sich an Flur- und Grundstücksgrenzen,
Wege
usw. zu halten hatte.
des Planes
Planes erscheint
erscheint hier
hier
Eine weitere Erläuterung des
notwendig.
nicht notwendig.
Möge nun das mit viel Unternehmungsgeist
Unternehmungsgeist in
in har¬
har
begonnene
Oberndorf
ter Kriegszeit von der Stadt Oberndorf begonnene Werk
Werk
der Anlage der ersten Kriegerheimstätten
Kriegerheimstätten in
in Württemberg
Württemberg
Bewohner der
der Heim¬
Heim
zum Nutzen und Wohl der künftigen Bewohner
weiterentwickeln!
stätten sich gesund weiterentwickeln!

&=»ascbu^o->*)
&amp;=»ascbu^o-&gt;*)
nnu^isftl
nnu^isftl

Die Kapitalabfindung
Kapitalabfindung der
der Kriegs¬
Kriegs

invaliden und
und E.Kriegerwitwen.
Kriegerwitwen.
Schlunck.
von Dipl. Ing. E.
Schlunck.

sind Vorschläge
Von den verschiedensten Seiten sind
Vorschläge ge¬
ge
auch
macht worden, den Kriegsinvaliden
Kriegsinvaliden und
und auch den
den Krieger¬
Krieger
verhelfen, sei
sei es
es als
als
witwen zu einem eigenen Heim zu verhelfen,
Nutzgarten, oder
Wohnheimstätte im Kleinhaus mit
mit Nutzgarten,
oder als
als
Wirtschaftsheimstätte mit gärtnerischem
gärtnerischem oder
oder landwirt¬
landwirt
oder
schaftlichem Betrieb. Das Gelände sollte vom Staat
Staat oder
Erbbau den
in Erbbau
Gemeinden zu mäßigem Preise oder in
den Kriegs¬
Kriegs
invaliden überlassen werden. Die Beleihung
Beleihung sollte
sollte durch
durch
Reichsanstalt
die
Landesversicherungsanstalt,
die Landesversicherungsanstalt, die Reichsanstalt für
für An¬
An
erfolgen.
gestellte, die Sparkassen
Sparkassen und
und Hypothekenbanken
Hypothekenbankengehenden
erfolgen.
Aber selbst bei einer zweistelligen
zweistelligen bis
bis 90% gehenden
Beleihung blieb immer noch eine
eine Restsumme
Restsumme übrig,
übrig, die
die
Es
hatte.
aufzubringen
selbst
Kriegsinvalide
der
aufzubringen hatte. Es wurden
wurden
daher von verschiedenen Seiten Vorschläge
Vorschläge gemacht,
gemacht, die
die
Kapitalisierung
sich mit der teilweisen Kapitalisierung der
der Rente
Rente
der Kriegsinvaliden, sowie der
der Hinterbliebenen-Rente
Hinterbliebenen-Rente
dem Reichstag
gingen dem
befaßten. Anfang Mai gingen
Reichstag in
in
durch
eine
zu,
dieser Sache zwei Eingaben zu, eine durch den
den Verein
Verein
andere durch
durch die
die Gesellschaft
Gesellschaft
für Wohnungsreform, die andere
zur Förderung der inneren Kolonisation.
Kolonisation.
ein Gesetz
Gesetz an¬
an
ln letzter Zeit hat nun der Reichstag ein
von
Stelle
an
Kapitalabfindung
die
genommen, das
an Stelle von Kriegs¬
Kriegs
versorgung regelt. Es können demnach
demnach Personen,
Personen, die
die
auf
Krieges
gegenwärtigen
aus Anlaß des
Krieges auf Grund
Grund des
des
aus
Mannschaftsversorgungsgesetzes
Mannschaftsversorgungsgesetzes oder
oder des
des MilitärhinterMilitärhinter-

Dachgeschoß.
Grundriß vom Souterrain und vom Dachgeschoß.
Typ 3. Haus Nr. 2 und
und 3.
3.

Nr. 37/39
37/39
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bliebenengesetzes
bliebenengesetzes Anspruch
Anspruch auf
auf Kriegsversorgung
Kriegsversorgung haben,
haben,
wirtschaftlichen
auf ihren Antrag hin zum Erwerb oder zur wirtschaftlichen
Grundbesitzes durch
Stärkung eigenen Grundbesitzes
durch Zahlung
Zahlung eines
eines
kann
Es
werden.
Kapitals abgefunden
Es kann fernerhin
fernerhin eine
eine
Kapitalabfindung gewährt werden,
werden, wenn
wenn Versorgungs¬
Versorgungs
Grundbesitzes einem
berechtigte zum Erwerbe eigenen Grundbesitzes
einem
Siedlungs-Unternehmen
gemeinnützigen Bau- oder Siedlungs-Unternehmen bei¬
bei
treten wollen. Voraussetzung für die
die Bewilligung
Bewilligung der
der
Versorgungsberechtigte
der Versorgungsberechtigte
Kapitalabfindung ist noch, daß
daß der
noch
das 21. Lebensjahr vollendet und das
das 55.
55. Lebensjahr
Lebensjahr noch
jedoch
kann
ausnahmsweise
hat;
zurückgelegt
nicht
ausnahmsweise kann jedoch auch
auch
entsprechende Abfindung
nach dem 55. Lebensjahr eine
eine entsprechende
Abfindung
werden.
gewährt
gewährt werden.
Es wird also die Kapitalabfindung nur
nur gewährt
gewährt für
für
zur Errichtung
Errichtung
den Erwerb von Grund und Boden und zur
einer Wohnheimstätte oder einer Wirtschaftsheimstätte,
Wirtschaftsheimstätte,
oder zur Stärkung schon vorhandenen Grundbesitzes.
Grundbesitzes.
Zu irgendwelchen anderen Zwecken
Zwecken kann
kann eine
eine Kapital¬
Kapital
schreibt
Gesetz schreibt
Das Gesetz
abfindung nicht gewährt werden. Das
ausdrücklich vor," daß diese Bestimmung über die Ver¬
Ver
wendung des Kapitals durch
durch die
die Form
Form der
der Auszahlung
Auszahlung

und durch Maßnahmen zur Verhinderung
Verhinderung alsbaldiger
alsbaldiger
Weiterveränderung des Grundstückes zu
zu sichern
sichern ist.
ist. Zur
Zur
bestimmungsgemäßen Verwendung
Sicherung der bestimmungsgemäßen
Verwendung der
der
etwaigen Rückzahlungspflicht
Abfindungssumme und der etwaigen
Rückzahlungspflicht
ist eine Sicherungs-Hypothek zu Gunsten des
des Militärfiskus
Militärfiskus
kapitali¬
des kapitali
einzutragen, die sich jährlich um den Betrag des
sierten Rententeiles vermindert und mit dem Tode des
Rentenberechtigten
Rentenberechtigten erlischt.
erlischt.
Das Gesetz sieht nun nicht eine Kapitalisierung der
der Verstümmelungszulagc
Rente, sondern der Kriegszulage, der
Verstümmelungszulagc
also jemals
vor.
Sollte
Tropenzulage
und der
jemals durch
durch irgend¬
irgend
unmöglich
ziemlich unmöglich
Gesetz ziemlich
welche Vorgänge, was jadurch das
das Gesetz
verlieren, so
so
gemacht ist, ein Abgefundenerdas Kapital
Kapital wieder
wieder verlieren,
— Es können
würde ihm immer noch die Rente verbleiben. —
dann weiterhin die Bezüge
Bezüge der
der Kriegerwitwen
Kriegerwitwen kapitalisiert
kapitalisiert
Feldwebels,
eines Feldwebels,
werden und zwar die Bezüge der Witwe eines
der Löhnung
Vicefeldwebels, Sergeanten mit der
Löhnung eines
eines ViceVicefreiwilligen
der
feklwebels oder eines Zugführers
Zugführers der freiwilligen Kriegs¬
Kriegs
Bezüge
die Bezüge
krankenpflege bis zur Höhe von Mk. 300.—, die
Zugführer¬
Unteroffiziers, Zugführer
der Witwe eines Sergeanten, Unteroffiziers,
stellvertreters oder Sektionsführers der freiwilligen
freiwilligen Kranken¬
Kranken
pflege bis zur Höhe von Mk. 250 und die Bezüge der
Witwe eines Gemeinen oder einer jeden anderen Person
des
des Unterpersonals
Unterpersonals der freiwilligen Kriegskrankenpflege
Kriegskrankenpflege
bis zur Höhe von Mk. 200.—

sich nach
nach dem
dem
Die Höhe der Kapitalabfindung richtet sich
wird beim
beim 21.
21. Lebens¬
Lebens
Alter des Versorgungsberechtigten, es wird
jahr das 18 ll //22 fache, beim 22
22.. Lebensjahr das
das 18
18 1//44 fache
fache und
und
fache
jedesmal
das
Lebensjahr
*/ 44 fache weniger,
weniger,
*/
bis zum 48.
von da ab jedesmal das ’/ 22 fache weniger,
weniger, so also
also beim
beim
l
Jahresbetrages der
der für
für
55. Lebensjahr das 8 l / 44 fache des Jahresbetrages
ausbezahlt.
Frage kommenden
kommenden Bezüge
Bezüge ausbezahlt.
die Kapitalisierung in Frage
Es würde also ein 21
21 jähriger Kriegsinvalid,
Kriegsinvalid, dessen
dessen
Es
und
Mk.
180.—
jährlich
Kriegszulage
180.— Mk. und dessen
dessen Verstümmel¬
Verstümmel
ungszulage 324.— Mk. kapitalisiert
kapitalisiert würde,
würde, ein
ein Kapital
Kapital
= Mk.
Mk. 9324von Mk. 3330.-h
3330.
h Mk. 5994.— =
93241

das
Jahren das
ausbezahlt bekommen; ein Kriegsinvalid von 30 Jahren
Verstümmelungszulage,
und
Kriegszulage
der
16‘/
4
fache
und
Verstümmelungszulage,
16‘/ 4
2925.
j- Mk. 5265.— =
= Mk.
Mk. 8190.—
8190.—
Mk. 2925.-jalso
3
fache,
4
13
Jahren
das
ein Kriegsinvalid von 40
13 3 //4 fache,
6930. Mk. 6930.
4455.— =
also
Mk. 2475.
\= Mk.
\- Mk. 4455.—

2475.-

-

-

fache,
und ein Kriegsinvalid von 55 Jahren das
das 8‘/
8‘/ 44 fache,
also
Mk.
— =
= Mk.
Mk. 4239.
4239. + Mk. 2754 —
Mk. 1485.—
1485.— +
also
Bekommt also ein Kriegsinvalid keine
keine Verstümmelungs¬
Verstümmelungs

Zulage, so wird das Kapital, was er bekommt,
bekommt, bedeutend
bedeutend
geringer, da ihm nur die Kriegszulage von
von jährlich
jährlich Mk.
Mk.
180.— kapitalisiert wird. Es würde also
also ein
ein Kriegs¬
Kriegs
Mk.
invalide von 21 Jahren nur
Mk. 3330.—
3330.—
2925.—
„„
30 Jahren
„„
„
2925.—
2475.
„ 2475.
„„ 40 Jahren „„
1485.—
„ 1485.—
„„ 55 Jahren „„

bekommen.
Es ist dies
dies allerdings
allerdings bedauerlich
bedauerlich für die
die Lungen¬
Lungen
kranken und Herzkranken unter den Kriegsinvaliden, die
die
ja keine Verstümmelungszulage bekommen,
bekommen, obwohl
obwohl sie
sie
häufig schlimmer daran sind als ein Verstümmelter. Der
Verstümmelte kann entsprechend
entsprechend einer
einer Verstümmelung
Verstümmelung
während ein
eine Arbeitsleistung regelmäßig verrichten, während
ein
Lungenkranker oder Herzkranker mit mehr
mehr oder
oder wenigeren
wenigeren
seines
Arbeitsunterbrechungen
Arbeitsunterbrechungen infolge
infolge Verschlimmerung
Verschlimmerung seines
Zustandes rechnen muß. Außerdem ist natürlich die
luftigen sonnigen
eigenen, luftigen
Ansiedelung auf dem Lande im
im eigenen,
sonnigen
notwendiger
Lungenkranken
noch
für
Heim
einen
notwendiger als
als für
für
gesund
Organe
einen Verstümmelten, dessen innere
innere Organe gesund sind,
sind,
ln dieser Hinsicht scheint mir das sonst aufs
aufs freudigste
freudigste
zu begrüßende Gesetz eine Lücke zu haben.
Die Kapitalabfindungssumme ist zurückzuzahlen,
zurückzuzahlen, wenn
wenn
Militärverwaltungssie nicht innerhalb einer von der obersten Militärverwaltungs-
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behörde bemessenen Frist bestimmungsgemäß
bestimmungsgemäß verwendet
verwendet
der Kapitalabfindung
Zweck
der
ist, oder wenn
Kapitalabfindung vereitelt
vereitelt
ist,
wird. Die Verpflichtung zur Rückzahlung
Rückzahlung beschränkt
beschränkt sich
sich
Abfindungssumme festzusetzen
festzusetzen
auf den Betrag, auf den die Abfindungssumme
gewesen wäre, wenn der Abgefundene
Abgefundene den
den Antrag
Antrag auf
auf
Rückforderung
der
Zeitpunkte
im
Kapitalabfindung
Kapitalabfindung im Zeitpunkte der Rückforderung gestellt
gestellt
wie vorher
Abfindungssumme wie
vorher
hätte. Desgleichen ist die Abfindungssumme
Versorgungsberechtigte
zurückzuzahlen, wenn der Versorgungsberechtigte das
das
anderen Erwerbsmöglich¬
Grundstück zur Erlangung einer anderen
Erwerbsmöglich
der Ab¬
Zurückzahlung der
keit weiter veräußert. Nach der Zurückzahlung
Ab
Versorgungsberechtigte
der Versorgungsberechtigte
findungssumme bekommt dann
dann der
die Kriegszulage und Verstümmelungszulage
Verstümmelungszulage wie
wie vorher
vorher
muß eine
eine Witwe
Witwe bei
bei Ein¬
Ein
wieder ausgezahlt. Ebenso muß
binnen 33 Monaten
Monaten nach
nach der
der
gehung einer weiteren Ehe binnen
Eheschließung die Abfindungssumme
Abfindungssumme insoweit
insoweit zurückzahlen,
zurückzahlen,
Festsetzung be¬
ihrer Festsetzung
als sie den Gesamtbetrag der bei ihrer
be
ihrer Wiederveiheiratung
rücksichtigten und bis zu
zu ihrer
Wiederveiheiratung fällig
fällig
gewesenen Versorgungsgebührnisse
Versorgungsgebührnisse übersteigt.
übersteigt. Von
Von dem
dem
der
jedoch
ist
Betrag
zurückzuzahlenden
hiernach
Betrag ist jedoch der Witwe
Witwe
Versorgungsteiles zu
desjenigen Versorgungsteiles
der dreifache Betrag desjenigen
zu bebe-

16./30.
16./30. September
September 1916
1916

Zeichnungsschein entweder
ausgefertigten Zeichnungsschein
und gibt den
den ausgefertigten
entweder
am Schalter ab, oder steckt ihn (mit einem unfrankierten
an die Post gerichteten Briefumschlag
Briefumschlag versehen) in
in den
den
nächsten Briefkasten.
beachten.
Zweierlei ist bei der Postzeichnung zu beachten.
1
1.. Die Post nimmt nur Zeichnungen
Zeichnungen auf
auf die
die fünf¬
fünf
als
prozentige Reichsanleihe an
an (Stücke, sowohl als
auf die
die
aber auf
auch Schuldbucheintragungen), nicht aber
4 11/«
Reichsschatzanweisungen.
/« prozentigen Reichsschatzanweisungen.
2. Bei der Post muß der gezeichnete
gezeichnete und
und zugeteilte
zugeteilte Be¬
Be
trag der Kriegsanleihe spätestens am
am 18.
18. Oktober
Oktober
bezahlt sein.
ab, die
Zulässig ist es vom 30. September
September ab,
die Zahlung
Zahlung
an diesem
diesem
zu leisten, und zwar werden allen denen, die an
Tage das Geld abliefern, 5°/o Stückzinsen auf ein
ein halbes
halbes
272 % vergütet, und dies aus
Jahr, also 272%
aus dem
dem Grunde,
Grunde,
Reichsanleihe erst
erst
weil der Zinsenlauf der fünfprozentigen Reichsanleihe
am 1.
1. April 1917 beginnt. Wer nach
nach dem 30.
30. September
September
bei der Post Zahlung leistet oder am letzten
letzten für
für die
die
also
Postzeichnung vorgesehenen Zahlungstermin
Zahlungstermin also am
am 18.
18.

Oktober, erhält 162 Tage Zinsen -=
-= 2V«
2V« */o vergütet.
vergütet.
gezeichnet
Reichsanleihe
Hat jemand 100 Mk. Reichsanleihe gezeichnet und
und zugeteilt
zugeteilt
erhalten, so würde er mithin am 30. September
September 95,50
95,50 Mk.
Mk.
gekürzt um
Mk. gekürzt
(den Zeichnungspreis von 98 Mk.
um 2.50
2.50 Mk.)
am 18.
18. Oktober 95,75 Mk. (den
(den Zeichnungspreis
Zeichnungspreis gekürzt
gekürzt
am
haben.
einzuzahlen
haben. Mit
Mit diesem
diesem Betrage
Betrage
um 2,25 Mk.)
durch die
die
hat der Postzeichner die Zahlkarte, die ihm durch
jemand
Hat
auszufüllen.
Post zugestellt wird, auszufüllen. Hat jemand 1000
1000 Mk.
Mk.
gezeichnet, so müßte er 955 Mk. oder
oder 957,50
957,50 Mk.
Mk. bezahlen.
bezahlen.
sich bei
ermäßigt sich
98 Mk.
Mk. ermäßigt
bei
Der Zeichnungspreis von 98
für
Pfennnig
20
um
Schuldbucheintragungen
Schuldbucheintragungen um 20 Pfennnig für 100
100 Mk.,
Mk.,
zur Eintragung
Eintragung in
in das
das
so daß wenn jemand 100 Mk. zur
Schuldbuch gezeichnet hat, von
von ihm
ihm am
am 30.
30. September
September
(98 Mk. —
— 0.20 Mk. —
— 2,50 Mk.) 95,30
95,30 Mk.
Mk. oder
oder am
am
wären.
erlegen
zu
Mk.
18. Oktober 95,55
zu erlegen wären.
18.
Die Zeichnung auf Schuldbucheintragungen
Schuldbucheintragungen ist
ist
dringend zu empfehlen,
empfehlen, die
die das
das Geld,
Geld,
denen
allen
Post.
bei
das sie für die Kriegsanleihe aufgewendet
aufgewendet haben,
haben, nicht
nicht
das
mit
Postanstalten oder Postagenluren
brauchen,
Postagenluren gibt
gibt es
es fast
fast überall,
überall, so
Zwecke
andere
bald
mit anderen
anderen
für
wieder
so
Mühe
in der Stadt und auf dem Lande, so daß es
es keine
keine Mühe
Zeit behalten
längere Zeit
Worten die Kriegsanleihe längere
behalten wollen.
wollen.
macht, sich einen Postzeichnungsschein
Postzeichnungsschein zu
zu besorgen
besorgen
Beteiligung an der
der Kriegsanleihe
Kriegsanleihe dem
dem
um durch Beteiligung
Vaterlande und sich selbst zu dienen. Zudem wird
wird
Soest. Bebauungsplanwettbewerb.
Bebauungsplanwettbewerb. DieStadtSoest
DieStadtSoest
bis
zu
Orten
und
den
in
Landbesfellbezirken
in
den
zu
den
in
deutschen Architekten und
unter
in
und
hatte
Westfalen
in
in
Zeichner
als Zeichner in
20000 Einwohnern allen Personen, die als
zur Ein¬
ausgeschrieben zur
Ein
Städtebauern einen Wettbewerb ausgeschrieben
gebracht.
Haus
ins
Zeichnungsschein
Frage kommen, der Zeichnungsschein ins Haus gebracht.
über die
über
die gesamte
gesamte Stadterweiterung
Stadterweiterung
ist so
Die Ausfertigung der Zeichnungsscheine
Zeichnungsscheine ist
so reichung von Entwürfen
wurde
Außerdem
Stadtumwallung.
der
alten
Stadtumwallung.
Außerdem
wurde
außerhalb
fertigbringt.
weiteres fertigbringt.
einfach, daß sie jedermann ohne
ohne weiteres
die
und
selbst
letzteren
der
Ausgestaltung
letzteren selbst und die not¬
not
Man schreibt den Betrag der
der Kriegsanleihe
Kriegsanleihe auf,
auf, die
die man
man über die
besonders
eine besonders
der Altstadt
Altstadt eine
nach
wendigen
Durchbrüche
nach
der
hinzu
Wohnung
Stand
und
Name,
fügt
zeichnen will,
Name, Stand und Wohnung hinzu

zugrunde gelegt
lassen, welcher der Kapitalabfindung
Kapitalabfindung zugrunde
gelegt ist.
ist.
der
von
kann
so
vor,
der Rück¬
Rück
Liegen besondere Umstände
zahlung ganz oder teilweise
teilweise abgesehen
abgesehen werden.
werden.
sind vom
Die Anträge auf Kapitatabfindung
Kapitatabfindung sind
vom Kriegs¬
Kriegs
Kriegerwitwen
Bezirksfeldwebel,
von
invaliden beim
Kriegerwitwen bei
bei der
der
stellen.
Ortspolizeibehörde zu
zu stellen.
Es ist zu hoffen, daß recht viele Kriegsinvaliden
Kriegsinvaliden und
und
Gesetz
Kriegerwitwen von diesem neuen Gesetz Gebrauch
Gebrauch machen
machen
beitragen, die
die Helden,
Helden, die
die
werden; es möge mit dazu beitragen,
durch An¬
haben, durch
draußen für das Vaterland gekämpft haben,
An
Grund und
und Boden
Boden zu
zu
siedelung noch fester mit dem Grund
ihres
Hintansetzung
unter
verbinden, den sie
Hintansetzung ihres eigenen
eigenen
Lebens verteidigt
verteidigt haben.
haben.

Kriegsanleihezeichnungen
Kriegsanleihezeichnungen
bei der Post.

Wettbewerbe.

