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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
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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

BAUZEITUNG

Nr. 40/41
40/41

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

103

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.

Nr. 40/41
40/41

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
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