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Der Neubau der Württ. Bankanstalt
vormals Pflaum &
&amp; Co. in Stuttgart.

Mitten in der Kriegszeit hat die Württ. Bankanstalt
Bankanstalt

entsprechen¬
ihr neues, allen neuzeitlichen Anforderungen
Anforderungen entsprechen
des Heim erstellt und bezogen.

Der Neubau steht Ecke
Ecke Gymnasium- und
und Kronprinz¬
Kronprinz
straße, an der Stelle, an welcher das alte Gymnasium sich
befand. Das Neubaugelände hat eine Größe von 77 aa
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Hofraum liegen,
liegen, 98
98 qm
qm
26 qm, davon bleiben 44 qm als Hofraum
Bauverbot
mit
57
qm
und
überbaut
einstockig
sind
57 qm
Bauverbot belegt.
belegt.
500 qm
qm ist
ist 44 >4
&gt;4 stock,
stock,
Die übrige Fläche mit etwas über 500
und 55 Ober¬
Untergeschosse
Ober
überbaut. Der Bau enthält 2
geschosse. Von denselben werden
werden vorerst
vorerst 33 Ober¬
Ober
Zwecke
die Zwecke
Untergeschosse für
geschosse und die beiden Untergeschosse
für die
enthält 2
2 Be¬
Be
der Bank benützt. Das 4. Obergeschoß enthält
Haus¬
den
für
amtenwohnungen und das 5. 22 Wohnungen
Wohnungen für den Haus
meister und den Heizer. Die Wohnungen und ihre
ihre Zu¬
Zu
behörden haben gesonderte Zugänge, welche
welche von
von der
der
Bank absolut getrennt sind. Die Bauart des
des Hauses
Hauses ist
ist
Decken in
ganz massiv, und zwar sind Tragwände
Tragwände und
und Decken
in
Eisenbeton erstellt. Die Schauseiten sind in einheimischem

Nr.
Nr. 1/2
1/2

An diesem
An
diesem
Treppenvorplatz liegt
liegt der Diener- und
und Wächterraum,
Wächterraum,
welcher eine genaue
genaue Beobachtung
Beobachtung des
des Verkehrs
Verkehrs gestattet.
gestattet.
Der Weg nach der im Erdgeschoß befindlichen
befindlichen BankBankDirek
schalterhalle führt durch einen Vorraum für die Direk¬
tions- und Sprechzimmer. Die Wände sind mit eichenem
eichenem
Getäfer versehen. Der Eintritt in die Bankschalterhalle
erfolgt durch 2 breite Türen, diese Halle enthält
enthält den
den
eigentlichen Raum für die Kunden
Kunden mit
mit genügenden
genügenden Schreib¬
Schreib
end Sitzgelegenheiten und mit den Bankschaltern zu den
um den Publikumraum gruppierten Bankabteilungen wie:
wie:
Effektenabteilung,
Effektenabteilung, Depotabteilung,
Depotabteilung, Couponkasse,
Couponkasse, Wechsel,
Wechsel,
Positionsbuchhaltung,
Positionsbuchhaltung, Auszahlung
Auszahlung und
und Einzahlung.
Einzahlung. Die
Die

ein elektrischer Personenaufzug
Personenaufzug eingebaut.
eingebaut.

Fassaden-Delail

Ziegel.
Muschelkalk ausgeführt. Die
Die Dachdeckung
Dachdeckung ist
ist Ziegel.
verschlossene Eingang
Der mit einem schweren Eisentor verschlossene
Eingang
Eintritt er¬
er
zur Bank liegt in der Gymnasiumstraße. Der Eintritt
folgt in einen Vorraum mit Marmorwänden und
und StukkStukkanschließenden Treppendecke. Gegen den anschließenden
Treppen- und
und Aufzugs¬
Aufzugs
Eichenholz
vorplatz sind Windfangtüren aus
aus Eichenholz eingebaut,
eingebaut,
Ausgang je
durch
und der
der Ausgang
und zwar erfolgt der Eingang und
je durch
eine besondere Türe. Es wird dadurch der Verkehr zur
Bankschalterhalle und den übrigen Kundenräumen
Kundenräumen in
in
Gegenströmungen im
im Ver¬
klarer Weise geleitet, ohne daß Gegenströmungen
Ver
kehr entstehen; der Treppen vorplatz führt zu einer
einer breiten
breiten
Treppe aus Naturgranit, welche den Verkehr
Verkehr zu
zu den
den
Glanz¬
oberen Stockwerken aufnimmt. Die Wände sind in Glanz
putz und Stukk ausgebildet, ln die Treppenöffnung
Treppenöffnung ist
ist

einzelnen Büroabteilungen sind durch niedere
niedere Glaswände
Glaswände
von einander getrennt. Zum Verkehr der
der Beamten
Beamten ist
ist
hinter den Büroräumen ein Gang angeordnet.
angeordnet. Dadurch
Dadurch
wird bewirkt, daß der Verkehr der Kunden von dem¬
dem
Die Schalter¬
ist. Die
jenigen der Beamten absolut getrennt
getrennt ist.
Schalter
halle wird durch große Fenster und durch
durch ein
ein Glasdach
Glasdach
Drahtpfeilern,
8
den
Zwischen
gelüftet.
8 Drahtpfeilern, welche
welche mit
mit
Bankschalter. Der
Eichenholz verkleidet sind, liegen die Bankschalter.
Der
ganze Raum ist an den Wänden mit
mit Eichenholzgetäfer
Eichenholzgetäfer
Gediegene
aus
Stukk.
sind
Decken
die
versehen,
aus
Gediegene Be¬
Be
elektrische Licht
leuchtungskörper sind für das
das elektrische
Licht ausgiebig
ausgiebig
vorhanden. Bei der Effektenabteilung
Effektenabteilung führt
führt eine
eine bequeme
bequeme
gelegenen
Untergeschoß
der
im
Steintreppe zu
Untergeschoß gelegenen Stahl¬
Stahl
kammer mit den Schrankfächern für die Kunden und dem

I./15. Januar
Januar 1917.
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Vorraum mit den Couponzellen. Die Stahlkammer ist
mit allen neuzeitlichen Einrichtungen und Sicherungen
gegen Einbruch- und Feuergefahr
Feuergefahr versehen,
versehen, dafür
dafür zeugen
zeugen
die mächtige Panzertüre und die Panzerfensterläden,
Panzerfensterläden, sowie
sowie
die Stahlarmierung der Wände, Decke
Decke und Fußboden.
Von der Effekten- und Depotabteilung führt eine
eine Stein¬
Stein
treppe nach
nach 22 großen Bankgewölben,
Bankgewölben, welche
welche lediglich
lediglich für
für
die Zwecke der Bank eingebaut sind. Diese Gewölbe sind
bezüglich der Bauart genau so sicher hergestellt, wie die
die
vorbeschriebene Stahlkammer.
Direkt an der Schalterhalle liegen im Erdgeschoß
2 Direktorenzimmer und ein Sprechzimmer. Die beiden
ersten Räume sind an den Wänden mit Eichenholz und
eingebauten Schränken versehen
versehen und haben
haben Stukkdecken.

Im 2. Stock befindet sich der große Sitzungssaal mit
anschließendem Vorzimmer und mit einem Konferenz¬
Konferenz
zimmer, Der Sitzungssaal ist mit Eichenholzgetäfer ver¬
ver
sehen, das Vorzimmer hat Mattenverkleidung und Kleider¬
Kleider
ablage. In diesem Stockwerke liegt die Buchhaltung,
welche in einem großiäumigen Saal untergebracht ist.
Außerdem befinden sich hier die Räume für die Rechen¬
Rechen
Vor¬
maschine, sowie ein feuersicherer Bücherraum. Vom Vor
platz aus führt ein elektrischer Aufzug nach einer großen
großen
Registratur im Dachstock.
Im 1. Untergeschoß ist die Zentralkleiderablage und
ein Registraturraum eingebaut. Im 2.
2. Untergeschoß lie¬
lie
gen die Räume für die Heizung und die Kohlen.
Das ganze Gebäude hat Zentfalwarmwasserheizung

Das
Das Sprechzimmer
Sprechzimmer hat
hat Tapete. Der Bodenbelag ist in
Linoleum hergestellt.
Linoleum
Im
Im 1.
1. Stock
Stock befindet
befindet sich
sich das Zimmer des Verwaltungs¬
Verwaltungs
rates
mit
2
rates mit 2 Sprechzimmern,
Sprechzimmern, ähnlich ausgeführt wie die
Direktorenzimmer
Direktorenzimmer im Erdgeschoß. Anschließend sind die
verschiedenen
Büroabteilungen, wie Sekretariat, Hypo
Hypo¬
verschiedenen Büroabteilungen,
thekenabteilung,
thekenabteilung, laufendes
laufendes Geschäft,
Geschäft, Expedition,
Expedition, Telephon¬
Telephon
zentrale,
zentrale, Zimmer für Schreibfräulein und ein feuersicheres
Tagesgewölbe. Die Büroräume sind an den Wänden mit
Salubra
Salubra tapeziert,
tapeziert, die Decken sind glatt behandelt und
weiß gestrichen,
weiß
gestrichen, die
die Böden
Böden haben Linoleumbelag. Die
künstliche
künstliche Beleuchtung
Beleuchtung erfolgt durch elektrische Indra¬
Indra
lampen
lampen und
und durch Pultbeleuchtungen. Beamten- und
Direktionsaborte
Direktionsaborte sind genügend vorhanden und mit allen
hygienischen
hygienischen Ausstattungen
Ausstattungen versehen.

mit
mit Pumpenumwälzung.
Pumpenumwälzung. In
In jedem
jedem Raum
Raum ist eine Lüftung
eingebaut,
eingebaut, welche
welche ein
ein ständige
ständige Lufterneuerung ohne Zug¬
Zug
erscheinungen
erscheinungen ermöglicht.
ermöglicht. Bei
Bei der Heizungsanlage ist

hierauf
hierauf besondere Rücksicht genommen.
In
In dem
dem Bau
Bau ist eine ausgiebige Haus- und Staats¬
Staats
telephonanlage
telephonanlage mit
mit Glühlampenschaltung
Glühlampenschaltung eingebaut. In
den
den verschiedenen Bankräumen sind noch elektrische
Alarm-,
und Feuermelde-Einrichtungen,
Feuermelde-Einrichtungen, sowie eine
Alarm-, SignalSignal- und
elektrische
elektrische Uhrenanlage
Uhrenanlage vorhanden.
Wie
Wie ersichtlich,
ersichtlich, ist das Gebäude ein außerordentlich
reich
reich gegliedertes
gegliedertes Geschäftshaus,
Geschäftshaus, das eine scheinbar ganz
einfach
einfach zu
zu gestaltende
gestaltende äußere
äußere Erscheinung gefunden hat.
Es
ist gelungen,
gelungen, die
Es ist
die Vielgestaltigkeit des inneren Betriebs
in
in klaren
klaren und
und großen
großen Zügen zum Ausdruck zu bringen.
Durch
Durch die
die mächtigen
mächtigen Pfeilerstellungen werden die drei

I./15.
I./15. Januar
Januar 1917.
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Geschäftsstockwerke zusammengefaßt, während das
das vierte
vierte
Zwei
fegt.
darüber
sich
breit
Wohngeschoß
als
fegt. Zwei kräftige
kräftige
Geltung, bis
Gesimse bringen die Trennung deutlich zur
zur Geltung,
bis
Zu den
das gewaltige Dach wieder alles zusammenfaßt. Zu
den
sechs Fensterachsen der Straßenseiten kommen noch die
deut
beiden seitlichen Treppenhäuser, so daß alles Innere deut¬
Schluß hat
hat noch
lich nach außen gekennzeichnet ist. Zum Schluß
der Bildhauer im reichsten Maße Gelegenheit gehabt,
gehabt,
Sinn und Zweck des Hauses bildnerisch darzustellen, so
Ein
daß äußerlich und innerlich ein Haus großzügiger Ein¬
teilung, aber auch der pünktlichen
pünktlichen Ausarbeitung,
Ausarbeitung, bis
bis ins
ins
kleinste entstanden ist.
Der Entwurf und die Bauleitung lag bekanntlich in
den Händen des Baurats Karl Hengerer,
Hengerer, Stuttgart, und
Bild
seines Mitarbeiters Architekt Karl R e i ß i n g. Die Bild¬
Professor J a n n s e n.
hauerarbeiten stammen von Professor

Sparen im Staatsbetrieb.
Aus dem 2. Oktoberheft des „Deutschen Willens“ (Kunstwart):
Wir-sind gewohnt, Steuern,
Steuern, Zölle, Staatsbetriebe als
als

die Quellen der Staatseinkünfte anzusehen. Vielleicht zu
wenig wird die andere Möglichkeit ausgenutzt: das
das
Sparen. Gewiß sparen die einzelnen Betriebe wie Post
und
und Eisenbahn,
Eisenbahn, indem sie bestimmte Sparverordnungen
erlassen, auch Prämien aussetzen. Aber es gibt noch eine
andere Weise zu sparen, die zu wenig geübt wird: das

billige
billige Einkäufen.
Einkäufen.

In der
der Regel
Regel wird dem Beamten ein Betrag angewie¬
angewie
sen, für
für den er dies oder das zu kaufen hat. Er gibt diesen
Betrag dann auch wirklich aus; denn was hätte er von
einer ersparten Summe anderes
anderes als „Scherereien“? Oder
aber,
aber, ein Beamter erhält Vollmacht, etwas einzukaufen,

5

und braucht den Betrag nur anzufordern, ohne genauere
Rechenschaft dafür ablegen zu müssen, daß er wirklich
wirklich
preiswert
preiswert eingekauft hat. So
So kommt
kommt es,
es, daß
daß der
der
Staat häufig, vielleicht sogar zumeist teurer kauft,
kauft, als
als ein
ein
Privater in gleichen Fällen tun würde. Das ist bei den
Vielleicht
Kriegslieferungen besonders
besonders deutlich geworden. Vielleicht
wären Millionen von Steuern weniger nötig, wenn nicht
nicht
Milliarden infolge Mangels an kaufmännischer Geschick¬
Geschick
lichkeit vom Staate unnötig ausgegeben wären.
Natürlich soll nicht gefordert werden, daß
daß sich der
Staat einer unwürdigen Preisdrückerei, wie sie
sie im
im privaten
Handel vielfach üblich ist, befleißige. Der Beamte
Beamte soll wie
wie
in seinem übrigen Tun, so auch in seinem kaufmännischen
h -Verfahren vorbildlich
sein: er
er soll
soll nach dem g
Verfahren
vorbildlich sein:
g e rr e c h
ist
aber
streben.
Der
Preise
ten, dem anständigen
anständigen
aber
nicht unbedingt der teuerste. Freilich auch nicht der bilbil-

ligste, aber
aber er ist immerhin der „billige“. Bei den gewal¬
gewal
tigen Lieferungen, die der Staat zumal im Kriege zu ver¬
ver
geben
hat, sind auch
geben hat,
auch bei
bei einem
einem durchaus
durchaus gerechten
gerechten „bil¬
„bil
ligen“ Preis die größten Ersparnisse möglich, wenn nur
der Beamte
Beamte fähig ist, zu wirtschaften,
wirtschaften, das heißt: für
den Staat zu
zu s p
p ar
r e n.
Die auf die angedeutete Weise entstandene teure Wirt¬
Wirt
schaft ist
ist nicht
nicht nur eine wirtschaftliche Kraftvergeudung,
sie
sie bringt
bringt zugleich
zugleich eine
eine Verschiebung in der privaten Ein¬
Ein
All¬
kommensverteilung mit sich, die nicht im Nutzen der All
gemeinheit liegt. Durch die Steuern werden die auszu
auszu¬
gebenden
gebenden Beträge
Beträge verhältnismäßig
verhältnismäßig gleichmäßig von allen
einzelnen
Staatsbürgern
einzelnen Staatsbürgern aufgebracht.
aufgebracht. (Daß
(Daß die
die größere
Last noch
noch immer
immer auf den schwächeren Schultern liegt, da¬
da
von
von können
können wir
wir in diesem
diesem Zusammenhang absehen.)
absehen.)
Werden nun die Beträge ausgegeben, so kommen sie bei

v
v
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Nr. 1/2

schlechter Wirtschaft in die Hände derer, die sie eigentlich
nicht „verdiene
„verdiene n“, nämlich derer, die den
den Staat
Staat und
und
damit die Allgemeinheit am skrupellosesten behandeln.
Es werden also gerade die Geschäftsleute wirtschaftlich
Staatsbürger¬
auf Kosten der Gesamtheit gestärkt, deren Staatsbürger
eigenschaften die mindestwertigen sind. Darum, wenn
wir gesunde kaufmännische Grundsätze für die Staats¬
Staats
wirtschaft fordern, so handelt es sich nicht nur
nur um eine
Geldfrage, sondern auch um eine sozialethische Frage von
großer
großer Tragweite.
Tragweite.
(m.)

ische Arbeiten der genannten Art erstrecken, der Ver¬
Ver
sicherungspflicht
nicht unterliegen.
sicherungspflicht nicht
unterliegen. Derartige
Derartige Betriebe
Betriebe
sind von der Versicherungsgesetzgebung überhaupt nicht
Versicher¬
zur Mitgliedschaft herangezogen worden. Die Versicher
ungspflicht soll vielmehr erst eintreten, wenn ein Archi¬
Archi
tekt im Rahmen seiner Berufstätigkeit, für die in der
Hauptsache
Hauptsache künstlerische
künstlerische Gesichtspunkte
Gesichtspunkte maßgebend
maßgebend
sein mögen, Arbeiten vornimmt, die zu denen des Bau¬
Bau
gewerbes gehören. Dieser Fall ist gegeben, sobald dem
Architekten die
die Leitung oder Ueberwachung einer Bau-

Die Unfallversicherungspflicht der künstlerisch
gebildeten Architekten.
gebildeten

ausführung übertragen wird. Denn alsdann übt er nicht
eine rein künstlerische Tätigkeit aus, sondern eine sol¬
sol
che,
che, die
die in
in das technische,
technische, gewerbliche Leben über¬
über
greift. Er hat dann die Bauarbeiten auch vom technischen
Standpunkt aus zu überwachen und ist für die Bauaus¬
Bauaus
führung gewerblich mit verantwortlich. Es handelt sich
in diesem Falle um einen gemischten, nicht ausschließ¬
ausschließ
lich künstlerischen, sondern auch technischen Betrieb.
Bei Betrieben dieser Art geht es nicht an, sie allein
wegen der auf seiner künstlerischen Betätigung beruh¬
beruh
enden Stellung des Architekten als Gewerbebetriebs
nicht anzusehen. Steht fest, daß in diesem Betrieb eines
künstlerisch
künstlerisch gebildeten
gebildeten Architekten
Architekten versicherungspflich¬
versicherungspflich
tige Bauarbeiter, ausgeführt werden, so unterliegt er,
abgesehen
abgesehen von den Arbeiten der kaufmännischen Angestell¬
Angestell
ten,
ten, seinem
seinem ganzen
ganzen Umfang
Umfang nach
nach der Versicherungspflicht.

Die
gebil¬
Die Unfallversicherungspflicht
Unfallversicherungspflicht der künstlerisch gebil
deten
deten Architekten
Architekten bejaht
bejaht eine
eine grundsätzliche
grundsätzliche Entscheidung
Entscheidung
des Reichsversicherungsamts vom 26. November 1915 in
der es heißt: Das Reichsversicherungsamt hat niemals
Archi¬
verkannt, daß die Haupttätigkeit der eigentlichen Archi
tekten, nämlich der Entwurf von Bauzeichnungen und der
Beirat zu Bauausführungen, eine künstlerische ist. Es hat
Unfallversicher¬
aber dieser Tatsache für die Frage der Unfallversicher
ungspflicht
ungspflicht keine
keine entscheidende
entscheidende Bedeutung beilegen können.
Denn selbst wenn anerkannt wird, daß die künstlerischen
Berufe an sich keinen Gewerbebetrieb im Sinne der
Reichsversicherungsordnung
Reichsversicherungsordnung darstellen, so
so folgt hieraus
nur, daß Betriebe, die sich ausschließlich auf künstler¬
künstler

1./15.
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Architekt und Bauhandwerker.

Von Heinrich Frese, Architekt in Barmen.
Es ist eine häufig wiederkehrende Erscheinung im
wirtschaftlichen Leben, daß Berufskassen, die in ihrer
Tätigkeit an
an und für sich aufeinander angewiesen sind,
empfinden,
die Reibungsflächen ihrer Interessen stärker
stärker empfinden,
als deren Berührungspunkte. Architekt und
und Unternehmer,
zwei wirtschaftliche Gruppen, in der Art und Auffassung
ihres Berufes zwar verschieden, aber dennoch miteinander
an demselben Werke arbeitend, stehen sich in oft an Er¬
Er
bitterung
bitterung grenzender
grenzender Kampfbereitschaft
Kampfbereitschaft gegenüber.
gegenüber. Jede
Jede
Organisation
vorhandenen gemeinsamen
gemeinsamen
Organisation der zweifellos
zweifellos vorhandenen
Interessen und Beziehungen fehlt. Die Gegensätze werden
hervorgerufen auf
auf Seiten
Seiten der
der Architekten
Architekten durch
durch das
das liefern

von
von Gratisprojekten seitens der Unternehmer, auf Seiten
der
der Unternehmer
Unternehmer durch
durch die oft geübte bedenkliche Art
des Submissionsverfahrens seitens der Architekten. Die
gegenseitige
gegenseitige Erbitterung
Erbitterung über diese
diese Kampfmaßnahmen ist
berechtigt,
berechtigt, denn
denn sie
sie sind geeignet, die wirtschaftliche
Existenz
Existenz des
des einen
einen oder anderen Teiles zu gefährden.
DieMöglichkeit
DieMöglichkeit einer
einer Verständigung ist durch das Zusammen¬
Zusammen
wirken der
der großen
großen Organisationen der Architekten und
wirken
des
Baugewerbes gegeben.
gegeben. Durch
Durch geeignete Abgrenzung
des Baugewerbes
der
gegenseitigen
der gegenseitigen Beziehungen
Beziehungen läßt sich der Kampf, wenn
nicht völlig
beseitigen, so
nicht
völlig beseitigen,
so doch jedenfalls in vernünftige
Bahnen lenken.
Der Architekt kann das Submissionsverfahren nicht ent¬
ent
behren;
behren; er
er hat
hat aber
aber kein Interesse an der übermäßigen
Der Unternehmer, der für gedrückte Preise
Unterbietung. Der
Unterbietung.
arbeiten
arbeiten soll,
soll, wird
wird schließlich
schließlich gezwungen, sich schadlos
zu
zu halten,
halten, entweder
entweder durch minderwertige Arbeiten oder
durch Ausnutzen
Ausnutzen und
und Erspähen jeder Lücke in den Subdurch
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missionsunterlagen. Beides veranlaßt den Architekten,
seine Bedingungen immer schärfer zu formulieren. Je
mehr er die Schraube anziehf, um so mehr zwingt er den
in seiner Existenz bedrohten Unternehmer zu raffinierten
Gegenmittel. Den anständig denkenden Unternehmer em¬
em
pört der Mangel an
an Vertrauen,
Vertrauen, der sich
sich in den
den sogenannten
ver¬
scharfen Bedingungen des Architekten äußert. Er ver
zichtet lieber darauf, sich an solchen Submissionen zu
beteiligen und versucht schließlich den Architekten zu
verdrängen, indem er geeignete Beamte anstellt und die
Projekte gratis
gratis anliefert.
Der Architekt hat ein großes Interesse daran, mit zu¬
zu
verlässigen zahlungsfähigen Unternehmern zu arbeiten.
Die
Die zivilrechtliche
zivilrechtliche Verantwortung
Verantwortung legt ihm
ihm Verpflichtungen

auf, die
auf,
die für
für ihn
ihn außerordentlilch verhängnisvoll werden
können,
können, um
um so
so mehr,
mehr, wenn der Unternehmer minderwertig
und
und zahlungsunfähig
zahlungsunfähig ist. Das läßt sich nicht durch scharfe
Bedingungen, auch wenn sie den Unternehmer scheinbar
Bedingungen,
ganz
ganz dem Willen
Willen des Architekten unterwerfen, aus der Welt
schaffen.
Archi¬
schaffen. Auch
Auch die
die Haftpflichtversicherung kann den Archi
tekten nicht
tekten
nicht vor
vor empfindlichen Verlusten schützen.
Das
Das zuverlässigste
zuverlässigste Mittel,
Mittel, den wirtschaftlichen Kampf
beider
beider Gruppen
Gruppen zu mildern und in vernünftige Bahnen
zu
zu lenken,
lenken, ist,
ist, wie oben gesagt, in der Organisation der
gegenseitigen
gegenseitigen Beziehungen
Beziehungen gegeben. Wie weit diese
Organisation
ist, zeigt
zeigt das Beispiel amerikanischer
Organisation möglich
möglich ist,
Städte,
Städte, in
in welchen förmliche Verträge zwischen den orts
orts¬
ansässigen
ansässigen Architekten
Architekten und
und Unternehmern bestehen, die
das Eindringen
das
Eindringen minderwertiger und unlauterer Elemente
auf
auf beiden
beiden Seiten unmöglich machen.
Der
erste Schritt, der zur Herstellung besserer Be¬
Der erste
Be
ziehungen
ziehungen zwischen deutschen Architekten und Unter
Unter¬

Nr.
Nr. 1/2
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einheitlicher
Einführung einheitlicher
nehmern getan werden muß,
muß, ist die Einführung
Submissionsbedingungen und Bestimmungen
Bestimmungen über
über Aufmaß
Aufmaß
und Berechnung von Bauarbeiten
Bauarbeiten für
für das
das ganze
ganze
Deut
deutsche Reich. Ein Entwurf hierfür ist vom Deut¬
schen Arbeitgeberbund
Arbeitgeberbund für
für das Baugewerbe
Baugewerbe und
und

vom Innungsvertiand Deutscher Baugewerksmeister
Baugewerksmeister
Verband Deutscher
ausgearbeitet und dem Verband
Deutscher Archi¬
Archi
tekten- und Ingenier-Vereine,
Ingenier-Vereine, dem Bund
Bund Deutscher
Deutscher
Architekten¬
Architekten und der Freien Deutschen Architekten
schaft überreicht worden.
Regelung, welche
Die Bedenken gegen eine einheitliche Regelung,
welche

Ver
früher mit Rücksicht auf örtliche Gewohnheiten und Ver¬
schiedenheiten bestanden, sind von der Unternehmergruppe
zurückgestellt worden gegenüber dem
dem Vorteil eines
eines Reichs¬
Reichs
formulars, dem sich, wenn möglich, die staatlichen und
und
Der
städtischen Baubehörden anschließen werden.

Wert eines einheitlichen Bedingsformulares
Bedingsformulares liegt
liegt
Privatarchi¬
Für Behörden und Privatarchi
auf der Hand.
Vereinfachung
weitgehende Vereinfachung
tekten bedeutet es eine weitgehende
Ausschreibung und Vergebung
bei der Ausschreibung
Vergebung von
von Bauar¬
Bauar
Gewähr
Unternehmer
die
für
den
beiten,
Gewähr für
für eine
eine
Grundlage be¬
derselben Grundlage
sichere und stets auf derselben
be
Allgemeinheit die
ruhende Vorberechnung, für die Allgemeinheit
die
Vermeidung von Streitigkeiten
Streitigkeiten und
und Prozessen
Prozessen und
und
schiedsrich¬
richterlichen und schiedsrich
Einheitlichkeit in richterlichen
terlichen Entscheidungen.

Vereinsmitteilmigen.
Vereinsmitteilmigen.

Württembergischer Baubeamten-Verein
Baubeamten-Verein und
und Vereini¬
Vereini
gung der mittleren technischen Beamten des
des Ministeriums
Ministeriums

des Innern. Wieder hat der Tod ein treues Mitglied im
besten Mannesalter hinweggerafft. Staatsstraßenmeister
B o 11 c h in Cannstatt ist im Alter
Alter von 49 Jahren nach
schwerer
schwerer Krankheit
Krankheit gestorben. In dem Dahingeschiede¬
Dahingeschiede
nen verlieren wir
wir ein treues Vereinsmitglied und lieben
seinen Vorgesetzten
Freund, der
der auch bei
bei seinen
Vorgesetzten hochgeachtet
hochgeachtet
war, was in einem warmen Nachruf von Seite seines Vor¬
Vor
stands am Grabe zum Ausdruck kam.
Staatsstraßenmeister W a ß e rr hat in bewegten Wor¬
Wor
ten dem Gefühl der Trauer über das Hinscheiden des
lieben
lieben Kollegen unter Niederlegung eines
eines Kranzes Aus¬
Aus

druck verliehen. Wir werden dem allzu früh verstorbenen
Kollegen ein treues, dankbares Andenken
Andenken bewahren.
bewahren.

Personalien.
Verliehen. Den Oberamtsbaumeister Schießwohl
Schießwohl in Dürr¬
Dürr
menz-Mühlacker aus Anlaß seiner Zuruheselzung das Verdienstkreuz.

Bücher
Die neuen Reichskriegssteuer-Oesetze, enthaltend: Kriegs¬
Kriegs

Rücklagegesetz,Besitzsteuer¬
Rücklagegesetz,Besitzsteuer
gesetz in
in der neuen Fassung
Fassung (Zuwachssteuer), W
W arenumsatzarenumsatzneue Frachturkundenstempeltarif,
stempelgesetz,
stempelgesetz, Der neue
Frachturkundenstempeltarif,
Schwarz &
Der neue Posttarif. 1916. Verlag: L. Schwarz
&amp; Comp.,
Comp.,
steuergesetz
steuergesetz (KriegsgewinnSteuer),

Berlin S. 14, Dresdener Strasse 80. Preis 1, —
— Mk., gebunden
gebunden 1,35 Mk.
Verantwortlich: Karl Schüler. Stuttgart.
Druck; Gustav Stürner, Waiblingen.
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Westfalen.
Westfalen. —
— Kriegsliste
Kriegsliste der
der deutschen
deutschen
—
— Ist das Verfahren
Verfahren gegen
gegen einen
einen Kriegs¬
Kriegs
Generalbevollmächtigten mit
mit der
der
teilnehmer auch dann auszusetzen, wenn er einen Generalbevollmächtigten
Führung seiner Geschäfte betraut
betraut hat?
Inhalt: Bebauungsplanwettbewerb Soest in
Normalprofile für Walzeisen zu Bauzwecken.

Vorbehalten
Alle Hechte Vorbehalten

Bebauungsplanwetlbewerb Soest
Soest in
in Westfalen.
Das Ergebnis des Wettbewerbs ist
ist in
in einem
einem der
der letz¬
letz
31 ein¬
ein
ten Hefte schon kurz mitgeteilt worden. Die 31
gelaufenen Entwürfe waren nach der
der Entscheidung
Entscheidung des
des
Preisgerichts eine Zeit lang öffentlich
öffentlich zur
zur Besichtigung
Besichtigung
ausgestellt. Manch gute Arbeit war
war dabei
dabei zu
zu sehen,
sehen, die
die
immerhin der Berücksichtigung wert gewesen wäre;
wäre; aber
aber
daran kranken die meisten dieser Wettbewerbe, daß viel
geschoben wer
wer¬
beiseite geschoben
fleißige und gute Arbeit nutzlos beiseite
ausgesetzten Preise und
den muß, da die programmäßig ausgesetzten
Ankäufe eben mit dem besten Willen nicht ausreichen,
um alles brauchbare wenigstens einigermaßen entlohnen
zu können. Man sollte daher zum mindesten die Zahl
der Ankäufe, für die in Soest 2 mal 500 M. ausgesetzt
waren, erheblich vermehren.
Die Verfasser des mit einem 2. Preis ausgezeichneten
Katastergeometer Rudolf
Entwurfs „Kultur
„Kultur im Krieg“
Krieg“ Katastergeometer
Rudolf
Linkenheil
Linkenheil in Schramberg
Schramberg und Architekt
Architekt Regierungs¬
Regierungs
baumeister Schäfer in Ulm (zur Zeit im Felde) haben
haben
uns ihr Planmaterial samt einigen Erläuterungen
Erläuterungen zur
Lage sind,
Verfügung gestellt, so daß wir
wir in
in der Lage
sind, den
den
Entwurf hier zu veröffentlichen.
Bezeichnend für die Schwierigkeit
Schwierigkeit der
der Aufgaben,
Aufgaben,
welche der Soester Wettbewerb an die Bewerber stellte,
war die Tatsache, daß von über 120 eingeforderten Unter¬
Unter
lagen nur 31
31 Entwürfe einliefen; rund 90 verzichteten auf
auf die

Beteiligung,
Beteiligung, wobei
wobei allerdings
allerdings inzwischen
inzwischen erfolgte
erfolgte Ein¬
Ein
berufungen von Bewerbern teilweise eine Rolle gespielt
haben mögen.
mögen.
Nicht ganz mit Unrecht wird Soest häufig das nord¬
nord
deutsche Rothenburg genannt; viele Baudenkmäler des
Mittelalters stehen glücklicherweise noch unversehrt in
der Altstadt; wir finden auf Schritt und Tritt noch alte
trauliche Gassen
Gassen und Winkel, Bürgerhäuser mit Gärten
von prächtigem Baumbestand und die kleinen Häuser der
alten Ackerbürger,
Ackerbürger, und vor allen Dingen darf man sich
darüber freuen, daß fast rings um die Altstadt der alte
Wall, mit Mauern und Graben noch vorhanden ist. Oben
auf dem Wall
Wall bilden uralte Baumriesen einen prächtigen
Spazierweg, im Graben stehen Obstbäume. Tore und
Türme jedoch, die zahlreich um den Wall vorhanden
waren, sind leider alle verschwunden, bis auf das mäch¬
mäch
tige Osthofentor und den Kattenturm auf dem Wall.
Wo die Straßen
Straßen zur Stadt hinaus führen, liegt der Wall
jetzt
jetzt unterbrochen
unterbrochen und
und die Wallmauer teilweise abge¬
abge
rissen da,
da, manchmal
manchmal ist auch ein Haus quer über die
Gräfte erbaut, sonst aber machen die Stellen, wo die
Tore standen,
standen, einen unfertigen, ins Leere starrenden
— man
Eindruck, und
Eindruck,
und kaum ein Versuch ist gemacht —
kann fast sagen glücklicherweise, die Durchbrüche eini
eini¬
germaßen
germaßen zu
zu gestalten.
gestalten. Dagegen hat man unbegreiflicher-
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weise
weise unmittelbar
unmittelbar außen vor dem Osthofentor einen
einen
hohen,
hohen, häßlichen
häßlichen Wasserturm erbauen lassen, der den
den
ganzen
ganzen Eindruck
Eindruck des
des Tors vernichtet, und vor dem ehe
ehe¬
maligen Ulrichertor
stehen, den prächtigen Blick von
maligen
Ulrichertor stehen,
Süden
Süden nach
nach der
der Altstadt
Altstadt teilweise verdeckend, das Schlacht¬
Schlacht
haus
haus und
und eine Maschinenfabrik ohne Zweifel am
am fal
fal¬
schen Platz.
Aufgabe des
des Wettbewerbs
Aufgabe
Wettbewerbs war es nun, Vor¬
Vor

schläge
schläge für
für die
die Ausgestaltung
Ausgestaltung der alten Umwallung
„bis wenigstens
1 km
1 km vor
vor die
die Tore“
Tore“ den Bebauungsplan
Bebauungsplan für die
äußere
äußere Stadterweiterung
Stadterweiterung zu entwerfen. In der Alt¬
Alt
zu
und anschließend
zu liefern,
liefern, und
anschließend nach
nach außen

stadt
sollte nichts
stadt sollte
nichts geändert
geändert oder bearbeitet werden, aus
aus¬
genommen
genommen für
für den
den Fall, daß
daß neue Wall- und Straßen¬
Straßen
durchbrüche
durchbrüche eine
eine Fortsetzung
Fortsetzung bis zum Stadtkern erfor¬
erfor
derlich
Sonst ließ das Programm weitesten
machten. Sonst
derlich machten.
Spielraum.
Verlangt war
Stadterweiter¬
Spielraum. Verlangt
war der allgemeine Stadterweiter
ungsentwurf
ungsentwurf im
im Maßstab
Maßstab 1—5000,
1—5000, die Umwallung mit
allenfallsigen
allenfallsigen Aenderungen
Aenderungen zum
zum Stadtkern in 1—2500,
ein
der Umwallung
ein Teilstück
Teilstück der
Umwallung mit einem neu geplanten
Durchbruch
Steingraben, samt anschließender Be¬
Durchbruch beim
beim Steingraben,
Be
bauung,
in
1-250
„samt
bauung, in 1-250 „samt allen
allen Einzelheiten“,
Einzelheiten“, Normalschnitte
der
Straßenformen, und endlich 5
der wichtigsten
wichtigsten Straßenformen,
5 Schaubilder

Nr.
Nr. 3/4

über
über besonders
besonders bemerkenswerte Stücke aus
aus dem
dem QesamtQesamtentwurf.
entwurf. Leider
Leider waren
waren die
die Unterlagen ziemlich mangel¬
mangel
haft,
haft, so
so daß
daß es
es notwendig
notwendig war, wallte man erfolgreich
sich
beteiligen, einen
sich beteiligen,
einen Teil der Zeit für die Geländebe
Geländebe¬
sichtigung, die
dringend erforderlich war, zur örtlichen
sichtigung,
die dringend
Ergänzung
Ergänzung der
der Planunterlagen
Planunterlagen zu verwenden.
Es
wird
Es wird wohl
wohl wenige
wenige Teilnehmer
Teilnehmer gegeben haben, denen
sich
der Arbeit
Arbeit nicht
nicht der Gedanke aufdrängte, daß
sich bei
bei der
der
Umfang des
mit seiner Forderung, mindestens
der Umfang
des Gebiets
Gebiets mit
1
km
vor
die
1 km vor die Tore
Tore ßaugebiete
ßaugebiete festzulegen und sogar
noch
noch weiter
weiter hinaus
hinaus neue
neue Anschlußmöglichkeiten nachzu
nachzu¬
weisen,
weisen, für
für die
die voraussichtliche
voraussichtliche Entwicklung der Stadt
viel
viel zu
zu groß
groß war;
war; denn ohne besonders dichte Bebau¬
Bebau
ung
wäre
es
ung wäre es möglich,
möglich, in
in dem so begrenzten Gebiet
100030
unterzubringen, also das 5—öfache
100030 Einwohner
Einwohner unterzubringen,
der
der jetzigen
jetzigen Einwohnerzahl! Das war wohl auch der
Grund,
Grund, warum
warum die
die meisten
meisten Entwürfe das Augenmaß für
die
Verhältnisse verloren und ganz nach groß
die gegebenen
gegebenen Verhältnisse
groß¬
städtischen
städtischen Mustern
Mustern arbeiteten. Diesen Mangel der Pro¬
Pro
grammforderung
grammforderung rügt
rügt selbst
selbst das
das Preisgericht; es
es schreibt
in
in seinem
seinem Urteil
Urteil über
über die Entwürfe: „Dabei bleibt fest
fest¬
zustellen,
Bedingung eines Umkreises von min
zustellen, daß
daß die
die Bedingung
min¬
destens
destens 11 km vor den Toren für die Entwurfsskizze fast
fast

a
a

äf
'~"g
I5r
I5r'~"g

|-

| - ;; .*'1 m

-ifci.