Außengrenze des
die Außengrenze
eingehendere Bearbeitung
Bearbeitung verlangt;
verlangt; die
des
Stadterweiterungsplans sollte mindestens „einen
„einen km
km vor
vor
die Tore reichen“. Ausgesetzt war eine Summe von
von
9000 Mk. für zusammen 3 Preise und 2 Ankäufe der
besten Entwürfe. Preisrichter waren u. a. Landesbaurat
Landesbaurat
Professor Theodor Qöcke-Berlin, Beigeordneter
Beigeordneter Dr.
Dr. Ing.
Ing.
Fischer-Essen.
Schmidt-Essen und Regierungsbaum. Alfred Fischer-Essen.
An dem Wettbewerb, der reichliche Gelegenheit
Gelegenheit für
für
auch für
Städtebaukunst
wie auch
neuzeitlicher
Anwendung
die
für
die Erhaltung und Heraushebung von Partien an
an der
der
das norddeutsche
alten Stadtumwallung (Soest wird häufig das
norddeutsche
haben
sich
a.
bot,
u.
Rothenburg genannt)
a. auch mit einem
einem
erfolgreichen, an zweiter Stelle preisgekrönten
preisgekrönten Entwurf
Entwurf
Herren
mit dem Kennwort „Kultur im Krieg“ beteiligt die Herren
Katastergeometer Rudolf Linkenheil in
in Schramberg,
Schramberg, der
der
Pots¬
schon ähnliche Erfolge für Wettbewerbe der Städte Pots
sowie
dam, Mannheim, Bunzlau und Hildesheim errang, sowie
Regierungsbaumeister
Regierungsbaumeister Architekt
Architekt Albert
Albert Schäfer.
Schäfer.
umfaßt
Der gemeinsame Entwurf der beiden Planfertiger umfaßt
neben anderem eine dem Altstadtcharakler möglichst
möglichst an¬
an
gepaßte Durchbildung der
der alten
alten Umwallung
Umwallung mit
mit den
den alten
alten
und einigen neu vorgeschlagenen Durchbrüchen zur
zur Neu¬
Neu
Bahnhofplatzes
stadt, Vorschläge für
für die Gestaltung des Bahnhofplatzes
und anderer Straßen und Plätze der Stadterweiterung,
Stadterweiterung,
Klein¬
neue Stadtteile für Geschäfts-, Wohn- Landhaus-, Klein
Garten¬
haus-, Arbeiter- und Industrieviertel, auch für eine Garten
Stadtpark-,
stadt undVorschläge für Kriegerheimstätten, neue
neue Stadtpark-,
Sport- u id Erholungsanlagen und endlich auch eine
eine große

Nationalplatzanlage mit Kriegsdenkma!
Kriegsdenkma! und
und Heldenhain
Heldenhain
an besonders hervorragender Stelle der Stadterweiterung.
Stadterweiterung.
Auf einem Raum von über 1000 ha einschließlich der
Grundflächen ist Platz geschaffen für die Unterbringung
Unterbringung
von annähernd 70000 Einwohnern. Dem Entwurf, der
von Architekt,
ein erfolgreiches Zusammenarbeiten von
Architekt, Ingenieur
Ingenieur
Planbeilagen
zahlreiche
waren
zeitigte,
Geometer
und
Planbeilagen
und Skizzen einzelner Entwurfsteile beigegeben,
beigegeben, sowie
sowie
gedachte
die gedachte
über die
Erläuterungsbericht über
ein eingehender Erläuterungsbericht
Entwicklung der Stadt. Die Zahl der eingereichten
eingereichten Ent¬
Ent
Reg.-Baum.
erhielten Reg.-Baum.
würfe betrug 39. Die übrigen Preise
Preise erhielten
Gust. Langen und Arch. Paul Schmitthenner
Schmitthenner Berlin.
Berlin. Sodann
Sodann
wurden
die
angekauft
Berlin,
Leop. Stelten
die Entwürfe
Entwürfe von:
von:
a)
Wilh. Piel
Piel
a) Landmesser Heinrich Solinus und Arch. Wilh.
Münster, Westf.
b)
Ing. Wildemann
Wildemann und
und Stadtbauing.
Stadtbauing.
b) Arch. Stein, Dipl. Ing.
Arthur Brocke, sämtlich in Essen.
Wir werden voraussichtlich in einer der nächsten
Hefte den Wettbewerbsentwurf veröffentlichen können.

V ereiiismitteiluugen.

Württembergischer Baubeamten-Verein.
Baubeamten-Verein. Sonntag,
Sonntag, den
den
findet
im
IÖV
2
Uhr
vormittags
Oktober d. J.
J.
IÖV2
im Vereins¬
Vereins
lokal Büchsenstraße Nr. 53 1 Stock, Gesellschaftshaus
Bauhütte in Stuttgart, eine Ausschußsitzung statt,
statt, wozu
wozu die
die
eingeladen
herzlich
hiemit
Ausschußmitglieder
HH.
eingeladen werden.
werden.
15.

1

Verantwortlich: Karl Schüler, Stuttgart.
Druck; Gustav Stürner Waiblingen
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Schafft das Gold zur Reichsbank!

Vermeidet die Zahlungen mit
mit Bargeld!
Bargeld!
Jeder Deutsche, der zur Verringerung
Verringerung des
des Bargeldumlaufs
Bargeldumlaufs
wirtschaftliche Kraft
Kraft des
des Vaterlandes.
Vaterlandes.
beiträgt, stärkt die wirtschaftliche

statt wie frühe r
Mancher
Pflicht völlig
völlig genügt
genügt zu
zu haben,
haben, wenn
wenn er,
er, statt wie frühe
r
Mancher Deutsche glaubt seiner vaterländischen Pflicht
hält. Das
verwahrt
Schublade
der
in
oder
daheim
führt
sich
mit
Geldbörse
Goldmünzen,
jetzt
oder
daheim
in
der
Schublade
verwahrt
hält.
Das
der
in
Banknoten
jetzt
Goldmünzen,
Banknoten,
ist
ein Irrtum.
verpflichtet, für
für je
je Dreihundert
Dreihundert Mark
Mark an
anbereitzuhalten.
Banknoten,
Irrtum. Die Reichsbank ist nämlich gesetzlich verpflichtet,
aber ein
ist aber
Deckung
als
Kassen
die
Gold in
in ihren
ihren Kassen als Deckung bereitzuhalten.
befinden, mindestens Hundert Mark in Gold
Verkehr befinden,
im Verkehr
sich im
die sich
zur Reichsbank
oder dreihundert
Es
aufs gleiche
gleiche hinaus,
hinaus, ob hundert Mark Goldmünzen
Goldmünzen oder
dreihundert Mark
Mark Papiergeld
Papiergeld zur Reichsbank
kommt aufs
Es kommt
richten:
gebracht
patriotischen Deutschen
Deutschen die
die Mahnung
Mahnung richten:
gebracht werden. Darum heißt es an jeden patriotischen

ein!
Bargeldverkehr ein!
Schränkt den Bargeldverkehr
Veredelt die Zahlungssitten!
Zahlungssitten!

alles,
Jeder, der
der noch
ein solches
solches einrichten,
einrichten, auf
auf das
das er
er alles,
noch kein Bankkonto hat, sollte sich sofort ein
Jeder,
einzahlt.
Einnahmen
Lebensunterhalt unbedingt nötige Bargeld sowie seine
seine sämtlichen
sämtlichen laufenden
laufenden Einnahmen einzahlt.
Lebensunterhalt
erhält sein
Die Einrichtung eines
eines Kontos bei einer Bank ist kostenfrei
kostenfrei und
und der
der Kontoinhaber
Kontoinhaber erhält sein

nicht zum
nicht zum

jeweiliges
jeweiliges
Die Einrichtung
Guthaben von der Bank verzinst.
darf nicht das
Das
oder Postanweisung
Postanweisung zu
zu begleichen,
begleichen, darf nicht das
übliche Verfahren, Schulden mit Barzahlung oder
bisher übliche
Das bisher
herrschende bleiben. Richtig
Richtig sind
sind folgende
folgende Verfahren:
Verfahren:
Zahlungssitte
Erstens und das ist die edelste Zahlungssitte —
—

Erstens

Ueberweisung von Bank
Bank zu
zu Bank.
Bank.

Wie spielt sich diese
diese ab?
ab?
den schuldigen
etwas schuldet,
Privatperson,
oder
Firma
Der
Kontoinhaber beauftragt seine Bank, der
oder Privatperson, der
der er
er etwas
schuldet, den
schuldigen
Der Kontoinhaber
bei
angeben,
Bank
der
Namen
Betrag
muß er
er seiner
seiner Bank
Bank den
den Namen der Bank angeben,
bei
deren Bankkonto zu überweisen. Natürlich muß
auf deren
Betrag auf
Kopf
dem
auf
heutzutage
daher
muß
Firma
größere
Jede
unterhält.
Konto
welcher
der
Jede
größere
Firma
muß
daher
heutzutage
auf
dem
Kopf
sein
Zahlungsempfänger
welcher der
am Fernsprecher,
ihres
Briefbogens vermerken,
vermerken, bei
bei welcher Bank sie ihr Konto führt.
führt. Außerdem
Außerdem gibt
gibt eine
eine Anfrage
Anfrage am Fernsprecher,
ihres Briefbogens
bisweilen auch
auch das
das Adreßbuch (z. B. in Berlin und
und Hamburg) hierüber
hierüber Aufschluß.
Aufschluß.
bisweilen
bei welcher
kann
hat,
Bankkonto
ein
Zahlungsempfänger
Weiß
man
nur,
daß
der
Bankkonto
hat,
kann aber
aber nicht
nicht feststellen,
feststellen, bei welcher
Weiß man nur, daß
Gebrauch.
Bank
unterhält, so
so macht man zur Begleichung seiner Schuld
Schuld von
von dem
dem Scheckbuch
Scheckbuch Gebrauch.
es unterhält,
er es
Bank er

Zweitens
Der
„Nur zur
zur Verrechnung“.
Verrechnung“.
Der Scheck mit dem Vermerk „Nur
Ausdruck, daß der Zahlungsempfänger keine Einlösungen

Mit
daß der Zahlungsempfänger
keine Einlösungen
Vermerk „Nur zur Verrechnung“ kommt zum Ausdruck, verlangen
dem Vermerk
Mit dem
ist
Verrechnungsschecks
Bei
kann.
Konto
seinem
auf
Gutschrift
des
Schecks
in
bar,
sondern
Konto
verlangen
kann.
Bei
Verrechnungsschecks
ist
die
nur
sondern
gewöhnlichem
des Schecks in bar,
in
daher
kann
Scheck
der
kann,
einlösen
den Scheck
Unbefugter
auch
die
Gefahr
beseitigt,
daß
ein
Scheck
einlösen
kann,
der
Scheck
kann
daher
in
gewöhnlichem
ein
daß
beseitigt,
Gefahr
auch die
erfolgen darf. Nach den
seitens der
Brief,
Barzahlung seitens
der bezogenen
bezogenen Bank
Bank erfolgen
darf. Nach den
„Einschreiben“, versandt werden, da keine Barzahlung
ohne „Einschreiben“,
Brief, ohne
1 . Oktober d. J. an fort.
vom
Pf.
10
von
Scheckstempel
lastende
Scheck
dem
neuen
Steuergesetzen
fällt
auf
Scheckstempel
von
10
Pf.
vom
1.
Oktober
d. J. an fort.
bisher
der
neuen Steuergesetzen

Drittens
Drittens
Vermerk
h. der
Der
der Scheck
Scheck ohne
ohne den
den Vermerk
Der sogenannte Barscheck, d.Verrechnung.“
„Nur zur Verrechnung.“
daher bare Aus¬

Er
Zahlungsempfänger kein
kein Bankkonto
Bankkonto besitzt
besitzt und
und daher bare Aus
zur Anwendung, wenn der Zahlungsempfänger
dann zur
kommt dann
Er kommt
uns dem ersehnten Ziel
wir
als
verschwinden,
Verkehr
dem
aus
Maße
zahlung
verlangen
muß.
Verkehr
verschwinden,
als
wir
uns
dem ersehnten Ziel
dem
in
wird
Er
muß.
zahlung verlangen
ein Konto bei dem Post¬
hat,
empfangen
zu
zu leisten und
Zahlungen
nähern,
daß
jedermann
in
und
zu
empfangen
hat,
ein
Konto
bei dem Post
der
Deutschland,
in
jedermann
daß
nähern,
scheckamt, bei einer Bank oder einer sonstigen
sonstigen Kreditanstalt
Kreditanstalt besitzt.
besitzt.
scheckamt,

ernster Zeit:
Zeit:
Darum die ernste Mahnung in ernster

Schaffe
sein Gold zur Reichsbank!
jeder sein
Schaffe jeder
Mache jeder von der bankmäßigen
bankmäßigen Verrechnung
Verrechnung Gebrauch!
Gebrauch!
Mache
für
Sorge
jeder
in
seinem
Bekanntenund
Freundeskreis
für Verbreitung
Verbreitung
seinem
in
Sorge jeder
Waffe
eine
ist
Jeder Pfennig,
Pfennig, der
der bargeldlos verrechnet wird,
eine Waffe gegen
gegen

Jeder
unserer Feinde!

i

i
bargeldlosen Verkehrs!
des
des bargeldlosen Verkehrs!

Vernichtungskrieg
den
den wirtschaftlichen
wirtschaftlichen Vernichtungskrieg
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mit
mit FernwarmwasserFernwarmwasserInhalt: Das neue Tübinger Hallenschwimmbad (Uhlandbad) Einj.-Freiw.-Scheines
an
Versorgung. Der Wiederaufbau Belgiens.
Belgiens. Die
Die Verleihung
Verleihung des
des Einj.-Freiw.-Scheines
an
Wettbewerbe.
Baugewerkschulen.
die Absolventen der behördlich anerkannten Baugewerkschulen. Wettbewerbe.

spul

Alle Rechte Vorbehalten.

Hallenschwimmbad (Uhlandbad)
Das neue Tübinger Hallenschwimmbad
mit Fernwarmwasserversorgung.
Fernwarmwasserversorgung.
Erbauer: Stadtbaumcister
Stadtbaumcister Haug
Haug in
in Tübingen.
Tübingen.

Am 13. November 1912,
1912, dem
dem 50.
50. Todestage
Todestage Uhlands,
Uhlands,
Gemeindekollegien,
Tübinger
beschlossen die
Gemeindekollegien, eine
eine Bad¬
Bad
anstalt auf der Grundlage eines
eines vom Vorstand
Vorstand des
des städti¬
städti
— aus
Stadtbaumeister Haug
schen Hochbauamts —
— Stadtbaumeister
Haug — aus¬
Benehmen
im
Kostenanschlag,
mit
gearbeiteten Projekts
Kostenanschlag, im Benehmen
mit der Universität, zu erbauen
erbauen unter Mitverwendung
Mitverwendung
eines aus Staatsbeiträgen, Schenkungen,
Schenkungen, unverzinslichen
unverzinslichen
Darlehen und hiefür gesammelten städtischen
städtischen Mitteln
Mitteln vor¬
vor
handenen Fonds im Gesamtbetrag von
von 180
180 000
000 Mk.
Mk.
getroffen, daß
Gleichzeitig wurde die Bestimmung getroffen,
daß dem
dem
Badbau nach seiner Vollendung der
der Name
Name „Uhlandbad“
„Uhlandbad“
ehrenden Erinne¬
gegeben werden solle zur „lebendigen, ehrenden
Erinne
rung an den großen Sohn und Bürger Tübingens
Tübingens und
und um
um
damit auch die spätere
spätere Betriebsführung
Betriebsführung durch
durch die
die Ge¬
Ge
auf das
meinde als eine gemeinnützige, von Rücksichten
Rücksichten auf
das
kennzeichnen“, wie
Gemeinwohl getragene zu kennzeichnen“,
wie der
der Be¬
Be
schluß lautete.

Es ist vorauszuschicken, daß zum Badprojekt
Badprojekt auch
auch
Es
Wasserversorgungsanlage
Fernwarm
einer
die Ausführung
Fernwarm Wasserversorgungsanlage
die
wärmetechnischem Gebiet,
gehörte, eine Neuerung auf wärmetechnischem
Gebiet, die
die
abziehenden
nutzlos abziehenden Rauch¬
Rauch
im Prinzip darin bestand, die nutzlos
gase der Gasöfen im städtischen Gaswerk
Gaswerk durch
durch besondere
besondere
Erwärmung des
des Wassers
Wassers
Einbauten in die Oefen für die Erwärmung
dienstbar zu
zu machen.
machen. Das
Das
der projektierten Badanstalt dienstbar
auf diese
diese Weise auf eine Temperatur von 45—50
45—50 Grad
Grad
auf
sodann
Celsius
war sodann
Celsius im Gaswerk erwärmte Frischwasser war
entfern¬
Kilometer
1,6
mittels einer Fernleitung der zirka 1,6 Kilometer entfern
ten
Schwimmbecken an¬
an
ten Badanstalt einem dort unter dem Schwimmbecken

zuzuführen,
geordneten Warmwasseraufspeicherbehälter
geordneten
Warmwasseraufspeicherbehälter
zuzuführen,
Badwassers an die

von
von wo aus dann die Verteilung des Badwassers an die
Verbrauchsstellen im Gebäude selbst
selbst erfolgen
erfolgen konnte.
konnte.
Ausführungsart sollte
sollte nicht
nicht
Bei dieser neugeplanten Ausführungsart
Gesamtanlage Rechnung
Rechnung
nur der wirtschaftlichen Seite der Gesamtanlage
insofern, als
als dadurch
dadurch der
der jährjährgetragen werden, und zwar insofern,

Uhlandbad
Uhlandbad Tübingen.
Tübingen.

Gäste und der bürgerlichen
bürgerlichen Kollegien
Kollegien feierlich
feierlich eingeweiht
eingeweiht
und dem Betrieb übergeben werden,
werden, worüber seinerzeit
seinerzeit
die Tagesblätter berichteten.
berichteten.
Während einer Betriebszeit von über 22 Jahren hat
sich nun, insbesondere die Fernwarmwasserversorgungs¬
Fernwarmwasserversorgungs
anlage, durchaus gut bewährt und
und die
die gehegten
gehegten Erwar¬
Erwar
Betriebsergebnisse sind
tungen eher übertroffen. Die Betriebsergebnisse
sind
ein jährlicher
daß ein
Selbst im gegenwärtigen Kriege
Kriege derart,
derart, daß
jährlicher
auswärtigen Badeanstalten
Zuschuß, wie er fast bei allen auswärtigen
Badeanstalten
geleistet werden
zum Teil in ganz erheblicher Höhe geleistet
werden muß,
muß,
alimentiert.
nicht erforderlich ist, das Bad sich somit selbst alimentiert.

Querschnitt.
Uhlandbad —
— Querschnitt.

Wassererwär¬
liehe Aufwand für Brennmaterialien zur Wassererwär
— ein Hauptposten in den jährlichen
jährlichen Betriebsaus¬
Betriebsaus
mung —
— wesentlich vermindert
vermindert werden
werden
gaben einer Badanstalt —
es sollte vielmehr auch beim Hochbau
Hochbau die
die Aufstel¬
Aufstel
sollte, es
hohem
Hochdruckdampfkesselanlage mit
lung einer Hochdruckdampfkesselanlage
mit hohem
da dann
Dampfkamin in Wegfall kommen, da
dann nur
nur noch
noch
Niederdruckdampf erforderlich war, was eine
eine RauchRauch- und
und
wenig¬
zum wenig
Rußbelästigung der Nachbarschaft und nicht
nicht zum
ausschloß.
sten eine Verunstaltung des Stadtbilds ausschloß.
Ende Mai 1913 wurde mit den Bauarbeiten
Bauarbeiten begon¬
begon
nen; dieselben wurden so beschleunigt, daß
daß schon
schon nach
nach
allen Einrichtungen
14 Monaten die Hochbauanlage, mit allen
Einrichtungen
14
versehen, sowie die gesamte
gesamte Fernwarmwasserversorgungs¬
Fernwarmwasserversorgungs
anlage einschließlich der zirka
zirka 1,6
1,6 Kilometer
Kilometer langen
langen
erstellt waren.
betriebsfähig erstellt
Warmwasserfernleitung betriebsfähig
waren.
Juli 1914,
1914, einer
einer
So konnte das Bauwerk am 25. Juli
Woche vor Ausbruch des Weltkriegs, durch
durch den
den Herrn
Herrn
einer Zahl
Anwesenheit einer
Oberbürgermeister in Anwesenheit
Zahl geladener
geladener

Der
Der Bau und
und seine
seine Einrichtungen.
Einrichtungen.
Als Bauplatz verblieb das
das im
im Projekt
Projekt vorgesehene
vorgesehene
städtische Gelände an der Karlstraße, zwischen den
den bebau¬
bebau
1, eine
eine
ten Grundstücken Karlstraße 2 und Uhlandstraße 1,
durchaus zentrale Lage, in nächster Nähe herrlicher
herrlicher Alleen
Alleen
und des Hauptbahnhofs. Der nach
nach Westen
Westen gelegten
gelegten
der
vorgelagert
axial
ist
Schwimmhalle
Schwimmhalle
der Vorder¬
Vorder
bau mit leider schmaler Frontentwicklung
Frontentwicklung an
an der
der Karl¬
Karl
Breite zwi¬
geringe Breite
vorhandene geringe
straße, bedingt durch die vorhandene
zwi
schen den schon genannten Anwesen. Durch
Durch den
den hier
hier
erreicht man
vorgesehenen Haupteingang erreicht
man über
über 33 Stufen
Stufen
hinweg ein kleines Vestibüle und anschließend
anschließend hieran
hieran die
die
durch einen Windfang geschützte,
geschützte, zentral
zentral gelegene
gelegene Ein¬
Ein
gangs- und Kassenhalle. Um diese
diese gruppieren
gruppieren sich
sich in
in
übersichtlicher Weise: links die Kasse
Kasse und Wäscheabgabe,
Wäscheabgabe,
durch einen erkerartigen Einbau hervorgehoben,
hervorgehoben, daneben
daneben
ein getrennter Herren- und Damensalon.
Damensalon. Der
Der Kasse
Kasse
(russisch-römisches
Schwitzbadanlage (russisch-römisches
gegenüber die
die Schwitzbadanlage
Bad), in der Verlängerung der Längsachse
Längsachse dem
dem Hauptein¬
Hauptein
Bad),
Vorraum
gang gegenüber der durch einen kleinen
kleinen Vorraum gegen
gegen
Eine
Schwimmhallenbau. Eine
Zugluft geschützte Zugang zum Schwimmhallenbau.
Steintreppe vermittelt den Verkehr mit UnterUnter- und
und Ober¬
Ober
geschoß im Vorderbau. Das
Das Erdgeschoß
Erdgeschoß vervollständigen
vervollständigen
ein Wärterraum und ein Klosett.
Die EingangsEingangs- und
und Kassenhalle
Kassenhalle erhielt
erhielt
die Wände
Plattenbelag,
Solnhofener
Wände sind
sind bis
bis über
über
einen
widerstands¬
wirkenden, widerstands
Kopfhöhe mit den künstlerisch wirkenden,
Mutz-Keraraik-Platten mit
fähigen Mutz-Keraraik-Platten
mit reliefartigen
reliefartigen Einlagen
Einlagen
versehen,
Zwischenfeldern
geputzten
und
versehen, an
an der
der Längs¬
Längs
Brunnenanlage
wand der Kasse gegenüber fand eine
eine reiche
reiche Brunnenanlage
demselben Material
Material aus¬
aus
mit seitlichen Sitzbänken, in demselben
Wandfläche
schmale
die
Aufstellung,
geführt,
schmale Wandfläche neben
neben dem
dem
Uhlands mit
Schwimmhallenzugang erhielt das
das Relief
Relief Uhlands
mit
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wannen. Ein medizinisches Bad für Kohlensäure-, Schwe¬
Schwe
fel-, Fichtennadel- usw. Bäder, sowie ein Raum für elek¬
elek
trische Lichtbäder stehen noch zur Verfügung. Als An¬
An
nehmlichkeit ist hervorzuheben, daß man von hier aus di¬
di
rekt auf die Galerie der Schwimmhalle gelangen kann.
Im 2. Stock des Vorderbaues befinden sich 2 Vier¬
Vier
zimmerwohnungen für den Badeverwalter und für den
Masseur und Bademeister.
Was die Schwimmhalle,
Schwimmhalle, die Seele
Seele der Bade¬
Bade
anstalt, anlangt, so ist sie von der Eingangshalle aus
durch einen kleinen Vorraum erreichbar. Mit
Mit rings herum
laufenden Galerien versehen, wölbt sie sich bis zu über
9 m Höhe korbbogenförmig empor; hohes Seitenlicht,
bestehend aus 12
12 ovalen Fenstern mit Stichkappen, geben
zusammen mit dem großen, kreisrunden Fenster der West¬
West
seite eine reichliche Lichtfülle. Das Schwimmbecken ist
25 m lang, 8,50 m breit, an der höchsten Stelle 75 cm, an
der tiefsten 3 m tief. Um das Schwimmbecken gruppieren
sich an beiden Längsseiten zusammen 35 An- und Aus¬
Aus
kleidekabinen, die
die mit Vorhängen gegen die
die Beckenseite
Beckenseite
abgeschlossen sind. Westlich schließt sich der nach der
Halle zu offene Reinigungsraum an, der 12
12 Fußwasch¬
Fußwasch
becken und 8 Brausen und Tuschen aufzunehmen hatte.
Links des Reinigungsraumes unter der zur Galerie führen¬
führen
rechts
den
den sog. Barfußtreppe ist untergebracht ein
ein Bidet, rechts
sind unter der gleichfalls zur Galerie führenden sog. Stiefel¬
Stiefel
treppe, die nur von dem Außengang hinter
hinter den Kabinen
zugänglich ist und zu den An- und Auskleidegelegenheiten
auf der Galerie führt, ein Wärter- und Bedürfnisraum vor¬
vor
gesehen. Eine 'weiter
'weiter eingebaute Treppe zur Galerie als
als
Veranstaltungen, wie
wie
Unterstützung
bei größeren Veranstaltungen,
Unterstützung bei
Schwimmfesten, liegt am Eingang zur Halle. Die Galerie
der Schwimmhalle beherbergt vorerst auf der rechten

