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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
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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“.
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