Bebauungsplan-Wettbewerb
Bebauungsplan-Wettbewerb der Stadt Soest in Westfalen.
Preisgekrönter
Entwurf
von
Katastergeometer
Preisgekrönter Entwurf von Katastergeometer Linkenheil
Linkenheil in Schramberg und Regierungsbaumeister Schäfer in Ulm.
Ulm.

16./B1.
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alle Bewerber mißverständlich verleitet hat,
diese Fläche mit Straßenführung oder Block¬
Block
teilung zu belegen, sie sogar
sogar teilweise
teilweise noch
noch
erheblich zu überschreiten, wodurch in uner¬
uner
wünschter Weise ein großstädtischer Maßstab
Maßstab
in die Planung hineingetragen
hineingetragen wurde/;
wurde/; Zum
Zum
Teil trifft dies auch bei den verbleibenden 8 in
gekommenen Entwürfen
die engere Wahl gekommenen
Entwürfen zu“.
Wie schon erwähnt, konnte die Arbeit in
getrennt werden;
zwei verschiedene Aufgaben
Aufgaben getrennt
werden;
Behandlung der Umwallung
Umwallung und
und äußere
äußere

Stadterweiterung.
Stadterweiterung.

Den ersteren Teil, die Umwallung
Umwallung haben
haben
eigentlich nur wenige Entwürfe
Entwürfe eingehend
eingehend be¬
be
handelt; manchen sah man an, daß ihnen dieser
Teil mehr Nebenarbeit zu sein schien, häufig
aber merkte man, daß die notwendige Orts¬
Orts
und Qeländekenntnis fehlten. Denn wer für
die neuen und alten Walldurchbrüche brauch¬
brauch
bare Vorschläge liefern wollte, der mußte
mußte sich
sich
die Zeit nehmen, örtliche Aufnahmen und Skiz¬
Skiz
zen zu machen und mußte den Ring mehrmals
auf der Außen- und Innenseite und auf dem
Wall abgehen, um sich alles Wissenswerte
wäre dieBehandlung
dieBehandlung
Eigentlich wäre
fest einzuprägen. Eigentlich
des Walls eine Sonderaufgabe für sich ge¬
ge
wesen, und auch jetzt noch würde sich das
Grundriß-Lösung
am Nottentor (seitherige
das
Grundriß-Lösung am
(seitherige Bebauung.)
empfehlen, sei es als Auftrag oder in
in einem
einem
engeren Wettbewerb unter den Verfassern, die hier
hier das
das
Beste geliefert haben.
haben.
Zweckentsprechend und auch der Forderung der
der ohne
ohne
zu hohe Kosten möglichen Durchführung Rechnung
Rechnung tragend
tragend
dürfte der Vorschlag sein, den dei Entwurf „Kultur
„Kultur im
im Krieg“
Krieg“
fand,
Anerkennung fand,
eingehend durcharbeitete und der auch
auch Anerkennung
nämlich die vorhandene Bebauung an der äußeren Wall¬
Wall
straße wo möglich zu belassen und sinngemäß zu be¬
be
der vor
vor¬
schränken bezw. zu ergänzen. Es läßt sich bei der
handenen meist offenen, 2
2 geschossigen
geschossigen Bebauung
Bebauung leicht
leicht
durch
ermöglichen, benachbarte Gebäude
Gebäude durch entsprechende
entsprechende
Laubengänge und
und
Verbindungsbauten, Laubengänge
Zwischenbauten, Verbindungsbauten,
dergl. zu zusammenstimmenden Gruppen zu
zu vereinigen,
anschließend wieder unbebaute Gärten dauernd frei zu

Vorschlag einer
Vorschlag
einer größeren
größeren Platzanlage
Platzanlage (im
(im Zug
Zug
einer
einer Einsenkung in der südl. Stadterweiterung.)

tw
tw

»orrtiirot
»orrtiirot

Grundriß-Lösung
Grundriß-Lösung am
am Nottentor (neue Lösung.)

/PATER
/PATER
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halten, die dem Wall zugerichteten Gebäuderückseiten
ordentlich auszugestalten, ab und zu kleine Gartenhäuschen
auf die äußere Gräftemauer als Abschluß der Hausgärten
zu setzen und schließlich durch entsprechende Bepflanzung
an Straße, Gebäuden oder Gärten die Architektur zu
ergänzen.
ergänzen. Dieser Gedanke wurde in der Plandarstellung
1/2500 rings um den Wall einheitlich durchgeführt, und
im Plan 1/250 über das Steingrabenstück in allen Einzel¬
Einzel
heiten in Grund- und Aufriß als auch in der Ansicht
dargestellt. Nur an einer Stelle ist eine andere Lösung
gewählt, nämlich da, wo vor dem Ulrichertor die an
anderer Stelle schon erwähnte Maschinenfabrik und das
Schlachthaus stehen, für letzteres wurde übrigens eine
Verlegung vor die Stadt vorgeschlagen. Hier machen
es die örtlichen Verhältnisse und der hier besonders
schöne Blick auf den Wall mit dem noch erhaltenen
Wartturm, sowie über den Wall hinweg auf die Türme
der Altstadt wünschenswert, die äußere Wallstraße eine
Strecke weit an die Gräfte heranzurücken, und sie nur

A

vorhandenes Gebäude.

ft

V
V

Nr. 3/4

Wirkung zu
zu erzielen,
erzielen, vorgeschlagen. Dem Wasserturm
vor dem Osthofentor wurde das Todesurteil gesprochen
und ein Ersatz durch einen Wohnhausneubau, zum Tor
und
und zur
zur Umgebung stimmend, vorgeschlagen. Sonst ist
überall versucht, mit den denkbar einfachsten Mitteln doch
gute, ungekünstelte Wirkungen zu erzielen.
Von den drei neu vorgeschlagenen Durchbrüchen
wurden zwei noch etwas reicher ausgestaltet, der eine
beim Steingraben, der andere an einer Stelle, wo außen
am Wall der vorgeschlagene Neubau eines Stadttheaters
mit dem Durchbruch in Verbindung gebracht ist. Bei
allen drei Durchbrüchen ließ sich der Wall tunnelartig
unterführen, so daß sich der Spazierweg oben auf dem
Wall in aller Höhe ununterbrochen fortführen ließ. Am
Steingraben wurde der Wallstollen zu einem verhältnismäßig
niedrigen, zweigeschossigen Turmbau ausgebildet, und
niedrigen,
auch
auch der obere Wallspaziergang noch mit überdacht; die
Lösung beim Stadttheater ist ähnlich, wobei sich eine
alte auspringende runde Bastion vorteilhaft zur Anlage

l HH II ( HH t »» TT O HH

Platzlösung außen am Ulrichertor.

dadurch der Blick
einseitig und zwar so zu bebauen, daß dadurch
Blick
von der Straße als auch vom Wall aus auf die Fabrik,
zum Teil mit Hilfe von Bepflanzung, verdeckt wird,
wird, und
die Fabrikanlage ins Innere eines Baublocks zu liegen
kommt, andererseits aber einer der schönsten Teile der
Umwallung umso deutlicher ins Auge
Auge fällt.
Was die Behandlung der Walldurchbrüche betrifft,
besonderen Blättern
Blättern jede
jede
zeigt derselbe Entwurf auf zwei besonderen
einzelne Durchbruchstelle teils durch Grundrisse teils
durch Skizzen im jetzigen und im künftig vorgeschlagenen
vorgeschlagenen
Zustand dargestellt. An den alten Durchbrüchen wurde
meist durch Anschlüsse der halb abgerissenen Wallmauern
an quer über den Graben erstellte oder zum Teil
Teil zu
er¬
erstellende kleinere Gebäude ordentliche Abschlüsse er
zielt und durch entsprechende Bebauung am Eingang zur
Altstadt ein torähnlicher Eingang geschaffen, ohne daß
daß
Versuche zur „Rekonstruktion“ der früheren Tore selbst
gemacht wurden. An einer Stelle, wo die alten Mauern
noch ziemlich gut erhalten sind, (am
(am Grandwegertor),
wurde die einfache Herstellung der noch ziemlich gut
plattform¬
erhaltenen alten
alten Bastion, und gegenüber eines plattform
artigen Aufbaus auf die hohe Mauer, um auch hier torartige

des Torturms mitverwenden ließ. Aber auch diese beiden
etwas reichlicher ausgestalteten neuen Durchbrüche sind
mit
Gegen¬
mit verhältnismäßig
verhältnismäßig geringen
geringen Kosten
Kosten herzustellen,
herzustellen, im Gegen
satz zu Vorschlägen einiger anderer Entwürfe, die auch
hier glaubten,
glaubten, großstädtische
großstädtische Maßstäbe
Maßstäbe anlegen oder teure
Nachbildungen schaffen zu müssen; wer die Oertlichkeit
gründlich sich besah,
besah, für den
den ergab sich ohne weiteres
das Verbot
zu mäßig wirkenden Anlage.
das
Verbot jeder
jeder größeren,
größeren, zu

Die Entwürfe
Entwürfe über die eigentliche
eigentliche (äußere)
Stadterweiterung
Stadterweiterung sehen
sehen sich, äußerlich ziemlich ähn¬
ähn

lich. Das kommt daher, daß rings um die Stadt, durch¬
durch
weg in einer Entfernung von etwa 5 km vom Stadtkern,
ein dichter Kranz von über einem Dutzend Ortschaften
sich legt, zu denen allen direkte Wege und Landstraßen
führen. So
So zeigt das
das Gerippe der Stadterweiterung
ein
ein fertiges
fertiges Radiaistraßensystem,
Radiaistraßensystem, wie
wie denn
denn überhaupt
Soest
Soest ein
ein typisches Beispiel
Beispiel einer
einer radialen Stadtanlagc
mit der alten, fast kreisrunden Umwallung bildet
Für das Straßennetz kam daher nur in Betracht,
die
die gegenseitige
gegenseitige Verbindung
Verbindung der
der Ausfallstraßen
Ausfallstraßen richtig
einzugliedern, schließlich auch für den lebhaften OstWest— Soest —
— rheinisch
West- Landstraßenverkehr Paderborn —

16-/3116-/31- Januar
Januar 1917.
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— westfäl. Industriegebiet eine Entlaslungsstraße
Entlaslungsstraße um
um die
die
Stadt herum zu schaffen, welche die engen Gassen
Gassen und
und
Außerdem galt
galt
scharfen Ecken der Altstadt vermeidet. Außerdem
Walldurchbrüchen
aus die
die
es, von den neu geplanten Walldurchbrüchen aus
bestimmtes Ziel,
Ziel, ins
ins
neuen Straßen nicht planlos, ohne bestimmtes
es
Gelände hinauszuführen. Nur ausnahmsweise konnte es
handeln, neue
neue Verbindungsstraßen
Verbindungsstraßen
sich im übrigen darum handeln,
für den Fernverkehr zu erschließen; denn für ihn genügen
genügen
die alten geschichtlich gewordenen
gewordenen Wege
Wege im
im Allgemeinen
Allgemeinen
vollauf.
.
.. .
vollauf.
zu
Frage
die
auch
Laut Programm war
die Frage zu untersuchen,
untersuchen,
ob es sich für Soest empfiehlt, eine strenge
strenge Zonen¬
Zonen
ordnung, d. h. genau begrenzte
begrenzte Zonen für
für die
die verschiedene
verschiedene
Bauweise, Landhausviertel, Fabrikviertel
Fabrikviertel u. a.
a. w. einzuführen.
einzuführen.
Entwürfe;
meisten
bejahten
die
Frage
Diese
meisten Entwürfe; mit
mit Recht,
Recht,
leider
zeigen leider
denn wozu „wilde“ Bebauung führt, das zeigen
glücklicherweise nur
allzuhäufig —
— in Soest glücklicherweise
nur an wenigen
wenigen
Stellen —
— verfehlte Bauwerke aller Art am falschen Platz.
recht
Gerade in Soest ließ sich eine klare Gliederung recht

Abschluß bei T.
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und in
in Wohnstätten
wiegende Arbeitersiedelungen
Arbeitersiedelungen und
Wohnstätten für
für
Kriegerfamilien.
Krieger
und
heimgekehrte Krieger und Kriegerfamilien. Den
Den Gedanken
Gedanken
der Kriegerheimstätten
Kriegerheimstätten haben
haben nur
nur wenige
wenige Entwürfe
Entwürfe
außer acht gelassen; manchen sah
sah man
man es
es allerdings
allerdings an,
an,
daß sie darauf verzichteten, eingehender
eingehender in
in das
das Wesen
Wesen
der Kriegerheimstätten einzudringen.
einzudringen. Außerdem
Außerdem sind
sind noch
noch
vorgeschlagen, auch
wirtschaftliche Siedelungen vorgeschlagen,
auch wieder
wieder
solche für landwirtschaftlich gebildete Krieger,
Krieger, und
und land¬
land
außerhalb
Art
allgemeiner
Anlagen
wirtschaftliche
allgemeiner Art außerhalb der
der Stadt¬
Stadt
Siedelungen für
für
gewerbliche Siedelungen
erweiterung. Endlich noch gewerbliche
Großindustrie und kleinere Anlagen.
Oft haben sich Städte mit Ringwall und
und radialer
radialer Anlage
Anlage
so weiter entwickelt, daß sich mit ihrem Wachstum
ein weiterer, neuer Ring, mit dem alten Ring der
der Um¬
Um
Dieser natürlichen
wallung konzentrisch, um sie
sie legte. Dieser
natürlichen
Entwicklung trugen auch viele Entwürfe Rechnung,
Rechnung, zu¬
zu
den
in
mal ringförmige Feldweganlagen
Feldweganlagen in den Außengebieten
Außengebieten
weiteren
schon vorhanden waren und zur Ringbildung
Ringbildung weiteren
Anreiz gaben.
Der Entwurf „Kultur im
im Krieg“
Krieg“ hat
hat

projektierten Stadttheater.
Straßenzug S-T vom Südwestfriedhof zum projektierten
Stadttheater.
Baumgruppe links
(Die Baumgruppe
links ist
ist vorhanden.)

(Im Hintergrund Walldurchbruch zur Altstadt.)

gut durchführen; so haben z. B. die preisgekrönten und
und
angekauften Entwürfe fast alle die ruhigen,
ruhigen, g'uten
g'uten Wohn¬
Wohn
viertel mehr in den Westen gelegt, -wo
-wo auch ein auf
drei Seiten von einem kleinen Wasserlauf umgebenes
umgebenes
Außengebiet zu einer gartenstadtähnlichen Siedelung
Siedelung ge¬
ge
heraüsgehoben haben
haben
radezu herausfordert; besonders heraüsgehoben
diese Stellen die Entwürfe „Kultur
„Kultur im- Krieg“ und der
letzteren sind
angekaufte Entwurf „Patroklus, (Verfasser des letzteren
Landmesser Solinus und Architekt'Piel bei der westfäl.
Bauberatungsstelle, in Münster.) Der Entwurf „Kultur im
im
Krieg“ z. B. schlägt vor eine Gliederung' in zwei Arten
von Wohnvierteln, erstens sog. Mietsviertfcl in vorwiegend
allmählich
geschlossener
geschlossener 3 stockiger Bauweise, die sich allmählich
zu Geschäfts- und Verkehrsvierteln entwickeln, und außer¬
außer
dem reine Wohnviertel mit offener oder halboffener Be¬
Be
bauung von 2 Geschoßen. Außerdem 2 Arten von Landhaus¬
Landhaus
vierteln, nämlich solche
solche in weiträumiger Bauweise und
gartenstadtähnlichem (genossenschaftlichem),
in gartenstadtähnlichem
solche in
Charakter. Eine dritte Klasse der Wohnviertel bilden
die Kleinhaussiedelungen, mit der Unterteilung in vor-

den
diese Ringbildung ebenfalls vervollständigt und den
grünen Gürtel um die Stadt, den der Entwurf „Sachsen¬
„Sachsen
spiegel“ (1. Preis) direkt an die alte Umwallung an¬
an
schloß, als
als äußeren Abschluß,
Abschluß, jedoch
jedoch als
als Neuschaffung
Neuschaffung
auf jungfräulichem, billigem Gelände um die Neustadt
Zwar meint das Preisgericht zu
gelegt.
zu diesen
diesen Ring¬
Ring
Anordnung
„grundsätzliche
die
anlagen,
daß
anlagen, daß die „grundsätzliche Anordnung der
der Ring¬
Ring
vor¬
straßenzüge nicht als notwendige Folgerung
Folgerung der vor
handenen Radialstraßen anerkannt werden könnte“.
Das ist in gewisser Hinsicht richtig, wenn man aber
1
1 km rings um die Tore Baugelände legen soll, so
so
kommt man, wenn man sich an die bestehenden Straßen
und Wege der Feldmark und die örtlichen Verhältnisse
anlehnen will, auf natürlichem Weg eben doch mehr
oder weniger zur Ringbildung, was ein Blick
Blick auf fast
sämtliche Entwürfe zeigte. Zudem erleichterte der süd¬
süd
liche Teil der Ringstraße
Ringstraße die
die Führung
Führung einer
einer Umgehungs¬
Umgehungs
straße für Kraftwagen südlich um die Stadt, eine Straße,
auf welche das Preisgericht, wie es scheint, besonderen
Wert
Wert legte
legte
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Große Beachtung forderte das
das Programm
Programm auch
auch für
für
die Grünanlagen und besonders
besonders deren
deren planmäßige
planmäßige
gegenseitige Verbindung. Das war nun
nun verhältnismäßig
verhältnismäßig
Anordnung
zeigten die
Geschickte
erfüllen.
zu
leicht
die
Entwürfe, welche von der alten Umwallung
Umwallung ausgehend
ausgehend
die Grünflächen radial nach außen ausstrahien ließen;
dieser Anordnung kamen
kamen zudem
zudem kleine
kleine Einsenkungen,
Einsenkungen,
die in selber Richtung liefen, und die nebenbei
nebenbei auch
auch als
als
Auch
zugute. Auch
Durchlüftungskanäle stadteinwärts wirken, zugute.
der Zug des Soestbaches gab vielen Entwürfen
Entwürfen Gelegen¬
Gelegen
Die Ringbildungen
heit zur Einfügung von Anlagen.
Ringbildungen
der
Zusammenhang der
erleichterten den gegenseitigen Zusammenhang
Grünflächen. Andererseits sah man auch wieder Entwürfe,
die unverständlicherweise diese Flächen in kleinen
zerstückelten Formen wahllos rings über den
den Plan
Plan zer¬
zer
streuten; andere verfielen auch hier wieder in großstädtische
Nachahmungen und
und legten lange
lange und
und breite
breite Pracht¬
Pracht
straßen an und zwar in einem Querschnitt, wie ihn Soest
niemals ausführen kann.
Den Norden der Stadterweiterung,
Stadterweiterung, der durch
durch
dem Haupt¬
die großen Anlagen der Staatsbahn von dem
Haupt
teil der Stadt getrennt ist, und in dem das
das Walzwerk
Walzwerk
der Hüstener Gewerkschaft liegt, auch einige
einige Siedlungs¬
Siedlungs
anfänge von Arbeiter- oder Bahnunterbeamlenkolonien,
benützten so ziemlich alle Entwürfe für die weitere
Unterbringung größerer
größerer gewerblicher
gewerblicher Anlagen,
Anlagen, zumal
zumal
Anschlußverkehr
hier die Ruhr-Lippe Kleinbahn den Anschlußverkehr
vom künftigen Hafen an der Lippe her vermittelt.
vermittelt. Der
Der
Zwecke
diese
hat
für
,,Kultur
Krieg“
Entwurf
im
Zwecke in
in
Industrie
diesem Gelände einen besonderen Industrie¬
bahnhof vorgesehen, von dem aus, unabhängig
vom sonstigen Güter- und Personenverkehr,
Personenverkehr,
die Anschlußgleise in die Industriebaublöcke
Industriebaublöcke
werden können.
nach allen Seiten geführt
können.
Kleinhaussiedelungen in
in
Für die Anlage der Kleinhaussiedelungen
— andere Formen des Woh
Woh¬
diesem Gebiet —
einigen
nungsbaus kommen im Norden, von einigen
Betracht
in Betracht
Verkehrsplätzen abgesehen, nicht
nicht in
—
— war darauf zu achten, daß sie unbelästigt
unbelästigt
von der Nachbarschaft der Fabriken lagen
und auch der Weg zu diesen und zur Stadt,
auch zum Industriegebiet im Südosten, nicht
zu weit wurde.
Der Lage der Eisenbahnen
Eisenbahnen im Stadt¬
Stadt
gebiet wurde von vielen Entwürfen etwas zu
wenig Aufmerksamkeit
Aufmerksamkeit geschenkt.
geschenkt. Es
Es führen
führen
dreierlei Bahnen durch Soest: Die Hauptbahn
(Staatsbahn) mit den Linien nach Paderborn,
Elberfeld und Hamm; die norma'spurige west¬
west
fälische Landesbahn,
Landesbahn, am
am Hauptbahnhof
Hauptbahnhof begin¬
begin

nend mit einem Stadlbahnhof „Thomätor“,
und die Ruhr-Lippe Kleinbahn, die mitten
durch West- und Nordstadt führt mit den
Bahnhöfen „Jakobitor“ im Westen und „Brü¬
„Brü
dertor“ beim Hauptbahnhof.
Hauptbahnhof. Für
Für die
die Führung
Führung
dieser Kleinbahn durch den Norden sah das
aber
Programm schon eine Vorlegung vor; aber
auch die Lage der Bahn im Westen, wo
wo
hinter
sie sich in
in merkwürdigen Windungen hinter
Häuser und Gärten durchschlängelt, muß
mit der Zeit die Stadterweiterung stören,
stören,
weshalb verschiedene Entwürfe auch hier eine
meist eingefügt
eingefügt in
in
vorschlugen, meist
Verlegung vorschlugen,
einen entsprechenden Straßenzug.
Straßenzug. Für die
die
andern Bahnen waren Veränderungen kaum
kaum
noch
noch angängig.
angängig.
Es sei noch erwähnt, daß der mit dem
ausgezeichneteEntwurf,,
I.
Preis
I.
ausgezeichneteEntwurf,, Sachsenspiegel“
Sachsenspiegel“
und
Regierungsbaumeisler Langen
Langen und
(Verfasser Regierungsbaumeisler
(Verfasser
Architekt Schmitthenner-Berlin) das
das Baugebiet
Baugebiet
wesentlich beschränkte und die immerhin
mindestens
auf mindestens
mißverständliche Forderung der
der Aufteilung auf
1 km vor die Tore unbeachtet ließ, was zu verschiedenen
1
Erörterungen in der „Deutschen
„Deutschen Bauzeitung“
Bauzeitung“ (Nr.
(Nr. 81—92
81—92
v. 1916) geführt hat.
hat.

Kriegsliste der deutschen
deutschen Normalprofile
Normalprofile für
für
Walzeisen zu Bauzwecken.
Die schon im Frieden als zweckmäßig und im Inte¬
Inte
resse aller Beteiligten liegende
liegende Beschränkung der
der Zahl
Zahl
der Normalprofile erweist sich angesichts des
des Krieges
Krieges
als eine Notwendigkeit. Von einer Vereinfachung des
des
Walzprogramms darf bis zu einem gewissen Grade eine
eine
Beseitigung der
der jetzt
jetzt bestehenden
bestehenden Lieferungsschwierig¬
Lieferungsschwierig
keiten von Eisen aller Art erwartet werden. Im Ein¬
Ein
verständnis mit Vertretern der Konstruktionsfirmen ist
daher eine Auswahl aus den bestehenden Normalprofilen
Normalprofilen
getroffen worden, auf die sich die Verbraucher in Zu¬
Zu
kunft in ihrem eigenen Interesse beschränken müssen.
müssen.
den Bedürf¬
Bedürf
Die getroffene Auswahl wird in erster Linie den
auch
nissen der Konstruktionsfirmen gerecht, trägt aber auch
Waggonfabriken und
und
denen anderer Verbraucher, wie Waggonfabriken
Maschinenbauanstalten,
Maschinenbauanstalten, Rechnung.
Rechnung.
dienender
Die Anfertigung besonderen Zwecken dienender
Spezialprofile wird dabei nach wie
wie vor
vor erfolgen.
erfolgen. EsEsmuß aber den Abnehmern solcher Profile überlassen
bleiben, sich wegen der Lieferung mit den
den Werken
Werken bebebesonders zu verständigen.

Am Thomätor (neue Lösung.)
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16./31.
16./31. Januar
Januar 1917.
1917.

Ist das Verfahren gegen einen Kriegsteilnehmer auch dann
Ist das Verfahren gegen einen Kriegsteilnehmer auch dann

auszusetzen, wenn er einen Generalbevollmächtigten mit der
auszusetzen, wenn er einen Generalbevollmächtigten mit der

Führung seiner Geschälte betraut hat?

Führung seiner Geschälte betraut hat?

tjjo i
tjjo i

Am Orandwegertor (jetziger
(jetziger Zustand.)

Für Neukonstruktionen sind hinfort nur die nachsteh¬
nachsteh
verwenden.
zu
Profile
aufgeführten
zu verwenden.
end

Spezifikationen, die
gereicht werden, dürfen
Profile enthalten.

nach
nach dem
dem 10.
10.
nur die
die in
in der
der

Januar
Januar 1917
1917 ein¬
ein

Liste
Liste aufgeführten
aufgeführten

1. 1-Eisen

8, ÜO,
ÜO,
Nr. 8,

12,

14,

16, 18,
16,
18, 20,
20, 22,
22, 24,
24, 26,
26, 28,
28, 30,
30, 32,
32,

36, 40, 45,
45, 50,
50, 55.
55.
2. U-Eisen

10, 12,
12, 14,
14, 16,
16, 18,
18, 20,
20, 22,
22, 23
23 % 26,
26, 30
30
Nr. 66%
% 8, 10,
sowie die Waggonbauprofile.
Waggonbauprofile.
Winkeleisen
3. Gleichschenklige Winkeleisen
beibehalten
unverändert
Es
die Profile
Profile mit
mit
werden
Es
mit 80,
80, 90,
90,
.Schenkellänge von 25—70 mm, ferner die mit
160 mm.
mm.
100, 120, 130, 150 und 160
4. Ungleichschenklige Winkeleisen
Winkeleisen

Die ungleichschenkligen Winkeleisen
Winkeleisen werden
werden beschränkt
beschränkt
auf 50X30, 60X40, 75X50, 65X100,
65X100, 65X130,
65X130, 80X120,
80X120,
100X200.
100X150, 100X200.
80X160,
80X160, 100X150,
5.
5.

Hochstegige
Hochstegige i-Eisen
i-Eisen

Die Anfertigung wird beschränkt
beschränkt auf:
auf: 30,
30, 40,
40, 50,
50, 60,
60,
80, 100 mm hohe Profile.

Breitflanschige
Breitflanschige x-Eisen
x-Eisen
Die Anfertigung wird beschränkt
beschränkt auf:
auf: 80X40,
80X40,
120X80,160X80,180X90,200X100.
100X50,
100X50, 120X80,160X80,180X90,200X100.
6.
6.

Kriegsteilnehmer an¬
an
ln einem gegen einen Kriegsteilnehmer
der
hatte
gestrengten Prozeß
Prozeß hatte der Kläger
Kläger gegenüber
gegenüber
gerichteten An¬
An
dem auf Verfahrensaussetzung gerichteten
geltend gemacht,
träge des Beklagten geltend
gemacht, es
es wäre
wäre
unbillig, diesem Anträge
Anträge stattzugeben,
stattzugeben, da
da der
der
geschäftskundigen Person
Beklagte einer geschäftskundigen
Person Gene¬
Gene
geschäft¬
ralvollmacht erteilt habe, welche die
die geschäft
Beklagten
des
Angelegenheiten
lichen Angelegenheiten des Beklagten fortführe.
fortführe.
Da in dem Geschäftsbetriebe des Klägers Gelder
Gelder
eingingen, so sei es ungerechtfertigt,
ungerechtfertigt, hier,
hier, wo
wo
handle,
es sich um einen Prolongationswechsel handle,
dem Verfahren keinen Fortgang
Fortgang zu
zu geben.
geben.
Oberlandesgericht
Indessen hat das Oberlandesgericht Kiel
Kiel dem
dem
Beklagten
Aussetzungsantrage des
des Beklagten statt¬
statt
gegeben. Weder die Natur
Natur der
der streitigen
streitigen
Forderung, noch der Umstand, daß
daß der
der Be¬
Be
Bevollmächtigten
klagte vorsorglich einen
einen Bevollmächtigten be¬
be
Regel gewollte
gewollte
stellt hat, läßt die vom Gesetz als Regel
Rücksichtnahme auf die Interessen des
des Kriegsteilnehmers
Kriegsteilnehmers
erscheinen. Die
Die Bestellung
Bestellung
als sachwidrig und unbillig erscheinen.
regelmäßig
Generalbevollmächtigten
ist,
eines
regelmäßig nur
nur eine
eine
Vorsichtsmaßregel und ein Notbehelf für die
die Vornahme
Vornahme
unaufschiebbarer Geschäfte; die Tatsache der Bevoll¬
Bevoll
mächtigung ändert aber nichts
nichts daran,
daran, daß
daß die
die Führung
Führung
Hand
von Prozessen regelmäßig doch am besten in
in der
der Hand
trotz der
es trotz
der
des Qeschäftsherrn selbst liegt, und daß es
Bevollmächtigung nicht unbillig
unbillig ist,
ist, die
die Prozesse
Prozesse bis
bis zur
zur
Rückkehr des Kriegsteilnehmers ruhen zu lassen.
lassen. Die
Die
genügt
allein genügt
Weiterführung des Geschäftes
Geschäftes des
des Beklagten
Beklagten allein
Verfahrensaussetzung eine
eine
nicht, um darzutun, daß in der Verfahrensaussetzung
Unbilligkeit, für den
den Kläger
Kläger liegen
liegen würde,
würde, vielmehr
vielmehr müßte
müßte
auch dargetan werden, daß
daß die
die Einnahmen
Einnahmen in
in solchem
solchem Um¬
Um
Befriedigung des
fange fließen, daß eine
eine Befriedigung
des Klägers
Klägers möglich
möglich ist
ist
Der Kläger, welcher behauptet,
behauptet, daß
daß hier
hier der
der Tatbe¬
Tatbe
stand der Bundesratsverordnung vom 14.
14. Januar
Januar 1915
1915
vorliegt, wonach die Aussetzung
Aussetzung des
des Verfahrens
Verfahrens abzu¬
abzu
Falles
lehnen ist, wenn sie nach den Umständen des Falles
geeignet
nichts dartun,
offenbar unbillig ist, kann
kann nichts
dartun, was
was geeignet
nicht dem
dem
wäre, sein Verlangen zu begründen. Es liegt nicht
Beklagten ob, seinerseits
seinerseits nachzuweisen,
nachzuweisen, daß
daß die
die Aus¬
Aus
setzung nicht unbillig sei,
sei, sondern
sondern der
der Kläger
Kläger hat
hat dar¬
dar
Verlangen,
vorliegen, welche sein
zutun, daß Gründe vorliegen,
sein Verlangen,
den Aussetzungsantrag abzulehnen,
abzulehnen, stützen
stützen können.
können.
des
Aussetzungsantrage
Nach alledem war dem
dem
des Be¬
Be
klagten, der sich darauf berufen hat, daß sein Geschäft
Geschäft
stillliege, stattzugeben.
fast
fast stillliege,
stattzugeben.

7. Z-Eisen

fallen fort.
8. Quadrateisen
fallen fort.

9. Zoreseisen

fallen fort.
mm
10. Flacheisen bis zu 160 mm
Es werden geliefert Breiten von 20—60 mm
in allen gewünschten Abstufungen, darüber
darüber
hinaus nur Breiten von 70, 80, 90, 100, 130
und 150 mm,
11.

Universaleisen

160-200 mm in Abstufungen von 10 mm, über
200-500 mm in Abstufungen von 20 mm,
über 500 mm in Abstufungen von 50 mm.
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Inhalt: Der Weltkrieg und das Stilproblem deutscher
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—
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Personalien. — Briefkasten.
Vorbehalten
Alle Kechte Vorbehalten

deutscher Kunst.
Kunst.
Der Weltkrieg und das Stilproblem deutscher
aller
Ein Blick in die Kunst- und Kulturgeschichte aller
Völker, nicht zuletzt des deutschen,
deutschen, lehrt,
lehrt, daß
daß bedeutende
bedeutende
kriegerische Ereignisse allezeit
allezeit in
in den
den Folgen
Folgen begleitet
begleitet
waren von umwälzenden Wirkungen auf dem Gebiete
Gebiete der
der
Ausführung ging
Der Ausführung
Stilauffassung und Stilbildung. Der
ging
logischerweise allezeit als eigentlicher
eigentlicher Bahnbrecher
Bahnbrecher das
das
denkenden
den
von
das
voraus,
Wort
gedruckte
denkenden Männern
Männern
Werken derselben
derselben sich
sich
der ausübenden Baupraxis in den Werken
niederschlägt als reife Frucht der Zeiterscheinungen.
Zeiterscheinungen. Das
Das
Führende in der praktischen
praktischen Betätigung
Betätigung liegt
liegt gerade
gerade in
in
Gedanken
führender Gedanken
der verständnisvollen Erfassung führender
literarischer Bahnbrecher begründet. Im
Im allgemeinen
allgemeinen
gedruckten
dem
dazu,
Praktiker
neigt der
dem gedruckten Worte
Worte jeglichen
jeglichen
Einfluß abzusprechen. Es soll eben alles
alles aus
aus der
der ideellen
ideellen
unmittelbar heraussprudeln.
Begabung und Genialität unmittelbar
heraussprudeln.
Führende Männer der Bauwelt trafen wir aber allzeit da¬
da
bei, den Geist der Zeit eines Volkes und seiner
seiner literarischen
literarischen
selbst
Erzeugnisse auf sich wirken zu lassen und sogar
sogar selbst
greifen.
zu
zur Feder
Stil und
und
So wurde um die Jahreswende von einem Stil
Bauwesen durch umfassende Studien und praktische
praktische Be¬
Be
Baukunst, K.
K. O.
tätigung beherrschenden
beherrschenden (Die Baukunst,
O. Hartmann)
Manne der deutschen Bauwelt ein Büchlein *) von schwer¬
schwer
wiegendem Inhalte geschenkt.
geschenkt. Die
Die Tatsachen
Tatsachen der
der Jahr¬
Jahr
tausende der Stilentwicklung der Völker bilden,
bilden, im
im Zu¬
Zu
sammenhang mit deren
deren Werdegang
Werdegang gesehen,
gesehen, die
die Voraus¬
Voraus
Warte die
hoher Warte
setzungen, aus denen heraus von hoher
die Zeit¬
Zeit
ereignisse für die Zukunftsentwicklung analitisch
analitisch und
und syn¬
syn
tetisch für das deutsche Empfinden im
im Weltkriege
Weltkriege unter¬
unter
sucht werden. K. O. Hartmann stellt zunächst in den
Stilwandlungen den Stand der angewandten Kunst
Kunst vor
vor
dem Kriege fest. Der Krieg selbst bildet den
den Abschluß¬
Abschluß
strich der Lehrjahre moderner deutscher
deutscher Volkskunst.
Volkskunst. Den
Den
Gegenüberstellung
Meisterjahren dagegen
dagegen gilt die
die einfache
einfache Gegenüberstellung
der Stilforderungen und Irrungen, indem
indem die
die Vermeid¬
Vermeid
ung der Irrungen die Jugend zur Erfüllung der
der Forde¬
Forde
rungen einer aus dem Volksgemüte herauswachsenden
herauswachsenden
deutschen Meisterkunst führen dürfte.
Entsprechend der philosophischen
philosophischen Wandlung
Wandlung von
von
Kant zu Schopenhauer, Nietzsche, Zola, Ibsen, Tolstoi u.
u. a.
a.
begrüßte die ganze deutsche Bauwelt die an sich bahn¬
bahn
brechend neuen Bestrebungen der Darmstädter Künstler¬
Künstler
kolonie. Nietzsches
Nietzsches populär gewordenes Sichausleben
Sichausleben
des Einzelwillens sollte wie im philosophischen Geistes¬
Geistes
*) Stilwandlungen und Irrungen von Oberregierungsrat
Oberregierungsrat Prof.
Prof.
Stuttgart 1916,
1916, Verlag
Verlag R.
R. Oldenbourg,
Oldenbourg, BerlinBerlin-

K. O. Hartmann,
München.

leben auch im Kunstleben den Anfang zu einer
einer gewissen
gewissen
Stilwand
Art von Umkehr bilden. Hartmann benennt es Stilwand¬

mit
erfolgen mit
Uebereinstimmung erfolgen
lungen, die durchweg in Uebereinstimmung
mensch¬
Grundgesetzen
psychologischen
dem allgemeinen psychologischen Grundgesetzen mensch
licher Natur des einzelnen, wie der Völker. Dem
Dem reich
reich
kurzfristigem
schärfstem, kurzfristigem
bewegten Jugendstil löst in schärfstem,
Gegensätze der Stil puristischer
puristischer Formensprache
Formensprache ab,
ab, die
die
nur von Material und Zweck abgeleitet sein soll,
soll, bezw.
bezw.
allen
Material und Zweck versinnlicht, nicht aber das bei
bei allen
Völkern zu allen Zeiten sich findende schmückende Emp¬
Emp
finden. Die Erkenntnis, daß hier ein Kind mit dem
dem Bade
Bade
Materialechtheit und
und
ausgeschüttet worden ist, bezw. daß Materialechtheit
Zweckmäßigkeit die realen Bedingungen
Bedingungen für die
die ideale
ideale
Gestaltungskraft allezeit gewesen
gewesen sind, führte
führte bezeichnen¬
bezeichnen
derweise wieder zu einer Annäherung an überlieferte
überlieferte
Kunstformen vorzugsweise an den Biedermeier- und Ba¬
Ba
rockstil.
Die Lehren der geschichtlichen Entwicklung behiel¬
behiel
ten ihr Recht in dem
dem Sinne, daß gerade
gerade schöpferische
schöpferische

Genialität sich allezeit zwecks Betätigung seiner ihm
gewordenen geistigen Naturkraft auf
auf die
die Ueberlieferung
Ueberlieferung
gestützt hat. Im Ueberblick über das dem Krieg voraus¬
voraus
gehende Jahrzehnt stellt Hartmann fest, daß wohl im ein¬
ein
zelnen recht Gutes geleistet wurde, daß aber
aber infolge der
der
individuellen Einzelbestrebungen eine stilistische Oesamt¬
Oesamt
richtung im Sinne von Dauerwerten zu vermissen ist. Die
Stilwandlungen sind viel zu kurzfristig und schroff gegen¬
gegen
sätzlich, als daß eine volkstümlich bleibende
bleibende Abklärung
von dauernden Stilformen entstehen könnte. Das Ziel der
deutschen Kunst darf nie ein solches sein, daß der Einzelne
für sich allein nach dem seinem eigensten Wesen ent¬
ent
sprungenen Stil zum Sichausleben sucht. Wie auf allen
Gebieten ist auch hier entsprechend den
den großen Lehren
Lehren
des Weltkrieges die Unterordnung der individuellen
individuellen
Künstlerlaune unter das große gemeinsame Ziel eine
eine
Grundforderung für zukünftig aufbauendes
aufbauendes Kunstschaffen.
Kunstschaffen.
Was ist nun dieses große gemeinsame Ziel? Es ist
am besten gezeigt in der warmherzigen Sprache
Sprache Hartmanns
Hartmanns

selbst: Die Hauptaufgabe der angewandten
angewandten Künste
Künste für
für
die allernächste Zukunft und noch auf weite Strecken
hinaus liegt darin nach der fruchtlosen Zeit der Wand¬
Wand
lungen und Irrungen das Nationale zu suchen und
und
herausbilden im Sinne des reinen Deutschtums. Sollten
die weltbewegenden Ereignisse nicht auch in unserem
unserem
Neuausrichtung der
Kunstleben eine Neuorientierung und Neuausrichtung
der
Ziele herbeiführen, sollte der große Moment verpaßt
verpaßt wer¬
wer
den für die Volkskunst des Deutschtums. Die Erziehung
Erziehung
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der Kunst ist einzulenken in die Bahnen eines entschiede¬
entschiede
nen und geschlossenen Nationalismus.
Hartmann will
will nun keineswegs eine Wiederholung
jenes
jenes romantischen
romantischen deutschen
deutschen Stilsuchers Richard Wag¬
Wag
nerischer Empfindung, dafür ist der streng logische Ge¬
nerischer
Ge
dankengang ein viel zu ernst-wissenschaftlicher bei aller
unmittelbar
unmittelbar lebendiger
lebendiger Frische der Sprache. Er verlangt
vielmehr vor
vielmehr
vor allem einen Zeitstil von einer gewissen
Stetigkeit der
der Entwicklung, die
die auch
Stetigkeit
auch Gelegenheit bietet
zur
zur verfeinerter
verfeinerter Aus- und Durchbildung
Durchbildung einer angenom¬
angenom
menen Grundform. Dieser Stil der Zeit oder des Zeit¬
Zeit
alters bewegt sich in dem großen Rahmen des Stils eines
Volkes,
Volkes, wie er in der jahrtausendjährigen Geschichte eines
Volkstums niedergelegt ist. Es handelt sich hier nicht
um die
die blinde Nachahmung geschichtlich festliegender
um
Grundformen, sondern um den Begriff der Achtung vor
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lungen und
lungen
und Irrungen
Irrungen zeigen,
zeigen, wenn auch in sehr gedräng¬
gedräng
ter Form, daß wir
wir es hier mit einer wirklich bahnbrechen¬
bahnbrechen
den Arbeit für ^ie Zukunft deutschen Bauens zu tun
haben. Angewandte Kunst und Baukunst sind Wechsel¬
Wechsel
begriffe. Mit
Mit dem deutschen Wohnhaus wird auch die
Baukunst selbst deutsch werden. Das ist das Ziel, zu
dem
dem Hartmann
Hartmann als
als zeitgemäßer moderner Wegweiser mit
der ganzen
ganzen Ueberzeugungskraft
Ueberzeugungskraft des
der
des Urteils gereiften, Viel¬
Viel
erfahrenen und Feinempfindenden die Edelsten des Volkes
aufruft.
K.