Widmung in Marmor, der oberste Teil der
der Wände
Wände und
und

der Decke sind hell abgetönt, so daß der Gesamteindruck
der Eingangshalle zusammen mit den fasettierten Kristall¬
Kristall
verglasungen der Türen ein durchaus vornehmer und ge¬
ge
diegener
diegener ist.
Die Schwitzbadanlage,
Schwitzbadanlage, die auch von der
Schwimmhalle aus direkt zugänglich ist —
— eine Forde¬
Forde
rung, die vom Standpunkt des Betriebs aus unbedingt zu
verlangen war —,
—, umfaßt zunächst den Ruheraum mit
mit
einer durch Messingstangen und schwere Vorhänge
Vorhänge ab¬
ab
geteilten Anzahl Ruhekabinen und
und Kleiderablagekästen,
Kleiderablagekästen,
anschließend folgt das Vollbad mit rundem, im Boden ver¬
ver
verschiedenartig¬
tieftem Warmwasserbecken und mit den verschiedenartig
sten Brausen und Tuschen. Es ist mit Boden- und bis
über Kopfhöhe mit Wandplatten bekleidet und wird
wird be¬
be
lebt durch bunte Verglasungen. Heißluft-, Dampfbad
Dampfbad und
und
der Massageraum beschließen
beschließen die
die Schwitzbadanlage.
Schwitzbadanlage.
Durchweg mit Boden- und reichlich mit Wandplatten ver¬
ver
sehen —
— das Dampfbad erhielt ein Spitzbogengewölbe
und ist ganz mit weißen Platten ausgekleidet, im Heißluft¬
Heißluft
bad hat ein Eckwandbrunnen in glasierten Plättchen Auf¬
Auf
außerdem
stellung gefunden —,
—, erhielten diese
diese 33 Räume
Räume außerdem
an Böden, Wänden und Decken
Decken besondere
besondere Isolierungen
Feuchtigkeit.
gegen Wärme, Kälte und
und Feuchtigkeit.
1. Stock des Vorderbaues hat die Wannenbad¬
Wannenbad
Im 1.
abteilung Unterkunft gefunden. Die
Die Wannenbäder
Wannenbäder grup¬
grup
pieren sich um die Wartehalle, ein einladender Raum, der
mit
flacher Segmentbogendecke, einer prächtigen
prächtigen gestifte¬
mit flacher
gestifte
— Uhlands versunkene Krone darstellend
ten Glasmalerei —
—
und mit
— und
mit reichlicher Sitzgelegenheit versehen ist.
Die Wannenbäder 2. Klasse erhielten Cimbriawannen
mit
säurebeständiger Emaille, diejenigen 1.
Klasse Fayence¬
mit säurebeständiger
1. Klasse
Fayence

1./15.
1./15.
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lassen
ebensoviel lassen
Auskleidezellen, ebensoviel
Längsseite 17
17 Ein- und Auskleidezellen,
sich
Massenauskleidesich noch links einbauen. Westlich sind Massenauskleidegestelle für Schüler und Schülerinnen
Schülerinnen vorhanden.
vorhanden. Zwei
Zwei
süd¬
Treppen führen zu offenen Baikonen, von
von denen
denen der
der süd
liche zu Luft- und Sonnenbadzwecken Verwendung
Verwendung ge¬
ge
funden hat. Wände und Gewölbe der Schwimmhalle er¬
er
auf Ka¬
hielten einen rauhen hellen Putz; die Pfeiler sind
sind auf
Ka
geflammten Wandplatten
binenhöhe mit blau geflammten
Wandplatten bekleidet,
bekleidet,
Schwimmbecken,
Das
Kabinenwände weiß lackiert.
Schwimmbecken, mit
mit
Boden mit
dem Boden
Spucknischen versehen, ist auf dem
mit grünlich¬
grünlich
blauen, an den Wänden mit weißen Mettlacher
Mettlacher Plättchen
Plättchen
Armaturen
modernen
ausgelegt und mit allen
Armaturen und
und Einrich¬
Einrich
tungsgegenständen, wie Hochdruckbrausen,
Hochdruckbrausen, Wasserzer¬
Wasserzer
stäuber, Schwimmlehrapparat, Hochsprungbrett
Hochsprungbrett usw.
usw. ver¬
ver
Schluß
sehen.
Schluß folgt.
folgt.

Uhlandbad.

„Der Wiederaufbau
Wiederaufbau Belgiens.“
Belgiens.“

Wiederaufbau Belgiens wird
wird im
im „Deutschen
„Deutschen
man
daß
ausgeführt,
daß man freilich
freilich für
für die
die
Willen“ (Kunstwart)
Wiederherstellung belgischer Bauten
Bauten und
und Brücken
Brücken sorgen
sorgen
mußte, soweit es praktisch möglich war,
war, darüber
darüber hinaus
hinaus
Wiederaufbau
keinen
Belgiern
Wiederaufbau auf¬
auf
aber solle man den
drängen, denn wie man’s auch
auch anfange,
anfange, die
die Belgier
Belgier
werden unsere Grundsätze und Restaurierungen
Restaurierungen auf
auf jeden
jeden
„Denk¬
für
die
besonders
Fall verurteilen. Das gelte besonders für die „Denk
malpflege“. Weiter führt der
der Verfasser
Verfasser aus:
aus:
Frage
wichtigste
Die dritte und
Frage betrifft
betrifft die
die Wieder¬
Wieder
Repräsentations¬
Wohnbauten,
Heimstätten,
der
herstellung
Heimstätten, Wohnbauten, Repräsentations
zerstörter Städte
Städte und
und
bauten, den Wiederaufbau ganzer zerstörter
die
über
sich
die Frage
Frage der
der
Hier handelt es
Dörfer.
um
architektonischen Gestaltung im einzelnen
einzelnen hinaus
hinaus um
hier wird
Aufgaben. Auch
eigentlich städtebauliche Aufgaben.
Auch hier
wird es
es
zunächst auf eine grundsätzliche Auseinandersetzung
Auseinandersetzung an¬
an
vorgeworfen, daß
daß ihnen
ihnen
kommen. Man hat den Belgiern vorgeworfen,
die Grundsätze des Heimatschutzes, der heimatlichen
heimatlichen
Deutschland verstanden
verstanden werden,
werden,
Bauweise, wie sie in Deutschland
übergegangen
Blut
nicht in Fleisch und
übergegangen sind.
sind. Die
Die Be¬
Be
bauung der belgischen Seeküste,
Seeküste, diese
diese Musterkarte
Musterkarte
Scheußlichkeiten, diese
architektonischer Scheußlichkeiten,
diese Beispielsamm¬
Beispielsamm
Grundstückausnützung,
der
Mißverstehen
lung für das
der Grundstückausnützung,
Zum

Oktober
Oktober 19161916-

Hinein¬
dieser faule Fassadenzauber, dieses widerliche Hinein
minderwertigen Vorstadtblendarchitektur
tragen der minderwertigen
Vorstadtblendarchitektur in
in
ganz ländliche Verhältnisse wird
wird allerdings
allerdings kaum
kaum in
in einer
einer
Wenn
anderen Gegend Europas wieder
wieder verkommen.
verkommen.
Wenn
Küstenorten,
zerstörten Küstenorten,
den zerstörten
hier die Belgier später in
in den
die belgischen
belgischen Geschütze
Geschütze
in denen die englischen und die
Wiederaufbau
den
an
haben,
so gut aufgeräumt
an den Wiederaufbau schreiten,
schreiten,
werden sie auch mehr an die Gesamtkomposition
Gesamtkomposition denken
denken
und hoffentlich von den schlechten Erfahrungen,
Erfahrungen, die
die sie
sie
wichtige
große,
werden
Es
lernen. Es werden große, wichtige
selbst gemacht haben, lernen.
und entscheidende Aufgaben
Aufgaben sich
sich für
für Belgien
Belgien ergeben,
ergeben,
und für viele Städte und Ortschaften wird
wird es
es entschei¬
entschei
dend sein, ob sie jetzt die günstige
günstige Stunde
Stunde erkennen
erkennen
heimischen
der
Gesundung
und hier eine
heimischen Bauweise
Bauweise
versuchen, oder ob sie der frechen Selbstherrlichkeit
Selbstherrlichkeit

Schwimmhalle.
Schwimmhalle.

weiter die
halbgebildeter Bauunternehmer
Bauunternehmer weiter
die Schönheit
Schönheit ihrer
ihrer
wollen.
preisgeben
Ortsbilder preisgeben wollen.
glaubt, daß
daß man
man jetzt
jetzt
Man täuscht sich, wenn man glaubt,
an der Arbeit
Arbeit wäre.
wäre. Niemand
Niemand
in Belgien schon eifrig an
denkt daran. In den großen Städten
Städten ist
ist aufgeräumt,
aufgeräumt, und
und
die Architekten machen Projekte; da
da sie
sie nichts
nichts zu
zu bauen
bauen
der Arbeit
Arbeit mit
mit dem
dem
haben, sind sie um so eifriger bei der
Wiederaufbau
für
den
Aber
den Wiederaufbau
Reißbrett und Zeichenstift.
fehlt an
fehlt
an
an Geld und noch einmal an Geld, es fehlt
fehlt es an
Arbeitern, es fehlt vor allem auch an
an Baumaterialien.
Baumaterialien.
und gar
gar nicht
nicht an
an einen
einen
Während des Krieges ist ganz und
denken.
zu
Maßstab
Aufbau in großem
zu denken.
Zeiten beschie¬
beschie
Freilich, wenn dem Lande friedlichere Zeiten
an
ßen sein werden, dann wird der Aufbau an vielen
vielen Stellen
Stellen
ßen
es wird
wird dann
dann zu
zu
gleichzeitig einsetzen müssen, und es
mehr sein.
Zeit mehr
keine Zeit
Prinzipienfragen keine
Ueberlegungen über Prinzipienfragen
sein.
diese Monate
Diesen Ueberlegungen sind eben
eben diese
Monate gewidmet.
gewidmet.
zwischen
Kampf
zwischen den
den beiden
beiden
Wie in Brüssel einst der alte
eigensinnigen König
König Leo¬
Machthabern, dem alten und eigensinnigen
Leo
verehrungswürdigen und
pold und dem verehrungswürdigen
und hochverdienten
hochverdienten
Charles Buls
Buls ein
ein Kampf
Kampf zwischen
zwischen
ersten Bürgermeister Charles
Avenue
durchgeführten
großen
der
dem Prinzip
großen durchgeführten Avenue und
und dem
dem
dem
kämpfen
war, so
Stadtanlage war,
unsymetrischen Stadtanlage
der malerisch unsymetrischen
so kämpfen
diese beiden Grundsätze auch heute miteinander. Ist es
es
diese
der deutschen
deutschen Verwaltung,
Verwaltung, hier
hier
wirklich die Aufgabe der
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den Belgiern vorzuschreiben, wie sie ihre Städte und
und
Dörfer bauen sollen? Sicherlich nicht. Auch die deutsche
Verwaltung faßt ihre Mission nicht so auf. Sie möchte
möchte
nur dahin wirken, daß bei den Projekten, die jetzt aus¬
aus
gearbeitet werden, alle die gesunden
gesunden Grundsätze
Grundsätze des
des
Rücksichten,
Städtebaus, all die sozialen und hygienischen Rücksichten,
die hier mitsprechen, zur Geltung kommen. Die archi¬
archi
tektonische Ausführung hängt
hängt ja dann
dann immer
immer von
von den
den
jeweiligen Künstlern ab und niemand denkt
denkt daran,
daran, daß
daß
etwa die Belgier wie die Münchener oder die
die Dresdener
Dresdener
bauen würden. Aber gerade jetzt in einer Zeit, wo die
die
heimischen
heimischen Architektenorganisationen
Architektenorganisationen ausgeschaltet
ausgeschaltet sind,
sind,
Gefahr
wo die belgische Verwaltung stockt, liegt die
die Gefahr
vor, daß die Ausführung eines gesunden,
gesunden, im
im städtebau¬
städtebau
lichen Sinne notwendigen Planes präjudiziert wird da¬
da
durch, daß ein vorwitziger Bauherr, schlecht beraten von
einem kurzsichtigen Architekten, sein Haus auf
auf einer
einer
alten Fluchtlinie in einer ungewöhnlichen Architektur
ausführt und daß dadurch das ganze
ganze künftige Bild
Bild
verschandelt wird.
Dies zu verhindern dürfte in der

Uhlandbad,
Uhlandbad,

Tat eine Aufgabe für die deutsche Verwaltung
Verwaltung sein.
sein. Im
Im
übrigen handelt es sich darum, die Projektenmacher
Projektenmacher
vorläufig zurtickzuhalten.
zurtickzuhalten.
In manchen Architektenkreisen war in diesen letzten
anderthalb Jahren ein Raunen zu hören von
von den
den großen
großen
draußen
sich
da
die
Aufträgen,
und
Aufgaben
die sich da draußen ergeben
ergeben
zufällig an
würden, die nur einigen zufielen, die ganz
ganz zufällig
an
der Krippe ständen. Braucht man es wirklich
wirklich erst
erst zu
zu
sagen, daß dieser Glaube falsch
falsch war?
war? Es
Es ist
ist ganz
ganz aus¬
aus
geschlossen, daß
daß sich
sich zurzeit
zurzeit größere
größere Bauaufgaben
Bauaufgaben für
für
Es liegen
uns ergeben könnten.
liegen keine
keine Honorare
Honorare auf
auf
den belgischen Straßen. Sicherlich
Sicherlich liegt
liegt auch
auch nicht
nicht etwa
etwa
Architektenverbände sich
sich
hier der Grund, weshalb die Architektenverbände
Auch bei
dieser Sache angenommen haben.
haben.
Auch
bei diesen
diesen
Sinne
großen
im
Fragen des Wiederaufbaus im großen Sinne würden
würden
dieselben inneren Widerstände der Belgier
Belgier in
in Frage
Frage
kommen und sicher in noch viel höherem Maße als bei
der Wiederherstellung von Denkmälern.
Denkmälern. Der
Der Belgier
Belgier
hat einen andern Begriff von architektonischer Schönheit
Schönheit
etwa
Wollte
von Plangestaltung, von Komfort.
Wollte man
man etwa
versuchen, ihn mit Vorschriften hier zu binden, so würde
würde
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Programm
er nur um so hartnäckiger sich zu seinem
seinem Programm
bekennen.
Und wenn wir statt mit unsern Menschenmit Engelszungen redeten, es
es wäre ihnen gegenüber
auch alles verlorene Liebesmüh. Wir
Wir glauben und wir
wir
wissen, daß unsere unter bester künstlerischer Leitung
entstandenen kleinen Gartenstädte von einem feineren
Gefühl getragen sind, als es die Vorstädte von Brüssel
Aber das
das sind Empfindungen,
und Antwerpen zeigen. Aber
die sich nicht mitteilen lassen, ln vielen jetzt von Waffen¬
Waffen
lärm hallenden Städchen Flanderns und in
in den Beguinagen ihrer großen mittelalterlichen
mittelalterlichen Hauptstädte können
Auf¬
die Belgier genug lernen, wie ihre
ihre Väter solche Auf
gaben erfaßt haben; wir
wir brauchen
brauchen hier nicht
nicht die
die Lehr¬
Lehr
Wir
meister zu spielen.
Wir sollten uns genügen lassen,
Schlechtes und Schädliches zu verhindern. Im übrigen
ist es klüger und politischer, die Belgier selber für ihre
ihre
Heimstätten sorgen zu lassen. Als Kolonisatoren wie
wie
als Verwalter fremder Gebiete haben wir vielleicht die
Neigung, eher zu viel als zu wenig zu tun, zu vielerlei
vielerlei
gleichzeitig anzufassen, auch die letzten Probleme schon

Eingangs- und Kassenhalle.
anzurühren. Lassen wir schlafen, was noch Zeit hat —
—
es erledigt sich dann von selbst! [m]

Die
Die Verleihung des
des Einjährig-FreiwilligenEinjährig-FreiwilligenScheines an die Absolventen der behördlich

anerkannten
anerkannten Baugewerkschulen
Baugewerkschulen
Innungsist Gegenstand einer neuen Eingabe, die der InnungsVerband Deutscher Baugewerksmeister als öffentlichrechtliche Vertretung des Baugewerbes soeben
soeben an
an die
die
Ministerien der deutschen Bundesstaaten wie an den
Bundesrat selbst abgereicht hat. Es wird in
in dieser
dieser Eingabe
Eingabe
zunächst darauf hingewiesen, daß hervorragende
hervorragende Männer
Männer
Ver
des deutschen Erwerbslebens ebenso wie bedeutende Ver¬
treter des Schulwesens schon vor Jahren die
die Notwendig¬
Notwendig
keit anerkannt und mit Nachdruck betont haben, daß die
abgeschlossene berufliche
berufliche Bildung, welche
welche die
die mitt¬
mitt
leren technischen Fachschulen ihren Absolventen zu
zu geben
geben
vermögen, als ebenbürtig gesetzt werde mit
mit der
der wissen¬
wissen
Bestimmungen
heutigen
schaftlichen Bildung, die nach den
den heutigen Bestimmungen
EinjährigenErlangung des
als Voraussetzung für die Erlangung
des Einjährigen-
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Scheines gilt. Dieser Wunsch ist nach
nach der
der UeberzeugUeberzeugung des Baugewerbes um so Lerechtigter, als bisher
bisher
auch schon bei anderen Schulgruppen, so bei den land¬
land
wirtschaftlichen Fachschulen, bei den Lehrerseminaren
und insbesondere bei den Seefahrtschulen, der Grundsatz in
in
der Erteilung des Berechtigungsscheines zum
zum EinjährigEinjährigFreiwilligen-Dienst gewisse Wandlungen
Wandlungen erfahren
erfahren und
und
dadurch Richtlinien zur Geltung gebracht hat,
hat, die
die beruf¬
beruf
wie das
das
liche Kenntnisse in der gleichen Weise werten wie
Wissen auf sprachlichen Gebieten.
Ohne Zweifel wird die Entwicklung in der
der Bewertung
Bewertung
realer Kenntnisse nach diesem Kriege auf allen Gebieten
unseres Kulturlebens weitere Fortschritte machen. Nicht
mehr sollte daher in der Folge theoretisches Wissen allein
allein
militärischen
ausschlaggebend sein für den qualifizierten militärischen
sondern es
sollte
Dienst und seine bürgerliche Bewertung, sondern
es sollte
auch ein bestimmtes Mass praktisch-technischen
praktisch-technischen

Uhlandbad.
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brunnen, 5. Fernsprechhäuschen, 66.. Verkaufshäuschen für
Milch oder Zeitungen, 7. Milchverkaufshäuschen mit Auf¬
Auf
enthaltsraum für Publikum, 8
8.. öffentl. Bedürfnisanstalten,
Straßen
9. ein Schutzhäuschen für das Publikum an einem Straßen¬
in einem
bahnknotenpunkt, 10. ein Erfrischungshäuschen in
Park. Für jede der 10 Aufgaben ist ein 1.1. Preis von
von M. 400,
zwei 11.
11. Preise von je M. 200 ausgesetzt außerdem
außerdem stehen
stehen
für den Ankauf je M. 200 zur Verfügung. Frist 1.
1. Dez. 1916.
1916.
II Wettbewerbe zur Erlangung
Erlangung von
von Entwürfen
Entwürfen für
für
einen Heldenhain in der Wuhlheidc, wofür Preise
ausgesetzt sind: von M. 5000, von zwei mal
mal M. 2500
2500
und zwei mal 1500 M.; für den Ankauf M. 2000. Frist
Frist
15. Februar 1917.
III. Wettbewerb
Wettbewerb zur Erlangung
Erlangung von
von Entwürfen
Entwürfen
für Umgestaltung von Bauvierteln
Bauvierteln im Westen
Westen Ber¬
Ber
lins, dafür sind 5 Preise von je M. 3000
3000 ausgesetzt.
ausgesetzt.
Frist 15. März 1917.

Wartehalle der Wannenbadabteilung.
Wannenbadabteilung.

Vereinsmitteiluiigeii.
Vereinsmitteiluiigeii.

Wissens, wie es nach
nach gehöriger berufsmäßiger
berufsmäßiger Vor¬
Vor

mittleren technischen
bereitung der Schüler von den
den mittleren
technischen
er
Schulen unseres Vaterlandes vermittelt wird, in der er¬
gleichund gleichgleichwertig und
wähnten Beziehung als gleichwertig

berechtigend
berechtigend angesehen
angesehen werden.
werden.

Der Innungsverband
Innungsverband Deutscher
Deutscher Baugewerksmeister
Baugewerksmeister be¬
be
findet sich mit diesem Wunsche auch in voller Uebereinstimmung mit dem Deutschen Ausschuß für das
das technische
technische
angenommen
kann
Schulwesen. Mit Recht
angenommen werden,
werden, daß
daß
den einmütigen neuen Bemühungen
Bemühungen der
der Erfolg
Erfolg nun
nun nicht
nicht
wird.
bleiben wird.
länger versagt bleiben

Wettbewerbe.
Berlin hat
hat unter
unter den
den
Die städt. Kunst-Deputation in Berlin
Preisausschreiben,
Architekten
ein
ansäßigen
in Groß-Berlin
Architekten ein Preisausschreiben,
umfassend 3 Wettbewerbe erlassen.
erlassen.
I. Wettbewerb zur Erlangung
Erlangung von
von Entwürfen
Entwürfen für
für
1. Kabelmasten, 2. Lichtträger, 3.
3. Uhrgehäuse,
Uhrgehäuse, 4.
4. StraßenStraßen1.

Die Adresse des Vorstandes
Js.
ds.
ist ab 1.
Oktober
untere Birkenwaldstraße
Birkenwaldstraße 42
42 b.
b.
1.
531.
Stuttgart, Telefon
Telefon 531.

Baubeamten-Verein.

Personalien
Berlin. Techn. Hochschule. Es wurden berufen: Intendanten
Intendanten
— und Baurat Dr. Ing. Albert
Albert Weiß
Weiß für
für Baukonstruktionslehre
Baukonstruktionslehre
(als Nachfolger war Geh. Baurat Knoch); Regierungsrat
Regierungsrat Erich
Erich
des
Nachfolger
(als
Blunch
landw,
Nachfolger
des nach
nach Karlsruhe
Karlsruhe
Baukunde
für
Blunch
berufenen Prof. Cäsar.)

Stuttgart. Kunstverein. Die
Die Räume
Räume
Vorbereitung
zur
geschlossen
bleiben
zur Vorbereitung

des
des Kunstvereins
Kunstvereins
der
der „Jubiläums¬
„Jubiläums

ausstellung“.
ausstellung“.
Verantwortlich: Karl Schüler, Stuttgart.
Waiblingen.
Druck :: Gustav Stürp^r
Stürp^r Waiblingen.
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Fernwarmwasserversorgung. Die Frage der Zulassung von Frauen zum Besuch von
von Baugewerkschulen.
Baugewerkschulen.
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Personalien.
Alle Kecbte Vorbehalten

Das neue Tübinger Hallenschwimmbad (Uhlandbad)

mit Fernwarmwasserversorgung.
Fernwarmwasserversorgung.
Erbauer: Stadtbaumcister Haug in Tübingen.

(Schluß)

Das westliche Kopfende des
des Schwimmbeckens
Schwimmbeckens ziert
ziert
Schmuck,
plastischer
hervorragender
ein
plastischer Schmuck, eine
eine Rundfigur
Rundfigur
etwas
in fränkischem Muschelkalkstein, darstellend einen etwas
die belebende
über lebensgroßen Jüngling, der die
belebende Wirkung
Wirkung
des Bades versinnbildlicht. Die Figur, eine
eine Stiftung,
Stiftung, steht
steht
auf niederem Steinsockel mit anschließender Brunnenschale, über welche das täglich zur Umwälzung
Umwälzung des
des
Wassers im Becken notwendige Warmwasser herabläuft.

Uhlandbad
Tübingen.
Tübingen.

Plastik in der
Schwimmhalle.

