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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.
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Architekt
Richard
Richard Keppler
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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.

31

BAUZEITUNG

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
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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