"Kleines
"Kleines Landhaus“.
Das Häuschen soll in Süddeutschland in der Nähe
eines
größeren Dorfes auf
eines größeren
auf einer
einer leicht ansteigenden Höhe,

Kleines Landhaus.
Entwurf von Jak.
Jak. Völker,
Völker, Architekt, Stetten a. k. M.

der Ueberlieferung selbst.
In gleicher Weise bewegt
bewegt sich
sich der
der individuelle
individuelle Eigen¬
Eigen
stil der Einzelpersönlichkeit im Rahmen des
des Zeitstiles.
Dieser bildet das das Launenhafte der Künstlerbegabung
mäßigende und erziehende Moment. Das
Das absolut Neue,
noch nie Dagewesene ist nicht der erste Zweck aller Kunst,
allerdings gemessen
gemessen im objektiven Rahmen
Rahmen der Unsterb¬
Unsterb
lichkeit der Baugeschichte.
Die Beschränkung des Wollens auf ein klar erfaßtes
Gesamtziel eines Volkes kennzeichnet die Größe der Zeit
wie echte
echte Begabung,
Begabung, die allerdings meist durch Einfach¬
Einfach
heit des
des Formgefühls zu sprechen pflegt. Es bestand die
Gefahr, daß die differenzierte Oeisteswelt vor dem Kriege
gar nicht in der Lage war, diese schlichte Größe im Volks¬
Volks
tum als eine solche zu erfassen. Die Größe der Zeit ruft
nach
nach einer
einer entsprechenden
entsprechenden Größe der Formensprache, die
gerade in der
der Ueberlieferung des
ja gerade
des deutschen Volkes nie
ganz erstorben ist.
Diese wenigen kurzen Gedanken aus den Stilwand¬
Stilwand

inmitten eines mit Bäumen bewachsenen Gartens errichtet
werden.
Das
Das Erdgeschoß umfaßt zwei Zimmer, eine Küche
mit
mit anschließender
anschließender überdeckter Veranda, einen
einen Sitzplatz,
Diele und Abort. Im Dachgeschoß sind drei Schlafzim¬
Schlafzim
mer, davon eines
eines mit Balkon, und ein Bad untergebracht.
Außer einer im Kellergeschoß befindlichen Waschküche
sind dort
dort noch genügend Räume für Gemüse, Holz usw.
vorhanden. Die
Die Heizung geschieht
geschieht durch Kachelofen¬
Kachelofen
feuerung,
feuerung, auch
auch kann
kann mit Leichtigkeit eine Zentral-Kachelofenheizung eingebaut
eingebaut werden.
ofenheizung
Der
Der Sockel
Sockel des Häuschens wird
wird aus Beton verputzt
und das übrige Mauerwerk aus Backstein ebenfalls ver¬
ver
putzt
putzt ausgeführt. Die gehaltene
gehaltene Einfachheit bei der Aus¬
Aus
führung
führung lehnt sich
sich ganz an die gegebenen örtlichen Ver¬
Ver

hältnisse an, um aber das ganze Häuschen etwas zu be¬
hältnisse
be
leben,
leben, werden
werden Fensterläden
Fensterläden dunkelgrün gestrichen und
einfacher Bemalumr
mit
Bemalumr angebracht.
mit einfacher
Die Baukosten betragen rund 10 000 Mark.
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Kleine Mitteilungen
Mitteilungen

Mannheim. Mit Unterstützung der Stadtverwaltung
Stadtverwaltung
beabsichtigt die Baugesellschaft
Baugesellschaft für
für Kleinwohnungen,
Kleinwohnungen,
G. m. b. H. in Mannheim Kleinhäuser mit 2—4 Zimmern,
Zimmern,
die in
in erster
erster Linie
Linie
Küche, Bad und Garten zu errichten, die
deren Hinterbliebene
Hinterbliebene bestimmt
bestimmt
für Kriegsteilnehmer oder deren
sind. Die Stadtverwaltung hat der Gesellschaft
Gesellschaft geeignetes
geeignetes
Baugelände zu billigem Preise in verschiedenen
verschiedenen Teilen
Teilen der
der
Stadt zur Verfügung gestellt. Die
Die Stadtsparkasse
Stadtsparkasse wird
wird
erste und zweite Hypotheken zur Verfügung
Verfügung stellen.
stellen. Ein
Ein
Stadt
Verkauf der Häuser darf nur mit Genehmigung der Stadt¬
verwaltung stattfinden. Auch hat
hat sich
sich diese
diese Rückkaufs¬
Rückkaufs
Grund
von
Mißbrauch
um
Vorbehalten,
Grund und Boden
Boden
recht
und Ueberschuldung zu verhüten.

soll sie helfen, wenn ein Hausbesitzer seine Zinsen,
Hausabgaben nicht
Steuern und sonstigen
sonstigen Hausabgaben
nicht rechtzeitig
rechtzeitig be¬
be
zahlen kann.

Vereinsmitteiluiigen.
Vereinsmitteiluiigen.
Württembergischer Baubeamten-Verein. Wieder
Wieder hat
hat
der unerbittliche Tod eines unserer treuesten Mitglieder
von uns
uns genommen.
genommen.
und Mitbegründers unseres Vereins von
EduardFunkin Hall ist
Herr Oberbahnmeister a. D. EduardFunkin
d. J.
im nahezu vollendeten 74. Lebensjahr am 9. Februar d.
Welch
nach kurzem, aber schwerem Leiden gestorben. Welch
Verstorbene
der Verstorbene
große Beliebtheit und Wertschätzung der
allerseits genoß, zeigte der überaus
überaus große
große Leichenzug,
Leichenzug,
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Bremen. Der Bremer Bürgerschaft ist ein Antrag zu¬
zu
gegangen, in dem eine unverzügliche eingehende Bearbei¬
Bearbei
tung
tung des
des Wohnungs- und Siedlungswesens, besonders des
Kleinwohnungswesens
Kleinwohnungswesens und der damit zusammenhängen¬
zusammenhängen
den Fragen
Fragen verlangt
den
verlangt wird. Zur Erledigung dieser Fragen
wird
wird die Bildung eines besonderen Ausschusses und die
Anstellung
Anstellung eines
eines erfahrenen Berufsbeamten gefordert.

München. Gründung einer HausbesitzerLandesbank. ln München ist in Form einer ActienLandesbank.

gesellschaft
gesellschaft mit einem Kapital von einer Million Mark
eine
eine Landesbank bayerischer Grund- und Hausbesitzer
gegründet worden. In erster Linie soll diese Bank unter
Haftung
Haftung der
der Städte für die Beschaffung von zweiten
Hppotheken besorgt sein. Sie will aber auch erste
Hypotheken
Hypotheken vermitteln. Ferner soll sie eintreten, wenn
einem
einem Hausbesitzer
Hausbesitzer das Kapital gekündigt ist und ihm
die
die Möglichkeit fehlt, es anderweitig zu beschaffen. Auch

wurden, und
und aber auch
auch die
die vielen,
vielen, sehr ehrenden Nachrufe,
der sich am Sonntag, den 11. Februar d. J., von Hall nach
Steinbach bewegte, woselbst die sterblichen Ueberreste
des
des Dahingeschiedenen
Dahingeschiedenen in einem
einem Familiengrab bestattet
die
die demselben gewidmet wurden.
Auch wir haben in dem Verstorbenen ein treues Mit¬
Mit
glied,
glied, einen
einen lieben,
lieben, aufrichtigen
aufrichtigen Freund verloren, der
namentlich in früheren Jahren stets mit voller Kraft und
großem
großem Eifer für Hebung des Standes eintrat, und werden
alle,
alle, die
die diesen
diesen vorbildlichen Kollegen näher gekannt
haben,
haben, ihm ein treues, dankbares Andenken bewahren.
Württembergischer Baubeamten-Verein. Jeden ersten
Württembergischer
Dienstag
Dienstag eines
eines Monats
Monats treffen
treffen sich die Vereinsmitgliedcr
des Baubeamten-Vereins abends von
Bier
Uhr ab im Bier¬
lokal
lokal des
des Friedrichsbaus in Stuttgart, wozu hiermit freundlichst eingeladen wird. Nächste Zusammenkunft Diens¬
Diens
tag, den 6. März d. J.
J.
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Aus Düsseldorf.
ln Düsseldorf ist der Bauberatungs¬
Bauberatungs
stelle eine Kommission von 9 Mitgliedern
beigegeben, welche sich aus den ersten
Architekten zusammensetzt und der die
Aufgabe zufällt, die eingereichten
eingereichten Bau
Bau¬
Aufgabe
gesuche dahin zu prüfen, ob sich die
projektierten Bauten in das Stadtbild
gut einfügen. Die Kommission wird
daher kurz Fassaden-Kommission ge
ge¬
nannt.
nannt. Jedes
Jedes Jahr
Jahr werden
werden die
die fertig¬
fertig
gestellten Gebäude von der Kommission
besten —
besichtigt
besichtigt und die besten
— von ein
paar Hundert etwa 5 bis
bis 10 —
— prämiiert
und damit
damit als gute
gute Beispiele
gekenn¬
und
Beispiele gekenn
zeichnet. Wenn diese Anerkennung z. B.
auch den beiden von Architekt Münzer
erbauten Häusern Tannhäuserstr. 11 und
3 zuteil
zuteil geworden ist, so wird
wird zuzu¬
zuzu
geben
geben sein,
sein, daß
daß jedes
jedes dieser
dieser beiden
beiden
Häuser,
Häuser, für
für sich
sich betrachtet,
betrachtet, jedenfalls
Tannhäuserstr. 1
Leistungen darstellen,
gute Leistungen
darstellen, daß
daß sie
gute
aber zu einander nichts verwandtes
haben und daher dem Straßenbild kein einheitliches Ge¬
Ge
präge verleihen können.
1

Tannhäuserstr. 3

Personalien.
Befördert: Der tit. Oberbaurat Kräutle bei der General-

direktion der Staatseisenbahnen zum Oberbaurat bei dieser Behörde.

Bücher
Entwürfe über Grabmaikunst in 2 Bänden I. Band: Aus dem
Skizzenbuch und II. Band Krieger-Grabmale je II Mappe mit 50
Skizzenbuch
'Karton
Zeichnungen,
Zeichnungen, auf 'Karton gr. 8°, gezeichnet von Albert Schiller.
Verlag
Verlag für Volkskunst, Rieh. Keutel, Stuttgart. Preis einzeln 66 Mk.
zusammen 10 Mark.
Der Verfasser, Professor an der Kgl. Kunstgewerbeschule in
Stuttgart ist mit dem Werke dem praktischen Bedürfnis nach neu¬
neu
zeitlichen künstlerischen Grabmalentwürfen entgegen gekommen.
Es ist ein wahrer Genuß in den 2 Mappen die prächtigen Blätter
eines nach dem anderen in die Hand zu nehmen. Dieselben zeichnen
sich durchweg
durchweg durch eine edle Ruhe und Vornehmheit aus und
zeigen so recht, daß sie aus dem Herzen kommen und zum Herzen
sprechen wollen. Besondere Wünsche der Besteller von Grabmalen
zu berücksichtigen und mit Lieferung von Werkzeichnungen für
größere
größere Anlagen
Anlagen dem
dem ausführenden Meister unter billiger Berechnung
an die Hand zu gehen, erklärt sich der Verfasser bereit.

Briefkasten.
Anfrage.
ln einem
vier Stock hohen Fabrikgebäude
Anfrage.
sind vier
vier Eisenbetondecken angebracht; wenn nun bei einem
sind
Fliegerangriff
Fliegerangriff die
die Deckung
Deckung in den Souterrainräumen genommen
wird,
wird, dürfte dies
dies wohl
wohl ratsam und gefahrlos sein; die Eisenbetondecken
decken sind
sind auf eine Nutzlast von 600 kg pro qm berechnet. Was
sind bis jetzt
sind
jetzt für
für Erfahrungen in Eisenbeton über dessen Wider¬
Wider
standsfähigkeit
standsfähigkeit bei
bei Fliegerangriffen gemacht worden ?? Was könnte
zur besseren
Widerstandsfähigkeit des Eisenbetons gemacht werden ?
zur
besseren Widerstandsfähigkeit
S. K.

Antwort.
Antwort. Sofern es sich um Fliegerbomben mit Aufschlag
Aufschlag¬
zündung handelt, tritt
tritt eine Explosion auf dem ersten Widerstand
ein, also auf
auf der obersten Platte oder unter Umständen schon auf
einem
einem HolzHolz- oder
oder sonstigen
sonstigen Dach. Bei Bomben mit Verzögerungs¬
Verzögerungs
nach den
zündung ist nach
den jetzigen Erfahrungen damit zu rechnen, daß
Eisenbetonplatte glatt durchschlagen wird, wodurch sich die
eine Eisenbetonplatte
eine
Wucht
Wucht der Bombe so vermindert, daß die zweite
Platte durch
durch den
Platte
den Aufschlag nur beschädigt wird.
Durch
Durch die nachfolgende Explosion wird sie aber in
Mitleidenschaft
Mitleidenschaft gezogen. Hat man also vier Eisen¬
Eisen
betonplatten
betonplatten über dem Souterrain, so darf der Auf¬
Auf
enthalt
enthalt in ihm als sicher gelten. Es müssen aber
sämtliche
sämtliche Oeffnungen gegen Splitter der auf der
Straße
Straße explodirenden Bomben durch Zumauern oder
Sandsäcke verschlossen werden. Auch ist auf Auf¬
Auf
zugsschächte und Treppenhäuser, die in der Regel
zugsschächte
nur
nur durch eine Dachplatte -'geschützt sind, bei der
Auswahl des Schutzorles im Souterrain zu achten.
Durch die vorstehenden Ausführungen ist zu¬
zu
gleich
gleich die
die Frage
Frage über die Widerstandsfähigkeit des
Eisenbetons
Wider¬
Eisenbetons beantwortet. Zur Erhöhung der Wider
standsfähigkeit
standsfähigkeit des Eisenbetons kann bei fertigen
Konstruktionen
Konstruktionen nichts gemacht werden. Man kann
sie nur
nur durch Aufschütten von Sand schützen in
einer Höhe, daß die Platte nicht überlastet ist.
Professor
Professor Kintzinger.

Verantwortlich: Karl Schüler, Stuttgart.
Druck: Gustav Stürner, Waiblingen.
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Ein Hilfsmittel bei der Konstruktion größerer
größerer Perspektiven
Perspektiven
von Regierungsbaumeister Griesinger,
Griesinger, Stuttgart
Stuttgart

Die Konstruktion umfangreicher Perspektiven
Perspektiven begeg¬
begeg
net bekanntlich häufig
häufig unangenehmen
unangenehmen Schwierigkeiten,
Schwierigkeiten,
weil dabei in der Regel wenigstens einer
einer der
der beiden
beiden
über das
Fluchtpunkte (Verschwindepunkte) über
das Zeichenblatt
Zeichenblatt
bei kleineren
kleineren
oder Reißbrett hinausfällt. Dies ist sogar bei
Standpunkt
der
sobald
Perspektiven sehr oft der Fall,
Fall, sobald der Standpunkt in
in
angenommen wird,
Bildebene angenommen
großer Entfernung von der Bildebene
wird,
Bildwirkung bekanntlich
bekanntlich nur
nur von
von
was im übrigen für die Bildwirkung
eine sehr
sehr lange
lange
Vorteil ist. Man muß in diesen Fällen über eine
der Fußboden
muß der
Reißschiene verfügen, und manchmal muß
Fußboden
Ziel
zum
man
wenn
Ziel gelangen
gelangen
das Zeichenbrett ersetzen,
will. Umständlich und zeitraubend ist das Verfahren auf
jeden Fall. Es bleibt freilich der Ausweg, daß
daß man
man die
die
konstruiert
Maßstab
kleinem
Perspektive zuerst in
konstruiert und
und
ohne Konstruktion
dann einfach vergrößert. Ein Schaubild ohne
Konstruktion
frei nach der Vorstellung anzufertigen, ist
ist keineswegs
keineswegs zu
zu
empfehlen; man täuscht sich dabei in den meisten
meisten Fällen
Fällen
selbst.
ermöglicht
Die in Figur 11 abgebildete Vorrichtung
Vorrichtung ermöglicht
Perspektiven
von
ohne weiteres die Konstruktion
Perspektiven bei
bei Feh¬
Feh
len eines Fluchtpunktes. Das Hilfsmittel besteht
besteht in
in einer
einer
Reißschine von üblicher Form, an deren
deren Kopf
Kopf beiderseits
beiderseits
ein Verlängerungsstück von der Breite der Schiene
Schiene selbst
selbst
einige kreis¬
sind einige
angesteckt werden kann. Außerdem sind
kreis
förmige Bogenstücke von bekanntem Radius aus
aus Holz
Holz oder
oder
starker Pappe erforderlich.
Wird die Reißschiene mit dem verlängertem
verlängertem Kopf
Kopf an
an
zeigt die
so zeigt
einer Kreiskurve geführt (siehe Figur 1), so
die obere
obere
Kante der Schiene, an der gezeichnet wird, stets
stets nach
nach dem
dem
Konstruk¬
Bei
der
Kreises.
zugehörigen Mittelpunkt des
des Kreises. Bei der Konstruk
tion der Perspektive braucht man also bloß die
die Kreiskurve
Kreiskurve
der
so auf dem Reißbrett festzulegen, daß
daß der zugehörige
zugehörige
Mittelpunkt mit dem Fluchtpunkt zusammenfällt.
zusammenfällt. Die
Die
Lage die
obere Kante der Schiene hat dann in jeder Lage
die Rich¬
Rich
tung nach dem Fluchtpunkt, so daß die Fluchtlinien
Fluchtlinien ohne
ohne
Schwierigkeit
können.
werden
gezeichnet
Schwierigkeit gezeichnet werden können.
die üb¬
bleibt die
Die Konstruktion der Perspektive selbst bleibt
üb
liche unter Verwendung der Fluchtpunkte
Fluchtpunkte und
und der
der Seh¬
Seh
strahlen nach der Bildebene. Der über das Zeichenbrett
hinausfallende Fluchtpunkt F 1 braucht zeichnerisch
zeichnerisch nicht
nicht
festgelegt zu werden. Die Entfernung desselben
desselben vom
Augpunkt A kann rechnerisch mit Hilfe von Teilungslinien
auf einfachste Weise ermittelt werden (siehe
(siehe Figur 2). Hat
Hat
man diese Entfernung gefunden, so ist damit auch
auch die
die Lage
Lage
1

der Kreiskurve, deren Radius bekannt ist, bestimmt.
bestimmt. Zur
Zur
näheren Erläuterung diene folgendes
folgendes Zahlen
Zahlen beispiel
beispiel an
an
Hand von Figur
Figur 2:
2:
Es sei A der Augpunkt,
P der Standpunkt und die
Distanz AP 50 cm. Fj und F22 seien die
die beiden
beiden
Fluchtpunkte.
Fluchtpunkte.
Um die Entfernung des Fluchtpunktes
Fluchtpunktes Fj,
Fj, der
der nicht
nicht
mehr auf das Zeichenbrett fällt, vom Augpunkt
Augpunkt A
A zu
zu er¬
er
auf
B
halten, ziehe man zunächst durch einen Teilpunkt
Teilpunkt
B
auf
—
Beispiel — 1 /t
/t AP
AP die Linie BC // PFj, wobei AB zum Beispiel
Strecke
ist. (Die Richtung von PFj ist stets bekannt). Die
Die Strecke
AC wird gemessen, sie sei in unserem Beispiel
Beispiel 85
85 cm,
cm,
dann ist die Strecke
cm
AF tt
2.85 cm
1

170 cm.

Bei einem Kreisbogen vom Radius 75 cm, ist die
die
Kurve demnach im Abstand
AX
— 75 cm
170 cm —
95 cm vom Augpunkt A festzulegen.
festzulegen.
genügen,
Kreiskurven
Im allgemeinen werden etwa 3
3
genügen,
vielleicht von 75 cm, 125 cm und 175 cm Radius oder von
von
100 cm, 150 cm und 200 cm Radius. Je nachdem der
der
Fluchtpunkt bei der Konstruktion in nähere oder weitere
wird man einen Kreis¬
Entfernung vom Augpunkt A fällt, wird
Kreis
bogen von kleinerem oder größerem Halbmesser wählen.
Durch Verschiebung des
des Augpunktes auf
auf dem
dem Reißbrett
Reißbrett
nach rechts oder links wird
wird es stets möglich sein, eine der
vorhandenen Kurven zu benützen. Ungefähr entspricht
der Radius der Kurven, abzüglich
abzüglich eines
eines Spielraums
Spielraums für das
das
Anlegen der Schiene an dem Kreisbogen, dem Maß, um
welches der Fluchtpunkt über das Brett hinausfällt. Bei
Flucht
einem Radius der Kurve von 200 cm kann also der Flucht¬
punkt etwa 180 cm von der Reißbrettkante entfernt liegen,
bei einem Radius von 150 cm etwa 130 cm. Kurven von
größerem Radius als 200 cm wird man selten verwenden
können. Man wird vorkommendenfalls lieber einen
die Bildebene//
Fluchtpunkt ins
ins Unendliche liegen, d.
d. h.
h. die
zur Hausflucht des Gebäudes annehmen, schon um keine
zu starken Verkürzungen zu erhalten. Selbstverständlich
lassen sich jedoch außer den angegebenen Massen für die
Kreiskurven ebensogut Kurven von beliebigem anderem
Radius verwenden.
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Die Festlegung der Kurven geschieht
geschieht derart,
derart, daß
daß zu¬
zu
erst die Schiene in die Lage des Horizonts gebracht
gebracht wird.
wird.
Dann wird die Kurve angelegt. Sie
Sie kann dann
dann noch
noch be¬
be
liebig nach oben oder nach unten verschoben werden
werden und
und
wird mit 3 längeren Reißzwecken
Reißzwecken gehalten,
gehalten, die
die in
in kleinen
kleinen
ungehindert
Reißschiene ungehindert
die Reißschiene
Vertiefungen sitzen, damit die
kann.
darüber hinweggleiten
hinweggleiten kann.
Die Verwendung der Schiene
Schiene ist in
in gleichem
gleichem Maße
Maße
über
möglich, wenn der rechte oder der linke Fluchtpunkt
Fluchtpunkt über
das Brett hinausfällt. Das Verlängerungsstück darf
darf nur
nur
an der entsprechenden oberen oder unter Kopfseite
Kopfseite an¬
an
den
sich in
gebracht werden. Ein Fluchtpunkt wird
wird sich
in den
meisten Fällen auf das Reißbrett bringen lassen.
lassen.
Die Handhabung der Vorrichtung ist bedeutend
bedeutend ein¬
ein
Appa¬
dienenden Appa
Zweck dienenden
demselben Zweck
facher, als bei anderen, demselben
raten, z. B. bei dem bekannten dreischenkligen
dreischenkligen Perspektiv¬
Perspektiv
erforder¬
lineal. Bei diesem Hilfsmittel sind besonders die erforder
eingeschlagen werden
werden
lichen Nägel, die auf dem Reißbrett eingeschlagen
werden,
geführt werden,
müssen und an denen die langen Schenkel
Schenkel geführt
für das Zeichnen selbst sehr hinderlich. Apparate,
Apparate, welche
welche
perspektivischen
der perspektivischen
eine rein mechanische Konstruktion
Konstruktion der
Punkte gestatten, werden vom Fachmann wohl
wohl kaum be¬
be
nützt. Sie sind für den Architekten schon aus dem
ist, daß
daß
Grunde nicht zu empfehlen, weil es
es für
für ihn nötig
nötig ist,
er sich gerade auf Grund der überlegten Konstruktion
Konstruktion des
des
Schaubildes eine klare Vorstellung von der
der Wirkung
Wirkung sei¬
sei
nes Bauwerks in Wirklichkeit verschafft. Ein Vorteil der
beschriebenen Vorrichtung liegt ferner
ferner darin,
darin, daß
daß die
die
Schiene nach Abnahme des Ansatzstückes ohne weiteres
wieder als gewöhnliche Reißschiene verwendet werden
kann und auch bei der Konstruktion der Perspektive
Perspektive selbst
selbst
wagrechte und senkrechte Linien mit ihr
ihr gezeichnet
gezeichnet wer¬
wer

Nr. 8/IO

den können. Im praktischen Gebrauch
Gebrauch hat sich
sich die
die
Schiene wegen ihrer einfachen
einfachen Handhabung
Handhabung sehr
sehr bewährt,
bewährt,
so daß sie größere Verbreitung verdient. Wer
Wer häufig
häufig

größere Perspektiven zu zeichnen hat,
hat, wird
wird sich
sich ihrer
ihrer
stets gerne bedienen, wenn er sie einmal erprobt
erprobt hat.

Die im Vorstehenden beschriebene
Anmerkung.
Anmerkung.
beschriebene Vor¬
Vor
richtung wurde als Gebrauchsmuster patentamtlieh
patentamtlieh geschützt
geschützt für
für
den Verfasser und Arch. Wittwer,
Wittwer, Berlin.
Berlin.

Die Versicherungspflicht der Poliere
Poliere

zur Angestelltenversicherung
verneint
(Beschluß des Rantenausschlusses
Rantenausschlusses Berlin
Berlin B
B 1424,16).

Auf Antrag der Firma Jakob Odenthal
Odenthal in
in KölnKölnVersicherungspflicht
die
über
Streitsache
Nippes hat in der Streitsache über die Versicherungspflicht
befindlichen beiden
beiden Poliere
Poliere
der bei der Firma in Stellung befindlichen

die Ablehnung
Ablehnung der
der
Becker und Palm der Rentenausschuß die

Versicherungspfhcht wie
Versicherungspfhcht
wie folgt
folgt begründet;
begründet;
Die Angestellten Franz Becker und Arnold
Arnold Palm
Palm sind
sind
bei der Arbeitgeberin als Poliere in
in Stellung.
Stellung.
Zur Beurteilung der Versicherungspflicht
Versicherungspflicht ist
ist davon
davon
Angestellte
für
auszugehen, daß das Versicherungsgesetz
Versicherungsgesetz für Angestellte
Begriff des
davon Abstand genommen hat, den
den Begriff
des versiche¬
versiche
rungspflichtigen Angestellten
Angestellten genau
genau /u
/u umschreiben,
umschreiben, ins¬
ins
besondere im §
§ 11 die versicherungspflichtigen
versicherungspflichtigen Berufe
Berufe
Versicherungs¬
der Versicherungs
Kreis der
erschöpfend aufzuzählen. Der Kreis
pflichtigen ist vielmehr dadurch abgegrenzt,
abgegrenzt, daß
daß nach
nach

1./15. März
März 1917.
1917.
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unten
Bevölkerungsklasse
unten hin alle der handarbeitenden Bevölkerungsklasse
(Arbeiter, Gehilfen,
angehörenden Personen
Personen (Arbeiter,
Gehilfen, Gesellen,
Gesellen,
nach oben
oben hin
hin die
die Selb¬
Selb
Lehrlinge, Dienstboten usw.), nach
ständigen von der Versicherungspflicht
Versicherungspflicht ausgeschlossen
ausgeschlossen
umfassender
sind. Innerhalb dieser Grenzen sind in umfassender
Ausdehnung der Versicherungspflicht
Versicherungspflicht alle
alle Angestellten
Angestellten
die gesetzliche
gesetzliche Höchst¬
Höchst
unterworfen, soweit nicht durch die
Befreiung eintritt.
gehaltsgrenze oder sonstige
sonstige Umstände
Umstände Befreiung
eintritt.
zum Angestelltenver¬
Angestelltenver
Dieser bereits in der Begründung zum
sicherungsgesetz zum Ausdruck
Ausdruck gekommenen
gekommenen Auffassung
Auffassung
angeschlossen
haben sich Literatur und Rechtsprechung
Rechtsprechung angeschlossen
haben
(vergleiche Begründung Seite
Seite 93,
93, die
die Kommentare
Kommentare zum
zum
Angestellte:
für
Versicherungsgesetz
Versicherungsgesetz
Angestellte: Mentzel-SchultzMentzel-Schultz7;
Anmerkung 7;
Seite 7,
7, Manes
Manes §§ 1,
1, Anmerkung
Sitzler Einleitung Seite
Oberschieds¬
des
Beschluß
45,
1,
Hagen §
1,
Anmerkung
45,
Beschluß
des
Oberschieds
§
gerichts vom 16. Juni 1914
1914 zu
zu B.
B. 223
223 13).
Darüber, daß die Angestellten nicht zu
zu den
den Selb¬
Selb
ständigen gehören, kann kein Zweifel bestehen.
bestehen. Es
Es kommt
kommt
Art der Beschäftigung
Beschäftigung der
der
also darauf an, ob sie nach der Art
handarbeitenden Bevölkerungsklasse
Bevölkerungsklasse zuzurechnen
zuzurechnen sind.
sind.
werden die
die
Nach den tatsächlichen Feststellungen werden
Poliere
als
Arbeitgeberin
bei
der
als Poliere beschäf¬
beschäf
beiden Poliere
Arbeiter unter
unter sich.
sich.
tigt. Als solche haben sie 20—50 Arbeiter
Bauten bezw.
bezw. mit
mit den
den
Mit der selbständigen Leitung der Bauten
und Repa¬
selbständigen Ausführungen von
von AenderungsAenderungs- und
Repa
raturarbeiten werden sie nicht betraut, sondern
sondern arbeiten
arbeiten
in allen Fällen nur unter einem Bauleiter. Die Poliere
weisen auf der Baustelle ihren Leuten nach den vom Bau¬
Bau
führer vorher erhaltenen Anordnungen ihre
ihre Arbeit
Arbeit zu,
zu,
geben das Zeichen zum Beginn und zur
zur Beendigung
Beendigung der
der
Arbeit, und haben dafür zu sorgen, daß die Arbeiter
Arbeiter die
die
Arbeitsordnung einhalten,
einhalten, ihre Pflichten
Pflichten gegenüber
gegenüber dem
dem
Baugeschäft erfüllen und mit dem
dem Material vorsichtig
vorsichtig und
und
ein
sparsam umgehen. Außerdem haben sie
sie ein Kontrollrecht
Kontrollrecht
selbständig —
—
über die Tätigkeit der Arbeiter und dürfen selbständig
—
befinden,
darüber
wenn auch nicht endgültig —
befinden, ob
ob die
die
Arbeit den an sich zu stellenden Anforderungen
Anforderungen genügt;
genügt;
ihre
etwaige Unregelmäßigkeiten müssen
müssen sie
sie anzeigen,
anzeigen, ihre
entlassen.
und entlassen.
Leute können sie selbständig annehmen
annehmen und
Ferner obliegt ihnen auch die Verwaltung der
der Bau¬
Bau
materialien. Sie führen über den Ab- und Zugang
Zugang eine
eine
Wochenliste und sind auch für den vollständigen Bestand
Bestand
und ihren brauchbaren Zustand verantwortlich. Mit der
Beschaffung der Materialien haben sie
sie jedoch nichts zu
zu
tun. Die Bauzeichen können die Poliere lesen und danach
ihre Anordnungen treffen. Auch traf sie
sie zugleich
zugleich mit dem
dem
Bauführer die Verantwortung, daß
daß die
die Mauern
Mauern richtig
richtig
angelegt, die Ständer, Säulen,
Säulen, Schienen
Schienen usw.
usw. genau
genau gesetzt
gesetzt
fachmännisch
werden, daß überhaupt der Bau
Bau fachmännisch ausgeführt
ausgeführt
wird. Endlich sind sie auch für die Einhaltung der Vor¬
Vor
sichtsmaßregeln beim Gerüstbau sowie für die
die Einhaltung
Einhaltung
der gesetzlichen bau- und straßenpolizeilichen
straßenpolizeilichen Vorschrif¬
Vorschrif
ten (z. B. über Materiallagerung, An- und Abfuhr, Rein¬
Rein
haltung der Straße, nächtliche Beleuchtung) sowie
sowie für die
die
Einhaltung der
der Unfallverhütungsvorschriften
Unfallverhütungsvorschriften verantwort¬
verantwort
lich. Lohnlisten haben die Poliere nicht zu führen,
ebenso haben sie auch nichts mit der Anzahlung des
des Loh¬
Loh
nes zu tun. Im übrigen arbeiten die Poliere bei den
Maurerarbeiten selbst körperlich mit, und zwar entfällt
der weitaus größte Teil (etwa neun Zehntel) auf ihre
eigene
eigene körperliche Mitarbeit. Sie
Sie erhalten
erhalten seit einiger
einiger
Zeit Wochenlohn, eine besondere Kündigungsfrist ist mit
ihnen nicht vereinbart.
Hiernach muß man die Poliere noch der hand¬
hand
arbeitenden
arbeitenden Bevölkerungsklasse zurechnen. Zwar stehen
stehen
ihnen
ihnen AnordnungsAnordnungs- und
und Aufsichtsbefugnisse
Aufsichtsbefugnisse gegenüber
gegenüber
einer zuweilen nicht unerheblichen Anzahl von Arbeitern
zu,
zu, auch tragen sie
sie ein gewisses Maß von Verantwortung,
gleichwohl fehlt ihnen aber die eine immerhin größere
-Selbständigkeit
-Selbständigkeit bedingende
bedingende Stellung eines
eines Werkmeisters
Werkmeisters
oder eines werkmeisterähnlichen Angestellten, denn sie
sie
unterstehen selbst wieder dem Bauführer, der allein
allein die
die

Baustelle erforder¬
erforder
für den Fortgang der Arbeiten auf der Baustelle
für die
die rich¬
rich
lichen Anordnungen trifft und in erster Linie für
Die
ist.
verantwortlich
Baues
ist. Die Poliere
Poliere
tige Ausführung des

erhaltenen An¬
An
haben lediglich die von dem Bauführer erhaltenen
weisungen an ihre Leute weiterzugeben
weiterzugeben und
und für
für Ordnung
Ordnung
auf der Baustelle zu sorgen. Dazu entfällt
entfällt der
der weitaus
weitaus
überwiegende Teil ihrer Arbeitszeit
Arbeitszeit auf
auf ihre
ihre eigene
eigene körper¬
körper
liche Mitarbeit, welche somit für die Beurteilung
Beurteilung ihrer
ihrer Ge¬
Ge
samtstellung ausschlaggebend
ausschlaggebend ist.
ist. Nach
Nach allem
allem kennzeich
kennzeich
werkmeisterähnlich ge¬
ge
net sich dieselbe nicht als eine werkmeisterähnlich
hobene, sondern lediglich als die eines
eines Vorarbeiters.
Vorarbeiters. Es
Es
entscheiden.
war somit, wie geschehen, zu entscheiden.