Die Plastik bringt in dem Hallenraum mit seiner strengen,
ruhigen Architektur eine wohltuende Bewegung hervor.
Schöpfer der Figur ist ein
ein geborener
geborener Tübinger, Bildhauer
Richard Knecht in München. Ein weiterer Schmuck in der
Halle bildet das von den Gemeindekollegien gestiftete
große runde Fenster der Westfront mit prächtiger Glas¬
Glas
malerei von wunderbar wirkender Farbenpracht, entwor¬
entwor
fen und ausgeführt von den Werkstätten für Glasmalerei,

Bildhauer
Richard Knecht
München.

Plastik in der
Schwimmhalle.
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Hieher gehören auch
auch die
die von
von den
den
Schlee,
m.
O.
kunstgewerblichen Werkstätten, Stotz&
Stotz&amp; Schlee,
m. b.
b. H.
ausgeführten Beleuchtungskörper
in Stuttgart, ausgeführten
Beleuchtungskörper der
der Halle.
Halle.
Das Untergeschoß
Untergeschoß im Vorderbau, von der
der Ein¬
Ein
gangshalle daselbst
daselbst aus
aus erreichbar,
erreichbar, birgt
birgt die
die Dampf¬
Dampf
Trockenapparaten, den
wäscherei mit Kulissen und Trockenapparaten,
den
Mangelraum und die Büglerei. Diese ist durch einen
einen Auf¬
Auf
zug mit der Kasse und Wäscheabgabe im Erdgeschoß
Erdgeschoß ver¬
ver
bunden, so daß die Abfuhr gebrauchter und die
die Zufuhr
Zufuhr
frischer Wäsche in denkbar einfachster und schnellster
Weise erfolgen kann. Weiter umschließt das
das Untergeschoß
Untergeschoß
außer dem Kohlenraum einen Raum mit den
den Verteilungs¬
Verteilungs
der
leitungen und Apparaten, Heizkammer mit Ventilator
Ventilator der
Entlüftungsanlage und die
die Niederdruckdampfanlage.
Niederdruckdampfanlage. Trotz
Trotz
der Fernwarmwasserversorgung
Fernwarmwasserversorgung konnte
konnte die
die letztere,
letztere, wie
wie
Wäscherei,
schon erwähnt, nicht entbehrt werden, denn
denn für Wäscherei,
Heizung, Schwitzbäder und die Lüftungsanlage
Lüftungsanlage sind
sind
Dampf erforderlich, ferner war auch
auch mögliches
mögliches Versagen
Versagen
der Fernwarmwasserleitung in Bedacht zu nehmen. In
Niederdruckdampfheizung in
in
diesem Falle gestattet die Niederdruckdampfheizung
Verbindung mit einem
einem besonderen
besonderen Erwärmungsapparat,
Erwärmungsapparat,
den Badbetrieb ohne Störung weiter zu führen.

J. Schmidt (Berlin).
J.

Im Schwimmhallenbau ist unter dem Schwimmbecken
ihm zusammenhängende
mit
der
zusammenhängende WarmwasseraufspeicherWarmwasseraufspeicherbehälter, der zugleich als Ausgleicher
Ausgleicher für die
die wechselnden
wechselnden
dient,
mit dem
Badeanstalt
Betriebsverhältnisse in der
dem Ein¬
Ein
vorhanden
lauf der Fernleitung ausgeführt, weiter sind
sind vorhanden
werden können,
können, dazu
dazu
6 Brausebäder, die leicht vermehrt werden
Raum zum
zum
ein Warteraum, Solbäder, reichlich freier Raum
eventuellen späteren Einbau von
von weiteren
weiteren Wannenbädern,
Wannenbädern,
ein vollständig eingerichtetes Hundebad mit Vorraum
Vorraum und
und
direktem Zugang von außen, Werkstätte
Werkstätte und
und Klosetts.
Klosetts.
Einrichtung eines
Bemerkt sei, daß von der Einrichtung
eines Er¬
Er
frischungsraumes mit Rücksicht auf Restaurants
Restaurants in
in aller¬
aller
nächster Nähe der Badeanstalt abgesehen
abgesehen wurde.
wurde.
als
Hinsicht
ist
konstruktiver
als Neuerung beachtens¬
beachtens
In
Traß
von Traß
wert: Das in Eisenbeton unter Beimischung von
hergestellte, 400 cbm fassende
fassende Schwimmbecken
Schwimmbecken mit
mit dem
dem
damit verbundenen zirka 300 cbm fassenden Warmwasseraufspeicherbehälter, der das
das heiße
heiße Wasser
Wasser der
der Fernleitung
Fernleitung
aufnimmt. Die Temperatur des
des Wassers
Wassers im
im Becken
Becken be¬
be
Aufspeicherbehälter
im
die
Celsius,
trägt 23 Grad
im Aufspeicherbehälter zirka
zirka
45—50 Grad Celsius. Die Behälter sind freistehend und

42/43
42/43

unabhängig von den übrigen Bauteilen mit Rücksicht auf
Dehnungen konstruiert
wechselnde
wechselnde Dehnungen
konstruiert und
und auf Betonpfeiler
fundiert. Weiter ist beachtenswert: die Dachkonstruktion
über der Schwimmhalle. Sämtliche Binder und Pfetten
sind hier in Eisenbeton hergestellt. Ausführende Firma
dieser beiden Eisenbetonarbeiten ist das Eisenbetonbau¬
Eisenbetonbau
geschäft
geschäft in Stuttgart,
Stuttgart, Zweigniederlassung
Zweigniederlassung der
der Münchener
Münchener
Gesellschaft für Beton- und Monierbau, m. b. H. in Mün¬
Mün
chen.
Das zirka 7 cm starke Rabitzgewölbe der Schwimm¬
Schwimm
halle ist an die Eisenbetondachbinder aufgehängt und ist,
um Schwitzwasserbildung fernzuhalten, oberhalb mit
Torfmull isoliert worden.
Die Beleuchtung
Beleuchtung des
des Gebäudes
Gebäudes erfolgt ausschließlich
ausschließlich
auf elektrischem Wege. Der Strom wird vom städtischen
Elektrizitätswerk geliefert.
Die gesamte
gesamte bade-,
bade-, heiz- und wärmtechnische Anlage
Anlage
einschließlich der Lüftungsanlage in der Anstalt, nach
nach dem
dem
neuesten Stand der Technik ausgeführt und bis heute
durchweg ohne den geringsten Anstand tadellos funktio¬
funktio
nierend, wurde ausgeführt von der Firma Fr. Mieddel&amp; Sohn in Barmen.
mann &

Das Aeußere des Baues ist als Putzbau unter spär¬
spär
licher Verwendung von natürlichen Sandsteinen
Sandsteinen bis auf
das Portal, das ganz in Stein erstellt wurde, und unter Be¬
Be
tonung des Charakters einer Badeanstalt
Badeanstalt in einfachen
einfachen
schlichten Formen gehalten,
gehalten, passend
passend für die
die vorgesehene
vorgesehene
Oertlichkeit. Der Sockel ist in Bossensteinen ausgeführt.
Treppen in
massiv, die
Umfassungswände sind durchweg massiv,
die Treppen
in
Muschelkalksteinimitation; Decken,
Decken, Pfeiler und
und Unterzüge,
Unterzüge,
Schwimmbecken mit Warmwasserbehälter, Dachbinder
Dachbinder
und Pfetten über der Schwimmhalle sind in Eisenbeton
hergestellt. Das Dach ist mit roten Ludowici-Pfannen
Ludowici-Pfannen ein¬
ein
worden.
gedeckt
gedeckt worden.

Die FernwarmwasserversorgungsFernwarmwasserversorgungsa n 11 a g
g e.

Das für den Betrieb erforderliche Wasser wird einem
erstellten
Gaswerkgebiet
erstellten Brunnen
Brunnen entnommen
entnommen und
und mit
mit
im
Zentrifugalpumpen durch
elektrisch angetriebenen Zentrifugalpumpen
durch die
die in
in
den Heizkanälen der Gasöfen liegenden Heizrohre mit
Wärmeaustauscher durch die Fernleitung
Fernleitung nach der
der Bade¬
Bade
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nleitung, zirka
anstalt gedrückt. Die Warm wässerter nleitung,
zirka 1600
1600
Meter lang, besteht aus 80 mm weiten, feuerverzinkten
feuerverzinkten
zirka
Stahlröhren mit Schrumpfmuffenverbindungen,
Schrumpfmuffenverbindungen, liegt
liegt zirka
wei
150 cm unter der Straßenoberfläche in einem 30 cm wei¬
Rollkörpern. Die
ten Zementrohrkanal auf reibungslosen Rollkörpern.
Die
Längenveränderung
Längenveränderung wird durch
durch eingebaute
eingebaute Kompensato¬
Kompensato
und Eindringen
ren aufgenommen. Gegen Wärmeverluste und
Eindringen
mehrfach
von Tagwasser ist die Fernwarmwasserleitung mehrfach
in vorsichtigster Weise geschützt
geschützt worden. Bei
Bei einer
einer An¬
An
fangstemperatur des Warmwassers im Gaswerk
Gaswerk von
von
bis
45 Grad Celsius verliert dasselbe in der Fernleitung bis
Kilo
zum Sammelbehälter in der Badeanstalt auf dem 1,6 Kilo¬
meter langen Weg nur 1,2 Grad Celsius. Von hier
hier aus
aus
wird das Warmwasser nach den in Eisenbeton erstellten
Hochbehältern, die im Dachboden des Vorderbaues der
der
Badeanstalt aufgestellt sind, gedrückt, um
um hierauf an
an die
die
ge¬
verschiedenen Verbrauchsstellen in der Badeanstalt zu ge
langen. Das Wasser des
des Schwimmbeckens wird täglich
täglich
mit ungefähr 120. des
des Inhalts umwälzt, wöchentlich
wöchentlich ist
ist
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künstlerische Arbeiten außer den schon Genannten in
Betracht: Für Eisenbetonarbeiten: H. Rek,
Rek, Stuttgart; für
für
Böden- und Wandbekleidungen: Noa Wendler &
&amp; Söhne
Söhne
in Tübingen; für keramische Arbeiten: Pflumm
Pflumm &
&amp; KemmKemmStotz &
ler in Tübingen; für Beleuchtungskörper Stotz
&amp; Schlee,
Schlee,
Maschinenfabrik Eß¬
Eß
G. m. b. H. in Stuttgart und Maschinenfabrik
-Dampfkesselanlage, Stahl¬
lingen; für Niederdruck
Niederdruck-Dampfkesselanlage,
Stahl
Verlegen,
und Verlegen,
rohre der Fernleitung samt Isolation und
Ofeneinbauten und Wärmeaustauscher: Röhrenwerk G.
Kuntze in Göppingen; für Glasmalereien: Glasmalerei
Glasmalerei
Gläsche in Stuttgart
Stuttgart;; für Badewannen: W.
W. Dinkel
Dinkel
Muschel¬
Treppen in
in Tübingen; für freitragende Treppen
in Muschel
&amp; Kemmler in Tübingen; für
für
kalkimitation: Pflumm &
Wäscheaufzug: Adolf Zaiser in Stuttgart; für Uhland¬
Uhland
Friseurein¬
relief: Bildhauer Viktor Funk, Tübingen; für Friseurein
Die übrigen
richtung: Karl Herzog, Stuttgart. Die
übrigen Bauarbei¬
Bauarbei
und Hand¬
Hand
ten wurden durch Tübinger Unternehmer und
Betonier-,
Grab-, Betonier-,
werksmeister ausgeführt, und zwar: Grab-,
Maurer- und Steinhauer- und Zimmerarbeiten: Fr. Dan-

Armierung
Armierung
während der
Ausführung.
Ausführung.

Schwimm¬
Schwimm
becken mit
Warmwasser-

AufspeicherAufspeicherbehälter.

eine dreimalige Neufüllung ermöglicht, so
so daß
daß ein
ein hygie¬
hygie
nisch einwandfreies Badwasser dem Badegast zur
zur Ver¬
Ver
fügung
steht.
fügung steht.
Die Baukosten beliefen sich für die Hochbauanlage
wärmetech¬
einschließlich der kompletten bade-, heizheiz- und
und wärmetech
nischen Einrichtungen auf 242 000 Mk., für die
die Beschaf¬
Beschaf
fung von Wäsche und Mobiliar betrug der
der Aufwand
Aufwand
Ein¬
13 000 Mk. Die 1,6 Kilometer lange
lange Fernleitung
Fernleitung mit Ein
bauten im Gaswerk, Wärmeaustauscher und Brunnen
Brunnen da¬
da
selbst, erforderten rund 55
55 000
000 Mk.,
Mk., zusammen
zusammen insgesamt
insgesamt
310 000 Mk.
Die örtliche Bauführung lag in den Händen
Händen des
des

städtischen Bauführers Reiff; die Fernwarmwasserversor¬
Fernwarmwasserversor
gungsanlage, hauptsächlich
hauptsächlich die
die Wärmegewinnung
Wärmegewinnung im
im
Gaswerk, führte Betriebsleiter Henig vom
vom städtischen
städtischen
Elektrizitätswerk zusammen mit Gasmeister Fauner durch.
standen zur
Als Sachverständige und Begutachter standen
zur
Stöcker
Seite
Seite die Herren Professor Bonatz, Oberbaurat Stöcker
und Geheimer Hofrat Leo v. Vetter, sämtliche in Stuttgart.
Als beteiligte
beteiligte Hauptfirmen kommen für SpezialSpezial- und
und

nenmann,
nenmann, Bauwerkmeister;
Bauwerkmeister;

Flaschnerarbeiten: H. Frieß,
Flaschnermeister; Dachdeckung:
Flaschnermeister;
Dachdeckung: Noa
Noa Wendler
Wendler &
&amp; Söhne;
Söhne;
Gipserarbeiten: loh. Maier und Fritz &
&amp; Gehr; Olaserarbeiten: B.
B. Nill,
Nill, W. Klein,
Klein, Fr. Fauser
Fauser und K. Frey;
Schreinerarbeiten: Gebr. Ließ,
Ließ, G. Wörner, B. Nill; Schlos¬
Schlos
serarbeiten:
serarbeiten: F.
F. Weiß,
Weiß, E.
E. Zeiher,
Zeiher, P.
P. Seelos,
Seelos, Seelos
Seelos &
&amp; Sohn,
Sohn,
A.
A. Wucherer; Malerarbeiten: K. Härtner, O. Kocher, A.
Feucht; Linoleumlieferung:
Feucht;
Linoleumlieferung: Fr. Schimpf, C.
C. Schott; Ta-,
Ta-,
petenlieferungen
petenlieferungen und
und Tapezierarbeiten:
Tapezierarbeiten: Fr. Schimpf,
Schimpf, H.
H.
Sting,
Sting, C.
C. Schott;
Schott; Blitzableitung;
Blitzableitung; H. Zwanger; Elektrische
Elektrische
Lichtanlage: Wild &
&amp; Co.; Klosettlieferung: K. Nill;
Nill;
Asphaltarbeiten: O. Peetz;
Peetz; Eisenlieferung: E.
E. Riß, C. F.
Schöll;
Schöll; Mobiliarlieferung: Oebri
Oebri Heß,
Heß, Fr. Hoch,
Hoch, Fr.
Schäfer,
Schäfer, W. Brennenstuhl, W. Klein, K. Weber, Fr. Wag¬
Wag
ner,
ner, A.
A. Lupart, A. Feucht; Uhrenlieferung:
Uhrenlieferung: H. Dubois;
Wäschelieferung: C.
C. H. Frasch, C. und F. Schnaith, Oottl.
Pfleiderer, J.
J. Klein, E.
E. Degginger Nachf., L.
L. Schott, E.
E.
Schick, B. Feucht; Rohbauarbeiten im Gaswerk: O.
Kocher,
Kocher, Höfwerkmeister
Höfwerkmeister und
und Baugeschäft
Baugeschäft Steinhilber;
Steinhilber; Ze¬
Ze
mentrohre für die Fernleitung: Pflumm &
&amp; Kemmler.
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Die Frage der Zulassung von Frauen
Frauen zum
zum
Baugewerkschulen
Besuch von Baugewerkschulen

betrifft eine Eingabe, die der innungs-Verband
innungs-Verband Deutscher
Deutscher
Baugewerksmeister an die Ministerien der
der deutschen
deutschen
darin
Bundesstaaten gerichtet hat. Der Verband
Verband weist
weist
'sich darin
auf die natürlichen Schwierigkeiten hin,
hin, die
die 'sich der
der
auf dem
praktischen Tätigkeit einer Frau
Frau auf
dem Bauplatz
Bauplatz ent¬
ent
gegenstellen. ln weiterer Folge wird durch
durch das
das Fehlen
Fehlen
Ausbildung, die
einer hinreichenden praktischen Ausbildung,
die jedoch
jedoch
für das volle Verständnis im theoretischen Unterricht von
größter Bedeutung
Bedeutung und
und unbedingter
unbedingter Notwendigkeit
Notwendigkeit ist,
ist,
den Schülerinnen von vornherein ein Gleichschritt mit
ihren männlichen Kollegen
Kollegen unmöglich
unmöglich gemacht.
gemacht. Diese
Diese
mit
worauf
sich,
nachteiligen Folgen lassen
lassen sich, worauf die
die Eingabe
Eingabe mit
Recht hinweist, auch in der späteren
späteren Entwicklung
Entwicklung des
des
weiblichen Bauschülers nicht ausgleichen,
ausgleichen, weil
weil die
die
umzutun,
Schwierigkeiten, sich in der Baupraxis
Baupraxis umzutun, für
für eine
eine
Frau dauernd bestehen bleiben. Es werden
werden sich
sich also
also
immer beträchtliche Unterschiede zwischen
zwischen den
den Leistungen
Leistungen
eines weiblichen und denen eines männlichen Technikers

noch angekauft werden,
werden, jedoch
jedoch als
als gute
gute Arbeiten
Arbeiten bezeichnet
bezeichnet
werden können, Belohnungen
Belohnungen von
von je
je Fr.
Fr. 2,000zuzusprechen.
2,000zuzusprechen.
Die mit Belohnungen bedachten Entwürfe
Entwürfe bleiben
bleiben im
im
Verfasser.
Eigentum der Verfasser.
111.
111. §
§ 66,, Absatz 1,
1, Satz
Satz 11 erhält
erhält folgende
folgende Fassung:
Fassung:
Erläuterungsberichten
nebst
Entwürfe
Erläuterungsberichten sind
sind bis
bis zum
zum
Alle
Vorstande des
des
31. Dezember 1917, abends 6 Uhr, dem Vorstande
Bauwesens II der Stadt Zürich (Saal 197
197 des
des Stadthauses
Stadthauses
Zürich)
der Post
Post oder
oder Eisen¬
Eisen
Zürich) einzureichen, oder bis dahin der
bahn zu übergeben.
übergeben.

Kleine
Kleine Mitteilungen
Mitteilungen

Die Gründung von wirtschaftlichen
wirtschaftlichen Organisationen
Organisationen

(Genossenschaften,
(Genossenschaften, Lieferungsverbänden) zur
zur gemeinsamen
gemeinsamen
Uebernahme von Leistungen und Lieferungen
Lieferungen ist
ist Gegen¬
Gegen
Innungs-Verband
stand einer Kundgebung, die der Innungs-Verband Deutscher
Deutscher
Baugewerksmeister an
an seine
seine Mitgliedschaften
Mitgliedschaften gerichtet
gerichtet
Erlaß des
des Preußsischen
Preußsischen
hat. In Uebereinstimmung mit dem Erlaß
23. September
September
Ministers für Handel und Gewerbe vom 23.

k&gt;
k>

e.
e.
6:
6:

•
•

j
ij

i

Uhlandbad
Tübingen.
Tübingen.

II

ergeben. In voller Ueberzeugung
Ueberzeugung mit
mit den
den Vorschlägen
Vorschlägen
Innungs-Verband
tritt
der
Schulkommission
seiner
Innungs-Verband D.
D. B.
B.
daher dafür ein, daß die Zulassung von Frauen
Frauen zum
zum Be¬
Be
keine Förderung
such von Baugewerkschulen keine
Förderung erfährt.
erfährt.

Wettbewerbe.
Stadt Zürich. Abänderungen am
am Programm
Programm für
für den
den
Vororte.
und
Zürich
Bebauungsplan
Wettbewerb: Bebauungsplan Zürich und Vororte.
1. Den Teilnehmern an diesem Wettbewerbe wird
wird
1.
bekannt gegeben, daß
daß das
das Programm
Programm folgendermaßen
folgendermaßen
abgeändert
abgeändert wurde:
wurde:
I. §§ 5, Absatz 2 des
I.
des Programmes
Programmes erhält
erhält folgende
folgende
Fassung: Außerdem wird eine
eine Summe
Summe von
von Fr.
Fr. 15,000
15,000 aus¬
aus
gesetzt, welche in Teilbeträgen
Teilbeträgen von
von mindestens
mindestens Fr.
Fr. 2,500
2,500
werden
zum Ankauf von höchstens 5 Entwürfen verwendet werden
kann, die sich usw.
II. In §
§ 5 wird zwischen Absatz
Absatz 22 und
und Absatz
Absatz 33 folgen¬
folgen
Preisgericht ist
ist überdies
überdies
der neue Absatz eingefügt: Das Preisgericht
ermächtigt, für wenigstens fünf
fünf Entwürfe,
Entwürfe, die
die weder
weder prämiiert
prämiiert

4

v
v

WarmwasserAufspeicherAufspeicherbehälter
in Eisenbeton.

uM
uM

Notwendigkeit hin,
d. Js. weist der Verband auf die Notwendigkeit
hin, dem
dem
wirtschaftlichen Zusammenschluß
Zusammenschluß überall
überall diejenige
diejenige Be¬
Be
achtung zu schenken, die er seiner ganzen
ganzen Bedeutung
Bedeutung
nach verdient. Eindringlich wird
wird den
den früheren
früheren Fach¬
Fach
genossen in Stadt und Land empfohlen,
empfohlen, in
in ihren
ihren engeren
engeren
Bezirken den Boden sorgsam zu prüfen, ob er
er für
für die
die
Unternehmungen im
genossenschaftlichen Unternehmungen
Bildung von genossenschaftlichen
im
der kommenden
Baugewerbe geeignet ist. Auf der
kommenden dritten
dritten
Kriegstagung des Innungs-Verbandes
Innungs-Verbandes wird
wird dann
dann die
die Frage
Frage
Gegenstand ein¬
ein
des wirtschaftlichen Zusammenschlusses Gegenstand
Beratungen
sein.
gehender
gehender Beratungen sein.
Landeswohnungsverein. Zu
Zu seiner
seiner
Stuttgart. Württ. Landeswohnungsverein.
Scheurlen
ab¬
unter
Vorsitz
von
Präsident
von
ab
dem
unter
der Verein
Verein
Gründungs-Versammlung hatte
gehaltenen Gründungs-Versammlung
hatte der
a. D. Dernburg Berlin und
und Hofrat Dr.
Dr. BuschBuschStaatssekretär a.
Landeswohnungs-Verein
bayr.
des
Generalsekretär
ing
des bayr. Landeswohnungs-Verein
Staatssekretär a.
a. D. Dernburg
Dernburg
zu Vorträgen gewonnen. Staatssekretär
sprach über Wohnungs- und
und Siedlungsfragen
Siedlungsfragen nach
nach dem
dem
Kriege. Er wies auf die
die traurigen
traurigen Verhältnisse
Verhältnisse in
in Berlin
Berlin
von
hin, wo es vor dem Kriege 600000 Personen gab, von
einziges Zimmer angewiesen
angewiesen waren.
waren.
denen je 5 auf ein einziges
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an
Es müsse daher überall die Erbauung von größer an¬
gelegten, billigen Wohnungen
Wohnungen angestrebt
angestrebt werden,
werden, weil
weil
diese Frage im engsten Zusammenhang mit der
der Gesund¬
Gesund
heit und damit der Widerstandsfähigkeit des deutschen
Volkes stehe. Dazu brauche man Organisationen, welche
Wohn¬
Wohnungsinspektion, Wohnungszählung etc.
etc. kurz Wohn
ungsstatistik zu
zu betreiben haben.
haben. Der Kleinwohnungsbau
Kleinwohnungsbau
Kredit¬
sei vor allem zu fördern und es müßten die Kredit
verhältnisse durch besondere Maßnahmen, so auch durch
die Einführung des Erbbaurechts verbessert werden.
Der 2. Redner Hofrat Dr. Busching behandelte gestützt
auf seine langjährigen Erfahrungen im bayr. Landeswohnungs-Verein die Pflichten einer solchen Organisation.
Diese soll sich nicht etwa zur Aufgabe machen, selbst
zu bauen, zu finanzieren, oder sonst die Bautätigkeit zu
Kleinwohnungs¬
bevormunden, vielmehr soll der Verein den Kleinwohnungs
bau durch Beratung und Beaufsichtigung fördern und
die in Frage kommenden Kreise für den Kleinwohnungsbau
zu gewinnen suchen. Noch viele andere Aufgaben, deren
Lösung der Landeswohnungs-Verein ins -Auge
-Auge zu
zu fassen
habe, besprach der Redner. Die beiden Vorträge wurden
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lieh seines 50 jährigen Dienstjubiläums vom Ausschuß
gewidmete Geschenk. Sodann
Sodann wurde
wurde die
die Verhandlungs¬
Verhandlungs
schrift der letzten Ausschußsitzung verlesen, worauf der
Vorsitzende über die Ausführung der letzten Beschlüsse
berichtet, nach denen dem Flottenverein und dem bul¬
bul
garischen roten Kreuz
Kreuz je
je 100
100 Mark
Mark übergeben
übergeben wurden,
wurden,
ebenso wurde über eine Nagelung des „Wackeren
Schwaben“ und über einen Beitrag für die König-Wilhelms-Jubiläumsspende berichtet
berichtet und
und letzterer
letzterer Betrag
Betrag nach¬
nach
genehmigt.
träglich
träglich genehmigt.
Nach Bekanntgabe des umfangreichen Einlaufs, welcher
soweit möglich, Sofort erledigt wurde, wurde beschlossen:
beschlossen:
Der Einladung zu der heute stattfindenden Gründungs¬
Gründungs
versammlung zu dem Württ. Landeswohnungsverein soll
Folge geleistet werden und wird Ausschußmitglied Burkhardt
Burkhardt
als Vertreter des Vereins gewählt.
Auf Ersuchen des Ausschußmitglieds Waßer, welchem
die Vertretung des Vereins bei dem Verband Württ.
Württ.
Beamten-, Lehrer- und Unterbeamten-Vereine
Unterbeamten-Vereine übertragen
übertragen
Krassei be¬
ist, wird als Stellvertreter Ausschußmitglied Krassei
be
stimmt, welcher sich auf Ersuchen hiezu bereit erklärte.

