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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¬
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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

Nr. 12/16
12/16

BAUZEITUNü

12

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
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