Wirtschaft!. Zusammenschluss des
gesamten deutschen
deutschen Baugewerbes
Baugewerbes

Die beiden großen Standesorganisationen
Standesorganisationen des
des deutschen
deutschen
Arbeitgeberbund
Baugewerbes: der Deutsche
Deutsche Arbeitgeberbund für
für

und derlnnungsverband
derlnnungsverband Deut¬
Deut
das Baugewerbe und

scher Baugewerksmeister,
Baugewerksmeister, welchen
welchen in
in den
den zahl¬
zahl

Unterverbänden und
reichen ihnen angeschlossenen Unterverbänden
und Inn¬
Inn
ungen der weitaus größte Teil der
der baugewerblichen
baugewerblichen Betriebe
Betriebe
in allen Teilen des Reiches angehört, haben
haben beschlossen,
beschlossen,
da sie in ihrer Betätigung auf wirtschaftlichem
wirtschaftlichem und
und wirt¬
wirt
rechtliche und
durch gewisse
gewisse rechtliche
schaftspolitischem Gebiete durch
und
organisatorische Hemmnisse beschränkt
beschränkt sind,
sind, zur
zur besseren
besseren
Wahrung der wirtschaftlichen Interessen
Interessen des
des deutschen
deutschen
Or¬
umfassende Or
Baugewerbes eine neue, das ganze Reich umfassende
ganisation ins Leben zu rufen. Unter den
den Aufgaben,
Aufgaben,
welche dieser Organisation gestellt
gestellt sind,
sind, sind
sind besonders
besonders
Ver¬
des Ver
wichtig: die Verbesserung und Vereinheitlichung
Vereinheitlichung des
dingungswesens im Baugewerbe,
Baugewerbe, Schaffung
Schaffung von
von Einrich¬
Einrich
tungen zum Schutze angemessener
angemessener Preise und
und Lieferungs¬
Lieferungs
im
Daneben wird
bedingungen für Bauausführungen. Daneben
wird ihr
ihr im
Hinblick auf den in letzter Zeit beschleunigt fortschreitenden
fortschreitenden
Zusammenschluss
Zusammenschluss der
der Baustoffproduzenten
Baustoffproduzenten in
in Syndikaten
Syndikaten
verarbei¬
als verarbei
der Schutz der Interessen des Baugewerbes als
einseitiger Machtpolitik
tender Industrie gegenüber einseitiger
Machtpolitik dieser
dieser
Syndikate obliegen. Die
Die geplante
geplante neue
neue Organisation,
Organisation, deren
deren
erfolgen
nächster Zeit
Gründung wahrscheinlich bereits in nächster
Zeit erfolgen
Wirtschaftsbund
wird soll den Namen: Deutscher Wirtschaftsbund
wird ihren
für das Baugewerbe
Baugewerbe führen. Sie
Sie wird
ihren Sitz
Sitz in
in
Berlin haben und sich in Bezirks- und diesen ange¬
ange
schlossene Orts-Wirtschaftsverbände
Orts-Wirtschaftsverbände gliedern.
gliedern.

Kleine
Kleine Mitteilungen
Mitteilungen

Wohnungsgesetz und Baugewerbe. Zu dem
dem neuen
neuen
Entwurf eines preußischen Wohnungsgesetzes
Wohnungsgesetzes hat
hat der
der
Innungs-Verband Deutscher Baugewerksmeister
Baugewerksmeister eine
eine aus¬
aus
führliche Eingabe an das Abgeordnetenhaus und an
an die
die
Staatsregierung gerichtet. Es werden darin
darin eine
eine Reihe
Reihe

von Aenderungsvorschlägen insbesondere auch
auch zur
zur Rege¬
Rege
Auch
wird
Wohnungsaufsicht
gemacht.
der
lung
Auch wird die
die Ein¬
Ein
führung der Rentenform zur Abtragung von
von Anliegenbei¬
Anliegenbei
vorgeschlagen.
trägen vorgeschlagen.
trägen
Grundsätzliche und eingehende
eingehende Darlegungen
Darlegungen sind
sind ferner
ferner
Baugenossen¬
gemeinnützigen Baugenossen
der gemeinnützigen
der Frage der Förderung der
entstandenen
durch den
den Krieg
schaften gewidmet. Die durch
Krieg entstandenen
äußerst schwierigen Verhältnisse
Verhältnisse auf
auf dem
dem privatwirtschaft¬
privatwirtschaft
Grund
lichen Baumarkt und im städtischen Haus- und Grund¬
Fragen des
des
besitz werden dabei ebenso untersucht wie Fragen
Kleinwohnungswesens im
im Allgemeinen
Allgemeinen und
und der
der Kleinwoh¬
Kleinwoh
Besonderen.
nungssiedlungen für Kriegsbeschädigte
Kriegsbeschädigte im
im Besonderen.
seinen
In Uebereinstimmung mit den Beschlüssen auf seinen
früheren Haupttagungen tritt der
der Innungs-Verband
Innungs-Verband schließ¬
schließ
lich für eine volle Gleichberechtigung der privatwirtschaft¬
privatwirtschaft
den
mit den
lichen Unternehmungen der Wohnungsproduktion
Wohnungsproduktion mit
gemeinnützigen Baugenossenschaften
Baugenossenschaften ein
ein und zwar sowohl
inbezug auf die Hergabe billiger Gelder aus
aus öffentlichen
öffentlichen
Preisen,
niedrigen Preisen,
Mitteln, Ueberlassung von Bauland zu
zu niedrigen
auf Vergünstigungen
in steuerlicher
wie auch inbezug auf
Vergünstigungen in
steuerlicher
Hinsicht und bei
bei Stempelgebühren.
Stempelgebühren.
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Hypotheken für Kleinhausbauten
Kleinhausbauten durch
durch die
die An¬
An
der
Verwaltungsrat
Der
gestelltenversicherung.
gestelltenversicherung. Der Verwaltungsrat der Ange¬
Ange
empfohlen durch
stelltenversicherung hat dem Direktorium
Direktorium empfohlen
durch

Hypotheken die
Hergabe von Hypotheken
die Kleinwohnungsherstellung
Kleinwohnungsherstellung
Bauunternehmern
privaten
Bauunternehmern sollen
sollen hierbei
hierbei
zu fördern. Neben
berücksichtigt
Körperschaften
grundsätzlich solche
solche Körperschaften berücksichtigt werden,
werden,
Kleinwohnungsbeschaffung auf gemeinnütziger
die 1.)
1.) die Kleinwohnungsbeschaffung auf gemeinnütziger
Grundlage betreiben oder das
das WohnungsWohnungs- und
und Siedlungs¬
Siedlungs
wesen durch den Flachbau fördern und 2.) ihre
ihre Siede¬
Siede
sicher gestellt
Veräußerung sicher
spekulative Veräußerung
lungen gegen spekulative
gestellt haben.
haben.
Auch wurde das Direktorium gebeten,
gebeten, bei
bei Stundung
Stundung von
von
dem
Hypotheken
von
Fälligkeit
Zinsen, oder
Hypotheken dem durch
durch die
die
befindlichen Grund¬
Notlage befindlichen
in Notlage
teilweise in
gegenwärtige Zeit teilweise
Grund
besitzerstande möglichst entgegen
entgegen zu
zu kommen.
kommen.
und Grund¬
Grund
Bochum. In einer Versammlung der Haus- und
eine
gegen
allen
mit
wurde
gegen eine Stimme
Stimme
besitzer in Bochum
Vierzimmer¬
und Vierzimmer
beschlossen, die Mietpreise für DreiDrei- und
heraufzusetzen. Die
wohnungen um vorläufig 20—25% heraufzusetzen.
Die
Kriegseinwirkungen
Verluste durch die Kriegseinwirkungen und
und die
die erhebliche
erhebliche
Verteuerung der Unkosten
Unkosten ließen
ließen eine
eine solche
solche Erhöhung
Erhöhung
erscheinen.
als durchaus gerechtfertigt
gerechtfertigt erscheinen.

Hausbesitzerbank. Der
Der
Elberfeld. Gründung einer Hausbesitzerbank.

bisHerbst dieses Jahres zu verschieben und
und werden
werden deshalb
deshalb
Vereinsmitglieder,
die
diejenigen verehrten
verehrten Vereinsmitglieder, die Einwendungen
Einwendungen
aufgefordert
gegen diese Verschiebung
Verschiebung haben,
haben, hiemit
hiemit aufgefordert
dieselben ohne weitere Begründung dem
dem Vereinsvorstand
Vereinsvorstand
Palm Birkenwaldstraße 42 B
B in
in Stuttgart
Stuttgart bis
bis längstens
längstens
mitzuteilen,
damit
sodann
kurz
15. April d. J.
J.
mitzuteilen, damit sodann noch
noch im
im Laufe
Laufe
angeordnet
Mitgliederversammlung
eine
des Monats Mai d.
d. J.
eine
Mitgliederversammlung
angeordnet
J.
werden kann. Die nächste Ausschußsitzung
Ausschußsitzung findet
findet Sonntag
Sonntag
Vereinszimmer
Uhr
im
vormittags
den 6. Mai d. J.
J.
10% Uhr im Vereinszimmer
Gesellschaftsbaus Bauhütte in Stuttgart statt, zu
zu der
der noch
noch
besondere Einladungen in die nächste Nummer
Nummer dieser
dieser
Zeitung erfolgen werden, auch
auch haben
haben sämtliche
sämtliche VereinsVereinsmitglieder das Recht dieser Ausschußsitzung
Ausschußsitzung mit
mit beratender
beratender
Stimme beizuwohnen.

Personalien

Verliehen. Dem Direktor Dr.-lng. von Neuffer,
Neuffer, Vorstand der
der
Bauabteilung der Generaldirektion der
der Staalseisenbahnen,
Staalseisenbahnen, anlässlich
anlässlich
seiner Zuruhesetzung den Titel eines Präsidenten mit
mit dem
dem Rang
Rang auf
auf
der dritten Stufe der Rangordnung.
Rangordnung.
Befördert. Den Oberbaurat Lupf
Lupf er
er bei der Generaldirektion
der Staatseisenbahnen auf die hiedurch erledigte Direktorstelle bei
dieser Behörde.
Verliehen. Dem Vorstand des Bauamts für das öffentliche
Titel Oberbaurat.
Wasserversorgungswesen, Baurat Groß,
Groß, den
den Titel
Verliehen. Dem Baurat Kallee
Kallee in Jagstfeld das Ritterkreuz
erster Klasse des Friedrichs-Ordens anlässlich
anlässlich seiner
seiner Zuruhesetzung.
Zuruhesetzung.
Uebertragen. Dem Regierungsbaumelster Krautmann
Krautmann die
die neuneuerrichteie Stelle eines etatsmäßigen Regierungsbaumeisters
Regierungsbaumeisters bei
bei dem
dem
Verwaltungsrat
Verwaltungsrat der
der Gebäudebrandversicherungsanstalt.
Gebäudebrandversicherungsanstalt.
Bauwerkmeisterprüfung
Die im Monat Februar abgehaltene Bauwerkmeisterprüfung
haben bestanden: Bacher,
Bacher, Ernst, von Kirchheim u. T.;
T.; Breiten¬
Breiten
Laupheim;
Bührer,
Steinberg,
OA.
moser, Anton, von
von Steinberg, OA. Laupheim; Bührer, Ludwig
Ludwig
von Stuttgart;
Johannes, von
von Stuttgart; Ebner,
Ebner, Johannes,
Stuttgart; Kiemle,
Kiemle, Eugen,
Eugen,
von Oberriexingen, OA. Vaihingen;
Vaihingen; Kl
Kl um
um pp, Heinrich,
Heinrich, von
von
Stuttgart; Kolb,
Kolb, Erwin, von Haubersbronn,
Haubersbronn, OA.
OA. Schorndorf;
Schorndorf;
Gustav, von
von Reutlingen;
Reutlingen;
Maier, Max, von Ulm; Pfeifer,
Pfeifer, Gustav,
Herrenberg; Schweizer,
Franz, von
von StuttgartStuttgartRiecker, Otto, von Herrenberg;
Schweizer, Franz,
Cannstatt; Von ier,
ier, Franz,
Franz, von
von Dietmanns,
Dietmanns, OA.
OA. Waldsee;
Waldsee; Wurster,
Wurster,
Ernst, von Stuttgart.

unter dem
dem
Elberfelder Haus- und Grundbesitzerverein hat unter
Hausbesitzerbank
eine
Bürgerbank“
Namen „Bergische Bürgerbank“ eine Hausbesitzerbank
als eingetragene Genossenschaft
Genossenschaft mit
mit beschränkter
beschränkter Haftung
Haftung
hat tatkräftige
Elberfeld hat
Stadt Elberfeld
ins Leben gerufen. Die Stadt
tatkräftige
Unterstützung zugesagt und
und bereits
bereits beschlossen,
beschlossen, sich
sich mit
mit
beteiligen.
zu
Bank
der
Mark
an
50000
von
Mark
Bank zu beteiligen.
einem Kapital
und
für Hypotheken
Hypotheken und
Die neue Bank wird Bürgschaften für
Grundstückslasten, Ausbietungsgarantien
sonstige Grundstückslasten,
Ausbietungsgarantien für
für Hypo¬
Hypo
Hypotheken übernehmen.
übernehmen.
theken und Vermittelung von Hypotheken
Fürsorge
Städtische
Fürsorge für
für den
den Haus¬
Haus
Düsseldorf.
kam
Düsseldorf
Oberbürgermeister
in
Düsseldorf kam in
in einer
einer
besitz. Der
Hausbesitzes zu
Sitzung auf die Erhaltung des
des Hausbesitzes
zu sprechen.
sprechen.
kann auf
auf diesem
diesem
Er führte dabei aus: „Die Hilfe der Stadt kann
möglich
aber
Was
sein.
begrenzt
nur
naturgemäß
Gebiet
sein. Was aber möglich
Weise hat
hat ge¬
ge
war und in verständlicher und nützlicher Weise
erwünschte Hilfe
Hilfe
schehen können, um dem Hausbesitz die erwünschte
Gerade die
die umfassende
umfassende Für¬
Für
zu bringen, ist geschehen. Gerade
Familien, denen
denen die
die zur
zur
sorge für die kriegsunterstützten Familien,
Beträge nach
Mietzahlung erforderlichen Beträge
nach Maßgabe
Maßgabe des
des Zeichnet die sechste Kriegsanleihe.
Bedürfnisses zur Verfügung gestellt werden,
werden, und
und die
die Maß¬
Maß
abzukürzen, hat
hat Kaiser¬
Kaiser
Die Kriegsopfer für alle Völker abzukürzen,
Mietzinsen
der Mietzinsen
Zahlung der
nahmen, die getroffen sind, um die Zahlung
angeregt.
Großmut
liche
Großmut
angeregt.
Gewährung
an die Hausbesitzer sicher zu stellen, die Gewährung
an
Nun die Friedenshand verschmäht ist, sei das deutsche
für Werkstätten
Werkstätten der
der Hand¬
Hand
von Mietunterstützungen auch für
aufgerufen, den verblendeten Feinden
Feinden mit
mit neuem
neuem
Volk
werker, an Junggesellen und zur Erhaltung
Erhaltung besserer
besserer Woh¬
Woh
Wirtschaftsstärke,
deutsche
daß
offenbaren,
Kraftbeweis
zu
in
Hausbesitz
ist unserem
unserem Hausbesitz in
nungen in geeigneten Fällen ist
Opferwille unzerbrechlich
unzerbrechlich sind
sind und
und bleiben.
bleiben.
gekommen. Es
Es ist
ist Bestimmung
Bestimmung deutscher
hohem Maße zustatten gekommen.
Waffenbrüder
Söhne
und
heldenhafte
Deutschlands
zweiter
Gewährung
von
Erweiterung
die
über
getroffen
Erweiterung von Gewährung zweiter
unerschütterlich die
die Wacht. An
An ihrer
ihrer Tapferkeit
Tapferkeit
Mieteinigungsamt hat
Hypotheken. Das errichtete Mieteinigungsamt
hat sich
sich halten der frevelhafte Vernichtungswille
unserer Feinde
Feinde
wird
und
hat
genommen
Anspruch
bewährt, ist sehr stark in Anspruch genommen und hat
zerschellen. Deren Hoffen auf ein Müdewerden daheim
Wirksamkeit
ent¬
gemeinnützige
umfangreiche,
gemeinnützige Wirksamkeit ent
eine sehr
vernichtet
durch die neue
neue Kriegsanleihe
Kriegsanleihe vernichtet
Beratungsstelle aber muß jetzt
faltet. Dazu darf hier erwähnt werden die Beratungsstelle
werden.
Spar¬
der
Stadt
an
der
für Hypotheken, die Beteiligung der Stadt an der Spar
Fest und sicher ruhen unsere Kriegsanleihen auf
auf dem
dem
und
Grund
und Darlehenskasse des Düsseldorfer Haus- und Grund¬
und
Volkvermögens
deutschen
des
Grunde
Volkvermögens
und
ehernen
Darlehens¬
städtischen Darlehens
besitzervereins, die Errichtung der städtischen
Ge¬
deutschen Wirtschafts- und
auf
der
und
Ge
Einkommens,
besonderen
die
ferner
kasse für Hausentwässerung, ferner die besonderen
deutschen Fleiß,
Fleiß, dem
dem Geist
Geist von
von Heer,
Heer,
Maßnahmen einer schonenden Rücksichtsnahme
Rücksichtsnahme auf
auf die
die staltungskraft, dem
von
unseren
der
zuletzt
auf
nicht
Heimat,
und
Flotte
unseres
Verwaltung unseres
Verhältnisse der Hausbesitzer bei der Verwaltung
und des
Truppen erkämpften
erkämpften Kriegslage.
Kriegslage.
städtischen Sparkasse
Hypothekenamts, der städtischen
Sparkasse und
des Truppen
Was das deutsche Volk bisher in kraftbewußter Dar¬
Dar
Grundstücksamtes.“
städtischen
Großtat
vollbrachte,
war
eine
Kriegsgelder
der
bietung
vollbrachte,
war
eine
Großtat
ausgestellt: Oelgemälde
Oelgemälde von weltgeschichtlich strahlender
Württ. Kunstverein. Neu ausgestellt:
strahlender Höhe.
Höhe.
Oelgemälde
Wicki;
A.
F.
von
aus
dem
Oelgemälde und
und Ra¬
Ra
Nachlaß
aus
einträchtig und
wird
wieder
und wetteifernd
wetteifernd Stadt
Stadt
Und
Buhl;
Martha Buhl;
von Martha
Oelgemälde von
dierungen von Hans Rohm; Oelgemälde
Klein Geld
Groß
Reich,
Arm
und
und
und
Geld zu
zu Geld
Geld
Land,
Maria
von
Oelgemälde
Kirschke;
Oelgemälde von Helene Kirschke; Oelgemälde von Maria und damit Kraftzu Kraftfügen—zum
Schlag.
wuchtigen
neuen
Kraftfügen—zum
neuen
wuchtigen
Schlag.
Krauskopf; Pastell und Aquarell
Aquarell von
von K.
K. Fuchs,
Fuchs, Eßlingen.
Eßlingen. Unbeschränkter Einsatz aller Waffen draußen,
draußen, aller
aller Geld¬
Geld
hoffnungsfroh
und
gewalt im Innern. Machtvoll
Machtvoll und hoffnungsfroh der
der Ent¬
Ent
entgegen!
scheidung
scheidung
entgegen!
Von
ver¬
Baubeamten-Verein.
Württembergischer Baubeamten-Verein. Von ver
schiedenen Seiten wurde angeregt
angeregt die
die für
für dieses
dieses Früh¬
Früh
Verantwortlich: Karl Schüler, Stuttgart.
Druck: Gustav Stürner, Waiblingen.
genommeneMitgliederversammlung
Ausicht
jahrin
genommeneMitgliederversammlung nochmals
nochmals

Zeichnet die sechste Kriegsanleihe.
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Yereinsmitteilun^en.
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Alle
Alle Kechte Vorbehalten
Vorbehalten

Gesichtspunkte
Gesichtspunkte über
über Entwässerungsanlagen
Entwässerungsanlagen
i. Sa.
Bauschuloberlehrer in
in Glauchau
Glauchau i.
Sa.
von Fr. Schräder, Architekt und Bauschuloberlehrer

Die Tage- und Abfallwässer, sowie
sowie auch
auch die
die Abfall¬
Abfall
Wasserspülung wer¬
wer
stoffe bei Benützung von Aborten mit Wasserspülung
Straßenkanälen durch
durch
den in der Regel den öffentlichen Straßenkanälen
Hauskanäle mit entsprechendem
entsprechendem Gefälle
Gefälle zugeführt,
zugeführt, und
und
oder
Tiefe oder
zwar unter dem Straßengelände in gehöriger Tiefe
unter dem Kellerpflaster, wenn im Kellergeschosse
Kellergeschosse sich
sich
Abortanlagen,
Waschküchen, Küchen,
Küchen, Abortanlagen, Werkstatträume
Werkstatträume
und dergleichen befinden. Der Anschluß der
der Hauskanäle
Hauskanäle
Regel auf
auf Kosten
Kosten des
des
an das Straßennetz geschieht in der Regel
die
während
Gemeinde,
durch
die
Anbringers
die Gemeinde, während die Anlagen
Anlagen
innerhalb des Grundstückes vom Besitzer selbst zu be¬
be
wirken sind. Die Fortführung in offenen
offenen Gräben
Gräben oder
oder
auch in Rinnen wird in städtischen Orten nur
nur ganz
ganz aus¬
aus
reines Regen¬
nahmsweise und dann auch nur für
für ganz reines
Regen
wasser gestattet.
Die Röhren der Straßenkanäle (Hauptleitungen) wer¬
wer
Backsteinen (Klin
(Klin¬
den zweckdienlich aus hartgebrannten Backsteinen
kern) oder aus Beton und bei kleinen Querschnitten aus
glasierten, gebrannten Tonröhren mit rundem,
rundem, meist
meist aber
aber
eiförmigem Querschnitt
Querschnitt1 hergestellt. Sie müssen so tief
verlegt werden, daß
daß sie
sie einmal frostfrei
frostfrei sind,
sind, das
das andereanderemal auch die Kellersohle der Gebäude entwässert werden
kann. Gemauerte Kanäle sind mit Zementmörtel zu
mauern, und die Innenwände sind mit ebensolchem
ebensolchem glatt
zu putzen. Der untere Teil der Röhren wird
wird häufig durch
besonders geformte Sohlenstücke aus Zementbeton, besser
besser
noch aus glasiertem, gebranntem Ton oder, wenn auch
auch
seltener, aus emailliertem Gußeisen angefertigt.
Alle Kanalleitungen sind möglichst geradlinig aus¬
aus
zugänglich herzu¬
zuführen. Etwaige Knickpunkte sind zugänglich
herzu
stellen, entweder durch Reinigungsdeckel, welche sich
sich
leicht öffnen lassen müssen, oder durch Schächte
Schächte (Schrote,
ge
Gullis), welche die Einführung von Schlammfängen ge¬
stalten. Die Sohle solcher Schächte ist aber nicht vertieft
anzulegen, sondern ist mit Abflußrinnen von halbkreisför¬
halbkreisför
migem
migem Querschnitt zu versehen, damit der glatte Abfluß
keine
keine Unterbrechung erleidet. Geringere Gefälle wie
1
1 ;; 100
100 sollen für Straßenleitungen überhaupt nicht zur
Anwendung
Anwendung kommen.
Für Kanäle innerhalb des Grundstückes kommen in
der Regel
Regel nur glasierte Tonrohre oder gußeiserne Rohre
zur Verwendung, seltener solche aus Zement. Alle Röhren
sind gut an ihren Stößen abzudichten, und zwar die Röh¬
Röh
ren
ren aus
aus Zement und gebranntem Ton mit geteertem Hanf¬
Hanf
strick
strick und
und Zement oder besser noch mit festem Ton, die
Röhren
Röhren aus
aus Gußeisen dagegen mit Hanf und Bleiverguß,
der zweckdienlich noch gut verstemmt werden muß.
1

Das Gefälle der Hausleitungen soll tunlichst
tunlichst zwi¬
zwi
unter
dasselbe
Muß
:
50
liegen.
unter 11 :: 50
50
schen 1:15 und 11 :
aus irgend einem Grunde liegen, so ist besondere
besondere Spü¬
Spü
lung der Leitungen vorzusehen. Der
Der Querschnitt
Querschnitt genügt
genügt
Hausleitungen
mit
15
bei gewöhnlichen
15 cm.
cm. Für
Für Grund¬
Grund
beziehungsweise
stücke mit mehr als 1200 qm Grundfläche beziehungsweise
gewerb¬
aus gewerb
Abflußfläche oder für größere Zuflußmengen
Zuflußmengen aus
lichen Anlagen ist naturgemäß
naturgemäß ein
ein entsprechend
entsprechend größerer
größerer
Querschnitt zu wählen, der aus Gründen genügender
genügender
Leistungsfähigkeit rechnungsmäßig zu ermitteln
ermitteln ist.
ist.
Die Verbindung zwischen Straßen- und
und Hausleitung
Hausleitung
wer
darf nicht durch einen Wasserverschluß unterbrochen wer¬
den, damit die Luftbewegung nicht gehindert
gehindert wird.
wird. Die
Die
eines ge¬
Abführung des Hofwassers erfolgt vermittelst eines
ge
mauerten, aus gebrannten Ton, Gußeisen oder Zement¬
Zement
beton hergestellten Einlaufs (Senkkasten) mit SchlammSchlamm-
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Nr. 11/
11/ 1B
1B

Federzeichnung
Federzeichnung
von
von
Arthur List, Heilbronn,
z. Zt. im Felde.

ervs
ervs is<^e.if^
is&lt;^e.if^
topf
topf (Schlammfänger), für welchen
welchen das
das Einhängen eines
herausnehmbaren
herausnehmbaren Schlammeimers zu empfehlen ist.
Der
Der Hauskanal
Hauskanal ist im allgemeinen geradlinig und auf
kürzestem
kürzestem Wege,
Wege, jedoch
jedoch in schräger
schräger Richtung, in den
Straßenkanal
Straßenkanal zu führen, und zwar so, daß das Wasser der
Hauptleitung das
Hauptleitung
das abfließende
abfließende Wasser
Wasser der Hausleitung mit
fortreißt,
fortreißt, nicht
nicht aber
aber entgegengesetzt,
entgegengesetzt, also nicht stauend
wirkt.
wirkt. Knickpunkte
Knickpunkte sind tunlichst zu vermeiden und, falls
solche
solche nicht
nicht zu
zu umgehen
umgehen sind, leicht zugänglich zu
machen,
durch Reinigungsstutzen oder durch
machen, entweder
entweder durch

Reinigungsschächte
Reinigungsschächte und
und dergleichen.
Die Rohrleitungen
Rohrleitungen im Innern der Grundstücke sind
Die
am
am besten
besten aus gußeisernen, heiß asphaltierten Röhren her¬
her
zustellen.
Bleirohre sind tunlichst nur als Geruch
Geruch¬
verschlüsse oder
oder für
Ausguß¬
verschlüsse
für kurze Leitungen, wie an Ausguß
becken
becken und
und dergleichen, zu verwenden. Der lichte Durch¬
Durch
messer solcher Abfallrohre soll für Küchen- und Bade
Bade¬
wässer je
je nach
nach der
der Geschoßzahl 5—7 cm, für Spülaborte
wässer
10—13
betragen. Für die Ableitung etwaiger Kanal
Kanal¬
10—13 cm
cm betragen.
gase
gase sind
sind die Abfallrohre
Abfallrohre im Innern der Gebäude zweck¬
zweck
mäßig, und
voller Weite, offen über Dach zu füh¬
mäßig,
und zwar
zwar in
in voller
füh
ren
ren und
und mit
mit einem Regenschutzdach abzudecken.
Alle
Einlaßstellen für Brauchwasser sind unbedingt
Alle Einlaßstellen
mit
mit selbsttätigen
selbsttätigen Geruchanschlüssen zu versehen. Die
Tiefe derselben soll für Küchen- und Badwasserabflüsse
8—10 cm,
cm, für
Spülaborte mindestens 5 cm betragen. Alle
8—10
für Spülaborte
Regenrohre
ebenfalls in
Regenrohre sollen
sollen ebenfalls
in die Kanalleitung münden;
sie
sie können
können aber
aber auch
auch als selbstwirkende Reinigung in die

Federzeichnung
Federzeichnung
von
von
Arthur
Arthur List, Heilbronn,
z. Zt. im Felde.

Abortklärgrube
Abortklärgrube —
— wo
wo solche gestattet —
— geleitet werden.
Münden die Rohre in unmittelbarer Nähe von Fenstern
der
der Dachwohnungen,
Dachwohnungen, bewohnten Dachkammern usw., so
sind
sind auch
auch diese
diese Rohre
Rohre mit einem frostfrei liegenden Ge¬
Ge

ruchverschluß zu versehen.
Für
Für Leitungen
Leitungen mit sehr
sehr geringem Gefälle ist eine
öftere Durchspülung
Durchspülung sehr
sehr notwendig,
notwendig, damit sich etwaige
öftere
feste
feste Stoffe
Stoffe nicht an
an die Wandungen der Röhren festsetzen
und
und diese
diese verstopfen.
verstopfen. Man ordnet deswegen unterhalb
der SpülSpül- oder
oder sonstigen
sonstigen Wasserableitungen
Wasserableitungen selbsttätige
der
Kippkasten an.
Die
Die Befestigung
Befestigung der
der inneren
inneren Leitungsröhren geschieht
mittels verzinkter
verzinkter oder mit Asphaltlack gestrichener eiser¬
mittels
eiser
ner
ner Rohrschellen,
Rohrschellen, die aus praktischen Gründen mit Schar¬
Schar
nieren
nieren versehen
versehen sind. Das Einmauern der Rohre, beson¬
beson
ders
ders in
in Außenmauern,
Außenmauern, ist tunlichst zu vermeiden, ferner
sind
sind dieselben
dieselben in entsprechender
entsprechender Weise gegen die Ein¬
Ein
wirkung
wirkung des
des Frostes
Frostes zu schützen. Zu bemerken ist noch,
daß,
daß, wenn
wenn die
die Kellersohle nicht mit entwässert werden
soll,
soll, der
der Hauskanal
Hauskanal im Innern des Gebäudes zweckmäßig
über
über dem
dem Kellerfußboden
Kellerfußboden zu verlegen ist, damit bei
etwaigen Störungen
Störungen in
in der
der Leitung diese
etwaigen
diese besser
besser gefunden
und
und beseitigt
beseitigt werden
werden können. Bei längeren Leitungen
empfiehlt
empfiehlt sich
sich die
die Anbringungen
Anbringungen von Schlamm-, Sand- und
Fettfängern, die
Fettfängern,
die meistens
meistens fertig bezögen werden können
und
Zement, gebranntem,
gebranntem, glasiertem Ton, Gußeisen
und aus
aus Zement,
oder,
Zenmentziegelmauerwerk
oder, Zenmentziegelmauerwerk bestehen.
bestehen. Dachabfallrohre
sind
sind aus
aus dem
dem gleichen
gleichen Grunde mit Regenrohr- oder Laub-

16./31. März
März 1917.
1917.
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fängern zu versehen. Um aber auch das
das Eindringen
Eindringen der
der
schädlichen Kanalgase in die Gebäude zu verhindern, baut
baut
man sogenannte Wassersperren (selbstwirkende
(selbstwirkende Geruch¬
Geruch
anschlüsse) in die Leitungen ein. Diese
Diese sind,
sind, wie bereits
bereits
anschlüsse)
erwöhnt, hauptsächlich an der Stelle anzuordnen, wo
wo die
die
Leitung in das Gebäude
Gebäude eintritt.
Bei der Anlage der Hausleitungen ist ferner darauf zu
zu
einem richtigen Höhen¬
Höhen
sehen, daß sie zum Hauptkanal in einem
verhältnis liegen. Meistens werden sich hier keine
keine
Schwierigkeiten entgegenstellen, da das
das Hauptrohr
Hauptrohr des
des
Straßennetzes entsprechend tief genug liegen
liegen wird. Ist
Ist jeje-
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Verschiedenes.
Württ. Kunstverein. Neu ausgestellt
ausgestellt sind:
Zeichnungen aus dem Nachlaß von
von
Bildhauer Karl Widmann, Stuttgart
Stuttgart (gefallen),
Oelgemälde von Wilh. Nagel, Karlsruhe
Karlsruhe
farbige Zeichnungen von Karl
Karl Bertsch,
Bertsch, Stuttgart,
Stuttgart,
Osk. Frey,
Frey, Stuttgart,
Oelg. u. Aquarelle, Zeichnungen von Osk.
Stuttgart,
Stuttgart,
Haag, Stuttgart,
Oelgemälde von Robert Haag,
N.
„
von Otto Hofer, Oberndorf
Oberndorf a. N.
„
Stuttgart,
Theodor
„
von
Lauxmann,
Stuttgart,
„

£ctft un« fielen!

widmet

bte
bte

Hriee&mfeifte
Hriee&amp;mfeifte
doch dies nicht der Fall, so kann bei plötzlich eintreten¬
eintreten
den starken Regenfällen oder sonstigen anderen
anderen Gründen
(bei Entwässerungen, die in Flüsse münden,
münden, durch
durch plötz¬
plötz
lich eintretendes Hochwasser) ein Rückstauen des Wassers
in den Kanalröhren stattfinden, so daß das Wasser leicht
in die Gebäude eindringen kann. Um solchem Uebelstande
beizeiten vorzubeugen, baut man Rückstauverschlüsse ein,
die je nach dem Zweck und den
den Rohrweiten beziehungs¬
beziehungs
Wassermengen verschieden
weise
erwartenden
den
zu
“konstruiert
“konstruiert in den Handel gebracht sind.

Oelgemälde
Oelgemälde von Anna
Anna Peters, Stuttgart,
„
von August
August Specht,
„
„
„
von Sally Wiest,
von
„
„
„
Hameln. Um den aus dem Felde heimkehrenden
Kriegern
Kriegern und
und den
den übrigen Mitgliedern beim Instandsetzen
ihrer Häuser helfend zur Seite stehen zu können, hat der
Haus- und Grundbesitzerverein beschlossen, eine Haus¬
Haus
und Grundbesitzerhypothekenbank ins Leben zu rufen.
Als Grundstock soll das
das gesamte Vermögen des Vereins
dienen.
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Federzeichnungen aus Ensisheim
im Oberelsaß
im Felde.
von Arthur
Arthur List,
List, Heilbronn, z. Zt. im

Ensisheim, das schon zur Zeit der Römer bestanden
bestanden
Verbindungs
und auch an einer alten Römerstraße, einer Verbindungs¬
straße von Ober- mit Unterelsaß, gelegen haben
haben soll, ist
Be
ein an altertümlichen Bauten interessantes Städtchen. Be¬
deutende Schriftsteller wie J.
J. Cäsar und Antonin sprechen
sprechen
in ihren Reisebeschreibungen über verschiedene
verschiedene Ortschaf¬
Ortschaf
ten des Sundgaus von einem keltischen „Urunci“,
„Urunci“, das
das viel¬
viel
Alter von
von Ensis¬
leicht die ersten Spuren von dem hohen Alter
Ensis
— rin
— U auf run
gleich Wasserlauf
Wasserlauf zurück¬
run —
heim liefert. —
rin gleich
zurück
Einer Ur¬
zuführen Urunci auf den, am Wasserlauf. —
— Einer
Ur
kunde zufolge vom 15. April
April 768 in der ein
ein gewisser UsiUsiterikus und seine Gemahlin Holdasfnde, dem Kloster Mur¬
Mur
bach viele ihrer Güter in der Gemarkung Ensisheim schen¬
schen
„Enngehisesheim“ genannt.
genannt.
ken, wird Ensisheim
Ensisheim „Enngehisesheim“
Grafen
des Sundgaus.
Sitz
der
Es war von jeher der
Nach dem Aussterben des Hauses von Ensisheim im Jahre
1444, kamen
kamen Ensisheim, das Schloß
Schloß und die
die Landgraf¬
Landgraf
schaft des Oberelsaß an die Grafen von Habsburg.
Dieses Ensisheim, von dem bis jetzt die Rede war, ist
das alte Ensisheim, das sich wahrscheinlich nicht an der
Stelle befand, wo jetzt Ensisheim steht,
steht, sondern
sondern vielmehr
vielmehr
in der Nähe der Battenheimer Straße, woselbst man auch
noch häufig Spuren
Spuren und Mauerreste
Mauerreste findet.
Das jetzige Ensisheim stammt aus dem 12.
12. Jahr¬
Jahr
hundert. Wie die Ueberreste noch zeigen war es
es eine
Festung, gleich den meisten mittelalterlichen
mittelalterlichen Städten.
Städten. Vier
Tore, die mittels Falltüren verschlossen
verschlossen werden konnten,
bildeten die
die Eingänge. Hohe,
Hohe, doppelte
doppelte Ringmauern
Ringmauern mit
mit
Schießscharten und Zinnen versehen,
versehen, umgaben die Stadt.
Zwischen diesen und außerhalb derselben waren tiefe
Wassergräben gezogen, die durch den
den Quatelbach
Quatelbach gespeist
gespeist
auf
die
der Skizze
wurden, einem Zufluß der 111,
111,
Skizze mit der
Illbrücke zu sehen ist.
Die Burg, das jetzige Schloß, wurde von den Habs¬
Habs
burgern erbaut und erhielt den Namen
Namen Königsburg, weil
die Habsburger mit Rudolf von Habsburg Könige wur¬
wur
den. (Skizze mit den zwei hohen Bäumen und Tor¬
Tor
eingang.)
eingang.)