Dachbinder
über der
Schwimmhalle
in Eisenbeton.

Uhlandbad
Tübingen.
Tübingen.

von der Versammlung mit großem Beifall aufgenommen.
aufgenommen.
Nachdem noch die Abgeordneten Dr. Lindemann,
Lindemann, Andre
Andre
und Mattutat sowie Stadtbaurat Mueßmann Stuttgart,
Rechtsanwalt Göhrum Heilbronn, Gemeinderat Hermann
Landeswohnungs-Vereins
Ludwigsburg, die Gründung des
des Landeswohnungs-Vereins
begrüßten, wurde derselbe vom Vorsitzenden für gegründet
gegründet
erklärt.

V
V ereinsmitteilungen.
Württ. Baubeamtenverein. Sonntag den 15.
15. Oktbr.
ds. Js. fand die erste Ausschußsitzung in
in diesem
diesem Jahre
Jahre
im Gesellschaftshaus „Bauhütte“ in Stuttgart statt. An¬
An
wesend waren 9 Ausschußmitglieder. In seiner Begrüßungs¬
Begrüßungs
ansprache gedachte der Vorsitzende der seit
seit der
der letzten
letzten
Ausschußsitzung verstorbenen Vereinsmitglieder
Vereinsmitglieder Rech¬
Rech
nungsrat a. D. Schwenk in Ludwigsburg, Oberamtsbau¬
Oberamtsbau
meister Sattler, Münsingen, Oberbahnmeister Weiß, Ra¬
meister
Ra
vensburg,
Winnenden, Bahn¬
vensburg, Oberbahnmeister Schaupp, Winnenden,
Bahn
meister
meister Hafner,
Hafner, Tuttlingen, Oberamtsbaumeister
Oberamtsbaumeister Schirmer
Schirmer
Ravensburg, und Oberbahnmeister Gressler, Stuttgart;
Ravensburg,
auch gab er seinem Dank Ausdruck für das ihm anläß-

Die nächste Mitgliederversammlung soll in den ersten
3 Monaten des Jahres 1917 in Stuttgart einberufen wer¬
wer
den, bei der auch eine Neuwahl des Ausschusses statt¬
statt

finden soll.
In den Verein wurde aufgenommen 11 Mitglied, aus¬
In
aus
getreten sind 11
11 Mitglieder. Der Rechnungs- und Kassen¬
Kassen
bericht pro 1915,
1915, wie solcher den Mitgliedern schon
früher zugegangen
zugegangen ist, wurde genehmigt und dem Kassier
Grotz Entlastung erteilt, auch widmete der Vorsitzende
demselben herzliche Worte des Dankes und der Aner¬
Aner
kennung.
kennung. Unsere
Unsere im Felde stehenden Mitglieder sollen,
wie bisher, von Zeit zu Zeit mit Liebesgaben und nament¬
nament
lich sollen dieselben auf Weihnachten besonders bedacht
werden.
Dem Ausschußmitglied Baurat Mößner,
Mößner, der vor einigen
Wochen seinen 70. Geburtstag feiern durfte, soll nach¬
nach
träglich gratuliertwerden, mögederfürunseren Stand so hoch
verdiente Mann uns noch lange in bester Gesundheit
erhalten bleiben. Sodann Schluß der Sitzung um 112
2 33/*
/* Uhr.

Württ.
Baubeamtenverein. Ich ersuche diejenigen
Württ. Baubeamtenverein.
nicht zum Militär einberufenen Mitglieder, welche mit
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Gaserzeugungsöfen. —
Anordnung der Heizrohre in den Gaserzeugungsöfen.
—
Fernwasserversorgungsanlage.
Schnitt zur Fernwasserversorgungsanlage.

ihrem Jahresbeitrag pro 1916
1916 noch
noch im
im Rückstand
Rückstand sind,
sind,
d. Js.
Js. beim
beim
denselben mittels Zahlkarte bis 5. November d.
Nr. 4047
nächsten Postamt auf unser Postscheckkonto Nr.
einzuzahlen, wobei der Posteinlieferungsschein
Posteinlieferungsschein als
als Quit¬
Quit
noch ausdie noch
werden die
tung gilt. Nach genanntem Termin werden
ausstehenden Beiträge auf Kosten der
der betr.
betr. Mitglieder
Mitglieder durch
durch
Postauftrag erhoben. (Vergl. § 4 Abs.
Abs. 1 und
und § 55 unserer
unserer
Satzungen.)
Satzungen.)
Der Vereinskassier:
A. Grotz,
Grotz, Cannstatt, Teckstr. 40.
40.
1

Bauwerkmeisterverein Württembergs.
Württembergs. Die
Die nächsten
nächsten
November
Nummern des Vereinsblatts erscheinen Mitte November
und Ende Dezember.

Personalien

Ministerabteilung für
für
Verliehen: Oberbaurat Na st bei der Ministerabteilung
den Straßen- und
den
Württembergischen
Württembergischen

Wasserbau das Ritterkreuz des Ordens
Ordens der
der
Krone.
Krone.

Verantwortlich: Karl Schüler, Stuttgart.
Druck: Gustav Stürner, Waiblingen.
Waiblingen.

Fernwasserversorgungsanlage.
Anordnung der Heizrohre in den Oaserzeugungsöfen zur Fernwasserversorgungsanlage.
Außenansicht.

FÜR WÜRTTEMBERG
BADEN
HESSEN-Eb
BADEN •• HESSEN-Eb
SRSS- LOTHRINGENBilder aus
der Senkung einer
schaft.
schaft.
Inhalt:
Inhalt:

bei
Rumänien. —
— Reichsunfallversicherung. —
— Tödlicher
Tödlicher Unfall
Unfall bei
Betondecke. Eine Regreßklage der Baugewerksberufsgenossen¬
Baugewerksberufsgenossen
— Zwischenscheine der Reichsanleihe. —
— Bücher.
Alle Rechte Vorbehalten

Bilder aus Rumänien.
Aufnahmen von Bauwerkmeister Herrn.
Herrn. Steinhilber,
Steinhilber, Stuttgart.

Die Berichte über die Kämpfe bei Predeal
Predeal erinnerten
erinnerten
mich wieder lebhaft an meinen Aufenthalt in diesem
Grenzstädtchen. Fast drei Jahre sind ins Land gezogen,
gezogen,
Paßförmlich
seit ich mich im Bahnhof von Predeal den Paßförmlich¬
keiten unterzog, im Begriff, ein mir
mir unbekanntes Land
Land zu
zu
bereisen.
Kron¬
Budapest, Kron
Nach 23stündiger Fahrt über Wien, Budapest,
stadt kam ich bei Tagesanbruch in Predeal an. Zunächst
Zunächst
brachte ich meine Uhr in Uebereinstimmung mit der
der
uns.
bei uns.
Sonne, die hier eine Stunde früher aufgeht als
als bei
Mit etwas unbehaglichem Gefühl begab ich mich dann zur
zur
Zollrevision, besorgt, ob ich meine
meine reichlichen
reichlichen photo¬
photo
graphischen Gerätschaften glücklich
glücklich über
über die
die Grenze
Grenze

bringen würde. Ein gutes Trinkgeld genügte,
genügte, um
um durch
durch
meinen Gepäckträger einen Zollbeamten ausfindig zu
machen, der die Koffer weniger sorgfältig durchwühlt und.
und.
mich
mich unbehelligt durchließ. Nach
Nach erfolgter
erfolgter Paßabstempe¬
Paßabstempe
lung bestieg ich jenseits
jenseits der
der Grenze
Grenze den
den rumänischen
rumänischen Zug.
Zug.

Bald ging’s in wechselvoller Fahrt durch Tunnels, über
Brücken, an
an steilen
steilen Felshängen
Felshängen vorbei,
vorbei, den
den jenseitigen
jenseitigen
Hang der transsilvanischen Alpen hinunter nach
nach Sinaia
Sinaia
der Sommerresidenz des Königs. Eine schöne Fahrstraße
Fahrstraße
Bahnhof zu dem am Hang
Hang
mit mehreren Kehren führt
führt vom Bahnhof
und auf der Höhe liegenden Städtchen. Auf einer gegen
gegen
steht ein
die Bahn vorspringenden Bergkuppe steht
ein altes,
altes, im
quadratigroßer, quadrati17.
17. Jahrhundert erbautes
erbautes Kloster. .Ein großer,
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scher Hof wird von den meist einstöckigen
einstöckigen Holzbauten
Holzbauten
Hofes steht die
des
umschlossen. In der Mitte
die massive
massive
mit Holz¬
sind
Kuppel
und
Dach
(Bild
Klosterkirche
1),
und Kuppel sind mit
Holz
1),
gegen Osten
schindeln abgedeckt. Auf der gegen
Osten vorspringen¬
vorspringen
den Bergkuppe schließt sich ein kleiner
kleiner Flügel
Flügel mit
mit offener
offener
Kaum
an.
Sinaia
gegen
Blick
Terrasse mit
an. Kaum eine
eine halbe
halbe
eingeschnittenen PeleschStunde von hier entfernt, im tief eingeschnittenen
Peleschnach dem
tal, von hohen Bergen umringt, liegt das
das nach
dem Fluß
Fluß
kleine
Eine
Königs.
des
genannte Sommerschloß des Königs. Eine kleine Villen¬
Villen
Hofstaats und
stadt zur Unterbringung des
des königlichen
königlichen Hofstaats
und
der Gesandten ist neben dem Schlosse erstanden.
erstanden. Die
Die
der
Erdgeschoß massiv,
massiv, während
während
übrigen Bauten sind nur im Erdgeschoß
ausgemauerten
Stockwerke aus
aus ausgemauerten
die darüberliegenden Stockwerke
Riegelwänden mit sichtbarem Holzfachwerk
Holzfachwerk bestehen.
bestehen. Ein
Ein

prächtiger Park mit wohlgepflegten
wohlgepflegten Rasenbeeten
Rasenbeeten umgibt
umgibt
das Schloß.
Prahowatal, von
von
Nach kurzer Bahnfahrt durchs Prahowatal,
meiner
Ziel
meiner Reise:
Reise: Campina,
Campina,
Sinaia aus, erreichte ich das

Nr. 44/45
44/45

und
sind in
in englischen
englischen und
raffin usw. Die meisten Oelfelder sind
französischen und zum kleinen Teil in deutschen
deutschen Händen,
Händen,
Bezüglich der Bauart ist zu sagen,
sagen, daß
daß vielfach,
vielfach, be¬
be
Einfluß
mitteleuropäischer
Städten, mitteleuropäischer Einfluß sich
sich
sonders in den Städten,
Dagegen findet
findet man
man abseits
abseits der
der Haupt¬
Haupt
geltend macht. Dagegen
typische rumänische
rumänische Bauten.
Bauten. Diese
Diese
straßen in den Dörfern typische
massive Umfassungs¬
sind meistens einstöckig, haben
haben massive
Umfassungs
nur 88 cm
sind nur
wände
cm
wände oder solche von Fachwerk. Letztere sind
und beiderseits
ausgefüllt und
stark, werden mit Flechtwerk ausgefüllt
beiderseits
mit Kalk verputzt (Bild 3).
3). Die
Die Dächer
Dächer sind
sind mit
mit Schindeln
Schindeln
gewalmt.
Ausnahme
gedeckt und fast ohne
ohne Ausnahme gewalmt.
reiner
ein reiner
Das in Bild 4 dargestellte Wohnhaus
Wohnhaus ist
ist ein
Fachwerkbau. Das Dach ist mit Holzschindeln
Holzschindeln gedeckt.
gedeckt.
Das Haus enthält drei Zimmer und wird von drei
drei Fami¬
Fami
Das
einfach.
denkbar
ist
Einrichtung
Die
ist denkbar einfach. Ein
Ein
lien bewohnt.
einzigen Möbel
Möbel des
des Zim¬
Zim
Bett, Tisch und Bank sind die einzigen
mit dem
sich mit
mers. Wer im Bett nicht Platz hat, begnügt
begnügt sich
dem
mers.
in
auch
finden
Schweine
Fußboden.
auch
in der
der
und
Hühner
Fußboden.

Petroleum-Bohrtürme bei'Campina.
bei'Campina.
Bild 2. Petroleum-Bohrtürme

Petroleumquellen.
und
und befand mich damit im Gebiet der Petroleumquellen.
der
Aber nicht als klare Quelle entspringt
entspringt der kostbare
kostbare Stoff
Stoff
aus
mühsam
vielmehr
der Erde. Er muß
aus 1500—2000
1500—2000
der
werden.
Meter Tiefe aus dem Erdinnern herausgeholt
herausgeholt werden.
auf
und
Diesem Zweck dienen die in den Tälern
auf den
den
Diesem
(Sonden,
Bohrtürme
zerstreuten Bohrtürme (Sonden, Bild
Bild 2)
2)
Höhen regellos zerstreuten
von
haben 60
60 cm
cm
von 20—25 Meter Höhe. Die Bohrlöcher haben
dem Arbeitsfortgang
Arbeitsfortgang ent¬
ent
Durchmesser und werden dem
zum
Röhren zum Schutz
Schutz gegen
gegen Ein¬
Ein
sprechend mit eisernen Röhren
stürzen ausgekleidel. Kolbenpumpen
Kolbenpumpen mit
mit 4—5
4—5 Meter
Meter Hub¬
Hub
—2 Hübe in der Minute
höhe, die 11—2
Minute machen,
machen, fördern
fördern das
das
zäher Schlamm
Schlamm kommt
kommt das
das
Oel zu Tag. Als schwarzer, zäher
als Rohpetroleum bezeichnete
bezeichnete Oel
Oel an
an die
die Oberfläche.
Oberfläche.
als
und leiten
Rohrleitungen durchziehen die
die ganze
ganze Gegend
Gegend und
leiten
Durch
Sondierwerke.
das Rohpetroleum in die Sondierwerke. Durch fraktio¬
fraktio
das
stufenweises Erhitzen
Erhitzen wer¬
wer
nierte Destillation, d. h. durch stufenweises

den
verschiedenen Temperaturen
Temperaturen verdampfenden
verdampfenden
den die bei verschiedenen

Stoffe getrennt. Bei bestimmten
bestimmten Hitzegraden
Hitzegraden erhält
erhält man
man
Schmieröl,
Petroleum,
Benzin,
bestimmte Stoffe, wie Benzin, Petroleum, Schmieröl, PaPa-

Stube Unterschlupf. Die Wände
Wände sind
sind mit
mit Kalk
Kalk verputzt
verputzt
aus
besteht
Decke
Die
und weiß getüncht.
Decke besteht aus rauhen
rauhen weiß¬
weiß
auch aus
und auch
getünchten Brettern. Der Boden aus
aus Lehm
Lehm und
aus
Zimmerecke steht
steht ein
ein gemauerter
gemauerter
weißen Brettern. In der Zimmerecke
Ofen. Neben dem Ofen steht ein
ein einfacher
einfacher gemauerter
gemauerter
die
für
Raum
besonderer
die Küche
Küche ist
ist nicht
nicht da.
da.
Herd; ein
Hauses
des
Der Abort befindet sich stets außerhalb des Hauses in
in
Der
neben den
einem
einem besonderen Bretterhäuschen im Hofe neben den
des Hauses
Hauses sind
sind ununHolzschuppen. Die Dachräume des
mit einem
einem einfachen
einfachen
benützt. Das ganze Anwesen ist mit
Holzzaun umgrenzt. Der weiße
weiße Anstrich
Anstrich des
des Zaunes
Zaunes hat
hat
Balkan¬
der
hatte
hierher
Bis
seinen
besonderen
hatte
der
Balkan
Grund.
seinen
seine Schatten
krieg durch Einschleppung der
der Cholera
Cholera seine
Schatten ge¬
ge
Anstrich
bestehende
worfen.
aus Kalkmilch
Anstrich soll
soll die
die
worfen. Der aus
Zieh¬
einen Zieh
das Bild
Bazillen töten. Links zeigt das
Bild einen
sind. Wasser¬
allgemein üblich
üblich sind.
Wasser
brunnen, wie sie hier allgemein
nicht.
noch
hierzulande
Fast jedes
jedes
leitungen kennt man hierzulande noch nicht. Fast
Anwesen hat einen Brunnen.
Brunnen.
(Schluss
(Schluss folgt).
folgt).
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1./15. November
November 1916.
1916.

Reichsunfallversicherung.
Reichsunfallversicherung.

Die Württembergische
Württembergische BaugewerksBaugewerksBerufsgenossenschaft
Berufsgenossenschaft hat ihre diesjährige
diesjährige or¬
or

dentliche Genossenschaftsversammlung am
am Dienstag,
Dienstag, den
den
31. Oktober 1916, im Sitzungssaale
Sitzungssaale der
der Berufsgenossen¬
Berufsgenossen
schaft in Stuttgart unter Leitung ihres Vorsitzenden
Vorsitzenden Bau¬
Bau
Wie aus
abgehalten. Wie
werkmeister Albert Brinzinger abgehalten.
aus
dem vorgelegten Verwaltungsbericht für
für 1915
1915 zu
zu entneh¬
entneh
men ist, hat sich der Einfluß des Weltkriegs
Weltkriegs auf
auf das
das Bau¬
Bau
Maße gel
gel¬
erhöhtem Maße
in erhöhtem
gewerbe gegenüber dem
dem Vorjahre
Vorjahre in
tend gemacht. Von 15
15 721
721 eingetragenen
eingetragenen Betrieben
Betrieben haben
haben
6651 vollständig geruht, die übrigen hatten —
— von
von weni¬
weni
bedeutenden Ge¬
gen Ausnahmen abgesehen —
— einen bedeutenden
Ge
schäftsrückgang zu verzeichnen, so
so daß der anrechnungs¬
anrechnungs
fähige Entgelt auf etwa die Hälfte
Hälfte des
des Vorjahres
Vorjahres gesunken
gesunken
nur unwesentlich
unwesentlich zu¬
zu
ist. Da andererseits die Ausgaben nur
bedeutende Steigerung
rückgegangen sind, mußte, um eine
eine bedeutende
Steigerung

Brinzinger

der Be¬
der Umlagebeiträge zu vermeiden, der Rücklage
Rücklage der
Be
trag von 400 000 Mk. entnommen werden. Im Jahre
Jahre 1915
1915
waren gegen Unfall versichert 6834 Kleinmeister
Kleinmeister (Be¬
(Be
oder höchstens
triebsunternehmer, die regelmäßig keinen
keinen oder
höchstens
Entgelt beschäftigen)
einen Versicherungspflichtigen gegen
gegen Entgelt
welche
und 54 972 Betriebsbeamte und Arbeiter, für welche
1 878 111 Mk. bezw. 15 022 984 Mk. anrechnungsfähiger
1
gelangten
Anmeldung gelangten
Entgelt nachgewiesen wurde. Zur
Zur Anmeldung
wurden. An
An
744 Unfälle, von welchen 232 ersatzpflichtig wurden.
Unfallentschädigungen kamen
kamen im
im Jahre
Jahre 1915
1915 für
für insgesamt
insgesamt
232 aus
aus dem
dem
3569 Unfälle (3337 aus den Vorjahren und 232
Jahre 1915)
1915) 591 784 Mk. Zur Auszahlung,
Auszahlung, wovon
wovon
120 077 Mk. auf Kleinmeister und 471 707 Mk. auf Be¬
Be
Ver
triebsbeamte und Arbeiter entfielen. Die Kosten der Ver¬
waltung, einschließlich derjenigen für
für Betriebsüberwach¬
Betriebsüberwach
ung und des Verfahrens bei den Spruchbehörden,
Spruchbehörden, sowie
sowie
auf 123
der ärztlichen Untersuchungen beliefen sich
sich auf
123 426
426
Berufsgenossenschaft für
Mark. Der Gesamtbedarf der Berufsgenossenschaft
für
1915 bezifferte sich auf 766 266 Mk. Seit Bestehen der
Berufsgenossenschaft ((1.
1 . Oktober 1885) sind von
von 36165
36165

zur Anzeige gekommenen Unfällen
Unfällen 11
11 930
930 ersatzpflichtig
ersatzpflichtig
geworden. Die für letztere bezahlten
bezahlten Entschädigungen
Entschädigungen
11 182,735 Mk.
beliefen sich bis 31. Dezember 1915 auf 11
Berufsgenossenschaft
der
Bei der mit
Berufsgenossenschaft verbundenen
verbundenen
Unfallversicherung
11,
bei
a
Z w ee i g
t
welcher die Unfallversicherung
a
n
s
g
Ausführung von
von
solcher Personen erfolgt, welche bei der Ausführung
Bauarbeiten
nicht gewerbsmäßigen Bauarbeiten (Regiebauten) be¬
be
schäftigt werden, kamen im Jahre 1915
1915 55 Unfälle
Unfälle zur
zur An¬
An
meldung, wovon 4 ersatzpflichtig wurden. An
An Unfall¬
Unfall
entschädigungen sind in dem Geschäftsjahr
Geschäftsjahr 22
22 341
341 Mk.
Mk. für
für
insgesamt 142 Unfälle (138 aus früheren Jahren
Jahren und
und 4
4 aus
aus
worden,
gezahlt worden,
dem Jahre 1915)
1915) von der Zweiganstalt gezahlt
insgesamt
während seit dem Bestehen
Bestehen (1.
(1. Januar 1888) insgesamt
497 587 Mk. an Unfallentschädigungen zur
zur Auszahlung
Auszahlung
ausgeführte
für
gelangten. Die Prämieneinnahmen
Prämieneinnahmen
ausgeführte Regie¬
Regie
bauarbeiten betrugen im Jahre 1915
1915 11
11 342
342 Mk.