Nr. 11/13
11/13

Einheitliche Baustile sind im allgemeinen nicht vor¬
vor
handen, man findet verschiedene gemischt, in der Haupt¬
Haupt
sache jedoch Romantik und Gotik vorherrschend. Auch
nette Erkerbauten sind zu sehen, sowie interessante Gie¬
Gie
bel und Türmchen, was nebenstehende Abbildungen ver¬
ver
anschaulichen.

V
V ereinsmitteilungen.
Württ. Baubeamtenverein. Der Rechnungs- und
Kassenbericht für das Jahr 1916,
1916, der
der im
im Monat Mai d.
d. J.
J.
den
den Vereinsmitgliedern
Vereinsmitgliedern zugehen
zugehen wird, schließt,
schließt, trotzdem
trotzdem
20 Prozent
Prozent unserer Mitglieder durch ihre Einberufung
Einberufung
Beitragspflicht entbunden sind, ohne
zum Militär von einer Beitragspflicht
Abnahme
Abnahme des
des Vereinsvermögens ab.
ab.
Dienstag den 3. April d. J.
treffen
sich die Vereins¬
Vereins
J.
mitglieder abends 6 V
V22 Uhr im Bierlokal des Friedrichs¬
Friedrichs
baus
baus in
in Stuttgart
Einladung zu einer am 6. Mai d. J.
Einladung
J. vormittags 10 1/*
1

Uhr im Vereinszimmer Gesellschaftshaus Bauhütte in
Stuttgart Büchsenstrasse 53 stattfindenden Ausschuss¬
Ausschuss
sitzung.
sitzung. Wegen
Wegen Beratung
Beratung wichtiger
wichtiger Vereinsangelegen¬
Vereinsangelegen
heiten ist das Erscheinen sämtlicher Ausschussmitglieder
dringend erwünscht, ebenso werden die
die übrigen Vereins¬
Vereins
mitglieder eingeladen, dieser Sitzung mit beratender
Stimme beizuwohnen.

Personalien
Verliehen: Der Titel [eines Präsidenten auf der vierten Stufe

der Rangordnung: v. Leibbrand,
Leibbrand, Baudirektor, Vorstand der
Ministerialabteilung für den Straßen- und Wasserbau.
Der Titel und Rang eines Baurats: Lamparter,
Lamparter, Straßenbau¬
Straßenbau
inspektor in Biberach:
Das Verdienstkreuz: Gustav
Gustav Busch, Inhaber eines Bau¬
Bau
geschäfts in
Stuttgart, List, Oberamtsstraßenmeister, Heilbronn,
geschäfts
in Stuttgart,
Rieker,
Rieker, Oberamtsbaumeister
Oberamtsbaumeister in Herrenberg, Schmid, Oberamstbaumeister in Ellwangen.
baumeister

Ein Lied zur Kriegsanleihe.
(Nach der bekannten Melodie.)

Wenn du zehntausend Taler
Taler hast,
So danke Gott und sei zufrieden;
Nicht allen auf dem Erdenrund
Ist dieses hohe Glück beschieden.
Geh, hol sie aus dem Kassenschrank,
Gib deinem Geld die rechte Weihe
Und zeichne bei der nächsten Bank

Die
Die fünfprozentige
fünfprozentige Kriegsanleihe!
Kriegsanleihe!
Wenn du bloß hundert
hundert Reichsmark
Reichsmark hast,
Paß auf! Sonst gehn sie
sie in die Binsen!
Leg sie so fest wie möglich an
Und gegen möglichst hohe Zinsen!
Klein fing so mancher Große an;
Aus eins wird zwei, aus zwei wird dreie —
—
Das Beste, was es geben kann,
Ist dies: du zeichnest Kriegsanleihe!
Kriegsanleihe!
Und hast du keine hundert Mark,
Nur zwanzig
Nur
zwanzig —
— sei drum nicht verdrossen
Und suche dir zum Zeichnungszweck,
so schnell es geht, ein paar Genossen!
Mit denen trittst du Hand in Hand
Zum Zeichnen an in einer Reihe —
—
Dann tatst auch du fürs Vaterland
Das Deine bei der Kriegsanleihe!

Gustav Hochstetten.

Federzeichnung von Arthur List,
Heilbronn, z. Zt. im Felde.

Verantwortlich: Karl Schüler, Stuttgart.
Druck ;; Gustav Stürner, Waiblingen.
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FÜR WÜRTTGMBGRG
BRDENHESSEHEL
BRDENHESSEHEL
LOTHRINGEN
SHSS- LOTHRINGEN
Baugenehmigungsgesuchen, auch
auch wenn
wenn es
es sich
sich
Inhalt; Die Wichtigkeit der Prüfung von Baugenehmigungsgesuchen,
nicht um
um Heeresbauten
Heeresbauten handelt.
handelt. —
— Wettbewerbe. —
— Verschiedenes.
Verschiedenes. —
— Lohnbewegung
Lohnbewegung
nicht
—
—
—
im Baugewerbe.
— Vereinsmitteilungen.
Vereinsmitteilungen. — Personalien.
Personalien. — Bücher.
Bücher. — Briefkasten.
Briefkasten.
Baugewerbe. —
im
Alle Rechte Vorbehalten

Die Wichtigkeit der Prüfung von
von Baugenehmig¬
Baugenehmig
ungsgesuchen, auch wenn
wenn es sich
sich nicht
nicht um
um
Heeresbauten handelt.
Der

Deutsche Arbeitgeberbund
Arbeitgeberbund für
für

das
an das
Eingabe an
das Baugewerbe
Baugewerbe hat folgende Eingabe

Preuß. Ministerium des Innern gerichtet:
„Um die für die Herstellung der
der dringenden
dringenden Heeres¬
Heeres
bauten erforderliche Zahl von Bauarbeitern zu beschaffen,
sind in einer Reihe von Korpsbezirken Verfügungen
Verfügungen der
der
ergangen,
Generalkommandos
stellvertretenden
ergangen, welche
welche die
die
begonnener
Inangriffnahme von neuen oder Fortführung
Fortführung begonnener
Bauten von der jedesmaligen Genehmigung
Genehmigung des
des General¬
General
machen.
abhängig
kommandos abhängig machen.
allen
legen in
Verfügungen legen
Auf Grund derartiger Verfügungen
in allen
Bezirken, für die sie ergangen sind, die Baupolizei-Behör¬
Baupolizei-Behör
den die ihnen zur Prüfug vorliegenden Baugenehmi¬
Baugenehmi
gungsgesuche
gungsgesuche vor Vornahme der technischen
technischen Prü¬
Prü
fung den Generalkommandos zur Genehmigung vor.
vor.
Es hat sich nur die Gewohnheit herausgebildet,
herausgebildet, daß,
daß,
wenn die Genehmigung seitens der Generalkommandos
Generalkommandos
dem Antragsteller
Baupolizei-Behörden dem
versagt wird, die Baupolizei-Behörden
Antragsteller
statischen
Zeichnungen,
mit
allen
Antrag
den
statischen Berech¬
Berech
eine
nungen usw. zurückgeben, ohne überhaupt noch
noch in
in eine
baupolizeilchen Standpunkt
Prüfung des Projekts vom baupolizeilchen
Standpunkt aus
aus
einzutreten.
hin
Diese Gewohnheit bedeutet eine schwere Gefahr hin¬
sichtlich der Ueberleitung des
des deutschen Baugewerbes
Baugewerbes in
in
die Friedenswirtschaft.
baupolizeiliche Prü¬
die baupolizeiliche
Erfahrungsgemäß erfordert die
Prü
schon in
fung und Genehmigung eines
eines Projektes schon
in normalen
normalen
Zeiten eine Dauer von 2 bis 3 Monaten. Wenn nun alle
Einzelheiten völlig
allen Einzelheiten
augenblicklich geplanten und in allen
völlig
deren Aus¬
vorbereiteten Entwürfe zu privaten Bauten, für
für deren
Aus
führung seitens der Generalkommandos im Interesse
Interesse der
der
erteilt wird,
wird,
nicht erteilt
Heeresbauten jetzt die Genehmigung nicht
nach Friedensschluß den Baupolizei-Behörden noch ein¬
ein
mal zur Prüfung und Genehmigung vorgelegt
vorgelegt werden
werden
müssen, so steht zu befürchten, daß infolge der hierfür
hierfür er¬
er
forderlichen Frist, die bei der dann zu erwartenden Ar¬
Ar
beitshäufung voraussichtlich noch weit länger als
als in nor¬
nor
Wieder¬
malen Zeiten sein würde, eine Verzögerung in der Wieder
aufnahme der Bautätigkeit eintritt, welche nicht nur für die
davon betroffenen Unternehmer von nachteiligster Wir¬
Wir
kung sein würde, sondern welche auch eine bedenkliche
Stockung auf dem Arbeitsmarkte und eventuell sogar den
Eintritt einer völligen Arbeitslosigkeit der aus dem Felde
zurückkehrenden Bauarbeiter zur Folge haben könnte.
Diesen zu befürchtenden Schädigungen kann vor¬
vor
gebeugt
gebeugt werden, dadurch,
dadurch, daß
daß die
die Baupolizei-Behörden
Baupolizei-Behörden
die Prüfung und eventuelle baupolizeiliche Genehmigung
die
der ihnen vorliegenden Baugesuche vornehmen, auch
auch

wenn die Genehmigung zur Ausführung der betreffenden
betreffenden
Bauten vom Generalkommando versagt worden
worden ist.
Im Interesse des von uns vertretenen Gewerbes, aber
aber
auch im Interesse der gesamten
gesamten Volkswirtschaft,
Volkswirtschaft, deren
deren
eine Ent¬
Ueberleitung in die Friedenswirtschaft durch
durch eine
Ent
sehr erleich¬
Arbeitsmarktes sehr
lastung des baugewerblichen Arbeitsmarktes
erleich
tert werden würde, bitten wir
wir sehr ergebenst,
ergebenst, die
die Bau¬
Bau
Prüfung
die
wollen,
polizei-Behörden anweisen zu
zu
die Prüfung und
und
eventuelle Genehmigung auch derjenigen der
der ihnen
ihnen vor¬
vor
liegenden Baugesuche
Baugesuche vorzunehmen,
vorzunehmen, deren
deren Ausführung
Ausführung
vom Generalkommando im Interesse der Heeresbauten
die Er¬
daß die
nicht gestattet worden ist, mit der Maßgabe, daß
Er
laubnis zum Baubeginn bis zur Aufhebung des
des Verbots
Verbots
des Generalkommandos versagt
versagt ist.“
Reichsamt
Je eine Abschrift dieser Eingabe haben das
das Reichsamt
für Uebergangswirtschaft und das
das Kriegsarbeitsamt
Kriegsarbeitsamt mit
mit
der Bitte um Unterstützung erhalten.

Federzeichnung von Arthur List, Heilbronn,
z. Zt. im Felde.
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Nr. 14/15

den Betrieb des Wohnungsamtes sind die erforderlichen
erforderlichen
Satzungen und Dienstvorschriften
Dienstvorschriften (Wohnungsordnungen)
zu erlassen.

Bau
Zum Bauverbot der Generalkommandos. Das Bau¬
verbot der Generalkommandos hat verschiedene
verschiedene Baupoli¬
Baupoli
zeibehörden veranlaßt, auch
auch die
die Prüfung und
und Genehmi¬
Genehmi
gung von Bauplätzen einzustellen. Daraufhin hat
hat der
der
Bund deutscher Architekten eine Eingabe an
an den
den Kriegs¬
Kriegs
minister gerichtet und den Bescheid
Bescheid erhalten, daß eine
eine der¬
der
Auch
artige Verfügung nicht erlassen worden sei.
sei. Auch sei
sei den
den
Kriegsamtsstellen und den
den stellvertretenden
stellvertretenden Generalkom¬
Generalkom
mandos nahegelegt
nahegelegt worden, die
die Einreichung
Einreichung und
und Prüfung
Prüfung
von neuen Gesuchen für solche Bauten bei der Polizei¬
Polizei
behörde zu gestatten, deren Inangriffnahme unmittelbar
unmittelbar
nach Beendigung des Kriegszustandes im
im öffentlichen
öffentlichen In¬
In
teresse liegt, insbesondere aber für Bauten,
Bauten, die
die Wohn¬
Wohn
zwecken zu dienen bestimmt sind.

Wettbewerbe.
Wettbewerbe für kleinere Kriegs- und
und Kriegerdenk¬
Kriegerdenk
mäler, ausgeschrieben vom Bund Deutscher
Deutscher Gelehrter
Gelehrter und
und
Künstler (Kulturbund). Für diesen
diesen Wettbewerb
Wettbewerb wurden
wurden
904 Arbeiten mit durchschnittlich 10 Blatt eingereicht.
eingereicht. —
—
zur Ver¬
Ver
Es kamen 5 erste, 10 zweite und 25 dritte Preise zur
ehrenvoll erwähnt;
Arbeiten ehrenvoll
teilung, außerdem wurden 34 Arbeiten
erwähnt;
angekauft
Entwürfe
Anzahl
noch
eine
endlich wurden
angekauft und
und
Veröffentlichung
eine Reihe weiterer Entwürfe wurde zur Veröffentlichung
— Von
Von süd¬
süd
in einem Sammelwerk in Aussicht genommen. —
Hacker
Ch.
Architekt
erhielten
Künstlern
Hacker
deutschen
mit dritten
dritten
und Bildhauer W. R e s c h einen zweiten Preis, mit
Preisen wurden ausgezeichnet; Adolf
Adolf Theiß,
Theiß, Darmstadt,
Darmstadt,
atz, Stuttgart; ehrenvoll
und Prof. P. Bon
Bon atz,
ehrenvoll wurden
wurden fol¬
fol
Regierungsbau¬
erwähnt:
Künstler
gende süddeutsche
süddeutsche Künstler erwähnt: Regierungsbau
meister Alfred Müller,
Müller, München; Otto Roth,
Roth, Karls¬
Karls
ruhe ;; Karl B a u r, München; F. M
M ä cc k 11 e,
e, Stuttgart;
Stuttgart;
Architekt Oskar Pfennig,
Pfennig, Stuttgart; Prof.
Prof. E.
E. Pfeif¬
Pfeif
Prof. P. B
München; Prof.
fer,
fer, München; W. R e s c h, München;
Bo
on
na
a tt z,
z,
Stuttgart; F. Wörner
Wörner und
und R.
R. Gebhardt,
Gebhardt, Stuttgart.
Stuttgart.

Mietssteigerungsverbot in Oesterreich. Durch eine
eine
kaiserliche Verordnung vom 27. Januar sind in Oester¬
Oester
reich verboten worden „willkürliche und unberechtigte
unberechtigte
Mietzinserhöhungen für kleinere
kleinere Wohnungen
Wohnungen und
und Ge¬
Ge
schäftsräumlichkeiten und die Erhöhung des Zinsfußes
von Hypotheken“. Diese
Diese Verordnung
Verordnung gilt
gilt vorläufig
vorläufig bis
bis
Woh
zum 31. Dezember 1918 und erstreckt sich auf Woh¬
nungen, für die nicht mehr als 2500 Kronen, in Wien 3000
3000
Kronen bezahlt werden.
Städtischer Landwirtschaftsbetrieb. Die Gemeinde
ein 136
Wilhelmsburg bei Harburg hat beschlossen,
beschlossen, ein
136 Hek¬
Hek
tar großes Bauerngut in Wenzendorf im Kreise
Kreise Harburg
für 240 000 Mk. anzukaufen und selbst zu bewirtschaften.
Die Ernteerträgnisse sollen der Bevölkerung von Wil¬
Wil

helmsburg
helmsburg zugute
zugute kommen.
kommen.

Siedelungsfragen in
in Bayern.
Wohnungs- und Siedelungsfragen
Bayern.
Der bayerische Landesverein zur Förderung des
des WohWohnuungswesens hat eine ausführliche Denkschrift
Denkschrift über
über
Wohnungs- und Siedlungsfragen
Siedlungsfragen ausgearbeitet
ausgearbeitet und
und das
das
Ergebnis in 14
14 verschiedene
verschiedene Anträge
Anträge zusammengefaßt.
zusammengefaßt.
Zum Schlüsse dieser an die Kgl. Staatsregierung
Staatsregierung gerichte¬
gerichte
ten Denkschrift heißt es: „Zur
„Zur Beratung aller für die
die künf¬
künf
tige Wohnungs- und Siedlungspolitik
Siedlungspolitik in
in Bayern
Bayern ein¬
ein
schlägigen Fragen
Fragen bitten
bitten wir die
die Kgl. Staatsregierung,
Staatsregierung,
baldtunlichst eine Versammlung der staatlichen und
und ge¬
ge
meindlichen Fachleute, der Vertreter des
des Landtags,
Landtags, dann
dann
der Vertreter von Industrie, Landwirtschaft und Handel,

Verschiedenes.
Wohnungsämter in Bayern. Eine
Eine Ministerial-EntMinisterial-EntMinisteriums
bayerischen
kgl.
schließung des
des
bayerischen Ministeriums des
des Innern,
Innern,
die kürzlich erlassen wurde, erkennt die
die Notwendigkeit
Notwendigkeit
rückhaltlos an.
an. Es
Es
des Ausbaus der Wohnungsaufsicht rückhaltlos
mehr
mit mehr
Gemeinden mit
heißt darin: „Es ist geboten, daß Gemeinden
Wohnungsamt er¬
er
als 100 000 Einwohnern ein eigenes Wohnungsamt
richten, das mit dem erforderlichen Personal zu
zu besetzen
besetzen
Zahl von berufs¬
berufs
ist und das insbesondere die notwendige Zahl
besitzt.
Hauptamte besitzt.
im Hauptamte
Wohnungsinspektoren im
mäßigen Wohnungsinspektoren
Das gleiche wird notwendig für Gemeinden
Gemeinden zwischen
zwischen
Bevölkerungszahl
50 000 und 100 000 Einwohner, deren
deren Bevölkerungszahl
die aus
aus beson¬
beson
sich dieser oberen Grenze nähert, oder für die
deren Gründen (z. B. sehr hoher Bestand von Kleinwoh¬
Kleinwoh
nungen, starke Zuwanderung von
von Arbeiterbevölkerung,
Arbeiterbevölkerung,
rasche Zunahme der Industrie u. a.) die Errichtung
Errichtung eines
eines
Wohnungsamtes notwendig
eigenen
eigenen Wohnungsamtes
notwendig erscheint.
erscheint. Jedenfalls
Jedenfalls
müssen auch diese Gemeinden Wohnungsinspektoren
Wohnungsinspektoren im
im
Hauptamt und in der erforderlichen Anzahl
Anzahl bestellen.
bestellen. Für
Für
Gemeinden mit mehr als 10 000 bis 50 000 Einwohner
Wohnungsinspektoren —
Aufstellung von Wohnungsinspektoren
— sei
sei es
es
wird die Aufstellung
Für
im Haupt- oder im Nebenamt —
— notwendig werden.
werden. Für

Federzeichnungen von Arthur List, Heilbronn,
Heilbronn,
z. Zt. im Felle.
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Heilbronn. Die Eisenbahnbauinspektion
Eisenbahnbauinspektion Jagstfeld
Jagstfeld
wird auf den 1.
1. Juli ds. Js. aufgehoben und deren
deren Bezirk
Bezirk
der Eisenbahnbauinspektion Heilbronn
Heilbronn zugeteilt.
zugeteilt. Die
Die
Bahnmeisterei Oehringen wird von dem
dem Bauinspektions¬
Bauinspektions
bezirk Heilbronn abgetrennt und der
der Eisenbahnbauinspek¬
Eisenbahnbauinspek
angegliedert.
tion Hall angegliedert.
Ludwigshafen. Das Stadtbauamt wurde in
in ein
ein HochHoch-

und in ein Tiefbauamt geteilt. Zum Vorstand
bauamts wurde der bisherige Stadtbaumeister
ernannt und ihm der Titel eines Stadtbaurats

des
des Hoch¬
Hoch

Sternlieb
Sternlieb
verliehen.

ausgestellt
Neu ausgestellt
Württ. Kunstverein Stuttgart. Neu
Hoch,
sind; Große Nachlaßausstellung von f Prof.
Prof. Franz
Franz Hoch,

f

München (gefallen), flandrische
flandrische Kriegsbilder
Kriegsbilder aus
aus dem
dem
Herzog
Bereich des Oberkommandos S. K. Hoheit Herzog
Albrecht, von Kriegsmaler Jos. Sailer,
Sailer, München.
München.

Lohnbewegung
Lohnbewegung im
im Baugewerbe.
Baugewerbe.

der Landesversicherimgsanstalten,
Landesversicherimgsanstalten, Sparkassen,
Sparkassen, Kreditban¬
Kreditban
ken und Kreditgenossenschaften, des
des Baugewerbes
Baugewerbes und
und
der gemeinnützigen Bauvereinigungen einberufen
einberufen zu
zu wol¬
wol
len. Diese Versammlung möge zunächst
zunächst folgende
folgende Gegen¬
Gegen
stände beraten:
Siedlungsgesellschaft;
1.
1. Die Gründung einer Siedlungsgesellschaft;
2. die Förderung der gemeinnützigen Bautätigkeit
Bautätigkeit in
in
Stadt und Land;
3.
3. vorübergehende
vorübergehende gemeindliche
gemeindliche Fürsorgemaßnahmen
Fürsorgemaßnahmen
für heimkehrende Krieger.

Eine Erhöhung der im Mai v. J. für
für die Zeit
Zeit bis
bis Ende
Ende
verlangen
März 1918 vereinbarten Teuerungszulagen
Teuerungszulagen verlangen
schon jetzt wieder die Bauar b eiter
eiter in vielen Gebieten
Gebieten des
des
Reiches. Der Deutsche Arbeitgeberbund für das
das Bau¬
Bau
gewerbe, dessen Mitglieder ihre
ihre laufenden
laufenden Bauverträge
Bauverträge
auf Grund der Vereinbarung des Bundes mit den
den Ge¬
Ge

werkschaften vom Mai 1916 abgeschlossen haben,
haben, kann
kann
die
als
stattgeben,
soweit
nur
dem Verlangen
als die Bauherren
Bauherren
— d. s. bei der Stillegung fast aller Privalbauten
—
Privalbauten nur
nur noch
noch
Behörden und Unternehmungen der Rüstungsindustrie
Rüstungsindustrie —
—
sich ohne Einschränkung bereit erklären, eine
eine etwa
etwa noch
noch
auf
Unternehmern auf
bewilligte neue Teuerungszulage den Unternehmern
Grund der nachzuweisenden Zahlungen zurückzuzurückzu-

Kriegerheimstätten in Schlesien. Die Gemeinden
Gemeinden
Nieder-Wüstegiersdorf und Donnerau in Schlesien
Schlesien be¬
be
absichtigen Heimstätten
Heimstätten für 30 Kriegsverletzte
Kriegsverletzte einzurichten.
einzurichten.
Zu dem Zwecke haben sie gegen 30 Morgen
Morgen AckerAckergestellt. Die
und Gartenland kostenlos zur Verfügung gestellt.
Die
nötigen Bauten wird die schlesische
schlesische Landgesellschaft
Landgesellschaft
ausführen die auch bemüht sein wird, den Kriegs¬
Kriegs
verletzten die nötigen Hypotheken zu
zu beschaffen.
beschaffen. Es
Es
sollen einzelne freistehende, wie auch Doppelhäuser
Doppelhäuser
erbaut werden. Zu jedem Haus soll ein Stück Land in der
Größe bis zu einem Morgen gehören.
Handwerkskammer Stuttgart. In
In seiner letzten
letzten
Sitzung beschäftigte sich der Vorstand u.
u. a.
a. mit
mit einer
einer
Eingabe des Handwerkerausschusses des
des WürttemWürttembergischen Bundes für Handel und
und Gewerbe,
Gewerbe, welche
welche
wünscht, daß kriegsgeschädigten
kriegsgeschädigten Gewerbetreiben¬
Gewerbetreiben
aus
den und Hausbesitzern die Steuer im Verhältnis des aus¬
gefallenen Jahresertrages zu dem
dem Kataster-Reinertrag
Kataster-Reinertrag
nachgelassen wird. Der Vorstand erkannte diese
diese Forde¬
Forde
rung als vollständig berechtigt an und beschloß
beschloß die
die Ein¬
Ein
gabe zu unterstützen.
Die Baukosten des Panamakanals. Im
Im Jahres¬
Jahres
bericht über den Panamakanal gibt General Qoethals
Bis zum 30.
eine Uebersicht über die Baukosten.
Juni 1916 wurden für den Bau 11 529295000 Mk. aus¬
aus
gegeben. 11 746 137 000 Mk. hatte der Kongreß bewilligt,
die aber noch zur Befestigung der Kanaleinfahrten für
für die
die
Instandhaltungsarbeiten und für ähnliche Zwecke mit her¬
her
angezogen wurden. Die für die öffentlichen Bauten in
Colon und Panama außerdem gemachten Ausgaben ab¬
ab
gerechnet, betragen die reinen Baukosten des Kanals 1470
1470
Millionen Mark. Bei Betrachtung dieser Zahlen darf man
jedoch nicht vergessen,
vergessen, daß der Kanal gegenwärtig
gegenwärtig noch
noch
nicht voll in Betrieb ist und daß die andauernd notwen¬
notwen
noch große
verschlingen
digen Baggerarbeiten
Baggerarbeiten noch
große Summen
digen
Summen verschlingen
werden.

Federzeichnung
Federzeichnung von Arthur List, lleilbronn,
z. Zt. im Felde.
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erstatten,
erstatten, selbstverständlich nur soweit es sich um Bau¬
Bau
ausführungen handelt,
handelt, die
die vor
vor der Neubewilligung
Neubewilligung vergeben
vergeben
worden sind. Es ist zu erwarten, daß bis zu der am
diesjährigen Hauptver
Hauptver¬
19.
19. April in Berlin stattfindenden diesjährigen
sammlung
sammlung des Arbeitgeberbundes die
die obersten
obersten Reichs¬
Reichs
und Staatsbehörden hierzu für die nachgeordneten Behörden
auch die Unternehmungen
die Zustimmung geben und auch
der Rüstungsindustrie zu einer
einer gleichen
gleichen Stellungnahme
Stellungnahme
Arbeitgeberbundes
verlassen. Die Mitglieder des
des Arbeitgeberbundes sind
sind
von diesem angewiesen, die Beschlüsse ihrer Haupteigenmächtig also das
das Abkommen
versammlung|abzuwarten, eigenmächtig
vom Mai 1916 nicht abzuändern.

Vereinsmitteiluiigen.
Vereinsmitteiluiigen.
Württembergischer Baubeamten-Verein. Einladung zu
einer am
am 6. Mai d. J.
J. vormittags 10 Va
Va Uhr im Vereins¬
Vereins
zimmer Gesellschaftsbaus Bauhütte in Stuttgart Büchsen¬
zimmer
Büchsen
straße 53
53 stattfindenden
stattfindenden Ausschußsitzung. Wegen Beratung
straße
wichtiger
wichtiger Vereinsangelegenheiten
Vereinsangelegenheiten ist das Erscheinen sämt¬
sämt
licher
licher Ausschußmitglieder
Ausschußmitglieder dringend
dringend erwünscht, ebenso
werden die
die übrigen
übrigen Vereinsmitglieder
werden
Vereinsmitglieder eingeladen dieser
Sitzung mit beratender Stimme beizuwohnen.

Personalien
Versetzt; den tit. Baurat Hauser bei der Generaldirektion der
Versetzt;
Posten
Posten und
und Telegraphen
Telegraphen auf eine Eisenbalinbauinspektorstelle des
inneren Dienstes bei der Generaldirektion der Staatseisenbahnen
ohne
ohne Aenderung
Aenderung seines
seines Titels,
Titels, den
den Postbaumeister, tit. Bauinspektor

Bihler
Bihler

bei
bei der
der Generaldirektion der Posten und Telegraphen auf
eine Abteilungsingenieurstelle
Abteilungsingenieurstelle bei der Generaldirektion der Staasteisenbahnen mit
eisenbahnen
mit dem Titel
Titel Eisenbahnbauinspektor, den technischen
Postsekretär,
Postsekretär, tit. technischen Oberpostsekretär Rühle und die
technischen
technischen Postsekretäre
Postsekretäre Heberle, Roller,
Roller, Boßhardt und
Hoffman
Hoffman nn bei der Qeneraldirektion der Posten und Telegraphen
auf Stellen von technischen Eisenbahnsekretären bei der General¬
General
direktion
direktion der
der Staalseisenbahnen,
Staalseisenbahnen, Rühle
Rühle unter Verleihung des Titels
eines technischen
technischen Oberbahnsekretärs, die technischen Eisenbahn
Eisenbahn¬
eines
sekretäre
sekretäre Müller
Müller und
und Lindner
Lindner in Jagstfeld zu der Eisenbahn¬
Eisenbahn

bauinspektion
bauinspektion Heilbronn

Verliehen: Dem Bauamtswerkmeister Göser, in Heil¬
Heil
bronn. Haaf, Bauamtswerkmeister in Heiligkreuztal. Heeß.Bauaratswerkmeister, tit. Inspektor in Ludwigsburg das Verdienstkreuz.
(Unlieb
(Unlieb verspätet.)

Bücher
Wohnungsfürsorge
Wohnungsfürsorge und Ansiedelung nach dem
dem Kriege. Von

Dr. H. Kampffmeyer
Kampffmeyer und Baurat A. Stürzenacker
Stürzenacker G. Braunsche Hofbuchdruckerei und Verlag. Karlsruhe 1.1. B. 1917. Preis 50 Pf.
Die
Die Beschaffung guter und preiswerter Wohnungen für die min¬
min
derbemittelte Bevölkerung ist eine der
der wichtigsten sozialen Aufgaben.
Ihre Lösung wird künftig noch dringlicher sein, denn die ungeheueren
Opfer,
Opfer, die
die der
der Krieg
Krieg uns
uns gebracht
gebracht hat,
hat, zwingen
zwingen uns,
uns, eine
eine planmäßige
Bevölkerungspolitik zu treiben, deren wichtigste Maßnahmen in der
Gesundung
Gesundung der
der Wohnungsverhältnisse
Wohnungsverhältnisse bestehen muß. Der Vorbe¬
Vorbe
reitung
reitung auf diese
diese Aufgabe
Aufgabe soll die vorliegende
vorliegende Schrift dienen.
Sie erörtert zunächst die Frage, wie sich voraussichtlich die
wirklichen Verhältnisse nach dem Kriege gestalten werden und gibt
der Befürchtung Ausdruck, daß wie anderwärts auch in badischen
Städten
ein erheblicher Wohnungsmangel nach dem Kriege eintreten
Städten ein
Es folgt
wird. Es
eine übersichtliche
folgt dann
dann eine
übersichtliche Darstellung der wichtigsten
Maßnahmen, die zur Beseitigung dieses Wohnungsmangels dienen
Maßnahmen,
können.
können. Hierzu
Hierzu gehört
gehört die
die Einrichtung städtischer Wohnungsnach¬
Wohnungsnach
weise
weise mit
mit Meldezwang um eine möglichst vollständige klare Uebersicht in Wotfnungsbedarf zu erhalten. Der Neubau von Kleinwoh¬
Kleinwoh
nungen
nungen soll
soll durch
durch eine
eine planmässige Bodenpolitik der städtischen

Nr.14/15

und
und staatlichen
staatlichen Behörden,
Behörden, durch
durch Verbilligung der Geländeaufschließung und
ßung
und Verbilligung
Verbilligung und
und Verbesserung
Verbesserung des
des Bauens gefördert werden,
Hierbei wird
Hierbei
wird der Ministerialerlaß
Ministerialerlaß vom II.
II. September 1916 abgedruckt,
der
der wichtige
wichtige Anregungen für
für die Förderung, vor allem für die Ver¬
Ver
billigung
des
Kleinwohnungsbaues
billigung des Kleinwohnungsbaues nach
nach dem Kriege bietet.
In weiteren
weiteren Kapiteln
Kapiteln wird
In
wird die Bauberatung, die Geldbeschaffung
der
Wohnungsbau der
der Gemeinden,
Gemeinden, die gemeinnützige Bautätigkeit
der Wohnungsbau
und
und vor
vor allem die Ansiedelung von Kriegsbeschädigten dargestellt.
Die
Die Schrift
Schrift zeigt in 46 Abbildungen eine Reihe der besten KleinWohnungsbauten Badens
Badens und gibt zum Scijuß sorgfältig durchge¬
Wohnungsbauten
durchge
arbeitete
arbeitete Vorschläge
Vorschläge für
für die städtische und ländliche Ansiedelung
nach dem
dem Kriege.
Dem
Dem Werkchen,
Werkchen, das wertvolle Anregungen bietet, ist daher eine
gute
gute Verbreitung,
Verbreitung, auch außerhalb Badens, zu wünschen.

Der
Der Städtebau.

(Verlag Ern st Wasm uth, Berlin) jährlich 12

Hefte
Hefte Mk.
Mk. 24.—
24.— Das
Das Heft 12. (Dez. 1916), das infolge der immer
größer werdenden
größer
werdenden Schwierigkeiten in der Herstellung erst jetzt
im April
April 1917
1917 zur
zur Ausgabe gelangte, hat zum Inhalt: die Wett¬
Wett
bewerbsentwürfe
bewerbsentwürfe für
für die Stadterweiterung Soest, die neue Staffel¬
Staffel
bauordnung von
von New-York
Betrachtungen über den Wieder¬
bauordnung
New-York —
— Betrachtungen
Wieder
aufbau
aufbau Ostpreußens.

Der
Der Industriebau.
Industriebau. Herausgeber Dir. Arch. E. Beuti nger,
(Verlag Karl
Karl Scholtze,
Scholtze, Leipzig) jährlich 12 Hefte Mk. 24.—
Inhalt des 3. Heftes 1917. Bauten im Frankfurter Osthafen und
zwar
zwar die Gasfabrik im Industriegelände Arch. Prof. PeterBehrens
PeterBehrens
und
und Hans
Hans Das;en, städt. Baumeister, sowie weitere Arbeiten
von Dasen.

Hartig
Flandrische Wohnhaus-Architektur.
Preis geb.
Hartig E.
E. Flandrische
16.—Verlag
M.
M. 16.—Verlag Ernst
Ernst Wasmuth,
Wasmuth, A. Q. Berlin. Der Verfasser,
der Königl. Baugewerkschule zu Aachen, bietet hier ein
Direktor der
Werk, das zur
zur rechten Zeit dem vorhandenen gesteigerten Interesse
für
für Flandern und seiner Kultur
Kultur enlgegenkommt. In kurzen, treffenden
Verfasser einen geschichtlichen Ueberbiick über
Zügen gibt der Verfasser
Flandern, das von
von den
den Ländern der Nordwestküste Europas in wirt¬
wirt
schaftlicher
schaftlicher und
und künstlerischer
künstlerischer Hinsicht eine
eine hervorragende Stelle
einnehme. Durch ein reiches Anschauungsmaterial wird dies in
erschöpfernder Weise erläutert.

Briefkasten.