Berufsgenossenschaft
Berufsgenossenschaft und
und Zweig¬
Zweig
anstalt
zusammen: Ausbezahlte Unfallentschädianstalt zusammen:

gungen 11
11 680 322 Mk., Gesamtvermögen am 31.
31. Dezem¬
Dezem
ber 1915 11 915 660 Mk. In den Ausschuß zur
zur Prüfung
Prüfung
und Abnahme der Jahresrechnung für 1916 wurden wie¬
wie
und
dergewählt die Herren G.
G. Busch,
Busch, Bauwerkmeister,
Bauwerkmeister, und
P a u 11 B a rr t h, Architekt in Stuttgart, und L. F a h rr ii o n,
Bauwerkmeister in Feuerbach.

Tödlicher Unfall bei der Senkung einer Beton¬
Beton
decke. Eine
Eine Regreßklage
Regreßklage der Baugewerks¬
Baugewerks
berufsgenossenschaft.
berufsgenossenschaft.

sk. Leipzig. Der Bauunternehmer B. in Hamm
Hamm hatte
hatte
im Februar 1912 in der P.schen Brauerei daselbst die
Senkung des Kellergewölbes um 70
70 cm vorzunehmen,
vorzunehmen, Ar¬
Ar
beiten, deren Ausführung er seinem Polier K. übertragen
übertragen
hatte. Die Betondecke des Gewölbes wurde gestützt und
in der Mitte durchgeschnitten. Die Senkung
Senkung der
der einen
einen
Hälfte ging glatt von statten, als
als aber
aber die
die andere
andere Hälfte
Hälfte
gesenkt werden sollte, stürzte ein
ein Teil
Teil derselben
derselben herunter
herunter
darunter
der
Sch.,
Arbeiter
und erschlug den
Sch.,
darunter stand.
stand. Die
Die
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Baugewerks-Berufsgenossenschaft
Rheinisch-Westfälische Baugewerks-Berufsgenossenschaft
mußte nach Maßgabe des
des Unfallversicherungsgesetzes
Unfallversicherungsgesetzes der
der
Witwe des Sch. eine Rente gewähren und suchte dann
Schadloshaltung in einer Regreßklage gegen den Bau¬
Bau
unternehmer P. und seinen Polier K., indem sie behauptete,
behauptete,
der Unfall sei auf eine Fahrlässigkeit beider zurückzufüh¬
zurückzufüh
ren, denn sie hätten mit der Möglichkeit eines
eines Einsturzes
Einsturzes
rechnen müssen, zumal ihnen die verschiedene Stärke
Stärke der
gewesen
Eisenträger und der Betonschicht bekannt
bekannt gewesen sei.
sei.
Sie hätten die freischwebende Decke nicht ohne jede
jede
Rüstbretter anbringen
Stützung lassen dürfen, sie
sie hätten Rüstbretter
anbringen
oder den Raum unter der Decke absperren müssen.
müssen. Das
Das
der Ge¬
die Klage
Klage der
Landgericht
Landgericht Dortmund
Dortmund wies die
Ge
nossenschaft ab, ünd das
das Oberlandesgericht
Oberlandesgericht
Hamm wies unter dem 18. März d. J. die Berufung der¬
der
selben zurück. Aus den Gründen:
Gründen:
Berück
Der Vorderrichter verneint mit Recht unter Berück¬
sichtigung des in dem Strafprozeß gegen
gegen die
die beiden
beiden BeBe-

Hin¬
und im
im Hin
klagten ergangenen freisprechenden Urteils, und
Sach
blick auf das von dem Stadtbaumeister F. erstattete Sach¬
verständigengutachten eine Haftung der Beklagten
Beklagten aus
aus
dem Unfälle. Die Klägerin hat dieser, um zu beweisen,
daß die Beklagten sich eines Verstoßes gegen die all¬
all
gemein
gemein anerkannten Regeln
Regeln der Baukunst schuldig ge¬
ge
macht haben, ein Gutachten des Professors R. in Dort¬
Dort
mund beigebracht, welches sich sehr bestimmt gegen die
Beklagten ausläßt, und es
es mußte
mußte die Vernehmung eines
eines
neuen
neuen Sachverständigen geboten erscheinen. Es
Es ist je¬
je
doch erwogen worden, daß auch, wenn ein von dem Ge¬
Ge
richt zugezogener Sachverständiger sich im Sinne der
sollte, keine
Klägerin
Feststellung
aussprechen sollte,
Klägerin aussprechen
keine bindende Feststellung
getroffen werden könnte. Zwei Stadtbauräte haben sich
im Strafverfahren dahin ausgesprochen,
ausgesprochen, daß die Beklag¬
Beklag
ten mit der Sicherheit und Haltbarkeit des Betons hätten
rechnen dürfen, und daß darin eine
eine Fahrlässigkeit nicht
zu erblicken sei. Wenn zwei Gutachten sich derart gegen¬
gegen
überstehen, so kann bei einem solchen Widerspruch den
Beklagten nicht zugemutet werden, daß sie
sie mehr Vorsicht
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anwenden, als zwei der
der Begutachter für nötig befinden.
Das trifft auch die verlangte Verschalung unter der Decke
und den Vorwurf der mangelnden
mangelnden Absperrung. Man
konnte darauf rechnen, daß die Arbeiter, alte,
alte, erfahrene
und mit den Verhältnissen vertraute Leute, sich nicht un¬
un
wür¬
nötig unter die freischwebende Betondecke begeben wür
den. Ein schuldhaftes Verhalten der Beklagten ist daher
mit Recht verneint.
Gegen
Gegen diese
diese Entscheidung
Entscheidung legte
legte die
die Berufsgenossen¬
Berufsgenossen
schaft noch Revision beim Reichsgericht
Reichsgericht ein, doch
wurde dieselbe heute vom VI. Zivilsenat des höchsten Ge¬
Ge
unbegründet
richtshofes als
zurückgewiesen.
als unbegründet zurückgewiesen.

Zwischenscheine der Reichsanleihe.
Wir verweisen auf die vom Reichsbank-Direktorium
im Inseratenteil erlassene Bekanntmachung, wonach die
Zwischenscheine für die öprozentigen SchuldverschreiSchuldverschrei-

bungen
bungen

und
und

4/
prozentigen
4/ prozentigen

Schatzanweisungen
Schatzanweisungen

der
der

4. Kriegsanleihe nunmehr in die endgültigen Stücke umzu¬
umzu

tauschen sind.

Bücher
Der „Baumeister“,
„Baumeister“, Monatshefte für
für Architektur und Baupraxis,
bringt in seinem Septemberhefle vornehmlich Alte
Alte und
und neue Gast¬
Gast
häuser
häuser aus dem bayerischen
bayerischen Gebirge,
Gebirge, und darunter haupt¬
haupt
sächlich Bauten von Prof. F. Zell, über die sich ihr Erbauer in einem
längeren Artikel eingehend äußert. Das „Fischerbräu“ in
in Bad
Bad
Arnstorf, Waal,
Ruhpolding, Arnstorf,
Waal,
Reichenhall, Wirtshäuser in Qrünwald, Ruhpolding,
ihrer baulichen
baulichen Schönheit
Schönheit
u. a. m. neue und ältere Bauten, die ob ihrer
in
von jeher reges Interesse beanspruchten, werden
werden in prächtig
prächtig gelungenen
gelungenen
Aufnahmen gezeigt und zeugen dafür, mit
mit welch
welch schlichten
schlichten Mitteln
es ihre Erbauer verstanden haben, Charakter-und eindruckvolle Bauten
herzustellen. Das sehr reich ausgestattete Heft ist zum Preise von
3 M. durch alle Buchhandlungen zu beziehen.

Verantwortlich: Karl Schüler, Stuttgart.
Druck: Gustav Stürner, Waiblingen.
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Bilder aus Rumänien.
Steinhilber, Stuttgart.
Aufnahmen von Bauwerkmeister Herrn.
Herrn. Steinhilber,
(Schluß.)
Ein ähnliches Haus mit massiven Umfassungswänden
Umfassungswänden
und Scheidewänden aus Holzfachwerk zeigt Bild 5;
Holz
auch schließt ein mit Kalkmich bestrichener Holz¬
Bild
zaun das Anwesen gegen die Straße ab.
Bild 6
führt uns ein besseres, von dem Ingenieur
Ingenieur einer
einer
Petroleumgesellschaft bewohntes Haus vor Augen. Die
Formen sind den landesüblichen angepaßt; aber die
die Aus¬
Aus
entspricht deutschen
deutschen An¬
führung und Grundrißeinteilung entspricht
An
sprüchen.
sprüchen.
Bei einer Streife in die Umgegend fand ich in dem
dem
nahegelegenen Doftana am gleichnamigen Fluß eine
eine An¬
An
Sägmühlen (Bild 7). Be¬
zahl hübsch gebauter Mais- und Sägmühlen
Be
sondere Einlaufkanäle führen den einfach gebauten unterschlächtigen Wasserrädern aus Holz das Wasser zu.
Weiter flußabwärts hemmt kein Stauwehr mehr den Lauf
des wilden Gesellen. Aber auf eine Länge von etwa 200
Meter stehen noch 10—12 Mühlen an seinem Ufer, deren
20—30 Räder durch bloßes Eintauchen ohne jede
jede Stau¬
Stau
vorrichtung dem Bach den Weg sperren. Sie
Sie alle
alle dreht er
er
im Kreise und schafft mit den wackelnden Rädern ein im
wahren Sinn lebhaftes Landschaftsbild. Ein eigenartiges

Bauwerk kam mir in der Nähe bei einer Höhenwanderung
zu Gesicht. Es ist eine in Bild 8 gezeigte kleine Weg¬
Weg
kapelle aus Holz mit halbkreisförmigem Grundriß. Im
Im
Giebel sieht man ein in grellen Farben auf Holz gemaltes
Bild. Wenig vertrauenerweckend ist der bauliche Zu¬
Zu
stand. Der aus dem Innern wachsende Baum läßt auf
keine
keine allzu häufige
häufige Benützung
Benützung schließen.
schließen.
Nachdem ich die Gegend
Gegend im Bilde gezeigt habe,
habe, wird
wird
es auch von Interesse sein, einiges über die Bewohner zu
hören. Nach meinen Beobachtungen ist die Bevölkerung
dem Fremden gegenüber scheu
scheu und unterwürfig; man
aber viel herumlungerndes
sieht wenig arbeitende
arbeitende Leute,
sieht
Leute, aber
herumlungerndes
Gesindel und Bettelvolk, so daß man sich nach Italien ver¬
ver
setzt glaubt. Die Männer tragen weiße Hemdblusen mit
farbenprächtig
farbenprächtig gestickten
gestickten Einsätzen
Einsätzen (Bild
(Bild 1).
1). Als
Als Kopf¬
Kopf
bedeckung
dient
die
Die
Frauen
tragen
Lammfellmütze.
bedeckung
meist
meist hellfarbige Röcke
Röcke und Blusen
Blusen mit prachtvollen bun¬
bun
ten Stickereien und farbige Kopftücher.
Die kleinen
Kinder werden in einem Tragtuch auf dem Rücken ge¬
ge
tragen. Viele Zigeuner durchziehen zu Fuß, auf Maul
Maul¬
eseln oder mit Wagen das Land. In den Schulhöfen der
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hundert sitzen
sitzen
Dörfer schlagen sie ihr Lager auf. Bis zu hundert
sie abends beim dampfenden Kessel an
an den
den Lagerfeuern
Lagerfeuern

herum. Die vom Feuerschein beleuchteten, lebhaft
lebhaft gestigestimit
den
gulierenden Menschen, zusammen
zusammen mit den kunterbunt
kunterbunt
durcheinanderliegenden Habseligkeiten
Habseligkeiten geben
geben ein
ein Bild,
Bild, das
das
erfreuen muß.
muß.
jedes
jedes Malerauge erfreuen
griechisch-katholisch.
ist griechisch-katholisch.
Die vorwiegende Religion ist
Die Pfarrer, Popen genannt, tragen
tragen lange
lange Zöpfe.
Zöpfe. An
An den
den
Bettlern,
Kirchen sieht man immer eine kleine Schar von Bettlern,
umgehängtem
und umgehängtem
alte Männer mit langen, weißen Bärten und
Zwerchsack, oder alte Weiber mit zerfetzten Kleidern. Der
Der
Aberglauben steht noch in höchster Blüte. Bei
Bei einer
einer Auto¬
Auto
beobachten,
öfteren beobachten,
fahrt in die Umgebung konnte ich des
des öfteren
daß die Bewohner beim Herannahen des Wagens
Wagens sich
sich be¬
be
kreuzten und ihr Heil in der Flucht suchten. Mit allen
Gesunde
man Gesunde
möglichen Beschwörungsformeln glaubt
glaubt man
(Ein
vor Krankheit zu schützen und Kranke zu heilen. (Ein
Frauenhaar auf die Stirn des Kindes gelegt,
gelegt, soll
soll dieses
dieses
fürs ganze Leben vor Kopfweh schützen
schützen usw.)

Die Straßen sind im allgemeinen schlecht und
und 5—10
5—10
Bekämpfung
Zur
bedeckt.
Staub
mit
Zentimeter hoch
Bekämpfung der
der
Cholera- und Staubgefahr werden die
die Straßen
Straßen im
im Pe¬
Pe
dadurch werden
troleumgebiet mit Rohöl gesprengt, dadurch
werden sie
sie
wohl staubfrei, aber nicht geruchfrei.
geruchfrei.
Ich habe nun in großen Zügen die Eindrücke geschil¬
geschil
dert, die ich in diesem Land bekam. Leider kam die
die Zeit
Zeit
wieder
zur Heimreise viel zu rasch. Unbehelligt kam ich wieder
über die Grenze. Nach kurzem Halt in Budapest
Budapest und
und
wieder
mal ein
heim,
Bewußtsein
dem
mit
Wien kam ich
ein
wird
schönes Stückchen Land gesehen zu haben. Was wird
Kriegsfurie über
über dieses
wohl übrig sein, nachdem die Kriegsfurie
dieses Land
Land
Steinhilber.
hinwegfegt?
Steinhilber.

Die Warenumsalzsteuer.
1. Oktober 1916
Am 1.
umsatzstempel in Kraft
Scheckstempel beseitigt

Waren
ist das Gesetz über den Waren¬
getreten,
getreten, das
das gleichzeitig
gleichzeitig den
den
Warenhat. Danach wird
wird jede
jede Waren-
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lieferung, die von diesem
diesem Zeitpunkt an
an erfolgt, oder jedes
jedes
Entgelt für Warenlieferungen, das vom 1.
1. Oktober ab bei
dem Verkäufer der Ware eingeht, mit 11 vom Ts. umsatz¬
umsatz
steuerpflichtig. Ausgenommen
Ausgenommen sind
sind Lieferungen
Lieferungen von aus¬
aus
ländischen Waren aus dem Zollausland oder aus dem
Umsatz¬
gebundenen Verkehr des Zollinlandes. Der Umsatz
stempel ist zum ersten Male für die in
in das jetzt laufende
letzte Kalendervierteljahr fallenden Zahlungen zu
zu entrichten.
Die erste Steueranmeldung muß bis zum 30. Januar
Januar 1917
1917
erfolgen. Später ist sie
sie jedesmal bis
bis zum
zum 30.
30. Januar
Januar für
für
den Umsatz des verflossenen Jahres anzugeben und
und zu
zu
bezahlen. Gewerbetreibende mit einem Umsatz von mehr
als 200000 M. haben schon im Laufe des Jahres viertel¬
viertel
jährlich abschlägige Zahlungen zu
zu leisten.
leisten. Gewerbetrei¬
Gewerbetrei
bende mit einem Jahresumsatz von nicht mehr als 3000 M.
zweck
haben hierauf keine Steuer zu entrichten. Es ist zweck¬
mäßig, daß die Gewerbetreibenden schon vom 11.. Oktober
Oktober
Um¬
1916 ab bei der Buchführung die Einrichtung des
des Um
berücksichtigen.
satzstempels berücksichtigen.
satzstempels

gewerblichen
Unterschieden wird im Gesetz zwischen gewerblichen
Betrieben und anderen Warenverkäufern
Warenverkäufern (Nichtgewerbe¬
(Nichtgewerbe
treibenden).
Bei Lieferungen, die nicht im
im Betrieb eines
eines inländischen
inländischen
binnen
Zahlung binnen
Empfänger der
der Zahlung
Gewerbes erfolgen, hat
hat der Empfänger
zwei Wochen ein schriftliches Empfangsbekenntnis
Empfangsbekenntnis zu
zu
erteilen und entsprechend zu
zu versteuern. Die
Die Versteuer¬
Versteuer
von Stempelmarken,
ung geschieht durch Verwendung von
Stempelmarken,
besorgt wird.
Postanstalten
wird. Die
Die
deren Vertrieb durch die
Warenlieferungen
Steuerpflicht setzt indes hier erst bei
bei Warenlieferungen
ein. Auch
Auch Gewerbe¬
Gewerbe
im Betrage von mehr als 100 M. ein.
verstempeln,
Einzelquittung
verstempeln, wenn
wenn
treibende müssen die
ihres inlän¬
außerhalb ihres
es sich um eine Warenlieferung außerhalb
inlän
dischen Betriebes handelt, so auch bei Verkäufen
Gewerbebe
von mehr als 100 M. nach Beendigung des Gewerbebe¬
bei Einzelquiltungen
Einzelquiltungen tritt
tritt nur
nur
triebs. Die Stempelpflicht bei
Inland geleistet
geleistet werden.
im Inland
werden. Be¬
bei Zahlungen ein, die im
Be
Waren, die
die im
im Wege der
der Zwangs¬
Zwangs
freit sind Zahlungen für Waren,
werden.
übertragen
vollstreckung übertragen werden.

16./30. November 1916.
1916.
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Lieferung
Lieferung
wasser.
wasser.

Zu den
den gewerblichen Betrieben gehören nicht nur die
Handelsregister
im
im Handelsregister eingetragenen
eingetragenen Kaufleute,
Kaufleute, sondern
sondern alle,
alle,
die ein
ein Gewerbe führen, auch die Handwerker, physische
wie
wie juristische
juristische Personen, Gesellschaften jeder Art, die
die
Land- und Forstwirtschaft, die Viehzucht, der Gartenbau,
der Bergwerksbetrieb. Die Steuerpflicht erfasst auch den
Gewerbebetrieb im Umherziehen und den Wanderlager
Wanderlager¬
betrieb, wenn der Gewerbetreibende im Inland wohnt
und die Waren im Inland abgesetzt sind. Die Gewerbsmäßigkeit einer Unternehmung wird nicht dadurch aus¬
mäßigkeit
aus
geschlossen, daß sie von einer öffentlichen Körperschaft
oder daß sie von einem Verein, einer Gesellschaft oder
einer Genossenschaft, die nur an die eigenen Mitglieder
liefern,
liefern, betrieben
betrieben wird. Die
Die sogenannten Kriegsgesell¬
Kriegsgesell
schaften
unterliegen,
soweit
sie
schaften unterliegen,
sie gemeinnützigen Charakter
haben, nicht der Steuerpflicht.
Der gewerbliche Betrieb hat die Wahl, ob er den
Gesamtbetrag
im Kalenderjahr
Gesamtbetrag dertätsächlich
dertätsächlich im
Kalenderjahr eingegangenen
Zahlungen
Zahlungen oder
oder den
den Gesamtbetrag
Gesamtbetrag des
des Entgelts für die

von
von Gas,
Gas, elektrischem Strom und Leitungs¬
Leitungs
Als
Als Waren
Waren gelten dagegen nicht Forderungen,
Urheberund ähnliche
Urheber- und
ähnliche Rechte,
Rechte, Wertpapiere, Wechsel,
Schecks,
Banknoten, Papiergeld, Geldsorten und amtliche
Schecks, Banknoten,
Wertzeichen, auch nicht Grundstücke und den Grund¬
Grund
stücken gleichgestellte Rechte. Wird ein Grundstück mit
Gegen¬
Zubehör veräußert, so muß
muß für die beweglichen Gegen
stände ein besonderer Preis angegeben werden, da die
auf diese entfallende Zahlung steuerpflichtig ist.
Als
Als abgabepflichtiger
abgabepflichtiger Betrag
Betrag wird im allgemeinen
allgemeinen die
Nettosumme gelten, die für die gelieferten Waren in
Nettosumme
Rechnung gestellt ist. Der Verkäufer ist mithin nicht
Rechnung
befugt,
befugt, Provisionen, die für ihn mit dem Geschäftsab¬
Geschäftsab
schluß
schluß verknüpft waren, oder Frachtauslagen bei Franko¬
Franko
lieferungen bei der Steueranmeldung abzusetzen. Anders
lieferungen
werden vielleicht —
— im Gegensatz zu der amtlichen
Auffassung —
Auffassung
— Skontoabzüge zu behandeln sein. Ist der
Gesamt¬
Betriebsinhaber nicht imstande, den tatsächlichen Gesamt
betrag
betrag der Zahlungen anzugeben, weil für seinen Betrieb

Lieferungen, also
Lieferungen,
also die
die Rechnungsbeträge
Rechnungsbeträge der
der Besteuerung
Besteuerung
zugrunde
zugrunde legt. Die erstere Alternative hat für den Steuer¬
Steuer
pflichtigen den Nachteil, daß er die Außenstände vom
1.
1. Oktober
Oktober 1916,
1916, sobald dieselben eingehen, mit in die
Steueranmeldung aufnehmen muß.
Die zweite hat den
Nachteil, daß der Umsatz in den Monaten Oktober bis
Dezember der
der Versteuerung
Versteuerung zugrunde gelegt
einschl. Dezember
wird, ohne Rücksicht darauf, ob die Waren bezahlt sind
Welcher Modus der zweckmäßigere ist,
oder nicht.
Geschäfts¬
hängt von der Art des in Frage kommenden Geschäfts
betriebs, insbesondere davon ab, ob Kredit- oder Kassa¬
Kassa
geschäfte
geschäfte überwiegen.
überwiegen.
Hat der Steuerpflichtige von seinem Rechte, die Be¬
Be
steuerung
Zahl¬
steuerung nach den Lieferungen anstatt nach den Zahl
ungen,
ungen, Gebrauch
Gebrauch gemacht, so kann er hiervon nur mit
Genehmigung der zuständigen Steuerbehörde abweichen.
Genehmigung
Als
Als Warenlieferung
Warenlieferung gilt der Umsatz von Waren, gleich¬
gleich
viel ob
ob eine
eine Bestellung vorangegangen ist oder nicht;
viel
nach ausdrücklicher Vorschrift des Gesetzes auch die

eine
geregelte Buchführung nicht stattfindet und ihm auch
eine geregelte
sonstige
Unterlagen für
sonstige Unterlagen
für die
die genaue
genaue Berechnung des Ge¬
Ge
samtbetrags
samtbetrags fehlen,
fehlen, so hat
hat er unter Versicherung dieser
Tatsachen
Tatsachen den
den von
von ihm
ihm geschätzten Gesamtbetrag der
Zahlungen
Zahlungen anzugeben
anzugeben und danach die Steuer zu entrichten.
Beanstandet
Beanstandet die Steuerbehörde diese Schätzung, so ist
sie
sie berechtigt,
berechtigt, ihrerseits
ihrerseits eine Schätzung vorzunehmen, für
die der Steuerpflichtige die erforderlichen Auskünfte er
er¬
teilen
teilen muß.
muß. Ueber diese Schätzung hat die Steuerbehörde
dem
dem Pflichtigen
Pflichtigen einen
einen Bescheid zu erteilen, gegen den
nur die
die Verwaltungsbeschwerde
Verwaltungsbeschwerde zulässig ist. Im übrigen
nur
ist
ist hinsichtlich
hinsichtlich der
der Verpflichtung zur Entrichtung der
Umsatzsteuer
Umsatzsteuer der
der Rechtsweg
Rechtsweg zulässig.
zulässig. Der Pflichtige
kann neben
neben dem
dem Klageweg
Klageweg auch
kann
auch den Beschwerdeweg
bei
der Verwaltungsbehörde beschreiten.
bei der
Die Gewerbetreibenden haben ihre Bücher und die
in
Empfangsbekennt¬
in ihrem
ihrem Gewerbebetrieb
Gewerbebetrieb empfangenen Empfangsbekennt
nisse
nisse fünf
fünf Jahre
Jahre lang,
lang, vom Schlüsse des Jahres ab, in
welchem die Abgabe entrichtet ist, aufzubewahren. Für
welchem
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Kaufleute besteht die Aufbewahrungspflicht bis zum Ab¬
Ab
lauf von zehn Jahren, vom Tage der letzten Eintragung
an gerechnet.
Hinterziehung
Hinterziehung oder
oder wissentlich
wissentlich unrichtige
unrichtige Angaben
Angaben
Zahlungen
Lieferungen
oder
wird mit
über empfangene
empfangene Zahlungen
mit
einer Geldstrafe bedroht, welche dem zwanzigfachen
Abgabe gleichkommt.
gleichkommt.
der hinterzogenen
Betrage der
hinterzogenen Abgabe

Für die Uebergangszeit
Uebergangszeit ist bestimmt, daß
daß der
der Lieferant,
Lieferant,
der nach Zahlungen versteuert, bei Lieferungen aus
aus Ver¬
Ver
trägen, die vor dem 1.
1. Oktober 1916 abgeschlossen sind,
bei denen Zahlungen aber erst nach diesem Zeitpunkt
geleistet
geleistet werden,
werden, mangels
mangels abweichender
abweichender Vereinbarung
Vereinbarung
berechtigt ist, von dem Käufer einen Zuschlag zum Preise
in Höhe der auf die Zahlung entfallenden Steuer zu
verlangen. Der Käufer
Käufer kann
kann wegen
wegen dieses
dieses Preiszuschlags
Preiszuschlags
nicht vom Vertrage zurücktreten.