Anfrage
Anfrage betr. Verjährung
Verjährung von Baugesuchen. Der Art. 117
der Bauordnung bestimmt:
„Wird
„Wird ein
ein für
für zulässig
zulässig erkannter Bau
Bau binnen zwei Jahren
„vor dem
Eintritt der Rechtskraft der baupolizeilichen
„vor
dem Eintritt
„Genehmigung
„Genehmigung an
an gerechnet, nicht in Angriff gnoramen,
„so tritt
tritt die Genehmigung außer Wirkung.“
Es
vor dem Kriege genehmigten
Es erhebt
erhebt sich
sich nun
nun die
die Frage,
Frage, ob bei vor
Bauwesen
Bauwesen deren
deren Frist
Frist inzwischen abgelaufen ist, unter den durch den
Krieg
Krieg geschaffenen
geschaffenen Verhältnissen, die Frist nicht, wie bei anderen
Rechtsfällen,
Rechtsfällen, ohnejweiteres
ohnejweiteres fortläuft.ld
fortläuft.ld h.
h. eine
eine Verjährung während der
Kriegsdauer
Kriegsdauer ausgeschlossen
ausgeschlossen ist?
ist? Wenn dies nicht zutrifft, 1 ob für
nachträgliche
nachträgliche Fristverlängerung
Fristverlängerung unter
unter gleichbleibenden
gleichbleibenden Verhältnissen
und
und unveränderten
unveränderten Bauplänen
Bauplänen für
für den
den Antragsfellereine
Antragsfellereine neue Sportel¬
Sportel
pflicht
pflicht eintritt?
eintritt?
J. R. v. U.
J.
Antwort:
Antwort: Ist
Ist die
die zweijährige
zweijährige Frist
Frist ohne
ohne vorherige Verlängerung
durch die
die zuständige Baupolizeibehörde (s. Art. 117 Abs. 11 Satz
2
2 Bau-O.) abgelaufen,
abgelaufen, so
so ist
ist damit
damit zugleich
zugleich die baupolizeiliche
Genehmigung
Wirkung getreten und kann nur noch die
Genehmigung außer Wirkung
wiederholte Genehmigung des Baues (s. Kommentar von KälberMörike
Mörike Anm. 6 zu Art. 117
117 Bau-O. S. 329) in Frage kommen. Ein
1

Ruhen des Fristenlaufs kennt der Art. 117 Bau-O. nicht.

wiederholte Genehmigung
Die wiederholte
Die
Genehmigung (— nicht nachträgliche Ver¬
Ver
längerung
längerung der
der abgelaufenen
abgelaufenen Frist, die es
es nicht gibt —)
—) ist nach
Nr. 9 Ziff.
Ziff. 2 des Allgemeinen Sporteltarifs bezw. Art. 123 Bau-O.
oder gebührenpflichtig.
Kr.
Sportel- oder

Verantwortlich; Karl Schüler, Stuttgart.
Druck: Gustav Stürner, Waiblingen.
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Baugewerbe.
deutsche Baugewerbe.
Welche Bedeutung hat der Hypothekenschutz für
für das
das deutsche
Vereinsmitteilungen. —
— Landhaus Jäger
Jäger —
— Verschiedenes.
Verschiedenes.
Alle Rechte Vorbehalten

Welche Bedeutung hat
hat der
der Hypothekenschutz
Hypothekenschutz
Baugewerbe?
für das deutsche
deutsche Baugewerbe?
Baumeister in
in Nürnberg.
Nürnberg.
Von Ludwig Popp, Architekt und Baumeister

Bereits mehrere Jahre vor Ausbruch des
des Krieges be¬
be
einer
Baugewerbe
in
deutsche
fand sich das
einer schweren
schweren
Notlage. Der Wohnhausbau war nach und nach
nach in
in den
den
meisten Städten des Reiches nahezu vollständig
vollständig in
in die
die
Hände von Spekulanten übergegangen und
und nur
nur noch
noch ver¬
ver
einzelt erfolgte die Deckung
Deckung des
des Wohnungsbedarfes
Wohnungsbedarfes durch
durch
das solide Baugewerbe. Damit ging an
an vielen
vielen Orten
Orten eine
eine
ungesunde Ueberproduktion von
von Wohnungen
Wohnungen Hand
Hand in
in
Grund¬
städtischen Grund
Hand. Gegen die Beleihung von städtischen
im
stücken selbst zur ersten Stelle wurde das Mißtrauen im¬
mer gtößer, gleichzeitig mehrten
mehrten sich
sich dieZwangsversteigedieZwangsversteigerungen neuer Wohngebäude in erschreckendem
erschreckendem Umfange.
Umfange.
In den allermeisten Fällen waren hierbei die Baugewerbe¬
Baugewerbe
treibenden und Bauhandwerker die
die Leidtragenden,
Leidtragenden, denn
denn
sie konnten für ihre gelieferten Arbeiten keine
keine oder
oder im
im
erlitten
erhalten und
und erlitten
besten Falle nur gringe Teilzahlungen erhalten
somit bedeutende Verluste.
Krebsschaden
unseres Wirtschaftslebens
Diesen
suchte man nun durch die Gesetzgebung zu beseitigen. Es
kam unterm 1. Juni 1909 ein Reichsgesetz zur
zur Sicherung
Sicherung

Landhaus
Jäger,
Jäger,

Stuttgart
Stuttgart
Hasenbergsleige
Hasenbergsleige

der Bauforderungen zustande, von dem jedoch
jedoch nur
nur der
der
erste Teil sofort in Kraft gesetzt wurde. Dieses
Dieses Gesetz
Gesetz
hat aber den Erwartungen nicht entsprochen,
entsprochen, die
die man
man
innerhalb des Baugewerbes hegte, denn es
es vermochte
vermochte
weder den Bauschwindel zu beseitigen, noch die schweren
schweren
Bauhandwerker
Verluste der Baugewerbetreibenden und Bauhandwerker
Krieg
zu verhindern. Zu allem Ueberfluß hat sodann der Krieg
die längst vor ihm bestehende Not des
des HypothekenHypotheken- und
und
Baumarktes noch ganz erheblich verschärft, so daß es
es bis
bis
heute nicht ermöglicht werden konnte, die Privatbautätig¬
Privatbautätig
keit nur einigermaßen aufrecht zu erhalten oder gar
gar wieder
wieder
neu zu beleben.
Noch stehen wir aber nicht einmal am Ende der Not,
Not,
die Verhältnisse werden nach
nach Beendigung des
des Krieges
Krieges
Die
vermutlich noch bedeutend ungünstiger werden: Die
Bundesstaaten und der Ge¬
Bautätigkeit des Reiches,
Reiches, der Bundesstaaten
Ge
mangelnder
finanzielle
wird
meinden
infolge
mangelnder
finanzielle
werden,
Mittel auf das äußerste eingeschränkt
eingeschränkt werden, während
während
neuer
der Wohnungsbedarf des Volkes durch Errichtung neuer
Wohngebäude oder entsprechenden
entsprechenden Umbau
Umbau bestehender
bestehender
Wohngebäude infolge ganz
ganz erheblich
erheblich gesteigerter
gesteigerter Nach¬
Nach
unbedingt gedeckt
gedeckt werden
werden
frage nach kleinen Wohnungen unbedingt
muß. Um nun die Deckung eines
eines derartigen Wohnungs¬
Wohnungs
überhaupt zu eroder überhaupt
bedarfs finanziell zu erleichtern oder

Architekt
Hermann Jäger,
Jäger,

Stuttgart
Stuttgart
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möglichen, um ferner die Deckung insbesondere dem
dem so¬
so
liden Baugewerbe zu sichern und damit dessen
dessen Not
Not
einigermaßen zu lindern, hat der „DeutscheArbeit„DeutscheArbeitschließlich
geberbund
geberbund für
für das Baugewerbe“
Baugewerbe“ schließlich
den Weg der Selbsthilfe
Selbsthilfe eingeschlagen:
eingeschlagen:
Der Deutsche Arbeitgeberbund hat durch die
die Er¬
Er
und
Hypothekenschutz“ und
richtung einer „Hauptbank für Hypothekenschutz“
von „Hypothekenschutz-Banken“ nicht etwa einzelnen Be¬
Be
vorzugten, sondern der
der großen
großen Allgemeinheit
Allgemeinheit
Krieges
Beendigung des
die Möglichkeit geschaffen,
geschaffen, nach
nach Beendigung
des Krieges
die Privatbautätigkeit wieder aufnehmen zu können.
Durch harte und teilweise ungerechte
ungerechte Besteuerung
Besteuerung
des städtischen Hausbesitzes, die eine angemessene
angemessene Ver¬
Ver
Hypotheken,
Kapitalanlage in
in Hypotheken,
zinsung verhindert, ist die Kapitalanlage
namentlich aber in Nachhypotheken, eine
eine sehr
sehr unsichere
unsichere
geworden. Wir wollen hoffen, daß es
es nach
nach dem
dem Kriege
Kriege
Verzinsung der
der
mindestens die
wiederum gelingen möge, mindestens
die Verzinsung
Wohngebäude in ein entsprechendes Verhältnis zu
zu den
den
Lasten zu bringen. Daneben sollen dann die
die Hypotheken¬
Hypotheken
Bürgen dem
schutz-Banken als leistungsfähige Bürgen
dem Hypo¬
Hypo
thekengläubiger alle erforderliche
erforderliche Sicherheit
Sicherheit bieten,
bieten, damit
damit
er wieder sorglos sein
sein Kapital auf
auf Hypotheken
Hypotheken ausleihen
ausleihen

kann. Kann aber durch Bereitstellung derartiger
derartiger aus¬
aus
reichender Sicherheit das Privatkapital wieder
wieder heran¬
heran
gezogen werden, dann
dann kommen
kommen auch
auch wieder
wieder Baulustige,
Baulustige,
An
und zwar um so eher, als der Hypothekenschutz nach An¬
Grundstücks-Fachleute auch
auch für
sicht maßgebender Grundstücks-Fachleute
für den
den
Hypothekenschuldner von größtem Werte
Werte und
und dabei
dabei auch
auch
ist.
noch verhältnismäßig außerordentlich
außerordentlich billig
billig ist.
Nun darf natürlich nicht angenommen werden,
werden, daß
daß
die
um
sofort
wieder
Kriege
es sich nach dem
die Errichtung
Errichtung
es
neuer Häuser
Häuser oder gar neuer
neuer Stadtteile han¬
han
neuer
deln kann; eine derartige Bautätigkeit wird
wird wohl
wohl nur
nur sehr
sehr
langsam wieder einsetzen können. In sehr
sehr vielen
vielen Städten
Städten
■des
des Reiches wird sich aber eine neue und nicht minder
nämlich
ergeben, nämlich
Baugewerbe ergeben,
wichtige Aufgabe für das
das Baugewerbe
ver
der Umbau und die Modernisierung ver¬
tunlich¬
alteter Stadtteile,
Stadtteile, selbstverständlich unter tunlich
Wert¬
künstlerisch Wert
ster Wahrung alles historisch oder künstlerisch

Stadtteile

alteter

Modernisierung

vollen.
Eine solch lohnende Betätigung wird
wird aber
aber dem
dem Bau¬
Bau
gewerbe durchweg wohl nur möglich
möglich sein,
sein, wenn
wenn das
das
der Baukredit
Baukredit unter
unter
hierzu erforderliche Baukapital und der

Nr. 16/17

Mitwirkung der
der Hypothekenschutz-Banken
Hypothekenschutz-Banken bereit
bereit gestellt
gestellt
werden kann; sie wird andererseits für den
den alteingesesse¬
alteingesesse
nen Hausbesitz zur unbedingten Notwendigkeit werden
müssen, wenn dieser die Rentabilität der veralteten Wohn¬
Wohn
gebäude zu seinen Lasten und Abgaben wieder in ein
ein

bringen will.
richtiges Verhältnis
Verhältnis bringen
Nach dem Kriege wird ferner der Bausch
Bausch winwind e 11 sicher wieder in verstärktem Umfange aufleben. •• Zu
Zu
seiner wirksamen Bekämpfung werden dann
dann die
die Hypo¬
Hypo
beitragen können,
thekenschutz-Banken ganz
ganz besonders
besonders beitragen
können,
wenn der Baugewerbetreibende und der Bauhandwerker
bestrebt sein werden, ihr Mitwirken an einem Bau davon
Hypothekenschutzabhängig zu machen, daß die
die nächste
nächste HypothekenschutzBank zuvor die Verhältnisse des Bauherrn geprüft
geprüft und
sich zur Uebernahme des Hypothekenschutzes bereit
bereit er¬
er
klärt hat. Eine derart sachkundige Prüfung der Verhält¬
Verhält
nisse des Bauherrn wird keinem Baugewerbetreibenden
Baugewerbetreibenden
möglich sein, und es
es darf daher mit großer Sicherheit an¬
an
Baugewerbetreibende ohne
genommen werden, daß der Baugewerbetreibende
ohne
Besorgnis, sein Geld zu verlieren, ruhig an einem
einem Bau
Bau
mitliefern und mitarbeiten kann, wenn Hypothekenschutz
Hypothekenschutz
gewährt wird, daß er aber uh’ten
uh’ten allen Umständen seine
seine

Mitwirkung unterlassen muß,
muß, wenn
wenn der
der Hypothekenschutz
Hypothekenschutz
versagt wird. Selbstverständlich
Selbstverständlich werden
werden die
die Hypotheken¬
Hypotheken
schutz-Banken bei Neubauten den
den Hypothekenschutz
Hypothekenschutz auch
auch
nur der Bedingung gewähren, daß
daß mit der
der geschützten
geschützten
vorhandenen Bau¬
Hypothek in allererster Linie die noch vorhandenen
Bau
werden.
restforderungen
restforderungen weggefertigt
weggefertigt werden.
Auf diese Weise werden aber dann die Hypotheken¬
Hypotheken
schutz-Banken geradezu die wirtschaftliche
wirtschaftliche Organi¬
Organi

des gesamten
sation
sation des
gesamten deutschen
deutschen Bau¬
Bau
gewerbes
gewerbes und
und all
all seiner
seiner Nebengewerbe
Nebengewerbe
Bauschwindel darstellen.
gegen
gegen den
den Bauschwindel
darstellen.

Ein weiterer Umstand, der gleichfalls dem
dem Bau¬
Bau
gewerbe zugute kommen
kommen wird, ist
ist der,
der, daß
daß voraussicht¬
voraussicht
lich die Grenze der Mündelsicherheit der ersten
ersten Hypo¬
Hypo
ausgedehnt
theken auf 75 Prozent des
des Schätzungswertes
Schätzungswertes ausgedehnt
werden wird, falls Hypothekenschutz genommen
genommen wird,
wird, so
so
der
daß die gesetzlich erforderliche Bürgschaft
Bürgschaft der Städte
Städte
Durch diese
lediglich eine Formsache sein kann. Durch
diese Maß¬
Maß
nahme wird dem alteingesessenen Hausbesitz
Hausbesitz eine
eine wesent¬
wesent
Möglichkeit ge¬
liche Hilfe gebracht und überdies die
die Möglichkeit
ge
Baugewerbe sich dauernd
dauernd in
in
schaffen, daß Hausbesitz und Baugewerbe

BAUZEITUNO

1917.
16.30/.
April 1917.
16.30/. April

ihrem eige¬
eige
Frieden die Hand reichen können, um nicht zu ihrem
nen Schaden den genossenschaftlichen und
und öffentlichen
öffentlichen
Kleinwohnungsbau in unerwünschtem
unerwünschtem Umfange
Umfange empor¬
empor
wird es vielen Hausbesitzern
Hausbesitzern
kommen zu lassen, denn nun wird
veralteten Wohnungen
wesentlich erleichtert, ihre veralteten
Wohnungen umzu¬
umzu
zu
Kleinwohnungsbauten
selbst
bauen oder
zu errichten
errichten und
und
lohnende Beschäfti¬
damit auch dem Baugewerbe wieder lohnende
Beschäfti
ja in
gung zu geben. Dem Baugewerbe kommt es
es ja
in aller¬
aller
wird,
gebaut
überhaupt
erster Linie darauf an, d a ß
gebaut wird, weit
weit
weniger aber darauf, was
was gebaut
gebaut werden
werden soll.
soll.
Hypothekenschutz-Banken hier¬
Der Einfluß, den die Hypothekenschutz-Banken
hier
nach auf die Belebung der Bautätigkeit
Bautätigkeit ausüben
ausüben werden,
werden,
wird also ein sehr großer und
und segensreicher
segensreicher sein,
sein, nicht
nicht
unser ge¬
allein für das deutsche Baugewerbe, sondern für
für unser
ge
samtes Wirtschaftsleben. Es ist daher moralische Pflicht
eines jeden Baugewerbetreibenden
Baugewerbetreibenden und
und Bauhandwerkers,
Bauhandwerkers,
Arbeitgeberbundes für
die Bestrebungen des Deutschen Arbeitgeberbundes
für
unterstützen. Letzteres
das Baugewerbe nach Kräften zu unterstützen.
Letzteres
kann in zweifacher Weise geschehen:
geschehen: Einmal
Einmal wird
wird der
der
den
Bauhandwerker künftig
Baugewerbetreibende und der Bauhandwerker
künftig den
Hypothekenschutz
Hypothekenschutz grundsätzlich fordern;
fordern; anderer¬
anderer
Vermögensverhältnisse
seine
soweit
es
seits wird er,
Vermögensverhältnisse gege-

grundsätzlich

„Deutschen Hauptbank
Aktien der „Deutschen
Hauptbank für
für
statten, selbe Aktien
deren
damit
übernehmen, damit deren Aktienkapi¬
Hypothekenschutz“ übernehmen,
Aktienkapi
Geschäftes sich
sich gleichmäßig
gleichmäßig er¬
er
tal mit dem Umfange des Geschäftes
höht und der maßgebende Einfluß auf
auf diese
diese Bank
Bank aus¬
aus
schließlich dem deutschen Baugewerbe nebst
nebst dem
dem be¬
be
bleibt.
gesichert
Hausbesitze
stehenden und künftigen Hausbesitze gesichert bleibt.
Hypothekenschutz-Bank ist
Die erste Hypothekenschutz-Bank
ist in
in Bayern
Bayern
des bayerischen
bayerischen Haus¬
Haus
unter dem Namen „Landesbank des
Aktiengesellschaft“, Sitz
Sitz in
in München,
München,
und Grundbesitzes, Aktiengesellschaft“,
errichtet worden und hat bereits ihre Tätigkeit
Tätigkeit auf¬
auf
genommen.
genommen.
namentlich Drucksachen,
Drucksachen,
Alle weiteren Auskünfte, namentlich
die„DeutscheHauptbank
gerne
Wunsch
gibt auf
die„DeutscheHauptbank
fürHypothekenschutz,
fürHypothekenschutz, A.-G.“,
A.-G.“, Berlin SW.
SW. 11,
11,
Anträge
der
von
Bernburger
Bernburger Straße
Straße 21,
der Anträge auf
auf
Uebernahme des Hypothekenschutzes
Hypothekenschutzes schon
schon jetzt
jetzt ent¬
ent
gegengenommen werden.
werden.
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V ereinsmitteiluugen.
ereinsmitteiluugen.
Württembergischer Baubeamten-Verein.
Baubeamten-Verein. Einladung
Einladung zu
zu
im Vereins¬
10
Uhr
vormittags
einer am 6. Mai d. J.
J.
10 */ÄÄ
Vereins
zimmer Gesellschaftsbaus Bauhütte
Bauhütte in
in Stuttgart
Stuttgart Büchsen¬
Büchsen
Wegen Beratung
Ausschußsitzung. Wegen
straße 53 stattfindenden Ausschußsitzung.
Beratung
wichtiger Vereinsangelegenheiten
Vereinsangelegenheiten ist
ist das
das Erscheinen
Erscheinen sämt¬
sämt
licher Ausschußmitglieder
Ausschußmitglieder dringend
dringend erwünscht,
erwünscht, ebenso
ebenso
dieser
eingeladen dieser
Vereinsmitglieder eingeladen
werden die übrigen Vereinsmitglieder
Sitzung mit beratender Stimme beizuwohnen.
beizuwohnen.
Arbeitgeberbund. Die 18.
18. ordentliche
ordentliche Hauptver¬
Hauptver
Arbeitgeberbundes
sammlung des Deutschen
Deutschen Arbeitgeberbundes für
für das
das Bau¬
Bau
gewerbe hat am 19. April 1917
1917 in
in Berlin
Berlin folgenden
folgenden Be¬
Be
gefaßt:
schluß gefaßt:
Die Hauptversammlung ist damit
damit einverstanden,
einverstanden, daß
daß
seitens des Bundes mit den Arbeiterzentralverbänden über
eine Erhöhung der im Mai 1916
1916 vereinbarten
vereinbarten Kriegszu¬
Kriegszu
Verhandlungsausschuß
Als
wird.
lagen verhandelt
Verhandlungsausschuß wer¬
wer
den die drei Vorsitzenden des Bundes bestimmt und zum
Abschluß einer neuen Vereinbarung bevollmächtigt.
bevollmächtigt.

Landhaus
Landhaus Jäger.
Jäger.

Das von dem Architekten Hermann Jäger für
für sich
sich er¬
er
baute Landhaus liegt abseits der Straße
Straße auf
auf mittlerer
mittlerer
Höhe der Hasenbergsteige und man hat von dort
dort schöne
schöne
gegenüberliegende
das
sowie
Fernsicht auf die Stadt,
das gegenüberliegende
Degerloch. Fassaden: teilweise massiv, teilweise
teilweise TerTerAus¬
ranova Putz. Dachdeckung: Biberschwanz.
Biberschwanz. Die
Die Aus
stattung des Wohnstockwerkes ist, was die Schreinerarbeiten
Schreinerarbeiten
anbelangt, von Edelholz mit teilweisen Einlagen
Einlagen von
von
sind
Böden sind
Mahagoni und Palisander ausgeführt. Die
Die Böden
Linoleum. Das
Parkett, im oberen Stockwerk Jnlaid Linoleum.
Das Land¬
Land
woselbst
Heizraum
einen
ferner
Zimmer,
haus enthält 13
woselbst
Heizungsanlage aufgestellt
der Kessel für die Heißwasser- Heizungsanlage
aufgestellt
eine besondere
ist. Mit der Heizungsanlage ist auch eine
besondere
Heißwasseranlage verbunden. Diese
Diese wird
wird im
im Sommer
Sommer
ziemlich
Der
mittels Automat in Betrieb gesetzt.
gesetzt. Der ziemlich große
große
angelegt.
Garten ist nach neuen Gesichtspunkten schön angelegt.
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Verschiedenes.
Bautätigkeit in Ostpreußen. Beim Russeneinfall sind
in Ostpreußen etwa 30 000 landwirtschaftliche Gebäude
zerstört worden. Davon waren bis Anfang Februar die¬
die
ses Jahres
Jahres bereits rund 12 000 wieder aufgebaut. An der
Herstellung der übrigen Gebäude
Gebäude wird eifrig gearbeitet.
gearbeitet.
Gleichzeitig regen
regen sich
sich überall Siedlungsgesellschaften.
Siedlungsgesellschaften.
In den verschiedensten Teilen Ostpreußens sind bereits 10
solcher Siedlungsgesellschaften ins Leben
Leben gerufen worden
und weitere 12 sind im Entstehen begriffen. In erster
Linie wollen diese den Kriegsbeschädigten Heimstätten
schaffen, wollen aber auch gleichzeitig dafür sorgen, daß
Handwerker- und Arbeiterfamilien in Stadt und Land neu¬
neu
zeitliche Wohnstätten erhalten, wo sie zugleich Gartenund Landwirtschaft in kleinem Maßstabe betreiben können.
Haus- und Grundbesitzerfragen in Braunschweig.
In der letzten Sitzung der Braunschweiger Stadtverord¬
Stadtverord
neten wurden eine Reihe von Haus- und Grundbesitzer
Grundbesitzer¬
fragen
fragen einer
einer eingehenden
eingehenden Erörterung unterzogen und
schließlich zwei Anträge angenommen. Der erste Antrag
lautet; „Die Stadtverordnetenversammlung richtet an den
Magistrat die Bitte, das Staatsministerium zu ersuchen,
auf baldige Einrichtung einer staatlichen Anstalt für Aus¬
Aus
leihung von zweiten Hypotheken Bedacht zu nehmen.“
Der zweite Antrag lautet: „Die Stadtverordnetenversamm¬
Stadtverordnetenversamm
lung bittet den Magistrat, den Bundesrat um eine Verord¬
Verord
nung zu ersuchen, durch welche die Fälligkeit der in Be¬
Be
tracht kommenden
kommenden Hypotheken auf Anspruch des
des Schuld¬
Schuld
ners bis auf zwei Jahre nach Friedensschluß verschoben
und eine Erhöhung des
des Zinsfußes dieser Hypotheken so¬
so
wie die Erhebung einer Verlängerungsgebühr verboten
wird.“
Zu diesem
diesem zweiten Antrag bemerkte Oberbürger¬
Oberbürger
meister Retemeyer, daß er nach Lage der Verhältnisse
glaube, Bundesrat und Reichstag würden noch über die¬
die
sen Antrag hinausgehen, wenn die Not der Zeit es gebie¬
gebie
ten sollte.
Heidenheim. Aus dem Bericht der letzten Sitzung der
Handelskammer entnehmen wir:
wir: Für die Schaffung einer
rechtlichen Möglichkeit des Nachlasses von Gewerbe- und

Gebäudesteuer
Gebäudesteuer bei kriegsnotleidenden Gewerbetreibenden
und
und Hausbesitzern,
Hausbesitzern, wie sie der Württembergische Bund
für Handel
Handel und Gewerbe bei der Regierung beantragt hat,
wurde ein unbedingtes Bedürfnis in vielen Fällen auch
nach
nach den Wahrnehmungen der Kammer als vorhanden
festgestellt. Angesichts der nur als vorübergehend ge¬
ge
dachten Maßnahme erscheint es jedoch, auch im Hinblick
auf
auf die
die festen
festen Vorschriften der Katastergesetze, wenig an¬
an
gezeigt, den
den schwerfälligen
gezeigt,
schwerfälligen Weg
Weg der Gesetzesänderung
Steuergesetz¬
dazu zu betreten. Da nach jetziger Lage der Steuergesetz
gebung das Aufkommen an kommunalen Katastersteuern
dasjenige an staatlichen um ein oft Vielfaches übertrifft, so
erscheint es
es vielleicht möglich, die Nachlaßgewährung
durch entsprechenden Ministerialerlaß in die Hände der
Kommunen zu legen. Wünschenswert ist dabei allerdings,
daß der Staat der Gemeinde gegenüber dann gleichfalls
auf die entsprechende Steuerquote Verzicht leistet und die
Gemeinde nicht zwingt, ihm das gesamte staatliche
Steuersoll aus dem betreffenden notleidenden Kataster ab¬
ab

zuliefern.
Weniger Eisen
Eisen in die Bauten. Eine Beschränkung
des Verbrauchs von Eisen bei Bauten hat der Minister der
öffentlichen Arbeiten in einer Verfügung an die Regie¬
Regie
rungspräsidenten und den Polizeipräsidenten in Berlin
veranlaßt. Die
Die Ersparnis ist durch den gegenwärtigen
außerordentlichen Bedarf an Eisen bedingt. Neben einer
geschickten
geschickten und sparsamen Anordnung der Bauteile, dem
Ersatz des Eisens durch andere Baustoffe und weitest
weitest¬
gehender Beschränkung der Bautätigkeit soll dies durch
gehender
eine
eine möglichst große Ausnutzung der Tragfähigkeit des
des
Eisens angestrebt werden. Während der Dauer des Krie¬
Krie
ges darf deshalb an Kriegsbauten, die vom Kriegsamt aus¬
aus
drücklich also solche
solche bezeichnet sind, bei der Prüfung der
Standsicherheitsberechnung
Standsicherheitsberechnung ausnahmsweise eine Ueberschreitung
schreitung der
der festgesetzten
festgesetzten Höchstbeanspruchungen von
1200
1200 bis
bis 1400
1400 kg'qcm um
um höchstens
höchstens 100 kg'qcm zugelas¬
zugelas
sen
sen werden. Eine Ueberschreitung der Berechnungs¬
Berechnungs
grundlagen für besondere Fälle darf auf keinen Fall statt¬
statt
finden. Im
Im übrigen bleibt es
es bei den festgesetzten Voraus¬
Voraus
setzungen bestehen. Es ist zu fordern, daß die Stand¬
Stand
sicherheitsberechnungen
sicherheitsberechnungen einwandfrei durchgeführt und
die
Eisenbauteile sorgfältig abgenommen werden.
die Eisenbauteile
=i=

Landhaus
Landhaus Jäger
Jäger

Erdgeschoß
Erdgeschoß

Verantwortlich: Kar) Schüler, Stuttgart.
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gegen Winddruck
Winddruck
in Glauchau
Glauchau i.i. Sa.
Sa.
von Fr. Schräder, Architekt und Bauschuloberlehrer in

Ein Faktor, der gerade
gerade bei
bei Umfriedigungen
Umfriedigungen noch
noch
auf
viel zu wenig beachtet wird, ist der Winddruck, der
der auf
solche Konstruktionen bezw. deren Standsicherheit in
nicht unerheblichem Maße einwirkt. Man kann wohl
sagen, daß in den weitaus meisten Fällen dieser
dieser überhaupt
überhaupt
davon ist,
ist,
Folge davon
nicht in Rechnung gezogen wird. Die Folge
daß man beobachten kann, daß ein großer Teil
Teil von UmUmiriedigungen schiel geneigt ist oder bei starken
starken Winden
Winden
im folgen¬
Berechnung sei
umgeworfen wird. Eine solche
solche Berechnung
sei im
folgen
den gegeben, und zwar für eine
eine Umfassungsmauer
Umfassungsmauer in
in
Stein- und in Betonkonstruktion; Figur
Figur 11 zeigt
zeigt die
die ge¬
ge
dachte
dachte Ausführung.

(h —
— a)
= 6 cm
a) =
= 0,504
(C =
= 6 =
11,9
11,9
hierzu m =
= 0,00227

e
e

kE
kE

= Pfeilerabstand
= 3,00 m =
Pfeilerabstand
1 =

8
8

]/M

..

1

Winddruck =
= 125 kg/qm
Auf 11 m Breite (Höhe) ist
= 3,00
3,00 .. 1,00
W =
1,00 .. 125 =
= 375
375 kg
kg
W
=
M
= 140,63
3,00 =
M = 375 .. 3,00
=
=

xj

= 0,00127 . 100 . 11,9 ^
^ 2,7 qcm auf 1,00 m Mauerhöhe
Mauerhöhe
fe =
= 0,375 .. 6 =
= 2,25
cm
2,25 cm
+ =

Lösung
Lösung 1.
1.
Stützweite

= 24 kg/qcm
kE =
kg/qcm
ke =
= 1000 kg/qcm
kg/qcm
= 0,385
s =
0,385
= (h — a —
= (h — a — xj =
= 9g75
525 cm
60 == 525

_

Y
140,63 =U,9
=U,9
Y 140,63

liegen
Mauer zu
zu liegen
Da die Eisen in der Mitte der Mauer
Mauerstärke von 12 cm
kommen, so wird bei einer Mauerstärke
cm nur
nur

kC
kC

23,8 kg / qcm
100.2,25.5,25
23,8 kg / qcm
14063
,
-2J~r5,25
= nft . .kg/qCm
=
= -2J~r5,25 = " 4
4 kg/qCm

"

14063

nft .

.

,

5,4 qcm
qcm
Auf 2,00 m Höhe wird
wird fe =
= 5,4
-^-mitfe =
also 4 Flacheisen 35/4 -^-mitfe
= 4 .. 1,4 =
= 5,6 qcm
oder 5

„„

35/3
35/3

oder 6

„„

30/3
30/3

~
~

„„

„„

==
==

5

= 6
6
„„ „„ =

..

1,95
5,3 qcm
1,95 =
= 5,3
qcm

5,4 qcm
qcm
0,9 =
= 5,4
. 0,9

45,4
=
=
kE
kg/qcm
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Berechnung der
der Pfeiler.
Pfeiler.
kg/qm
Winddruck =
= 125 kg/qm
Winddruck auf dem oberen Teil des Pfeilers
kg
= 24
24 kg
0,5 .. 0,38 .. 125 =

= 2,25
Abstand am Sockel 2,00 ++ 0,25 =
= 24 . 2,25 =
= 54
54 m
m kg
kg
Mw =
Winddruck auf 2,00 m Höhe
750 m kg
3,00 2,00 .. 1,25 =
= 750
kg
Abstand am Sockel 1,00 m
= 750 . 1,00 =
Mw
= 750
750 m
m kg
kg
Mw =
Gesamtwinddruck:
Gesamtwinddruck:
= 750 + 54
804 m kg
54 =
= 804
kg
Mw =
=
kg
Mw = 80400 cm kg
Mauergewicht:
Mauergewicht:
— 0,38)
0,12 .. 1800
2,00 .. 0,12
(3,00
1800 =
= 1132
1132 kg
kg
(3,00 —
0,38) . 2,00
(38/51 cm)
Pfeilergewicht (38/51
Pfeilergewicht
= 688
688 kg
2,5
kg
2,5 .. 0,38 .. 0,51 .. 1800 =
Gesamtgewicht G =
= 1820
1820 kg
kg
= 51 . 38 =
= 1938
1938 qcm
qcm
F =
.
1820
P
,,
P
kg/qcm
0,94
0,94
kg/qcm
1938
F
38 .. 51
12 3
b
263
h 33
b .. h
J
J
+
3

12
12

12
12

+

12

= 457933
457933 cm
= 37872 ± 420061 =
JJ =
cm 3
457933
457933
W = —^—

, OAA
OAA
3
=
= ,1800
cm 33
1800 cm

—^—
51

W =

3

2

80400
18000
4,46
= 0,94 + 4,46
max k =
= + 5,4 kg/qcm
kj =
= —
— 3,5 kg/qcm
kg/qcm
k 22 =
Pfeiler 51/64 cm
31,9
w =
= 0,5
0,5 .. 0,51
= 31,9
0,51 .. 125 =
w
=
72 m kg
= 72
kg
2,25 =
Mw = 32 .. 2,25
Winddruck auf 2,00 m Höhe
kg
= 750 m kg
Mw =
= 750 + 72 =
822
max
= 822
Mw =
max Mw
M
W

-

Mauergewieht:
Mauergewieht:
(3,00
(3,00 - 0,55)
0,55) .. 2,00
Pfeilergewicht:
Pfeilergewicht:
2,5
2,5 .. 0,51

..

0,12
0,12

0,64 .
. 0,64

..

4,46

Druck
Druck
Zug
Zug

=
= rund
rund 32
32 kg
kg
=
= 750 kg
kg
m kg
kg

1800
1800 =
= 1076
1076 kg
kg

1800
1800 =
=

1469
2545

F =
= 51
3264 qcm
51 .. 64
qcm
F
2545 =
G
= 0,78 kg/qcm
kg/qcm
F
3264

w=

2

51
51 •• 64
642

=
= 34816
cm 33
34816 cm
6
82200 =
M
= 2,36 kg qcm
qcm
+
W " +
34816
34816
W
= + 3,14
kg/qcm Druck
max
3,14 kg/qcm
Druck
k = + 0,78 + 2.36 =
max k
—
Zug
— 1,58 „„
„„
Zug
für Mauern
kg/qcm kann
Eine Zugspannung von 1,58 kg/qcm
kann für
Mauern
werden.
zugelassen werden.
in Zementmörtel zugelassen
Bis Terrainhöhe ist
W =
= 2,6
= 975
975 kg
kg
2,6 .. 3,0 .. 1,25 =
W
=
kg
=
=
Mw
=
W
.
=
975
.
= 1267,5
1267,5 m
m kg
.
1,3
1,3
W .
Mw
=
kg
32
=
.
125
Wo
=
.
.
=
32
kg
0,5
.
0,51
Wo
kg
91,2 m kg
= 32 .. 2,85 =
= 91,2
Mwo =
mox
= 1267,5 + 91,2
91,2
mox Mw =
= 1358,7 m kg
kg
Mw =
Gewicht der Mauer 2545 kg
kg
Sockelgewicht:
Sockelgewicht:
0,64
1800 =
= 532
532 kg
kg
0,64 .. 0,77 .. 0,6 . 1800
2,36
= 637
637 kg
kg
2,36 .. 0,25 .. 0,6 . 1800 =
kg
G
3714 kg
=
qcm
F
25 + 64
= 5900
5900 +
+ 4928 = 10828 qcm
64 . 77 =
= 236
236 .. 25
F =
G
3714
_„
.
.
,
,
3714
_„ . .kg/qCI
G
"
F - 10828 ' °'
°' 34
34 kg/qCI"

w=

"

F

-

10828

'

236
25 33
236 .. 25

J

64
64 .. 77
77 33

+

12
12

+

12
12
=
+
307300 + 2434843
J = 307300
2434843
J
J =
= 2742143
2742143
J
W
135870
....
..
135870
W
“71225
M ' “71225 ’ ** r9Ikg/qcm
r9Ikg/qcm
M
= 0,34 + 1,91
max k =
kg/qcm Druck
ktt =
= 2,24 kg/qcm
Druck
= —
Zug.
k
— 1,57 „„
Zug.
k22 =

'

’

....

Kippsicherheit der Mauer.
Mauer.
Fundamenttiefe 1,00 m
Vergrößerung des
des Windmomentes
Windmomentes
32
Mwo
32 .. 1,00
Mwo =
= 32
32 m kg
kg
975
Mw =
= 975
= 975
„„
Mw
975 . 1,00 =
1358,7 „„
max
Mw =
=
1358,7
max Mw
Mw =
= 2365,7
Fundamentgewichte
Fundamentgewichte (aus
(aus Magerbeton)
= 1280
2000 =
0,64 .. 1,00 .. 2000
1,00 .. 0,64
= 1020
2000 =
2,00 .. 2000
0,51 .. 0,50 .. 2,00
= 3714
obr. Gew. =
G
G = 6Ö14“
=
.
3007 m kg
6014 . 100 =
Mg
Mg = 6014
= 3007
kg
2
gegen Umkippen
Sicherheit
Sicherheit gegen
Umkippen
3007
Mg
Mg =
= 3007 ~
’’
Mw
2366
2366 ~
Mw
Soll die Sicherheit erhöht werden, so muß die
angeordnet werden.
werden.
Gründung 103/267 cm angeordnet

Lösung
Lösung 2.
2.
Mauerhöhe 2,6 m
Pfeilerabstand 3 qcm
kg/qcm
Winddruck 125
125 kg/qcm
3,0 .. 125 =
= 2,6 .. 3,0
= 975
975 kg
kg
W =
= 1,3 m
Hebelarm pp =
Hebelarm
Winddruckmoment
075 .. 1,3 =
Mw =
= 075
= 1267,5
1267,5 m
m kg
kg
Mw
= 45 kg/qcm
kg/qcm
kE =
0,0045; s =
= 0,254;
= 0,0045;
= 0,4
0,4
0,254; m =
c =
]/m
=
]/i267,5
=
|^5761
=
75,9
]/m =
75,9
0,22

e

Doppelt
Doppelt gleich
gleich große
große =Eiseneinlage
Eiseneinlage
=
75,9 = 19,3 cm*
— a)
=
.
0,254
.
(h —
a)
= 2,2 cm
a =

und 23
23 cm
p =
= 22,5 cm =
= und
cm
p
m
=
= f’g =
22
qcm= 2
2 RE
RE $
fe =
= 0,0045 . 22 .. 75,9 = 7 ,5 qcm=
$ 22
rn
7,70 cm
cm
= 0,4 .. 19,3 =
= 7,70
X =

—

—
(h
(h — aa —

=
= 16,7
16,7 cm
cm

-

11

11

7,7

— -2
- 7,7 16,7 =
= —
= 1414,49
y) =

.. (h
— a
(h —
a -

y)

2

(x — a
a 1))
(x

f’
f’ ee

1

_15
_15

1,7
1,7

=
= 7,5

..

— 22 a)
=
h —
h
a) =
5,5

..

17,1 =
= 1374,1
1374,1

W =
= 1414,5 + 1374.1
W
= 2788,6 cm*
W =
. .
126750 =
. M
, „
45,4 kg/qcm
kE =
2789
W
, „

.

M

126750

.

.

.

■

ke
ke

=

~15 = 45 4
15

= ~

=

45 ’’ 4

••

H

H ’’ 6
6

=
= 1020
1020

»
»

yEinprobmaßtiefe.

= 485
ke
ke =
= y .. 45,4
45,4 .. 5,5
5,5 = 485

Einprobmaßtiefe.

= zulässige Beanspruchung
Beanspruchung des
des
k = 2,0 kg/qcm =
Erdreiches
umgebauten
umgebauten Erdreiches
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1./15. Mai 1917.
1917.

= 40 cm =
1 =
= Breite des Pfeilers im Boden
1

= 975 kg =
= Größe des Winddruckes
Winddruckes
W =
p =
= 1,3 m Hebelarm
p

= 40 cm
11 =
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Sind die vom Arbeitgeber freiwillig gezahlten
gezahlten
Versicherungsbeiträge bei der UnfalirentenUnfalirentenberechnung dem Arbeitsverdienst zuzurechnen?
Ein Arbeiter, der 23 Jahre
Jahre lang in
in derselben
derselben Stellung
Stellung
tätig gewesen war, hatte einen Unfall erlitten, und
und bei
bei

3p
3p

3.

2.