Zweifelsfragen wird eine
eine amtliche
amtliche Auslegung des
des Ge¬
Ge
setzes zu beantworten suchen, die allerdings für die
Entscheidungen der Gerichte keine bindende Kraft hat.
Fragen wir uns schließlich, ob der Lieferant bei
Geschäftsabschlüssen nach Inkrafttreten des Gesetzes die
Umsatzsteuer auf den Abnehmer abwälzen wird, so wird
für die verschiedenen Geschäftszweige keine einheitliche
Antwort gegeben werden können. Mit Rücksicht auf die
Erfahrung, daß die Verkehrssteuern in
in der Regel
Regel auf die
Verbraucher abgewälzt werden, dürfte hinsichtlich der
weitere Belastung
Warenumsatzsteuer eine
eine allgemeine weitere
Belastung der
Verbraucher zu erwarten sein. Bekanntlich haben Ver¬
Ver
einigungen und Verbände ihren
ihren Abnehmern mitgeteilt, daß
daß
sie alle Rechnungen in Zukunft mit einem entsprechenden
Aufschlag aufstellen werden. Dies Vorgehen erscheint
rechtlich unverbindlich. Fehlt es an besonderen Verein¬
Verein
barungen, so dürfte der liefernde Gewerbetreibende
schwerlich in der Lage
Lage sein, Ersatz
Ersatz der
der Steuer nachträg¬
nachträg
lich zu verlangen. Der Gewerbetreibende muß, wenn er

Nr.
Nr. 46/47
46/47

den Stempel nicht selbst tragen will, den Ersatz vom
Käufer ausdrücklich ausbedingen. Eine Ausnahme macht
nur der oben erwähnte Fall, daß der Abnehmer dem
Lieferer einen Zuschlag zum Preise in Höhe der auf die
Zahlung entfallenden Steuer zu leisten hat, wenn es sich
um Verträge handelt, die vor
vor dem 1.
1. Oktober 1916 ge¬
ge
schlossen und die Zahlungen nach diesem Zeitpunkt zu
leisten sind. Auf diesem Standpunkt stehen auch die
Aeltesten der Kaufmannschaft von Berlin.
Dr.
Dr. jur. W. Seelig.
Seelig.

Bauschulzeugnis
Bauschulzeugnis und
und EinjährigEinjährigFreiwilliger-Dienst.
Freiwilliger-Dienst.

Der
Der Innungs-Verband
Innungs-Verband Deutscher
Deutscher Baugewerksmeister
Baugewerksmeister

hatte vor kurzem eine ausführlich begründete Eingabe
um Verleihung des Berechtigungsscheines zum
zum EinjährigFreiwilligen-Dienst an
an die Absolventen der Baugewerk¬
Baugewerk
schulen dem Bundesrat unterbreitet. Der Reichskanzler
hat jetzt dem Verband mitgeteilt, daß
daß er
er sich
sich bei
bei voller
voller
Heer
der Technik
Anerkennung der großen Bedeutung der
Technik für
für Heer
und Marine zu seinem Bedauern doch nicht in der Lage
sehe, noch während der Dauer des Krieges eine
eine Ent¬
Ent
scheidung in dieser Frage zu treffen. Die Prüfung,
Prüfung, in¬
in
wieweit den Wünschen des Innungs-Verbandes
Innungs-Verbandes Deutscher
Deutscher
Baugewerksmeister entsprochen werden
werden kann,
kann, muß
muß nach
nach
bis nach
diesem Erlaß des Herrn Reichskanzlers vielmehr bis
hinausgeschoben werden.
werden.
Beendigung des Krieges hinausgeschoben
Verantwortlich; Karl Schüler. Stuttgart.
Druck: Gustav Stürner, Waiblingen.
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Miethäuser in
in Stuttgart.
Bei Besprechung von Wohnfragen muß man der
Großstadt eine Sonderstellung zuweisen. Man kann z. B.
alle Bestrebungen in Sachen der Eigenheime von Herzen
begrüßen und an der Verwirklichung ehrlich mitarbeiten
und doch wird
wird man zugeben müssen, daß die Großstadt¬
Großstadt
bevölkerung —
mit etwas Ausnahmen —
immer im
im Miet¬
bevölkerung
— mit
— immer
Miet
haus wohnen wird. Da also für die Großstadt die Wohnfrage auch fernerhin nur mit Hilfe des Miethauses gelöst
werden kann, so bedarf dieses der besonderen Fürsorge.
Dabei muß anerkannt werden, daß in neuerer Zeit im Bau

von Miethäusern viel Gutes geleistet wurde. Einen fei¬
fei
neren Prüfstein für
für die Tüchtigkeit des Architekten —
— so
steht es irgendwo
irgendwo —
— gebe es nicht als das Miethaus.
Die Häuser, die wir
wir heute bringen, stehen in der
Moltke- und Bismarckstraße und geben ein
gutes
Straßenbild. Bei der Innenausstattung wurde nichts ver¬
ver
säumt, so daß die Wohnungen, seien es die herrschaft¬
herrschaft
lichen von 5—7 Zimmern oder die von 2—3 Zimmern,
Woh¬
den jeweiligen Anforderungen an eine neuzeitliche Woh
nung bestens
bestens entsprechen.
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Grundriß vom I.—IV. Stock, Moltke-Straße 60—66.

Yolkshäuser als
als Kriegsdenkmäler.

Dr. H. Kampffmeyer, Karlsruhe schreibt darüber in dem 2.
2. November¬
November
heft des „Deutschen Willens“ (Kunstwart):

be
Leider ist die Zahl unserer Denkmäler erheblich be¬
deutender als ihr Wert. Denken wir nur an die Tausende
von gut gemeinten, aber schlecht
schlecht gestalteten
gestalteten Kriegerdenk¬
Kriegerdenk
mälern, die zur Erinnerung an den deutsch-französischen
Bronzesoldaten und
Krieg errichtet wurden. Alle diese
diese Bronzesoldaten
und
Germaniastatuen besitzen zumeist nur recht geringen

Kunstwert.
Gegen

die Gefahr neuer schlechter Denkmäler
empfehle ich die folgenden beiden
beiden Maßnahmen;
Maßnahmen;
Erstens möge die
die Bestimmung,
Bestimmung, wonach
wonach Sammlungen
Sammlungen
nur mit Genehmigung der Regierung zulässig sind,
sind, für
für die
die
Friedensschluß
hier erörterten Aufgaben auch nach dem Friedensschluß
beibehalten und die Erteilung der
der Genehmigung
Genehmigung davon
davon
oder
ein für jede
jede Provinz
abhängig gemacht werden, daß ein
Provinz oder
geachte¬
jeden Bundesstaat zu ernennender Ausschuß von
von geachte
ten Künstlern und Kunstsachverständigen dem
dem für
für die
die
Ausführung bestimmten Entwurf zustimmt.
zustimmt.
Regierungsstellen
Zweitens sollten die zuständigen Regierungsstellen
gegen die Wiederentstehung und
und Verbreitung
Verbreitung der
der Denk¬
Denk
malsseuche von 187071 keinen Zweifel darüber lassen,
daß Stiftungen für Denkmäler bei der Verleihung
Verleihung von
von
Auszeichnungen, von Orden oder Ehrentiteln, nur
nur dann
Denkmal ein
ein
dem Denkmal
berücksichtigt werden können, wenn dem
hoher künstlerischer oder sozialer Wert innewohnt.
Wie können wir
wir nun aber am würdigsten die Erinne¬
Erinne
und
rung an diese Kriegsjahre mit all ihren schweren und
erhalten?
Geschehnissen lebendig
großen Geschehnissen
lebendig erhalten?
Mancherlei brauchbare Vorschläge sind bereits dafür
gemacht. Gut gearbeitete
gearbeitete Erinnerungstafeln
Erinnerungstafeln mit
mit den
den
Namen der Gefallenen könnten im Rathaus oder in der
Kirche aufgestellt werden. Ein Eichenhain könnte
könnte zum
zum
Krieges
ehrenden Andenken an die Opfer dieses
dieses Krieges gepflanzt
gepflanzt
werden. Ein Mal aus Stein oder Holz wäre wirkungsvoll
wirkungsvoll
in die Landschaft einzufügen.

Krieger

Aber alle diese Denkmäler wären Krieger denkmäler, nicht Kriegs
Kriegs denkmäler. Sie würden wohl die
Erinnerung an unsere Gefallenen wachhalten. „Aber“
„Aber“ —
—
—
so hören wir
wir fragen — „was
„was sollen wir
wir nun
nun tun,
tun, wenn
wenn
größere Mittel zur Verfügung stehen oder beschafft wer¬
wer
den können und der berechtigte Wunsch an den Tag tritt,
tritt,
umfassenderen,
einen umfassenderen,
der Erinnerung an diese Kriegsjahre einen
bedeutsameren Ausdruck zu verleihen?“
an
Begnügt euch dann nicht damit, die Erinnerung an
das, was vergangen ist, festzuhalten, sondern ehrt die
die
ver¬
Kämpfer, die zum Schutze deutscher Kultur
Kultur ihr
ihr Blut
Blut ver
gossen, dadurch, daß ihr mit verdoppeltem Eifer an
an der
Höherentwicklung unseres Volkes arbeitet. Dankt den
den
die
heimkehrenden Kriegern, die als lebendige Mauern die
Heimat beschirmten, indem ihr das Beste, was heimatliche
Wissenschaft und Kunst geschaffen
geschaffen haben,
haben, auch
auch denen
denen
unter ihnen bietet, die bisher von diesen edelsten Freuden
ausgeschlossen waren. Helft die schöne Forderung des
des
Reichskanzlers: „Freie Bahn für alle
alle Tüchtigen“ verwirk¬
verwirk
lichen, indem ihr Volkshochschulen errichtet und darin
Lücken
die Lücken
Menschen Gelegenheit
Gelegenheit gebt, die
jedem strebsamen Menschen
in seinen Kenntnissen auszugleichen und seine
seine Bildung zu
zu
vervollkommnen. Zeigt, daß es euch Ernst ist mit dem
Streben nach einer Gesundung des
des öffentlichen Lebens, in¬
in
dem ihr eben diesem öffentlichen Leben, das sich jetzt in
öden Kneipen und Biersälen
Biersälen abspielt,
abspielt, würdige Versamm¬
Versamm
Klage dar¬
lungsräume bietet. Begnügt euch
euch nicht mit der Klage
dar
über, daß von unserer blühenden Jugend so viele im
im
Feindesland den Heldentod fanden, sondern helft der
frisch her an wachsen den Jugend, ihre geistigen und
körperlichen Kräfte zu entwickeln, und baut ihr
ihr die
die
Häuser, die sie hiefür braucht.
Für all diese großen sozialen und kulturellen Auf¬
Auf
gaben sind Räume nötig. Baut sie zur Erinnerung
Erinnerung aa ii
diesen Krieg! Errichtet Volkshäuser!
Wie soll nun nach alledem solch ein Kriegsdenkmal,
solch ein Volkshaus, aussehen?

Grundriß vom I.—IV. Stock Bismarck-Straße 48—52.
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Wir denken an ein stattliches Gebäude in schlichten,
edlen Formen. Der Entwurf ist dem besten Baukünstler
kann. In
In ge¬
ge
zu übertragen, der dafür gewonnen werden kann.
eigneten Fällen mag ein Wettbewerb veranstaltet
veranstaltet und
und so
so
auch den jüngeren, noch weniger bekannten
bekannten Künstlern
Künstlern
Können zu
Gelegenheit geboten werden, ihr Können
zu zeigen.
zeigen. Das
Das
Volkshaus liegt nicht in den Vierteln der Reichen,
Reichen, sondern
sondern
Bevölkerung,
an einer Stelle, die von der minderbemittelten Bevölkerung,
es vor allem dienen soll, leicht erreicht werden kann.
der es
Verfügung
Wenn dafür eine noch unbebaute Straße zur Verfügung
steht, mögen die Nachbargrundstücke
Nachbargrundstücke einer
einer gemeinnützi¬
gemeinnützi
gen Bauvereinigung zur Errichtung von guten
guten Kleinwoh¬
Kleinwoh
werden, daß
daß
dafür gesorgt
gesorgt werden,
nungen übergeben und zugleich dafür
die Straße oder der Platz ein künstlerisch einheitliches Ge¬
Ge
Volkshauses
des
präge erhält und die bauliche Wirkung
Wirkung des Volkshauses
gesteigert wird.
durch seine Umgebung gesteigert
wird.

Von einem mehr oder minder großen Vorplatz oder
Vorhof führen einige Stufen zur Eingangshalle. In ihr
ihr
mag die Erinnerungstafel mit den Namen der Gefallenen
in den
angebracht werden. Aus der Halle gelangt man in
stattlichen Versammlungssaal. Hier werden Vorträge ge¬
ge
halten, wohl auch
auch gelegentlich Konzerte,
Konzerte, Theaterauffüh¬
Theaterauffüh
Hier mag
rungen und kleine Ausstellungen veranstaltet. Hier

bei schlechtem Wetter die Jugend spielen, tanzen und tur¬
tur
nen. Allen politischen und anderen Vereinen steht der
Saal für ihre Veranstaltungen offen. Dem Zauber edler
Raumwirkung werden sich die Menschen, die an
an diesen
diesen
Veranstaltungen teilnehmen, nicht
nicht entziehen
entziehen können.
können. Denn
Denn
die edle
der
alles Tüchtige und Gute wird durch die
edle Form,
Form, in
in der
es zum Ausdruck gebracht wird, in seiner Wirkung
Wirkung gesteigert.
An den Saal mögen sich einige
einige Erfrischungsräume
Erfrischungsräume
anschließen, vielleicht ein Kaffeehaus oder
oder ein
ein alkohol¬
alkohol
freies Speisehaus, wie es in vielen Städten noch fehlt. Für
Für
kleinere Versammlungen und Sitzungen
Sitzungen der
der Vereine,
Vereine, die
die
im Volkshaus ihr Heim finden, sind einige weitere
weitere Räume
Räume
von verschiedenen Abmessungen vorzusehen.
Abgetrennt von den für die Erwachsenen bestimmten
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Räumen
Räumen liegt das
das Jugendheim. Im
Im Untergeschoß
Untergeschoß können
können
die Werkstätten untergebracht werden, in denen
denen die Buben
und Mädels sich unter guter Leitung als Schreiner und
Schlosser,
Schlosser, als
als Schnitzer
Schnitzer und Buchbinder betätigen und
spinnen und weben lernen. In der mit den Erfrischungs¬
Erfrischungs
räumen verbundenen Küche und der zum Hausbetrieb
gehörenden
gehörenden Waschanstalt
Waschanstalt können
können Haushaltungskurse für
die Mädchen abgehalten werden. Außerdem würden zum
Jugendheim noch einige andere Räume gehören, vor allem
ein Lesezimmer mit einer Bibliothek und ein Spiel- und

Unterhaltungszimmer.
Unterhaltungszimmer.
Die Ausstattung aller dieser Räume denken wir
wir uns
dem Zweck entsprechend würdig und einfach. Der Archi¬
Archi
tekt sollte jedoch viel Fleiß und Nachdenken darauf ver¬
ver
wenden, sie so zu gestalten, daß im Laufe der Zeit bild¬
bild
licher und plastischer Schmuck an passender Stelle an-

gebracht werden kann.

Denn hoffentlich wird
wird das Ent¬
Ent
unserer

stehen solcher Volkshäuser auch zur Reform

Kunstpflege
Kunstpflege beitragen.
beitragen.
Dem Volkshaus in der Stadt entspricht das Gemeinde¬
Gemeinde
haus auf dem Dorf. Auch hier fehlt es zumeist an einem
würdigen Versammlungssaal und an
an einigen
einigen kleineren
Räumen, in denen die Dorfbibliothek, vielleicht ein kleines
Dorfmuseum mit Erinnerungen an die Ortsgeschichte
untergebracht werden und die Jugendfürsorge ihre Stätte
finden könnte. Die Landwirtschaft hat während dieses
Krieges soviel verdient, daß die Aufbringung der erforder¬
erforder
lichen Mittel vielfach keine Schwierigkeiten bereiten würde.
Das Kriegsdenkmal, das wir wünschen, ist mehr als
lebloser Stein. Es ist ein Baum, der aus der Heimaterde
emporwächst. Mit
Mit tausend Wurzeln umfaßt er liebevoll
das Vergangene und zieht aus all dem Wertvollen, das
deutsche Kultur geschaffen, und aus dem roten Blut, das
zu ihrer Verteidigung geflossen, die Kräfte, um den
den Gipfel
den Sonnenstrahlen und Stürmen der Zukunft entgegenzu
entgegenzu¬
strecken, und denen, die sich unter seinem Schatten sam¬
sam
meln, Blüten und Früchte zu schenken.
(m.)

Vereinsmitteilungeii.
Vereinsmitteilungeii.

Deutscher Arbeitgeberbund
Arbeitgeberbund

1.
1.

für das
das Baugewerbe.
Baugewerbe.
Der
Der

Erstattung
Erstattung der
der T euerungszulagen.
euerungszulagen.

Schreiben an
Staatssekretär des Innern hat folgendes Schreiben
an den
den
Schreiben
mein
Bund gerichtet: „Im Anschluß an mein Schreiben vom
vom
— II 5878 —
23. September 1916 —
— teile ich
ich ergebenst
ergebenst mit,
mit,
daß der preußische Herr Minister des
des Innern
Innern den
den Kom¬
Kom
munalverbänden Kenntnis davon hat
hat geben
geben lassen,
lassen, in
in
Arbeiten
welcher Weise der Herr Minister der öffentlichen Arbeiten
Arbeitgeberbundes für
zu dem Gesuche des Deutschen Arbeitgeberbundes
für das
das
der Tarifverlängerung
bei der
Baugewerbe um Erstattung der bei
Tarifverlängerung
im Mai d. J.
J. bewilligten Teuerungszulagen
Teuerungszulagen Stellung
Stellung ge¬
ge
nommen hat. Zugleich hat der Herr Minister
Minister den
den Kommu¬
Kommu
nalverbänden nahelegen lassen, bei an
an sie
sie gerichteten
gerichteten An¬
An
Gewährung
auf
Bauunternehmern
Gewährung von
von ZuZuträgen von

schlägen zu den Vertragspreisen aus
aus dem
dem gleichen
gleichen Anlaß
Anlaß
ein entsprechendes Entgegenkommen
Entgegenkommen eintreten
eintreten zu
zu lassen.
lassen.
außer
Von hier aus sind außerdem die sämtlichen außer¬
der Stellungnahme
Bundesregierungen von
preußischen Bundesregierungen
von der
Stellungnahme
des Reichsschatzamtes, des
des preußischen
preußischen Herrn
Herrn Kriegs¬
Kriegs
des
der öffent¬
ministers und des preußischen Herrn Ministers
Ministers der
öffent
lichen Arbeiten zu der Frage der Erstattung
Erstattung von
von Teue¬
Teue
rungszulagen in Kenntnis
Kenntnis gesetzt
gesetzt worden.“
worden.“

Reichsstellefür

2. Reichsstellefür Zement.
Zement. Der Staatssekre¬
Staatssekre
2.
November
vom 10. November
einem
tär
des
Innern
Schreiben
in
hat
tär des
— IVA 21725 2. Ang. —
— auf die Eingaben
Eingaben der
der Zement¬
Zement
verbraucher-Verbände folgendes
folgendes bemerkt:
bemerkt: „Das
„Das Verbot
Verbot
Zementwerken und
und des
des Ab¬
Ab
der Neugründungen von Zementwerken
Zement war
Lieferungsverträge für
schlusses langfristiger Lieferungsverträge
für Zement
war
finanziellen Krieg¬
Krieg
im Interesse der wirtschaftlichen und finanziellen
ist
Es
notwendig.
führung unbedingt notwendig. Es ist selbstverständlich,
selbstverständlich,
Kosten
auf Kosten
nicht auf
Maßnahmen nicht
daß die Durchführung dieser Maßnahmen
insbesondere des
des Bau¬
Bau
der Verbraucher von Zement, insbesondere
gewerbes und des Handels geschehen
geschehen darf.
darf. Die
Die VorVor. Schriften der §§ 11 Abs. 2 und § 2 Abs. 11 Satz
Satz 22 der
der Bekannt¬
Bekannt
Beschränkungen des
machung über Beschränkungen
des Absatzes
Absatzes und
und der
der Er¬
Er
geben
1916
Juni
29.
vom
Juni 1916 geben aus¬
aus
zeugung von Zement
die
und die
Preistreiberei und
reichende Handhaben, um jede Preistreiberei
.
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Lieferungsbedingungen seitens
Festsetzung unbilliger Lieferungsbedingungen
seitens der
der
Zementindustrie zu verhindern. Dem Wunsche nach einer
Baugewerbes und
stärkeren Vertretung des
des Baugewerbes
und des
des Zement¬
Zement
handels im Beirat der „Reichsstelle für
für Zement“
Zement“ bin
bin ich
ich
tragen.“
zu tragen.“
bereit, Rechnung zu

3. Telegrammadresse
Telegrammadresse des
des Bundes
Bundes ist
ist
ab;
d.
November
J.
Hochbaugewerbe
vom 20.
J.

Berlin.
Berlin.

Hochbaugewerbe

Personalien.
Vetter, Vorstand der
der Eisenbahnbau¬
Eisenbahnbau
Ernannt: Tit!. Baurat Vetter,

Eisenbahnbauinspektion
sektion Esslingen, zum Vorstand der Eisenbahnbauinspektion
daselbst mit der Dienststellung eines Baurats, der
der titl.
titl. Eisenbahn¬
Eisenbahn
Eisenbahnbauinspektor in
in
bauinspektor Ruck wied in Geislingen zum Eisenbahnbauinspektor
Eisenbahnbauinspektor Hartmann
Hartmann ln
ln Heil¬
Heil
Sigmaringen, der titl. Eisenbahnbauinspektor

Eisenbahnbausektion Schorndorf,
Schorndorf, zum
zum
bronn, zur Zeit Vorstand der Eisenbahnbausektion
die
Dienstes,
inneren
Eisenbahnbauinspektor des inneren Dienstes, die Regierungsbau¬
Regierungsbau
meister Kläger zum Abteilungsingenieur
Abteilungsingenieur bei
bei der
der Eisenbahnbau¬
Eisenbahnbau
Abteiiungsingeniuer bei
bei der
der Gene¬
Gene
sektion Ulm und Säusserer zum Abteiiungsingeniuer
Oberbahnmeister
titl.
ernannt,
der
titl. Oberbahnmeister
raldirektion der Staatseisenbahnen
Oberbahnmeisler in
in Stuttgart
Stuttgart Westbahn¬
Westbahn
Bläßle in Leonberg zum Oberbahnmeisler
hof und der titl. Oberbabnmeister Dürrenberger
Dürrenberger in
in Geislingen
Geislingen
zum Oberbahnmeister auf seiner jetzigen Stelle befördert.
befördert. Die
Die Bau¬
Bau
zum
Luigard
und
Erbach
Bahnmeister
in
zum
werkmeister Otto Maier
in Erbach und Luigard
Kißlegg.
zum Bahnmeister in Kißlegg.
sei¬
nach Nagold
Nagold sei
Versetzt: Der Bahnmeister Kurz in Beuron nach
nem Ansuchen entsprechend.
entsprechend.