414
+ 2a =
= 3. 130 + 2. 12,2 =
= 414
2 p
= 2 .. 130 + 12,2 =
= 272
272
p + a =

2a

12,2 .. 414
272

a (2 p
p ++ 29)
'+' a)
(2 p '+'
a)

.

fl ++ \f-\ ++ pp

ll

l/l+9.130
,aJ, ,
,aJ,
, l/l+9.130
’ l
18,5

. 11
3

V
V

’

18,5

JJ =
= 6,2 (1 +
+ y 1_+
1_+ 63
63 =
= 6.2 (1 +
+ 8 =
= 55,8
55,8 cm =
= nur
nur 56
56 cm
cm

y

55,8
55.8 (55,8 ++ 390)
55,8 .. 445,8
445,8
358,2
X "[(3p+2a)]'
414 - 55,9
”
nur 70
= 69,5 =
= nur
cm
70 cm
x =
= 70 + 56
56 =
A
= x
= 126
126 cm
cm
A =
x + JJ =
Demach erhalten Pfeiler aus Eisenbeton 23/23 cm
X

JJ (J
p)
(J + p)

”

-

"[(3p+2a)]'

0

+ 4 RE 0

Ziegeln
Sockel
Sockel
Gründung 103/103 cm
cm
,,

„„

22 —
—
m
m

oben 51/64 cm
64/77
64/77
Magerbeton.
aus
aus Magerbeton.

Verschiedenes.
und Baugewerbe.
Haftpflichtversicherung und
Baugewerbe. Der
Der In¬
In
hat
nungs-Verband Deutscher Baugewerksmeister
Baugewerksmeister hat auf
auf sei¬
sei
einige wichtige
wichtige Fra¬
Fra
ner zweiten Kriegstagung auch über einige
verhandelt. Die
gen der Haftpflichtversicherung verhandelt.
Die damals
damals
aufgetretenen Wünsche sind inzwischen
inzwischen in
in Eingaben
Eingaben dem
dem
unterbrei¬
Privatversicherung unterbrei
Kaiserlichen Aufsichtsamt für Privatversicherung
nun folgen¬
folgen
tet worden. Als Ergebnis dieser Schritte kann nun
werden:
des festgehalten
festgehalten werden:
des Versicherungs¬
Versicherungs
Die für alle seit dem Inkrafttreten des
Januar
1.
vertragsgesetzes, also seit dem
dem 1. Januar 1910,
1910, abgeschlos¬
abgeschlos
allgemeinen
geltenden allgemeinen
senen Haftpflichtversicherungen geltenden
bestimmen, daß
Versicherungsbedingungen bestimmen,
daß in
in die
die Ver¬
Ver
„Haftpflichtansprüche,
sind
einbezogen
sicherung einbezogen sind „Haftpflichtansprüche, welche
welche
gegen die Vertreter des Versicherungsnehmers
Versicherungsnehmers oder
oder gegen
gegen
Beaufsichti
solche Personen, welche er zur Leitung oder Beaufsichti¬
eines Teils
Teils desselben
desselben
gung des versicherten Betriebes oder eines
ihren dienst¬
Ausführung ihren
angestellt hat, aus Anlaß der Ausführung
dienst
Diese Vorschrift
Vorschrift
lichen Vorrichtungen erhoben werden.“ Diese
entspricht dem Wortlaut des
des § 151
151 Abs.
Abs. 11 des
des Reichs¬
Reichs
gesetzes über den Versicherungsvertrag. Es
Es wird
wird nun
nun
(Innungen usw.)
Korporationen (Innungen
allen baugewerblichen Korporationen
eindringlich empfohlen, ihre Mitglieder
Mitglieder zur
zur Durchsicht
Durchsicht
veranlassen.
ihrer Haftpflichtversicherungsverträge zu
zu veranlassen.
vor¬
Insbesondere wäre eingehend zu prüfen, ob darin
darin die
die vor
stehende Bestimmung wörtlich in der
der angegebenen
angegebenen Fas¬
Fas
sung der gesetzlichen Vorschrift enthalten
enthalten ist.
ist. Sofern
Sofern das
das
Versicherungsnehmers nicht
nicht zutrifft,
zutrifft,
zum Nachteil des Versicherungsnehmers
empfehlen, sich
sich bei
bei Ab¬
Ab
wäre den Mitgliedern weiter zu empfehlen,
Haftpflichtversicherung
der
Verlängerung
oder
schluß
der Haftpflichtversicherung
ausdrücklich bescheinigen zu lassen, daß die neue
neue Bestim¬
Bestim
mung Platz greift und gegebenenfalls
gegebenenfalls soweit
soweit ausgelegt
ausgelegt
wird, daß sich die Versicherung auch
auch auf
auf Angestellte
Angestellte er¬
er
streckt, welche nur einen kleinen Teil des
des Betriebes
Betriebes oder
oder
oder zu
zu
nur die Ausführung einzelner Arbeiten zu leiten oder
Arbeitern
anderen
nur
auch
oder
beaufsichtigen
Arbeitern An¬
An
weisung zu erteilen haben.
Klarstellung
Dadurch würde die allseits erwünschte Klarstellung
und manche
erreicht und
Verpflichtungen erreicht
der gegenseitigen Verpflichtungen
manche
in der
sich sonst ergebende Schwierigkeit in
der Schadenregulie¬
Schadenregulie
rung, wie sie jetzt nicht selten Vorkommen,
Vorkommen, von
von vornherein
vornherein
werden.
gemacht
unmöglich
unmöglich gemacht werden.

Feststellung das der Rente
Rente zugrundezulegenden
zugrundezulegenden Jahres¬
Jahres
arbeitsverdienstes wies der Verletzte darauf hin, daß sein
Arbeitgeber seit Jahren den auf ihn, den
den Arbeiter,
Arbeiter, ent¬
ent
fallenden Teil der Invaliden- und Krankenversicherungs¬
Krankenversicherungs
beiträge übernommen und bezahlt habe; diese
diese Summe
Summe
sei
seinem
Verdienst
zuzuschlagen.
sei seinem
zuzuschlagen.
letzterer
Der Arbeitgeber des Verletzten erklärte, daß
daß letzterer
die für ihn einem alten Brauche zufolge seit
seit vielen
vielen Jahren
Jahren
gezahlten Beiträge als zu seinem Lohn gehörig
gehörig betrachten
betrachten
durfte; es habe ja auch in der Tat darin, daß er
er für
für den
den
Arbeiter die Beiträge zahlte, eine Erhöhung
Erhöhung des
des Entgelts
Entgelts
für die geleisteten Dienste gelegen. Trotzdem
Trotzdem hatte
hatte die
die
Betrag
streitigen Betrag
Berufsgenossenschaft es
es abgelehnt, den
den streitigen
zuzurechnen, da
dem Jahresarbeitsverdienste zuzurechnen,
da ein
ein Vertrag,
Vertrag,
Beiträge
die
Arbeitgeber
nach welchem der
die Beiträge in
in voller
voller
Höhe zu übernehmen hatte, nicht Vorgelegen
Vorgelegen habe.
habe. Auf
Auf
Landes¬
Bayerische Landes
Klage des Verunglückten hat
hat das
das Bayerische
versicherungsamt den
den Anspruch des
des Klägers
Klägers anerkannt.
anerkannt.
Reichsversicherungsordnung
der
Nach §
Abs.
1
563,
1
Reichsversicherungsordnung
§
wird die Rente nach dem Entgelt berechnet,
berechnet, den
den der
der
im Betriebe
Verletzte während des letzten Jahres
Jahres im
Betriebe bezogen
bezogen
hat. Es fragt sich nun, ob die Zuwendung, die
die der
der Arbeit¬
Arbeit
auf
Uebernahme des
geber des Klägers letzteren durch Uebernahme
des auf
Versicherungsbeiträge machte,
ihn entfallenden Teiles der Versicherungsbeiträge
machte,
eine Erhöhung des Entgelts für die Dienste
Dienste des
des Arbeiters
Arbeiters
bedeutete. Das ist zu bejahen, denn nach dem Wortlaut
Wortlaut
die
genügt
160
des §
der
Reichsversicherungsordnung
genügt
die
§
tatsächliche Zuwendung, die der Arbeiter nach
nach den
den Um¬
Um
ständen des Falles als einen Entgelt für seine
seine Tätigkeit
Tätigkeit
ansehen kann.
Demgemäß ist das Verlangen des
des Klägers,
Klägers, die
die von
von
gezahlten
dem Arbeitgeber für ihn übernommenen und
und gezahlten
durchaus
zuzuschlagen, durchaus
Jahresarbeitsverdienst zuzuschlagen,
Beiträge dem
dem Jahresarbeitsverdienst
berechtigt. (Bayrisches Landesversicherungsamt,
Landesversicherungsamt, A.
A. 51/16.)

Vereinsmitteilungen.
Vereinsmitteilungen.

Württembergischer Baubeamten-Verein.
Baubeamten-Verein. Die
Die erste
erste
Sonntag
Ausschußsitzung in diesem Jahr fand am
am Sonntag den
den
6. Mai im Vereinszimmer „Gesellschaftshaus Bauhütte“
in Stuttgart statt. Anwesend waren 12
12 Ausschußmitglieder
Ausschußmitglieder
wies der
Begrüßungsansprache
seiner
ln
Gast,
und 11
der
Vorstand darauf hin, daß trotz der an jedes einzelne
einzelne
Antrag
Aufforderung kein
Vereinsmitglied ergangenen
ergangenen Aufforderung
kein Antrag
auf Einberufung einer Mitgliederversammlung
Mitgliederversammlung einge¬
einge
der
Worten der
warmen Worten
gangen sei, auch gedachte er in warmen
verstorbenen Mitglieder Oberbahnmeister Funk
Funk in
in Hall
Hall
Ver
und Staatsstraßenmeister Bolch in Cannstatt. Nach Ver¬
lesung der letzten Verhandlungsschrift
Verhandlungsschrift berichtete
berichtete der
der Vor¬
Vor
stand über die Ausführung dieser Beschlüsse.
Beschlüsse. Der
Der ziem¬
ziem
lich umfangreiche Einlauf wurde bekannt gegeben
gegeben und
und so¬
so
weit möglich sofovt erledigt. Austrittserklärungen
Austrittserklärungen sind
sind am
am
eingelaufenen; 7.
Schlüsse des abgelaufenen Jahres
Jahres eingelaufenen;
7. Nach
Nach
dem vom Kasier aufgestellten RechnungsRechnungs- und
und Kassenbe¬
Kassenbe
Mitgliedern
191b,
welcher
sämtlichen
richt pro
Mitgliedern zugesendet
zugesendet
Mk.
Vermögenszunahme von
von 292
wurde, ergibt sich eine Vermögenszunahme
292 Mk.
50 Pfg., und wurde im Einverständnis der Vereinsmitglie¬
Vereinsmitglie
der dem Kassier Grotz Entlastung erteilt und
und demselben
demselben
der Dank für seine große uneigennützige
uneigennützige Mühewaltung
Mühewaltung
ausgesprochen. Die Rechnung wurde von
von 22 Vorstands¬
Vorstands
mitgliedern geprüft und bester
bester Ordnung
Ordnung befunden.
befunden. Der
Der
aufgestellte Voranschlag
Voranschlag für
für das
das Jahr
Jahr 1917
1917 wurde
wurde geneh¬
geneh
Ausschußmitglieder Burk¬
migt. Nachdem sodann die
die Ausschußmitglieder
Burk
hardt und Gwinner über den
den württemb. Landeswohnungs¬
Landeswohnungs
verein Bericht erstattet hatten, berichtete der Vorstand und
und
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Ausschußmitglied
Ausschußmitglied Wasser
Wasser eingehend
eingehend über die Tätigkeit des
Verbandes württ. Beamten-, Lehrer- und UnterbeamtenVereine betreffend: Kriegsteurungszulagen, vierteljährliche
Vereine
Gehaltszahlung, Schaffung von Etatsstellen usw., worüber
auch der Vorsitzende des Verbandes württ. Beamten-,
Lehrer- und Unterbeamten-Vereine am 19. Mai d. J. im
Bürgermuseum
Bürgermuseum in Stuttgart Bericht erstatten wird.
Am Samstag den 19.
19. Mai d. J.
J. abends 8 Uhr, findet im
Saale
Saale des
des Bürgermuseums ein
ein Vortrag des Vorsitzenden
des Verbandes württ. Beamten-, Lehrer- und UnterbeamtenVereine Herrn Oberbahnsekretär Baumann statt über das
Thema: Nach Warschau und an die Ostfront, mit Vorführung
von Lichtbildern. Hierzu werden die Vereinsmitglieder mit
ihren Angehörigen freundlich eingeladen. Nach Schluß des
Vortrags wird über die Tätigkeit des Verbandes Bericht er¬
er
stattet. Tagesordnung: 1.
1. Kriegsteuerungszulagen, 2. Vier¬
Vier
teljährliche Gehaltszahlung, 3.
teljährliche
3. Schaffung von Etatsstellen.
Erhöhung der unzureichenden Reisediäten
Wegen
Wegen Erhöhung
Reisediäten für
mittlere techn. Beamte sollen vom Vorsitzenden des Ver¬
Ver
einsweitere Schritte unternommen werden, ebenso soll im
Verein mit dem Bauwerkmeisterverein eine Eingabe um
Erhöhung
der Gebühren der Wasserbautechniker gefertigt
Erhöhung der
und
und vorgelegt
vorgelegt werden. Der Kassier wird beauftragt
50
50 Mk. für die
die U-Bootspende auszubezahlen. Anfang Ok¬
Ok
tober d.
d. J. soll die nächste Ausschußsitzung stattfinden,
der
der sobald es
es die Kriegszeit erlaubt, auch eine Mitglieder¬
Mitglieder
versammlung folgen soll, damit eine
versammlung
eine Neuwahl des Aus¬
Aus
schusses
schusses vorgenommen werden kann. Nachdem sodann
noch beschlossen war, den im Feld stehenden Vereinsmit¬
Vereinsmit
gliedern
gliedern wieder
wieder Liebesgaben
Liebesgaben zuzusenden,
zuzusenden, soweit deren
Feldadressen
Feldadressen der Redaktion der Bauzeitung bekannt sind,
schloß der Vorsitzende die Sitzung.
Bargeldloser
Bargeldloser Zahlungsverkehr
Zahlungsverkehr und
und Bezahlung der
DienstDienst- und Ruhegehaltsbezüge. Der Verband württ.
Beamten-,
Beamten-, Lehrer- und
und Unterbeamten-Vereine hat folgende
Eingabe
Eingabe an
an das
das K. Staatsministerium gerichtet:
Um den
den Metallgeld- und Notenumlauf, d. h. den Bar¬
Bar
geldverkehr
geldverkehr auf
auf das
das äußerste
äußerste einzuschränken, sind die Be¬
Be
amten,
amten, Lehrer und Unterbeamten des
des Staates aufgefordert
worden, in ihrem Teil zur Verminderung des Bargeldver¬
Bargeldver
kehrs
kehrs dadurch beizutragen, daß sie sich ein Konto bei einer
Bank,
Bank, einer Sparkasse
Sparkasse oder bei dem Postscheckamt eröff¬
eröff
nen und ihre Bezüge ganz oder wenigstens zu einem Teil
auf ihr Konto überweisen lassen.
Die in den
den beteiligten Kreisen über diesen Gegenstand
gepflogene
gepflogene Beratung hat
hat ergeben,
ergeben, daß
daß die Beamten zur
Erfüllung dieser Pflicht gegen das Vaterland sehr gerne
bereit wären, daß sie sich aber hievon nur einen verhält
verhält¬
nismäßig
weit¬
nismäßig geringen
geringen Erfolg versprechen,
versprechen, weil bei
bei den
den weit
aus meisten Beamten, Lehrern und Unterbeamten der be¬
be
scheidene
scheidene Gehalt zur Bestreitung der laufenden Ausgaben
des
des Haushalts nötig ist, also im Laufe des Monats mit
Ausnahme des Betrags, welcher von vielen zur Mietzins¬
Mietzins

zahlung zurückgehalten
zahlung
zurückgehalten werden muß, wieder von der Bank
abgehoben
abgehoben werden müßte. Dieser Umstand würde den
Banken
Banken eine
eine unverhältnismäßig
unverhältnismäßig große Steigerung des Ge¬
Ge
schäftsverkehrs
schäftsverkehrs bringen, so daß denselben die Beamten als
Kunden
Kunden wenig willkommen wären.
Allgemein wird
wird daher in unseren Kreisen als Voraus¬
Voraus
setzung einer wirkungsvollen Teilnahme der Beamten am
bargeldlosen
bargeldlosen Verkehr
Verkehr die
die vierteljährliche
vierteljährliche Vorauszahlung
Vorauszahlung
des
des Gehalts
Gehalts angesehen,
angesehen, welche ausnahmsweise zuzulassen
in dem Abs. 22 des Art. 12
12 des Beamtengesetzes dem Ver¬
Ver
ordnungswege
ordnungswege Vorbehalten ist.
Diese Art
Art der Gehaltszahlung besteht schon zum Teil
in Preußen und im Reich, und sie wird, wie wir hören,
von den Beamten anderer Bundesstaaten ebenfalls ange¬
ange
strebt. Auch
Auch die
die Städte
Städte Stuttgart und Ulm zahlen denjeni¬
denjeni
gen
gen Beamten,
Beamten, die ihren Gehalt an die städtische Sparkasse
überweisen
überweisen lassen,
lassen, den Gehalt vierteljährlich voraus.
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Die Vorzüge
Die
Vorzüge der
der vierteljährlichen
vierteljährlichen Gehaltszahlung,
welche den auszahlenden Kassen eine wesentliche Oeschäftsvereinfachung
schäftsvereinfachung bringen
bringen und den Empfängern eine
zweckmäßigere Einteilung
zweckmäßigere
Einteilung der verfügbaren
verfügbaren Mittel ermög¬
ermög
lichen
lichen würde, sind so
so groß, daß ihnen gegenüber etwa
bestehende kleinere Bedenken nicht ins Gewicht fallen.
Unsere Bitte geht nun dahin:
„Es
möge denjenigen
denjenigen Beamten,
Beamten, Lehrern und Unter
Unter¬
„Es möge
beamten
beamten des
des Staates,
Staates, welche sich dem bargeldlosen Ver¬
Ver
kehr anschließen,
anschließen, vierteljährliche
kehr
vierteljährliche Vorauszahlung
Vorauszahlung ihrer
Bezüge
zugestanden werden.“
Bezüge zugestanden

Personalien
Württemberg:
Württemberg:
Befördert
Befördert den
den Eisenbahnbauinspektor
Eisenbahnbauinspektor Nägele, Kollegialhilfs¬
Kollegialhilfs
arbeiter
der Generaldirektion
arbeiter bei
bei der
Generaldirektion der Staatseisenbahnen, zum Baurat
bei
bei dieser Behörde; versetzt in Ruhestand Bahnmeister Schwarz,
in
in Freudenstadt seinem Ansuchen entsprechend.

Technische
Technische Hochschule,
Hochschule, Stuttgart.
Ergebniss
der
Ergebniss der Diplomprüfungen. Den genannten Kanditaten
wurde
wurde auf
auf Grund
Grund der
der mit
mit Erfolg
Erfolg abgelegten Diplomhauptprüfung in
einer
einer der unten bezeichneten Fachrichtnngen der Grad eines
Diplom-lngenieures
Diplom-lngenieures erteilt.
1. Für Architektur.
Fritz,
Wilhelm, von Stuttgart, Fulda, Johannes, von Deufringen,
Fritz, Wilhelm,
OA.Böblingen,
Schaffhausen, Schweiz, Schmidt,
OA.Böblingen, Meyer,
Meyer, Paul,
Paul, von
von Schaffhausen,
Alfred, von
von Stuttgart,
Stuttgart, Sommer, Hans, von Stuttgart.
Alfred,
2.
2. Für Bauingenieure.
Bundschu,
Bundschu, Felix,
Felix, von Stuttgart, Diel,
Diel, Josef, von Lorch a.
a. Rh.
Kießling,
Kießling, Hermann,
Hermann, von
von Heilbronn,
Heilbronn, Mayer, Karl, von Schura,
OA,
Spaichingen, Möhler,
Benno, von Gmünd, Vogt, Friedrich,
OA, Spaichingen,
Möhler, Benno,
von
von Genf,
von Heilbronn,
Heilbronn, Vuille,
Vuille, Peter,
Peter, von
Genf, Schweiz. Staatsangehöriger.

Bücher
Kriegszeitung. Herausgegeben
Herausgegeben für die Kriegsteilnehmer von
Junkers
&
Co.
Dessau,
Junkers &amp; Co. Dessau, Fabrik [für Prof. Junkers Apparate zur
Warmwasserversorgung, Heizung
Warmwasserversorgung,
Heizung Kühlung
Kühlung und
und Heizwertbestimmung.
Die
Die vorliegende
vorliegende Nr.
Nr. 14,
14, Märzheft 1917, dieser Kriegsschrift, die
einen
einen rein
rein ideellen
ideellen Zweck
Zweck verfolgt,
verfolgt, ist ungemein reichhaltig und
interessant.
interessant. Ein
Ein besonderer
besonderer Vorzug der „Kriegs-Zeitung“ ist, daß
sie Deutsches Wesen und Deutsches Gemüt zum Worte kommen
läßt,
läßt, daß
daß sie
sie nicht
nicht nur
nur die
die schwere
schwere kriegerische
kriegerische Gegenwart berührt,
sondern
sondern auch
auch in
in die
die Vergangenheit zurückgreift und die furcht¬
furcht
baren
baren Heimsuchungen,
Heimsuchungen, denen Deutschland in früheren Zeiten
unterworfen
unterworfen war,
war, uns ins Gedächtnis ruft. So finden wir in dem
Aufsatz
Aufsatz „Das
„Das deutsche
deutsche Gemüt“ eine Fülle entsprechenden und
erhebenden Inhalts, wir blicken in das Heim einer Deutschen
Familie,
Familie, sehen
sehen das
das zarte Liebesband entstehen, [das zwei Herzen
zum
zum Bund fürs Leben vereinigt, stehen an der Wiege des Erst
Erst¬
geborenen
geborenen und
und lernen alle die Wechselfülle menschlichen Schicksals
kennen,
kennen, Freude
Freude und
und Schmerz.
Schmerz. Durch eine Reihe stimmungsvoller
Bilder werden Geschehnisse und Gefühle veranschaulicht. Ein
lebendes
Bild von
von dem deutschen Stadtleben zu Beginn des 17. Jahrh.
lebendes Bild
hat
hat G. Freytag in
in seinen Bildern
Bildern aus der deutschen Vergangenheit
überliefert,
überliefert, von denen
denen der genannte Abschnitt abgedruckt ist. Was
der
der 50jährige
50jährige Krieg
Krieg dann
dann unheilvolles brachte und das blühende
Land in Schutt und Trümmer verwandelte, wird in der historischen
Erzählung
Erzählung „Frieden
„Frieden im
im Land“ von Robert Friedrich ergreifend
geschildert. Wie
Wie eine
eine erquickende Oase inmitten der Wüste mutet
die liebliche
liebliche Jdylle an, die der Pfarramtskanditat Pfannenstiel in
Leipzig wenn auch
Leipzig
auch nur
nur kurze
kurze Zeit, erleben durfte, um in alle
Schrecknisse
und
Wirrnisse
Schrecknisse und Wirrnisse des Krieges geschleudert zu werden.
Das
Das Heft
Heft enthält
enthält außerdem
außerdem mehrere
mehrere Feldpostbriefe, Danksagungen
für Liebesgaben
Liebesgaben und
und Kriegszeitungs-Sendungen. Auch der Krieger
Krieger¬
für
humor
humor und die Kurzweil
Kurzweil kommen in verschiedenen Beiträgen zu
ihrem Recht. Alles in allem eine ebenso unterhaltsame wie be¬
be
lehrende, den vaterländischen Geist stärkende Zeitschrift.
Verantwortlich; Karl Schüler, Stuttgart.
Druck: Gustav Stürner, Waiblingen.
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Inhalt:

Alle Rechte Vorbehalten

Die amtlichen Bestimmungen über die Aus¬
Aus
Jahre
vom
Eisenbetonarbeiten
führung von Eisenbetonarbeiten vom Jahre
1916 und die Berechnung von Hohldecken.

Johannes Wörner,
Wörner, Ing.,
Ing., Cannstatt.
Cannstatt.
Bestimmungen
neuen
12
der
16
Absatz
Bestimmungen muß
muß
Nach §
§
cm stark
stark
die Druckplatte von Rippendecken mindestens 55 cm
dieselbe zur
zur
sein. Offenbar ist dies so gemeint, wenn dieselbe
sollte. Es
werden sollte.
statischen Mitwirkung beigezogen werden
Es
welche
gibt nun aber eine Anzahl Deckenkonstruktionen,
Deckenkonstruktionen, welche
trotzdem, daß die Druckplatte dünner wie 55 cm
cm ist
ist aus¬
aus
führbar sind, auch nach den neuesten Bestimmungen.
Bestimmungen.
Diese Decken haben meistens Rippen, welche
welche eine
eine auf
auf
Grundfigur
Dreiecksformen
als
der Spitze stehende Dreiecksformen als Grundfigur haben.
haben.
nur der
Mitwirkung nur
der Rippen¬
Rippen
Wird nun zur statischen Mitwirkung
querschnitt beigezogen, d.
d. h.
h. der
der über
über der
der Hohltigur
Hohltigur
weniger als 5 cm starke Plattenteil
Plattenteil außer
außer Betracht
Betracht ge¬
ge
Bestimmungen
neuesten
die
auch
verbieten
Bestimmungen
lassen, so
nur
nicht, nur
Hohlkörperdecken nicht,
die Ausführung derartiger Hohlkörperdecken
ist es notwendig, daß die Berechnung in einwandfreier
einwandfreier
Weise durchgetührt wird. Es genügt, wenn
wenn für
für jede
jede
aufgestellt wird,
wird,
Deckenart einmal eine Normalberechnung aufgestellt
welche als Grundlage der jeweiligen Dimensionierung
Dimensionierung
beigelegt werden kann.
kann. Nachstehende
Nachstehende Abhandlung
Abhandlung gibt
gibt
den Weg an, wie derartige
derartige Normalberechnungen
Normalberechnungen autzuautzuDeckenkonstruktionen
stellen sind, und beweist, daß auch Deckenkonstruktionen
aus
mit weniger als 5 cm Plattenstärke (Ueberbeton) aus¬
geführt werden können.
können. Die
Die Hohlkörper
Hohlkörper dienen
dienen lediglich
lediglich
Die
wirkungslos. Die
als Füllmaterial, sind daher statisch wirkungslos.
Rippe machte
Formgebung der Rippe
machte eine
eine Ummodelung
Ummodelung der
der
ministeriellen Formeln
Formeln notwendig, um sich an
an die
die
recht¬
für recht
ministeriellen Vorschriften zu halten, die nur für
aufgestellt sind.
sind.
Querschnitte aufgestellt
eckige Querschnitte
einem
Die ministeriellen Bestimmungen gehen aus von einem
Eiseneinlage und
Querschnitt, dessen Höhe,
Höhe, Eiseneinlage
und Eisenabstand
Eisenabstand
bekannt sind, d. h. die Grössen h, f ee und h—a. Durch
Durch
Gleichsetzung der stat. Momente der
der Flächenelemente
Flächenelemente für
für
die Nullinie wird der Abstand der Nullinie von der Ober¬
Ober
gefunden.
kante des Querschnittes gefunden.
Dasselbe geschieht im vorliegenden
vorliegenden Falle
Falle mit
mit dem
dem
des Druckquerscfmitets
Druckquerscfmitets
Unterschied, daß das stat. Moment des
^
b x
x^
—
ange¬
nicht wie beim rechteckigen Querschnitt =
nicht wie

beim rechteckigen Querschnitt

= —2
2

ange

geben werden kann, sondern,
sondern, daß
daß der
der nicht
nicht rechteckig
rechteckig
Lamellen
einzelne
in
Druckquerschnitt
geformte Druckquerschnitt in einzelne Lamellen zerlegt
zerlegt
aufgestellt werden
werden müssen.
müssen.
wird, deren stat. Momente aufgestellt
graphisch geschehen.
Das kann analytisch und
und graphisch
geschehen. Graphisch
Graphisch
Seilpolygones
in
und
in der
der üblichen
üblichen
mit Hilfe des Kräftestatischen
Weise und analytisch durch Bildung der
der statischen
Momente.

df.x n.fe.xf

I. s
s df.x == n.fe.xf

-xf

wobei II. xi =
= (h—a)(h—a)

A

= (h—a)
x 22 =
(h—a)

2

xf

xf

ist.
Löst man die Gleichung nach xf
xf auf, so erhält man aus 1
,,
z df
df .. x
z
x
=
xf =
xf
1

n
n

..

fe

fe

x =
= h
h —
— a
a —
—
x

und daraus

_2

xf

xf

Die nächste ministerielle Formel lautet:

JA
2JA

x
(h —
— a
a —
— x/3)
x (h
x/3)
hierin
bedürfen
die
allgemeine
Rippenform
für
hierin die
die Werte
,,b“ und ( h— a —
— x/3) einer Correktur und zwar:
zwar:
1) „b‘‘, da die Breite der Druckzone von der Ober¬
Ober
1)
kante bis zur Nullinie sich ändert.
— a —
— x/3), da der Hebelarm der inneren
2) (h —
Kräfte in der Druckzone seinen Angriffspunkt verändert,
wiederum
wiederum infolge
infolge der
der Unregelmässigkeit
Unregelmässigkeit des
des Druckquer¬
Druckquer
der
schnittes und der dadurch bedingten Verschiebung der
wie
Schwerlinie. Die Ermittelung der Correktur geht wie
folgt vor sich;
sich;
b

b

b
b

..
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1. Nachdem „x“
„x“ bekannt ist, läßt sich sofort (wieder¬
(wieder
um analystisch oder graphisch) die Lage der horizontalen
Schwerachse in der Druckzone angeben.
angeben. Hieraus ergibt
sich der Angriffspunkt der Druckkraft „D“
„D“ aus
S—
x
dfa
=
x
0
x
df,
hieraus
xo
=- S—
x dfa = x u0 x df,’ hieraus xo =x
df
x df
Schwerlinie
liegt
die
Querschnitt
(Beim rechteckigen
rechteckigen Querschnitt liegt die Schwerlinie
u

’

Ab¬
in x/2 und der Angriffspunkt von D mithin in x/3 Ab
stand von der Oberkante).
Der Abstand xo der Schwerlinie von der Oberkante
sei mit „p“ gefunden, der Abstand von der Unterkante
Unterkante
(x Achse)
Achse) mit
mit „v“.
2s =
p
= e : c
p : 2s
= (c —
— s)
x =
s :: x
s) : e

--

sx == se
cx —
— sx
se
cx
2se —
x
x

..

P

2se
2se —
—

x
2
2

—

.

x
x

e

.

eingesetzt
c eingesetzt

sx = se
sx

=

se

psx-pse
psx-pse
~

—
— px
px ~ pe
pe
px
— p)
p) =
= px
2x —
((2x
x
e =
P-x—
P—
e =
— p
2x —
2x
p
e
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Fläche und H den Polabstand des Kräftepolygones be¬
be
deutet.

W direkt =
=

Nach Ermittelung von JJ wird

denn x ist in diesem Falle der Abstand der äußersten
Faser von der Nullinie.

-damit

W 2
damit ist nun alles bekannt.
x
m
x .. m

=
b=

Es wird also

Zur Erläuterung der Tabellen sei
sei noch
noch hinzugefügt,
hinzugefügt,
daß sich die „sog.“ größte
größte „Momentenfähigkeit“
„Momentenfähigkeit“ der
der
Rippe bei dem bekannten W direkt ergibt, wenn
wenn man
man db
db
=
= 40 kg/qcm zuläßt, es wird
wird somit
M =
= 40 W.
W.
Nach ministerieller Formel wird ferner
M
Correktur
= ;—
^ hierin ist nun die Correktur
db =
— x/3)
— a —
fe (h —
x/3)
M
=
db =
wird.
des Hebelarmes nötig, sodaß also

;—---^

fe

m

zur Erläuterung:
Nachfolgendes Beispiel diene
diene zur
Erläuterung:
Als vorläufige Unterlage
Unterlage für die
die analytische
analytische Be¬
Be
rechnung wird die Lage der x Achse zunächst
zunächst angenähert
angenähert
bestimmt aus der Höhe h —
— a und der zulässigen MaximalMaximalBeanspruchungen nach Formel 6 der
der ministeriellen Be¬
Be
stimmungen.
stimmungen. —
40
3,5 . 40
15 . 113,5
n .. (h — n)
n) db
= 5,08
=
5,08 cm
x
=
x =
1000
+
.
40
.
15
rfb
d bb + n
rfb
= d^
xx df == ++ 11,0 =
bj =
= 11,0 cm
d^
= 11,0 cm
11,0 =
dfgg
= df
cm
b 22 =
dfss
9,0 =
= df
9,0 cm
=
b 33 =
= df
=
7.5 =
df 44
b4
4 =
7.5 cm
b
= df
= 6.5 cm
6.5 =
df55
b5
b
5 =
0,5 =
df6
= df6
6,0.0,08
b6
6 =
=
b
6,0 cm

xx
nfe
nfe

Es ist x
x d fx

..

45,5 =x
=x df

xf
xf

worin
worin
x
x tt

x
x22
x
x33
x
x 44
x
x55

Xß

Mit diesem gefundenen
gefundenen Werte „e“
„e“ ergibt
ergibt sich
sich der
der

Hebelarm der inneren Kräfte zu
= (h
(h —
— a
— e)
a —
m =
e)

„b“ =
= (wirksame Druckbreite)
Zur Bestimmung von „b“
dient folgende Betrachtung:
Betrachtung:
Nach ministerieller Formel wird
2 M
db =
=
—a —
— x/3)
x (h —
b .. x
x/3)
— a
x/3)
=
bezw. da im vorliegenden Falle (h —
x/3) =
=
— a —
m
(h
— e)
=
m
(h —
e)
2
M
2 M
,,1. db
ii
b . x
m
x .. m
b
allgemein ist

—als

—als Widerstandsmoment des Verbundsquer¬
Verbundsquer
schnittes für den oberen Teil aufzufassen sein.
Sobald dies Widerstandsmoment gefunden ist, ist
ist
also auch „b" bekannt.
Trägheits
Zu diesem Zwecke wird zunächst das Trägheits¬
moment JJ des Verbundquerschnittes
Verbundquerschnittes aufgestellt
aufgestellt analytisch
analytisch
= 2F
Mohr’schen
nach dem
graphisch =
- (df
(df x 22 )) oder graphisch
2F . H nach
dem Mohr’schen
eingeschlossene
Satze worin F die durch das Seilpolygon eingeschlossene

-

= 4,5 + Xb
+ x
xb
b = 4,5
3,5 +*
= 3,5
+* Xb
C2 + Xb =

Cx

= 2,5
2,5
xx bb =
= 1,5
1,5
Xb =
Xb'= 0,5
0,5
Xb'=

+
c 33 +

c 44 +
c 55 +
V*
V*

+
+ Xb

+
+ Xb
+
+ Xb

Xb

..

und
Xf =
= Cf
Xf

—
— xb
b =
= 8,5 —
— x
ist.
x bb ist.

Mit diesen Werten wird

x
nfe (cf
(cf —
— x
x bb )
x df (c + x bb )) == nfe
—
=
x
dfe
x
dfx
b
=
nfe
.
cf
—
nfe
xb
nfe
cf
. x
+
nfe
.
dfx
x
b
x dfe
b

erhält man
löst man die Gleichung nach x bb so erhält
—
=
dt.Xb+ n.fexb
n.fexb = nfecf
nfecf — x
x dfe
dfe
x dt.Xb+
— x
n fe cf —
d
fe
x
Xb =
=

x df

+ nfe
nfe

Es wird

II.
II. db =
= —
—

II
mithin dürfte unter Gleichsetzung der Werte II und II

=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=

= 15 . 1,13 =
= 16,90
n fe =
n fe
n

..

= 15,90
cf =

d
d
d
d
d

..

= 144
8,5 =

= 11,0 .. 4,5 =
= 49,5
fc, =
= 38,5
= 11,0 . 3,5 =
38,5
feg =

fc 33 =
fc
=
fc 44 =
=
=
fc55 =

-

d feg -

9,0 .. 2,5 =
9,0
= 22,5
22,5
7,5 . 1,5 =
= 11,3
11,3
3,25
6,5 .. 0,5 =
=
3,25
0,5 .. 0,0 =
= 0,0
0,0
x
x

= 125,05
d fc =

Ü7./31. Mai
Mai 1917.
1917.
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Somit
Somit ist
ist

^

-

45
- 0,3
0,3 cm
cm
+ ,-6^
45 5
5 +
,-6
= 5,0 + 0,3 =
= 5,3 cm
X =
Also
Also X

Die
Die nächste
nächste Ermittelung
Ermittelung dient zur Bestimmung der
horizontalen Schweraxe
horizontalen
Schweraxe im Druckquerschnitt x00 ..
Im
•weiteren
•weiteren
werden die Werte „e“ und „m“ ermittelt.
Es ist allgemein x
x df
x (dfa) =
= xj x
x
x
x
x

xx°° _
_

ferner ist
=
=

xx
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Es wird
df.
= 11,0 ..
df. x
x 22 =
2 =
df
df 2 x
x 2 = 11,0
11,0 .
dfs
dfs x
=
9,0
x 22 =
9,0 ..
df.
df. x
=
7,0
x 22 =
7,0 .
2 =
df
df5
x2 =
6,0
6,0 .
5 x
df«
df« x
=
x 22 =
1,8 .
= 16,90.
nfe x
x 22 =
16,90.

d fa

x
x (df
(df

df

df

= 0,5
+
= 5,5
+
0,5 .. 11,0
d fa.
11,0 =
fa. =

= 1,5 .. 11,0 =
fa2
d fa
= 16,5
2 = 1,5
=
= 2,5
2,5 .. 9,0 =
= 22,5
=
= 3,5
3,5 . 7,6
7,6 == 62,5
=
= 4,5
4,5 . 6,5
= 29,3
6,5 =
+ d fa
+
= 5,15.
fa 66 =
= 9,2
1,8 =
9,2
1,8
-j-j-

+ d fa 33
+
+ d fa
+
fa 44
+ d fa
+
fa 55

.

— cm
—
cm 44
=
—
3.80 2 = 159,
3.80
159, — „„
= 70, —
— „„
2,80 22 =
=
—
„
1,80 22 =
24, —
„
2
=
0,80 2 =
0,80
4, - „„
0,15 2
2 =
=
—
„
0,15
0, —
„
= 1180,—
„„
8,20* =
— cm 44
x 22)) =
= J
= 1691, —
x
J =
= 254,
4,80
4,80 22 =
254,
2

-

Die Ermittlung des Zuges =
= Druckes
ergibt sich aus
m
m

..