Bücher.

Berlin, erschien:
Im
erschien: Der
Der
Im Verlag von Ernst Wasmuth, A.-G. Berlin,
München,
in
Verkehrsministeriums
Neubau des
des Kgl.
Kgl. Bayr. Verkehrsministeriums in München, heraus¬
heraus
Neubau
reich illustrierte
Die
gegeben von Professor Carl Hocheder.
Hocheder.
Die reich
illustrierte
gegeben
Monumentalbaues im
im Stadtbilde
Stadtbilde
Baugeschichte dieses dritthöchsten Monumentalbaues
Kostenaufwande von
von 9900000.—
9900000.— M.
M. ohne
ohne
Münchens, der mit einem Kostenaufwande
qni
bedeckt,
und
24780
wurde,
erstellt
Grundstückswert
und 24780 qni bedeckt, ist
ist für
für
jeden Architekten eine Fundgrube
Fundgrube von
von Anregungen
Anregungen und
und Motiven.
Motiven.
Verantwortlich; Karl Schüler, Stuttgart.
Druck; Gustav Stürner,
Stürner, Waiblingen
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Inhalt: Miethäuser in Stuttgart. —
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Bücher.
ständige Ausstellung für Bauwesen im Architektenhaus
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Miethäuser in Stuttgart.
Stuttgart.
Wir bringen heute weitere Miethäuser, ebenfalls
ebenfalls aus
aus

dem westlichen Stadtteil. Die an zweiter Stelle stehende
Abbildung zeigt ein
ein sehr
sehr gut
gut gelungenes
gelungenes Beispiel,
Beispiel, wie
wie
man auch Hinterhäuser zu anheimelnden Wohnstätten

gestalten kann.
Das ist, wie im vorliegendem
vorliegendem Fall
Fall
möglich, wenn die Ueberbauung eines
eines größeren Ter¬
Ter
rains nach einem einheitlichen Plan
Plan durchgeführt
durchgeführt
werden kann.
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Streit eines Architekten mit einem Bauherrn
wegen des Honorars für
für die
die Anfertigung
Anfertigung
eines Entwurfs.
Architekten ge¬
Ein Grundbesitzer besichtigte des einem
einem Architekten
ge
hörige Haus, weil er auf seinem Terrain ebenfalls
ebenfalls ein
ein Haus
Haus
zu errichten beabsichtigte. Er sprach mit
mit dem
dem Architekten
Architekten
darüber, was für Räume er selber gegebenenfalls
gegebenenfalls in
in seinem
seinem
Gebäude haben müsse, und schließlich machte der
der Archi¬
Archi
für ein zu
zu erbauen¬
erbauen
tekt den Vorschlag, er wolle ein Skizze für
des Haus entwerfen und die Baukosten berechnen,
berechnen, worauf
worauf
der Besitzer äußerte: „Meinetwegen können Sie
Sie einmal
einmal
flüchtig mit Bleistift skizzieren.“
Der Architekt fertigte nun aber keine Bleistiftskizze
Bleistiftskizze
an, sondern einen durchgearbeiteten
durchgearbeiteten Voranschlag
Voranschlag mit
mit
Kostenberechnung, und als der Grundbesitzer dem
dem Archi¬
Archi
nicht er¬
Baues nicht
er
tekten den Auftrag zur Herstellung des Baues
teilte, forderte dieser 100 Mark für den
den Entwurf.
Entwurf.
Der Beklagte wandte ein, er
er sei
sei keineswegs
keineswegs verpflich¬
verpflich
bestellt habe,
nicht
er
was
bezahlen,
habe, doch
doch
tet, etwas zu
sprach sich der gerichtliche Sachverständige
Sachverständige dahin
dahin aus,
aus,
eine Lageplanskizze über einen Bauplatz,
Bauplatz, aus
aus der
der ersicht¬
ersicht
lich sein solle, an welche Stelle das Haus und an welche
welche
sei nicht möglich,
möglich, ohne
ohne
der Hof und Garten kommen solle, sei
daß zuerst ein Vorentwurf für das zu errichtende Bauwerk
vorliege. Er selbst würde deshalb
deshalb auf
auf die
die angegebene
angegebene
Aeußerung des Beklagten hin ihm die
die gleiche
gleiche Skizze
Skizze ge¬
ge
fertigt haben, wie sie
sie der Kläger
Kläger vorgelegt
vorgelegt hatte.
hatte.
Während daraufhin die 1.
1. Instanz-den Anspruch
Anspruch des
des
Architekten für gerechtfertigt erachtete,
erachtete, hat
hat das
das Land¬
Land
gericht Darmstadt sich auf
auf den
den entgegengesetzten
entgegengesetzten Stand¬
Stand
Arbeit war
war ein
punkt gestellt. Der Besteller der Arbeit
ein Laie,
Laie, so
so

heißt es
es in den Gründen, dem alle die Umstände,
Umstände, welche
welche
unbekannt
hat,
der Sachverständige angegeben
angegeben hat, unbekannt waren,
waren, und
und
der deshalb, wenn er nur von einer „Bleistiftskizze“
„Bleistiftskizze“
sprach, keineswegs damit rechnen
rechnen konnte,
konnte, daß
daß ihm
ihm eine
eine
Arbeit im Werte von 100 Mark geliefert werden würde.
würde.
Wenn er diese Bleistiftskizze noch ausdrücklich als eine
„flüchtige“ bezeichnete, so konnte das,
das, vom
vom Standpunkt
Standpunkt
Fachmann
des Laien aus beurteilt, nur eine von einem Fachmann
ohne nennenswerten Aufwand von Zeit und Arbeitskraft
zu erledigende Arbeit bedeuten, die
die deshalb,
deshalb, auch
auch wenn
wenn sie
sie
geliefert
von einem berufsmäßigen Bauverständigen
Bauverständigen geliefert wer¬
wer
den sollte, nicht nur gegen eine Vergütung
Vergütung zu
zu erwarten
erwarten
Anwendung der
der er¬
er
war. Das mußte auch der Kläger bei Anwendung
forderlichen Sorgfalt erkennen, und es
es war
war deshalb
deshalb seine
seine
wenn
zu machen,
Sache, den Beklagten darauf aufmerksam zu
machen, wenn
Auftrag so aus¬
aus
er nicht in der Lage war, den ihm erteilten Auftrag
zuführen, wie es sich sein Auftraggeber gedacht
gedacht hatte.
hatte.
Da der Kläger das nicht getan habe, so war sein
sein An¬
An
begründet.
nicht
spruch auch
auch nicht begründet.

Der
Der Wohnungsdiktator.
Wohnungsdiktator.

Professor H ö g g s Ruf nach einem „Wohnungs¬
„Wohnungs
diktator“ hat in der Oeffentlichkeit einen lauten Widerhall
gefunden. Högg veröffentlichte nun
nun im zweiten
zweiten Oktober¬
Oktober
zweiten
heft des „Deutschen Willens“ (Kunstwart) einen
einen zweiten
Aufsatz zu dem Thema. Wir geben hier seine Schlußaus¬
Schlußaus
führungen
führungen wieder:
wieder:
Da die Wohnungspolitik der Gemeinde von der
der Par¬
Par
tei der Hausbesitzer abhängig zu sein pflegt, so über¬
über
rascht es nicht, daß auch die Gemeinden an unsere Auf¬
Auf
gabe nicht heran wollen. Der Staat seinerseits
seinerseits hält
hält mit
mit
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vollem Recht die Lösung der Wohnungsfrage für eine
eine
Grundaufgabe der Gemeinden, wäscht aber seine
seine Hände
in Unschuld. Letzteres nicht mit demselben Recht.
Schließlich ist doch er, das heißt: die Allgemeinheit, der
Leidtragende, wenn die Gemeinden ihre Pflichten nicht er¬
er
kennen oder aus finanziellen Gründen nicht zu erfüllen
vermögen. Darum bleibt letzten Endes die Notwendigkeit,
für Wohnungen zu sorgen, doch am Staate hängen.
W i e er für Bereitstellung der Gelder, wie
wie für
für Zu¬
Zu
weisung billigen Baulandes,
Baulandes, wie
wie für eine
eine angemessene
angemessene
Unterstützung der durch Kleinwohnungsbau zu ihrem
Nachteil sich belastenden Gemeinden sorgen muß, w i e er
die unbestritten vorhandene finanzielle Bedrängnis des
des
Hausbesitzerstandes lindert, das
das sind Streitfragen, deren
Erörterung schon ganze Büchereien füllt, und die auch
auch

vor dem Friedensschluß nicht mehr zu allseitiger Zufrie¬
Zufrie
denheit geschlichtet werden können. Meine Meinung ist,
ist,
daß sie bei der ungeheuren Dringlichkeit der Verhältnisse
vorläufig auf diktatorischem
diktatorischem Wege
Wege beseitigt
beseitigt wer¬
wer
den müssen, damitgebautwerden
damitgebautwerden kann.
kann.

Denn das möchte ich zum Schluß und entgegen der
vielfach mißverständlichen Auffassung meiner Worte noch
einmal mit aller Deutlichkeit aussprechen: mich bewegt
zur Stunde
Stunde nicht so sehr die Gestaltung idealer
zur
praktisch undurchführbare
Kriegersiedelungen, nicht der praktisch
undurchführbare
Ruf: „Jedem
„Jedem Krieger sein Eigenheim!“, nicht
nicht einmal in
erster Reihe der Eifer um das Kleinhaus im Gegensatz zur
Mietskaserne. Ob in der Stadt, ob auf dem
dem platten Lande,
ob im Eigenheim oder in Miete unser Volk nach dem
Krieg
Krieg untergebracht
untergebracht wird, das alles scheint
scheint mir spätere
spätere
Sorge. Jetzt
Jetzt handelt es sich darum, daß es
es über¬
über
haupt
haupt untergebracht wird. Was ich mit meinem Warn-
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ruf bezwecke, ist lediglich die Erkenntnis; daß wir
wir jetzt
jetzt

mit
mit Hochdruck
Hochdruck und unter Anwendung aller
aller be¬
be
hördlichen Machtmittel bauen,
bauen, bauen
bauen und
und aber¬
aber
mals
mals bauen,
bauen, menschenwürdige Wohnungen
Wohnungen in
in ge¬
ge
nügender Zahl für unsere Volksgenossen bereitstellen
müssen, und daß
daß keine
keine Stunde
Stunde mehr
mehr zu
zu ver¬
ver

lieren
lieren ist.
ist.

Der von einer Seite erhobene Einwurf, daß aus
Mangel an Stein, Mörtel und Balken zurzeit manchenorts
gar nicht gebaut werden könne,
könne, auch wenn man wolle,
ist doch nur ein weiterer Beweis dafür, daß von
von Reichs
Reichs
wegen
wegen eingegriffen und eine
eine überlegte
überlegte Vertei¬
Vertei
lung
lung der
der tatsächlich
tatsächlich zur
zur Genüge
Genüge vor¬
vor
muß,
handenen
handenen Baustoffe
Baustoffe bewerkstelligt werden muß,
statt gottergeben die Hände in den Schoß zu legen.

Eine ständige Ausstellung für Bau¬
Bau
wesen im Architektenhaus zu Berlin.
Wie sich die
die Völker im Frieden für den Krieg rüsten,
so müssen auch in den Zeiten des Kriegszustandes die
Vorbereitungen für den Frieden getroffen werden. Die
durch den Krieg wohl am meisten gehemmte Bautätigkeit
wird mit dem kommenden Frieden ohne Zweifel eine
außerordentliche Entwicklung erfahren. Sowohl die Er¬
Er
richtung der
der vielen öffentlichen
öffentlichen und privaten Bauten,
welche aus Mangel an Arbeitskräften und Material zu¬
zu
rückgestellt werden mußten, als auch der Wiederaufbau
der zerstörten und besetzten Landesteile werden große
Anforderungen an die Bauindustrie stellen. Es liegt da¬
da
her nahe, für alle Bauinteressenten eine Sammelstätte des
Neuesten und Besten auf dem Gebiete des Bauwesens vor
Augen zu führen und gleichzeitig die befreundeten und
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Stand der
der Bau¬
Bau
neutralen Länder dauernd von dem hohen Stand
industrie zu überzeugen.
überzeugen.
ständige
eine ständige
So
Berlin eine
So ist der Gedanke gereift, in Berlin
unmittel¬
welche
in
Ausstellung für Bauwesen zu schaffen,
schaffen, welche in unmittel
barer Nähe der verkehrsreichsten Straßen,
Straßen, in
in dem
dem all¬
all
gemein bekannten Architekten-Hause
Architekten-Hause in
in Berlin
Berlin am
am 1.
1. Juli
Juli
wird
ganze Gebäude
1917 eröffnet werden soll. Das ganze
Gebäude wird
1917
durch
erhält
unterzogen,
einem vollständigen Umbau unterzogen, erhält durch
Zwischengeschosse und einen Aufbau
Aufbau 55 Geschosse
Geschosse für
für
und Terrasse
Ausstellungszwecke und wird mit Hof
Hof und
Terrasse etwa
etwa
diese Zwecke
Zwecke erhalten.
erhalten.
4000 qm Grundfläche für diese
Die Ausstellung wird jeweils in
in halbjährigen
halbjährigen Ab¬
Ab
schnitten erneuert werden, also stets
stets die
die neuesten
neuesten Fort¬
Fort
schritte der Industrie zeigen und so
so den
den Käufern
Käufern des
des InInund Auslandes stets interessant und lehrreich bleiben.
bleiben.
Ausstellung wird
Auch die Gliederung der Ausstellung
wird ab¬
ab
Methoden
in streng
streng
weichend von den seither üblichen Methoden in
sachlichen Gruppen erfolgen.
erfolgen. Es
Es werden
werden nicht
nicht Gruppen
Gruppen
von Ausstellern zu finden sein, unter welchen
welchen sich
sich die
die Be¬
Be
Ausstellung
die
sondern
sucher schwer zurecht finden, sondern die Ausstellung
Geschäftshäusern so
so durch¬
durch
wird, wie in den großen Geschäftshäusern
Anwendung
praktischen
der
in
die
daß
werden,
die in der praktischen Anwendung
geführt
zusammengehörigen
zusammengehörigen Ausstellungsgegenstände
Ausstellungsgegenstände zu
zu Grup¬
Grup
erscheinen
Aussteller
Größere
pen vereinigt werden.
Aussteller erscheinen also
also
pen
verviel¬
an
die Reklame
Reklame verviel
an mehreren Stellen, wodurch sich die
bei dieser
sind bei
Ausstellungsbesucher sind
facht. Eilige Ausstellungsbesucher
dieser Anord¬
Anord
Zeitaufwande
kürzesten
nung in der Lage, mit dem kürzesten Zeitaufwande die¬
die
jenigen Gruppen zu studieren,
studieren, welche
welche sie
sie gerade
gerade interes¬
interes
sieren.
Das ganze Haus erhält Zentralheizung
Zentralheizung und
und zentrale
zentrale
Ueberwachung
die
Reinigen,
das
Staubabsaugung,
Reinigen, die Ueberwachung der
der
der Drucksachen
Verteilen der
Ausstellungsplätze, sowie das
das Verteilen
Drucksachen
und die Erläuterung der Ausstellungsgegenstände
Ausstellungsgegenstände über¬
über
ebenso
Ausstellungsleitung,
nimmt die
ebenso ist
ist eine
eine Organi¬
Organi
ermöglicht, eine
sation vorgesehen, welche es
es ermöglicht,
eine schnelle
schnelle und
und
Besuchern
zwischen Besuchern und
unmittelbare Verbindung zwischen
und Aus¬
Aus
und behagliche
Vornehme
stellern
Vornehme und
behagliche
stellern herbeizuführen.
nud
SchreibSprechzimmer, sowie Lese-,
Lese-, Schreib- nud Erfrischungs¬
Erfrischungs
räume werden zur Bequemlichkeit der Besucher
Besucher beitragen.
beitragen.
in den
Ausstellung liegt
liegt in
den Hän¬
Hän
Die Durchführung der Ausstellung
Herren
die
1,
e
a
n
c
k
den des Diplom-Ingenieurs H. R ee c k n a g e 1, die Herren
und Architekt
Regierungsbaumeister P.
P. Leschinsky
Leschinsky und
Architekt
als
Unternehmen
dem
Dr.
P.
als technische
technische
stehen
Zucker
Dr. P.
und künstlerische Beiräte zur Seite. Die Geschäftsstelle
Geschäftsstelle
und
der Ausstellung befindet sich
sich im Architektenhaus
Architektenhaus in
in Ber¬
Ber
92.
Wilhelmstraße
lin, Wilhelmstraße 92.
Ausstellung umfaßt
Die Gliederung der Ausstellung
umfaßt folgende
folgende

Hauptgruppen:
Hauptgruppen:

Fassadenschmuck; Fun¬
Fun
Rohbau und Fassadenschmuck;

Rohbaumaterial, Pflasterung,
Pflasterung, Bau¬
Bau
dierung, Isolierung, Rohbaumaterial,
Holz-,
Eisen-,
Bauaustrocknung,
maschinen, Bauaustrocknung, Eisen-, Holz-, BetonBeton- und
und
Steinkonstruktionen,
Steinkonstruktionen, Schomsteinbau,
Schomsteinbau, Fassadenverkleidung.
Fassadenverkleidung.
Ausbau: Fenster, Türen,
Türen, Fußböden,
Fußböden, Zwischen¬
Zwischen
Fahrstühle,
Wärmeschutz,
und
Kältewände,
Wärmeschutz, Fahrstühle, Treppen.
Treppen.
Dekoration, Ausbau.
Ausbau. Kunstgewerbe,
Kunstgewerbe, Wand¬
Wand
Ornamentik,
und
verkleidung, Möbel, Plastik
Plastik und Ornamentik, Schilder,
Schilder,
Imprägnierungen.
Farben- und Imprägnierungen.

Installation,

Installation, Modelle,
Modelle, Pläne,
Pläne, Beleuchtung,
Beleuchtung,
und
und
Schwachstromanlagen, Heizung
Heizung und Lüftung,
Lüftung, BeBe- und
Entwässerung, Koch- und
und Waschküchen,
Waschküchen, Entstaubungs¬
Entstaubungs
anlagen, Warmwasserbereitung,
Warmwasserbereitung, Modelle,
Modelle, Pläne
Pläne und
und Lehr¬
Lehr
mittel
Sondergruppen:
Sondergruppen: Einrichtungen
Einrichtungen für
für Oasthöfe,
Oasthöfe,
Holzbauten,
Landwirtschaftliche Anlagen, Holzbauten, GartenGarten- und
und
Parkanlagen. —
— Kraftzentralen,
Kraftzentralen, Fabriken,
Fabriken, Speicher¬
Speicher
anlagen, Fördereinrichtungen.
Fördereinrichtungen. Heilanstalten,
Heilanstalten, Oeffentliche
Oeffentliche
Kirchen,
Bedürfnisanstalten.
Badeanstalten, Bedürfnisanstalten.
Kirchen, Schulen,
Schulen,
und Schreibbedarf,
Turnhallen, Theater. ZeichenZeichen- und
Schreibbedarf, Hilfs¬
Hilfs
apparate und Möbel für Büro. Modellfabrikation.
Modellfabrikation.
Parkeinrich¬
Hof und Terrasse:
Terrasse: Garten- und Parkeinrich
Zelte.
tungen,
tungen, Zelte.

Bücher.

Jahrbuch der Technischen Zeitschriften-Literatur
Zeitschriften-Literatur (technischer
(technischer
Fach¬
technischen
der
Veröffentlichungen
über
Auskunft
Index).
Veröffentlichungen
der
technischen
Fach
Index).
presse nach Sachgebieten, mit Technischem
Technischem Zeitschriftenführer.
Zeitschriftenführer. Aus¬
Aus
gabe
Heinrich Rieser.
Rieser.
gabe 19:6
19:6 für die Literatur des Jahres 1915. Von Heinrich
Berlin W
W 30
30 und
und Wien
Wien
Verlag für Fachliteratur Ges. m. b. H., Berlin
1. Preis Mk. 4.—.
Die vorliegende Ausgabe 1916
1916 stellt den
den 3.
3. Jahrgang
Jahrgang dieser
dieser in
in
der Fachwelt bekannten Führers durch
durch das
das weitverzweigte
weitverzweigte Gebiet
Gebiet
technischer Veröffentlichungen dar. Sie
Sie weist
weist gegenüber
gegenüber den
den Vor¬
Vor
Zahl
wurde
die
Verbesserungen
So
auf.
So wurde die Zahl der
der be¬
be
jahren erhebliche
erscheine ii
arbeiteten Zeitschriften neuerlich beträchtlich vermehrt
vermehrt und erscheine
Veröffentlichungen auf
die Veröffentlichungen
auch die
in den Literaturnachweis nunmehr auch
auf
den Fachgebieten: Architektur und Hochban,
Hochban, Städtebau,
Städtebau, Wirtschafts¬
Wirtschafts
den
technik, Mechanik, Statik usw. miteinb
miteinb zogen.
zogen.
zeitraubend es
schwierig und
und zeitraubend
es
Wer einmal empfunden hat, wie schwierig
ist, im Augenblicke des Bedarfes einen bestimmten
bestimmten Literaturstoff
Literaturstoff
zu finden, wird es würdigen, heule ein Hilfsmittel
Hilfsmittel zur
zur Seite
Seite zu
zu
zu
Quelle
zur Quelle
einem Schlage
Falle mit
mit einem
Schlage zur
wissen, das in einem solchen Falle
viele
des Wissenwerten führt. Gerade in der jetzigen
jetzigen Zeit,
Zeit, wo
wo so
so viele
des
Berufe
Zeitschriften
ihrem
technischer
Zeitschriften ihrem Berufe ent¬
ent
regelmäßige Benutzer
zogen sind und die bei ihrer Rückkehr
Rückkehr in
in der
der Lage
Lage sein
sein müssen,
müssen,
ihrem engeren
Neuerscheinungen auf
auf ihrem
sich über die wichtigeren Neuerscheinungen
engeren
derartige
eine
erscheint
QuellensammFachgebiete zu unterrichten, erscheint eine derartige Quellensammist der
der Preis
Preis des
des Buches
Buches ein
ein
lung von doppeltem Werte. Zudem ist
Technik
ausführenden Technik
der ausführenden
sehr geringer. Besonders für die in der
Stehenden sowie für die Konstruktionsbüros der Maschinenfabriken
Maschinenfabriken
Stehenden
und Bauunternehmungen, für technische
technische Aemter
Aemter und
und Büchereien,
Büchereien,
und
der
Jahresindex der
dieser Jahresindex
für Lehrkräfte, Fabriksarchivare usw. ist dieser
ergänzt und
und nicht
nicht ver¬
ver
technischen Fachpresse, der sich alljährlich ergänzt
das Jahrbuch
Jahrbuch zufolge
zufolge eines
eines
altet, von Vorteil. In Oesterreich ist das
den
bei
Arbeiten
öffentliche
für
Erlasses
des
k.
k.
Arbeiten
bei
den staat¬
staat
Ministers
Erlasses des
eingeführt wo'den.
lichen technischen Aemtern allgemein eingeführt
wo'den.
1.

uns am
St. ist
Anmerkung. Aus Geislingen
Geislingen a.
a. St.
ist uns
am
6.30
für
die
M.
über
Postanweisung
22. Dez. d. J.
eine
Postanweisung
über
M.
6.30
für
die
22.
J.
Bauordnung zugegangen
zugegangen ohne
ohne An¬
An
fünfte Lieferung der Bauordnung
haben
in
Postamt
G.
Beim
Absenders.
gabe des
Beim Postamt in G. haben wir,
wir, da
da
gabe
in Frage
Frage kommen,
mehrere Abonnenten als Absender
Absender in
kommen,
mehrere
angefragt, doch ohne Erfolg.
Erfolg. Wer
Wer ist
ist nun
nun der
der Absender?
Absender?
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