Z

oder

= D
Z =
=
Z
D =

X d fa === 109,2

M

ii B
B
ii

o ii
ii

12800
- Tiotr
- _
12800

_

,
,

1065 k
m - Tiotr - 1065 k«

=

= e : b
Aus P :: 2s =
und s :: xx =
— s)
= (b —
s)
x
x
.. P
P
=

folgt
folgt

e

Die Beanspruchung
Beanspruchung
sich aus
::

8e

2 x-- P
P

= hh
m
m =

a

= h
oder m =

—
— x
x

(x
(x —
— e)
e)

1691
J 1691
=J-=.
W =J-=.
320 cm 33
x
5,3
x
Die
Die Momentfähigkeit
Momentfähigkeit pro Rippe
in
in cm/kg ergibt sich zu

M
M

c-:
c-:

ri bb

..

W =
= 40
W
40

..

= 12800
12800 cm/kg
320 =

Um nun andererseits die Formel

M =
M =

0,39 22

zur Ermittlung
zur
Ermittlung der
der Momentlähigkeit benützen
zu können, muß aus dem Widerstands¬
Widerstands
moment
moment „b“
„b“ gefunden
gefunden werden
2
2

x
x

2^320
2^320

W
W
. m
m

5,3

.

12,0

10,05 cm

xx

dfj'g wie vor 45,5
= 0,3 . 60 =
df
df 66 = 0,3
= 1,8
xx df
df =
= 47,3

*o
*o =
=

109,2
47,3

=
= 2,22 cm =
= dem Wert

in der
„p“ in
der Specialformel
Specialformel
,e
,e

=
=

-

x p

2 x
x - p
p

-

5,3 .. 23,2
2,33
2,33

2.5,3
2.5,3 -

Eisens ergibt

e

x--

=

des
des

1,5 cm

wobei „e“
wobei
„e“ =
= dem Abstand des Druckschwer¬
Druckschwer
punktes
punktes ist.
ist.
Damit wird
— e =
— 1,5
= 12,00
m =
m
= h
h —
= 13,5
13,5 —
1,5 =
12,00 cm
cm
Die
Die weitere Ermittlung dient der Momentenfähigkeit
mentenfähigkeit auf
auf dem
dem Wege
Wege über Träg¬
Träg
heitsmoment und Widerstandsmoment
= x (df x 22))
JJ = x

wobei x jeweils
jeweils den Abstand des Flächen.elements von der Nullinie bedeutet.

=
=

Z

fe

1065
1065
jj 13
13

= 945 ,,kg qcm
= 945 kg qcm

Nachdruck verboten.

Verlängerung
Verlängerung des
des Reichstarifvertrages
Reichstarifvertrages
für
das
für das Baugewerbe.
In
In den
den letzten
letzten Tagen sind im Reichsamt des Innern
Verhandlungen über die
Verhandlungen
die erneute
erneute Teuerungszulage der
Arbeiter
im Baugewerbe
Arbeiter im
Baugewerbe zu erfolgreichem Abschluß
gebracht
gebracht worden. Bekanntlich war am 31. März 1916
der im
im Jahre
Jahre 1913
der
1913 abgeschlossene
abgeschlossene Reichstarifver¬
Reichstarifver
trag
trag für
für das
das deutsche
deutsche Baugewerbe abgelaufen. Am 3.
und
und 4.
4. Mai
Mai 1916
1916 wurde über eine Verlängerung
Verlängerung
desVertrages
desVertrages verhandelt. Es wurde damals verein¬
verein
bart, daß
bart,
daß der Tarifvertrag zunächst bis 31. März 1917
weiterlaufen
weiterlaufen sollte; darüber hinaus sollte er als um ein
weiteres
weiteres Jahr,
Jahr, also
also bis
bis zum
zum 31. März 1918 verlängert gel¬
gel
ten, wenn am 31. Dezember 1916 noch nicht mit allen
europäischen Großmächten
europäischen
Großmächten Friede geschlossen wäre.
Gleichzeitig
Gleichzeitig wurden
wurden Teuerungszulagen
Teuerungszulagen zu den Tariflöh¬
Tariflöh
nen
nen festgesetzt,
festgesetzt, die in Tarif orten mit weniger als 5000
Einwohnern
Tarif¬
Einwohnern allgemein
allgemein 77 Pfennig, in allen übrigen Tarif
gebieten
gebieten bei
bei mehr
mehr als
als 9stündiger täglicher Arbeitszeit 10
Pfennig, bei
bei 9stündiger
9stündiger täglicher Arbeitszeit 11
Pfennig,
11 Pfennig
für
für die
die Arbeitsstunde
Arbeitsstunde betrugen. Da der Krieg Ende 1916
noch
noch fortdauerte,
fortdauerte, waren beide Vertragsteile —
— Arbeit
Arbeit¬
geber wie
wie Arbeitnehmer
Arbeitnehmer —
geber
— bis zum 31. März 1918 an den
Tarif
Tarif und seine
seine Sätze sowie an die Zulagen der Verein¬
Verein
barung
barung vom
vom 3.
3. und 4.
4. Mai 1916 gebunden. Die Arbeiter¬
Arbeiter
organisationen erkannten diese Rechtslage an, wandten
organisationen
sich
sich aber
aber unter
unter Berufung
Berufung auf die zunehmende Teuerung
aller
aller Gegenstände des
des Lebensbedarfs an das Reichsamt des
Innern,
Innern, um
um durch
durch dessen
dessen Vermittlung neue oder erhöhte
Zulagen
Zulagen zu
zu erlangen. Die
Die Verhandlungen, die am 26. und
27.
27. April
April unter
unter Vorsitz des
des Direktors Dr. Caspar stattfan¬
stattfan
den,
den, haben
haben zu
zu einer
einer Einigung
Einigung geführt. Die neue
Teuerungszulage, die durch den so¬
so
(zweite) Teuerungszulage,
eben
abgeschlossenen Vertrag
eben abgeschlossenen
Vertrag festgelegt wird, ist für alle
Tarifgebiete
Tarifgebiete und
und unabhängig
unabhängig von der Lage der täglichen
Arbeitszeit
Arbeitszeit einheitlich
einheitlich auf 15
15 Pfennig für die Arbeitsstunde
bemessen.
bemessen. Wo
Wo schon
schon bisher über die erste, vertrags¬
vertrags
mäßige
mäßige Zulage
Zulage hinaus
hinaus Zulagen
Zulagen gewährt wurden, kom¬
kom
men
men diese
diese auf
auf die
die neue
neue Zulage in Anrechnung; sie werden
also
also lediglich,
lediglich, sofern
sofern sie
sie sich
sich auf weniger als 15 Pfennig
für
die
Arbeitsstunde
für die Arbeitsstunde belaufen
belaufen haben, auf diesen Betrag
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ergänzt. Betrugen sie mehr als
als 15
15 Pfennig,
Pfennig, war
war also
also die
die
zuzüglich
Tariflohn
der
als der Tariflohn zuzüglich
tatsächliche Entlohnung höher als

Zulage, so
so sollen
sollen sie
sie
der ersten und der neuen (zweiten) Zulage,
unverändert weiterbezahlt werden. Auf tariffreien
tariffreien Ar¬
Ar
beitsstellen, für die während des
des Krieges
Krieges besondere
besondere Platz¬
Platz
sind,
abgeschlossen
Lohnvereinbarungen
verträge oder Lohnvereinbarungen abgeschlossen Tarif¬
sind,
dem
Zuschläge
entsprechende
durch
soll der Lohn
entsprechende Zuschläge dem Tarif
zuzüglich beider
Tarifgebiets zuzüglich
lohn des
des nächstliegenden Tarifgebiets
beider
—
gegenwärtigen
der
und
—
1916
Zulagen — der vom Mai
und der gegenwärtigen —
gezahlte
ausgeglichen werden; auch
auch hier
hier sollen
sollen bisher
bisher gezahlte
Indes findet
höhere Löhne nicht gekürzt werden. Indes
findet bei
bei den
den
Beschäftigten
Art
dieser
auf Grund von Verträgen dieser Art Beschäftigten eine
eine
Anrechnung der sogenannten
sogenannten Auslösung
Auslösung statt,
statt, soweit
soweit sie
sie
mehr als
als 22 Mark für den Kalendertag (also
(also 14
14 Mark
Mark für
für
Arbeitgeber haben
die
haben sich
sich verpflich¬
verpflich
die Woche)
Woche) beträgt. Die Arbeitgeber
April
27.
vom
rückwirkend
tet, die neue Zulage
vom 27. April 1917
1917 ab
ab
tet,
die Zah¬
bevor die
vorausgesetzt, daß,
zu gewähren; dabei ist vorausgesetzt,
daß, bevor
Zah
Rückerstattung durch
durch das
das
lung beginnt, die Lrage der Rückerstattung
dem
An
geregelt
ist.
Bundesstaaten
Reich bezw. die
geregelt ist. An dem neuen
neuen
Reich
erwähnten Reichstarifvertrag
Vertrage sind, wie bei dem
dem erwähnten
Reichstarifvertrag
aus der Vereinbarung vom 3. 4. Mai 1916,
1916, der
der Deutsche
Deutsche
aus
der
auf
Baugewerbe
Arbeitgeberbund für das Baugewerbe auf der einen,
einen, der
der
Zentralverband der
der Zentralverband
Deutsche Bauarbeiterverband, der
der
Berufsgenossen Deutschlands
Zimmerer und verwandten Berufsgenossen
Deutschlands
und
Bauarbeiter Deutsch¬
Deutsch
und der Zentralverband christlicher Bauarbeiter
beteiligt.
Seite
anderen
lands auf der anderen Seite beteiligt.

Verschiedenes.

genommen wurden. Darin heißt
heißt es:
es: „Die
„Die Wertzuwachs¬
Wertzuwachs
Vermögenszuwachsder
steuer, neben
Vermögenszuwachs- und
und der
der Kriegs¬
Kriegs
und
gerechtfertigte und unhaltbare
steuer ist eine durch nichts gerechtfertigte
unhaltbare
Sonderbelastung des
des Grundbesitzwechsels.
Grundbesitzwechsels. Ihre
Ihre baldige
baldige
Vorschrift
reichsgesetzliche
durch
Beseitigung
durch reichsgesetzliche Vorschrift ist
ist
völlige
und wegen
aus
wegen des
des
aus Gründen steuerlicher Gerechtigkeit, und
Mißverhältnisses ihrer Veranlagungskosten
Veranlagungskosten zum
zum Ertrage
Ertrage
geboten.“
Gründen
finanzpolitischen
auch
Gründen geboten.“ Und
Und fer¬
fer
auch aus
Grundbesitzes, des
des
ner; „Die Bedürfnisse des Haus- und Grundbesitzes,
erfordern
Realkredits und der Wohnungsversorgung
Wohnungsversorgung erfordern
gleichmäßig, daß die Häufung der
der Umsatzsteuern
Umsatzsteuern besei¬
besei
tigt und ein Höchstmaß für die Gesamtbelastung,
Gesamtbelastung, des
des
Grundbesitzwechsels mit solchen Steuern
Steuern festgelegt
festgelegt wird.“
wird.“
die Umsatzsteuern
Umsatzsteuern überhaupt
überhaupt
Weiter wird verlangt, daß die
Zwangsversteigerungen und
nicht erhoben werden bei Zwangsversteigerungen
und
Fällen.
ähnlich liegenden
liegenden Fällen.
Ostpreußen. Der Kreistag des
des Kreises
Kreises Ragnit
Ragnit hat
hat be¬
be
zum Preise
schlossen, das 550 Morgen große Gut
Gut Lehrhof
Lehrhof zum
Preise
von 400
400 000 Mark anzukaufen und es durch die Klein¬
Klein
von
siedlungsgesellschaft aufteilen
aufteilen zu
zu lassen.
lassen.

Siedlung für Kriegsbeschädigte.
Kriegsbeschädigte. Die
Die SiedlüngsSiedlüngsgesellschaft Sachsenland in Halle an
an der
der Saale
Saale hat
hat das
das 1150
1150
Morgen große Gut Neumühle
Neumühle im
im Kreise
Kreise Zorbis
Zorbis im
im Wege
Wege
der Zwangsversteigerung erworben.
erworben. Auf
Auf diesem
diesem Oute
Oute
werden.
angesiedelt
Kriegsbeschädigte
sollen
angesiedelt werden. Die
Die Gesell¬
Gesell
schaft hat in der Provinz Sachsen bereits 500
500 Einfamilien¬
Einfamilien
schaft
denn
weniger
4000 Sied¬
Sied
häuser fertig gestellt und nicht weniger denn 4000
vorbereitet.
lungen vorbereitet.
Wohnungsnot in der Schweiz. In den
den Städten
Städten der
der
Wohnungsnot
steigende
schnell
eine
sich
Schweiz macht
schnell steigende Wohnungsnot
Nachfrage nach
die Nachfrage
nach Woh¬
Woh
bemerkbar. Ueberall übersteigt die
den
Nach
erheblich.
nungen das Angebot ganz erheblich. Nach den statisti¬
statisti
schen Erhebungen vom 1. Dezember 1916
1916 standen
standen z.
z. B.
B.
Wohnungen leer.
in Zürich nur 0,8% aller Wohnungen
leer.
Wohnhäuser und Haushaltungen
Haushaltungen in
in Preußen.
Preußen. Die
Die
einer
mit
Kriege
nach
dem
Kriege mit einer Wohnungsnot
Wohnungsnot
Präge, ob wir
zu rechnen haben, erfährt durch die
die Statistik
Statistik eine
eine eigen¬
eigen
unbedingte
artige Beleuchtung, welche
welche auf
auf eine
eine unbedingte Bejahung
Bejahung
1900 wurden
wurden in
in Preußen
Preußen
schließen läßt. Im Jahre 1900
683
456
7
Wohnhäuser
33 557
und
456
683 Haus¬
Haus
bewohnte
366
557
Haus kamen
haltungen gezählt. Auf jedes
jedes Haus
kamen demnach
demnach 2,1
2,1
Haushaltungen. Im Jahre 1910
1910 waren
waren 33 956111
956111 be¬
be
wohnte Wohnhäuser vorhanden und 8 807
807 405
405 Haushal¬
Haushal
also 2,22
tungen. Auf jedes Haus kamen
kamen also
2,22 Haushaltungen.
Haushaltungen.
Wohnhäuser
hat
Die Vermehrung der
hat demnach
demnach mit
mit der
der
Schritt
gleichen
nicht
Haushaltungen
der
Vermehrung
Haushaltungen nicht gleichen Schritt ge¬
ge
drei Jahren
Jahren fast
fast völlig
völlig
halten. Da nun die Bautätigkeit seit drei
dem Jahrzehnt
Jahrzehnt 1910
1910 bis
bis
ruht, so ist anzunehraen, daß in dem
noch
Wohnhäuser
der
Vermehrung
1920 die
Wohnhäuser noch weniger
weniger
1920
Schritt mit der Vermehrung der Haushaltungen
Haushaltungen halten
halten
Menschenverluste
berück
wird. Obwohl man die großen Menschenverluste berück¬
rechnen, daß
damit zu
zu rechnen,
daß
sichtigen muß, so ist andererseits damit
begründen, nach
zu begründen,
Haushaltungen zu
nach
die Neigung, eigene Haushaltungen
ist und
und daß
daß jedenfalls
jedenfalls
jedem Kriege außerordentlich stark ist
vor
der
Rückwanderung
der vor dem
dem Kriege
Kriege
eine sehr erhebliche
zurück¬
jetzt zurück
und dort
im Ausland beschäftigt gewesenen
gewesenen und
dort jetzt
eintreten wird.
gehaltenen Deutsdhen
Deutsdhen eintreten
wird.
Potsdam tagte
Umsatzsteuern. In
Wertzuwachs- und Umsatzsteuern.
In Potsdam
tagte
brandenburgischen
6. Mai der Verband der brandenburgischen HausHaus- und
und
am 6.
van der
der
Orundbesitzerverein. Dabei hielt Professor van
über die
Borght einen längeren Vortrag
Vortrag über
die Abbürdung
Abbürdung der
der
des Haus- und Grundbesitzes. Er stellte
stellte eine
eine
Steuerlasten des
Versammlung an¬
an
Reihe von Leitsätzen auf, die von der Versammlung

Neu ausgestellt
Stuttgart. Neu
ausgestellt
Württ. Kunstverein Stuttgart.
von August
August Aldinger,
Aldinger, Nürtingen,
Nürtingen,
sind: Oelgemälde von
Stuttgart,
Wilhelm Blutbacher,
Blutbacher, Ludwigsburg,
Ludwigsburg, Hugo
Hugo Diez,
Diez, Pastellbil¬
Stuttgart,
und
OelFreudenstadt;
Feigenbaum,
Heinrich
Freudenstadt; Oel- und Pastellbil
Oelgemälde von
von Erwin
Erwin
der von Karl Fuchs, Eßlingen; Oelgemälde
Heilbronn,
Grau,
Grammel, Freudenstadt,
Freudenstadt, Gottl. Grau, Heilbronn, Maria
Maria
Klinckerfuß, Prien
Prien a.
a. Chiems,
Chiems,
Kleiner, Stuttgart, Bernliard Klinckerfuß,

Anna Quedenfeldt,
May-Hülsmann, Stuttgart,
Stuttgart, Anna
Quedenfeldt,
Zeichnungen
von Willo
Willo Rail,
Rail,
Stuttgart; Oelgemälde und Zeichnungen von
Thost,
Rudolf
München,
Reinhardt,
Stuttgart, Franz Reinhardt, München, Rudolf Thost, Stutt¬
Stutt
Wunderlich, Stuttgart;
Stuttgart; Zeichnungen
Zeichnungen von
von
gart, Albert Wunderlich,
Zeichnungen
farbige Zeichnungen von
Franz Baum, Ludwigsburg; farbige
von Karl
Karl
Stirner, z. Z. Samaden; Porträtreliefs von
von Johannes
Johannes MaiMaiMohr.
Clauß
und
höfer

Valerie

Personalien

Württemberg.Verliehen dem Baurat Schmöger,
Schmöger, Vorstand
Vorstand des
des
Ordens
des
Ritterkreuz
des Ordens der
der Württ.
Württ.
Bezirksbauamts Heilbronn, das
seiner Zurruhesetzung.
Krone, anläßlich seiner
Zurruhesetzung.
Berichtigung, ln letzter Nummer ist
ist bei
bei der
der Aufzählung
Aufzählung der
der
Diplomhauptprüfung
an der Techn. Hochschule Stuttgart die Diplomhauptprüfung be¬
be
an
Friz, Wilhelm
Wilhelm von
von Stuttgart
Stuttgart
standenen Kandidaten der Name des Friz,
worden.
gesetzt worden.
„tz“ gesetzt
irrtümlicherweise mit „tz“

Bücher

Erklärung der
Schriften des Verbandes zur Erklärung
der WünschelrutenWünschelrutenvorliegende
Wittwer.
Konrad
Wittwer. Das
Das vorliegende
Frage. Stuttgart Verlag von
Reichs¬
dem
mit
Verbandes
des
Schriftwechsel
Heft
7
enthält
mit
dem
Reichs
den
Heft 7
Deutsch-Süd¬
Wünschelrute
in
kolonialamt über Erfolge mit der Wünschelrute in Deutsch-Süd
Admiralitätsrat G.
G. Franzius.
Franzius.
westafrika, bearbeitet von Wirkl. Geh. Admiralitätsrat
dessen
Mannes,
verdienstvollen
des
Es
war
die
Arbeit
verdienstvollen
Mannes,
dessen um¬
um
letzte
Es
fassendes Wirken auf dem Gebiet der Ingenieurwissenschaft
Ingenieurwissenschaft und
und
fassendes
in der Welt der Technik in einem warmen Nachruf
Nachruf gewürdigt
gewürdigt
in
wird. Von der gewaltigen Bedeutung der Wünschelrute
Wünschelrute als
als ernst
ernst zu
zu
Zentralblatt der
der Bauverwaltung
Bauverwaltung
nehmendes Problem erfüllt, trat er im Zentralblatt
und Durcharbeit
Zusammenstellung und
Durcharbeit
nachdrücklich dafür ein. Die Zusammenstellung
kurz
er
hat
Hefts
vorliegenden
hat er kurz vor
vor seinem
seinem
des ersten Teils des
war ihm
Ende 1914 erfolgten Tode vollendet. Es war
ihm eine
eine Freude,
Freude,

Erfolge mit
die von Landrat v Uslar unternommenen Erfolge
mit der
der Wünschel¬
Wünschel
die
Untersuchungen
angeordneten
rute durch die vom Reichskolonialamt angeordneten Untersuchungen
so umfaßendes
umfaßendes Ge¬
Ge
im allgemeinen bestätigt zu sehen. Daß ein so
Verwendung von
von Rutengängern,
Rutengängern,
samturteil über den Nutzen der Verwendung
mehrjährigen Erfahrungen
Erfahrungen ab¬
ab
wie es vom Reichskolonialamt nach mehrjährigen
Ist
Hand.
der
auf
Ist doch
doch
geben wird, von hohem Wert ist, liegt auf der Hand.
jedem dadurch Gelegenheit gegeben, sich an Hand
Hand des
des amtlichen
amtlichen
Dem Heft
Heft sind
sind
Actenmaterials sein Urteil in der Sache zu bilden. Dem
Klinckowvon
Karl von Klinckoweine Bibliographie der Wünschelrute von Graf Karl
Büchermarkts sowie
sowie eine
eine Ab¬
Ab
ström nnd Neuerscheinungen des Büchermarkts
be.igegeben.
darstellend,
1420
um
bildung, Rutengänger um 1420 darstellend, be.igegeben.
Verantwortlich: Karl Schüler,
Schüler, Stuttgart.
Stuttgart.
Druck; Gustav Stiirner, Waiblingen.
Waiblingen.

Der Neubau der Deutschen Bücherei,
Leipzig.
Aus der Baugeschichte dieses ersten Bauteils der
Deutschen Bücherei
Bücherei ist erwähnenswert, daß der Platz (an
der Straße des 18.
18. Oktobers) auf dem derselbe heute
steht, erst gewählt wurde, nachdem der Grundstein be¬
be
reits auf
Sigismund¬
auf einem
einem andern
andern Bauplatz (an der Karl Sigismund
straße) verlegt
verlegt war.
war. Diese
Diese erste
erste Grundsteinlegung erfolgte
am 19.
19. Oktober
Oktober 1913 und die zweite dagegen am 21. Juli
1914.
1914. Wenn es dann gelungen ist, schon am 30. April
1915 den Schluss-Stein in die oberste Decke des Turmes
einzufügen und am
am 15.
15. Juli 1915 die Aufstellung des
hölzernen Dachstuhles zu beenden, so war dies mitten
im
im Krieg
Krieg eine
eine staunenswerte
staunenswerte Leistung. Jm
Jm Mai 1916
konnte dann
dann schon mit der Ueberführung der Bücher¬
Bücher
bestände begonnen
begonnen werden
werden und die feierliche Einweihung
bestände
geschah
geschah am
am 2.
2. September
September 1916. Für die Gesamt-Anlage
der Deutschen Bücherei steht dem Börsenverein der

deutschen Buchhändler eine Fläche von 16741 qm zur
Verfügung. Der jetzt errichtete erste Bauteil hat 120 m
Frontlänge und in der Mittelaxe 63 m Tiefe. Die be¬
be
baute Fläche beträgt 4188 qm, der umbaute Raum
76736
76736 cbm. Die Grundrissform des Gebäudes ist völlig
symmetrisch. An den Mittelbau schließen sich seitlich
zwei Flügel von je zwölf Meter Tiefe an welche sich an
den
den Enden
Enden auf 14
14 Meter Tiefe vergrößern. Der Vor¬
Vor
sprung wird durch zwei Rundtürme vermittelt, welche
eine
kräftige Einrahmung
Einrahmung der monumentalen, im übrigen
eine kräftige
wenig gegliederten Front bilden. Hinter dem Mittelbau
liegt
liegt das turmbekrönte Haupttreppenhaus. Hieran an¬
an
schließend
schließend folgt der 19 m breite und 19 m lange
Zwischenbau,
Zwischenbau, der die Verbindung zu dem Lesesaal bildet,
welch
welch letzterer 37 m lang und 24 m breit ist. Nach Fertig¬
Fertig
stellung der
der gesamten
stellung
gesamten Bauanlage wird dieser Lesesaalbau
in
in ihrem Mittelpunkt liegen. Entworfen wurde der Bau von
Baurat Pusch der auch bei Ausführung in allen technischen
und künstlerischen Fragen mitwirkte. Die Oberleitung über¬
und
über
nahm
nahm Geheimer Baurat Karl Schmidt, beide in Leipzig.

BAUZEITUNO

46

Kriegs-Kältemaschinen.
Kriegs-Kältemaschinen.
Berlin zensiert.

von Prof. Dr. Job. Alexander.
Alexander.
Nachdruck verboten.
verboten.

Prinzip der
das Prinzip
der KälteKälteATK. So einfach und klar das
war
schwierig
Erzeugung in der Theorie ist, so schwierig war es,
es, dieses
dieses
praktisches Gewand
Gewand zu
zu kleiden.
kleiden.
Prinzip in ein wirklich praktisches
Daher sind die Maschinen zur Erzeugung von künstlichem
künstlichem
im eigentlichen
eigentlichen Sinne
Sinne des
des
Eis oder überhaupt von Kälte im
Wortes Kinder der Neuzeit oder der neuesten Zeit. Wenn
Wenn
wollen, so
wir einen festen Körper, z. B. Eis schmelzen
schmelzen wollen,
so
Schmelztemperatur, in
in unserem
unserem
müssen wir ihn bis zur Schmelztemperatur,
Beispiele also bis 0 Grad C, erwärmen.
erwärmen. Er
Er geht
geht dann
dann
aus dem festen Zustande in den flüssigen über
über und
und wird
wird
sehr ihm
ihm auch
auch
während dieser Zeit minimal wärmer, so sehr
Schmelzendes Eis
Eis
von außen Wärme zugeführt wird. Schmelzendes
immer
Erwärmung
bei
zeigt also auch
Erwärmung immer eine
eine Temperatur
Temperatur
von 0 Grad C, und erst, wenn das letzte Stückchen
Stückchen Eis
Eis
geschmolzen also nur noch
noch Wasser
Wasser vorhanden
vorhanden ist,
ist, fängt
fängt
wenn man
man von
von außen
außen
dessen Temperatur an zu steigen, wenn
neue Wärme zuleitet. Genau das
das Entsprechende
Entsprechende zeigt
zeigt
verdampft. Der
Der Dampf
Dampf
sich, wenn man eine Flüssigkeit verdampft.
zeigt dann, solange noch
noch Flüssigkeit
Flüssigkeit vorhanden
vorhanden ist,
ist, un¬
un
Siedepunktes,
veränderlich die Tamperatur des
des Siedepunktes, beim
beim
letzte Tröpfchen
Tröpfchen
Wasser also 100 Grad. Erst wenn das letzte
weiterer
bei
Wasser verdampft ist, beginnt
beginnt bei weiterer Zuführung
Zuführung
höhere Temperatur
Temperatur
von Wärme nun auch der Dampf, eine höhere
anzunehmen.
Wo ist nun die Wärme geblieben, die man
man während
während
des
während
Eise,
dem
während des Verdampfens
Verdampfens
des Schmelzens
dem Wasser zugeführt hatte? Nun,
Nun, sie
sie ist
ist eben
eben dazu
dazu
verwandt worden, Eis
Eis flüssig bezw.
bezw. Wasser
Wasser dampfförmig
dampfförmig
zu machen. Sie ist von diesen Stoffen verschluckt worden,
worden,
zu
so daß sie nun nicht mehr wahrnehmbar ist. Man
Man nennt
nennt
latente Wärme.
Wärme.
solche Wärme daher auch verborgene, latente
glücklich gewählt,
gewählt, denn
denn daß
daß
Dieser Ausdruck ist recht glücklich
beweißt
der
verborgen
ist,
nur
beweißt der Umstand,
Umstand,
die Wärme
wenn sich
sich Dampf
Dampf
daß sie wieder zum Vorschein kommt, wenn
verwandelt.
in
Eis
sich
umgekehrt in Wasser oder dieses
dieses sich in Eis verwandelt.
Die Kältemaschinen beruhen nun darauf,
darauf, daß
daß Flüssig¬
Flüssig
übergehen, hierbei
hierbei latente
latente
keiten, die leicht in Dampf übergehen,

1./15.
1./15. juni
juni 1917.
1917.

ihrer Umgebung
Wärme in sich aufnehmen, diese also
also ihrer
Umgebung
entziehen müssen, sodaß letztere hierbei
hierbei abgekühlt
abgekühlt wird.
wird.
Von allen Flüssigkeiten hat sich
sich das
das flüssige
flüssige Ammoniak
Ammoniak
für diesen Zweck am besten bewährt. Flüssiges
Flüssiges Ammoniak
Ammoniak
bekannten Flüssig¬
darf nicht verwechselt werden mit der bekannten
Flüssig
keit Salmiakgeist, welche eine Auflösung
Auflösung des
des Ammoniak¬
Ammoniak
(etwa 100
100 Volumen
Volumen Amoniakgas
Amoniakgas
gases in Wasser darstellt (etwa
Ammoniak dagegen
Flüssiges Ammoniak
auf 11 Volumen Wasser). Flüssiges
dagegen
Ammoniak, sondern
ist nicht wässeriges Ammoniak,
sondern durch
durch Druck
Druck
oder Abkühlung zu einer Flüssigkeit
Flüssigkeit verdichtetes
verdichtetes Am¬
Am
Atmosphären
6,5 Atmosphären
von 6,5
moniakgas. Durch einen Druck
Druck von
gewöhnlichem Luftdr^j^k
kann man bei 10 Grad C, bei gewöhnlichem
Luftdr^j^k
—40
Grad
C
durch Abkühlen auf —40
C diese
diese Flüssigkeit
Flüssigkeit herherstellen, beispielsweise durch ein Kältegemisch
Kältegemisch von
von Chlor¬
Chlor
des flüssigen
flüssigen Ammoniaks
calzium und Eis. Der Siedepunkt des
Ammoniaks
—33,5
sobald
ist —33,5 Grad C, d. h. also, sobald eine
eine Temperatur
Temperatur
eintritt, die höher ist als —33,5
—33,5 Grad
Grad C,
C, beginnt
beginnt flüssiges
flüssiges
Ammoniak zu verdampfen. Da man nun eine
eine so
so tiefe
tiefe
kann, so
Temperatur nur künstlich herstellen kann,
so wird
wird praktisch
praktisch
es hergestellt
hergestellt und
und
das flüssige Ammoniak überall da, wo es
Umgebung
hierbei der
der Umgebung
und hierbei
frei wird, sofort verdampfen und
Bei den
entziehen. Bei
gewaltige Mengen von Wärme entziehen.
den Eis¬
Eis
kontinuierlichen
einen
um
werden,
kontinuierlichen
oder Kältemaschinen
dem flüssigen
flüssigen Ammoniak
Ammoniak
Betrieb zu ermöglichen, die aus dem
Ammoniakdämpfe sofort
gebildeten Ammoniakdämpfe
sofort wieder
wieder verflüssigt,
verflüssigt,
entweder auf dem Wege der Absorption,
Absorption, nämlich
nämlich durch
durch
der
Wege
dem
auf
oder
Wasser,
Auflösen in
dem Wege der Kompression
Kompression
und
und Abkühlung.
Abkühlung.
oder
technische oder
Die Erzeugung von Eis oder Kälte für technische
große
eine
Kriege
jetzigen
im
hat
Zwecke
gewerbliche
hat im jetzigen Kriege eine große
Stickstoff¬
als Stickstoff
Ammoniak als
Ausdehnung angenommen. Da Ammoniak
Herstellung von
zur Herstellung
verbindung zweckmäßigerweise zur
von künst¬
künst
einen
lichen Düngemitteln Verwendung findet,
findet, so
so hat
hat man
man einen
Schwefel¬
dem Schwefel
Ersatz in zwei anderen Gasen gesucht, dem
den bekannten
dioxyd und dem Kohlendioxyd, den
bekannten Körpern,
Körpern,
Namenschweflige
die
Wasser
die in Verbindung mit
die Namenschweflige Säure
Säure
mit
irrtümlicher Weise
und Kohlensäure führen, oft sogar irrtümlicher
Weise mit
belegt
Zustande belegt
wasserfreiem Zustande
diesen Namen auch im wasserfreiem
hin
werden. Auch diese beiden Gase können durch hin¬
reichenden Druck oder genügende
genügende Abkühlung
Abkühlung zu
zu Flüssig¬
Flüssig
Zustande
keiten verdichtet werden, die dann im freien Zustande

Rückseite der Deutschen Bücherei zu
zu Leipzig.
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jüngere
zwei jüngere
hauptsächlichen Träger
Tromsö. Seine
Seine hauptsächlichen
Träger sind
sind zwei
norwegische Naturforscher,
Naturforscher, die
die Herren
Herren Krogneß
Krogneß und
und DeDevik vom Haldde-Observatorium in Finnmarken, von denen
Nordlichtunter
sich besonders der erstere durch seine Nordlichtunter¬
suchungen vorteilhaft bekannt gemacht
gemacht hat.
hat. Vorläufig
Vorläufig ist.
nötigen Gel¬
worden, der
ein Arbeitsausschuß gebildet worden,
der die
die nötigen
Gel
der sammeln soll; da es sich zunächst um verhältnismäßig
einfache Bauten und Anlagen handelt, so ist bei dem
dem In¬
In
teresse, das dem Plane
Plane in Norwegen entgegengebracht
entgegengebracht
wird, an der baldigen Aufbringung der erforderlichen
erforderlichen Bei¬
Bei
träge kaum zu zweifeln. Nach ihrer Errichtung soll die
die
damit ihre
ihre
Anstalt dem Staate übereignet werden, der damit
dauernde Unterhaltung übernehmen würde. Die
Die Unter¬
Unter
suchungen der Tomsöer Anstalt sollen sich in erster Linie
Linie
auf das Nordlicht, den Erdmagnetismus und die Luftelek¬
Luftelek
trizität beziehen, und das Institut ist zugleich als
als ein
ein Mittel¬
Mittel
punkt des ganzen Wetterbeobachtungsdienstes
Wetterbeobachtungsdienstes für
für NordNordwissenschaftlich
Norwegen gedacht. Dadurch kann es
es wissenschaftlich
und praktisch, zumal in dauernder systematischer
systematischer Zusam¬
Zusam
menarbeit mit dem Haldde-Observatorium, von
von größter
größter
Tromsöer An¬
Bedeutung werden. Die Aufgaben, die die Tromsöer
An
stalt zu lösen hätten, beschränken sich aber nicht auf
auf Nor¬
Nor
wegen, sondern sind von grundlegender Bedeutung
Bedeutung für
für
sich
indem sie
überhaupt, indem
die meteorologische Forschung überhaupt,
sie sich
zu den
auf Naturkräfte beziehen, die bisher noch zu
den un¬
un
Wichtigkeit
ungeheurer
von
doch
und
zählen
bekanntesten
Wichtigkeit
Wärme und
und Nieder¬
sind, da sie Wind und Wetter, Kälte, Wärme
Nieder
regeln. Die
Bedingungen des
schläge, kurz, alle Bedingungen
des Lebens
Lebens regeln.
Die
geographische Lage der nördlichen
nördlichen Landesteile
Landesteile Norwegens
Norwegens
bietet gerade der wissenschaftlichen
wissenschaftlichen Erforschung
Erforschung dieser
dieser
gleich¬
sie gleich
wie sie
Kräfte und Erscheinungen eine
eine Gelegenheit, wie
günstig in keinem anderen Lande
Lande gegeben,
gegeben, und
und Gelehrte,
Gelehrte,
Bjerknes
wie die Professoren Birkeland, Störmer,
Störmer, Bjerknes in
in Leip¬
Leip
Helland-Hansen, haben
und Helland-Hansen,
zig, Fridtjof Nansen,
Nansen, Saeland
Saeland und
haben
sich dahin ausgesprochen, daß
daß die
die Gründung
Gründung der
der Anstalt
Anstalt
zu
Werte zu
für die Weltwissenschaft von unberechenbarem Werte
anmutig
zweckmäßig und
und sehr
werden verspreche. Ein zweckmäßig
sehr anmutig
gelegenes Gelände für die Anstalt ist dem Ausschüsse
Ausschüsse von
von
gestellt
Verfügung
zur
kostenlos
bereits
Tromsö
gestellt
—
Stadt
der
Nor¬
In
Tromsö.
in
Anstalt
geophysische
in Tromsö. — In Nor
Eine
worden.
Vorberei¬
Gründung in
in Vorberei
wegen ist eine wissenschaftliche Gründung
Preußische Militärverwaltung und
und Zwangskraft
Zwangskraft der
der
außer¬
von
Forschung von außer
tung, die für die meteorologische Forschung
1917
Juni
vom
5.
„Vorwärts“
Der
Tarifverträge.
„Vorwärts“
vom
5.
Juni
1917
handelt
Es
verspricht.
werden
Es handelt
ordentlicher Bedeutung zu
Mai haben im Kriegsamt zu
zu Berlin
Berlin VorVorgeophysischen Anstalt
Anstalt in
in schreibt; „Mitte
sich um die Gründung einer geophysischen

rasch verdampfen und in
in ihrer
ihrer Umgebung
Umgebung eine
eine beträcht¬
beträcht
hervorbringen.
Abkühlung
liche Abkühlung hervorbringen.
Eine der Hauptaufgaben
Hauptaufgaben der
der Kriegs-Kältemaschine
Kriegs-Kältemaschine
welche bisher
bisher
war die Frischhaltung von Fleischvorräten, welche
Mengen
großen
so
in
Deutschland
Mengen an¬
an
noch nie in
gesammelt worden waren. Hierzu
Hierzu kamen
kamen bald
bald ähnliche
ähnliche
Aufgaben, die sich auf die Konservierung
Konservierung anderer
anderer leicht
leicht
bezogen.
Art
aller
Nahrungsmittel
verderblicher
aller Art bezogen. Namentlich
Namentlich
von
Gebrauch von
ausgedehnten Gebrauch
im Festungskriege hat man ausgedehnten
uns sowohl
solchen Anlagen gemacht, bei uns
sowohl wie
wie im
im Aus¬
Aus
lande, wo vielfach —
— namentlich in Rußland
Rußland —
— Anlagen
Anlagen
im Gebrauch waren und noch sind, die vor
vor dem
dem Kriege
Kriege
worden waren.
waren.
aus Deutschland bezogen worden
Aber noch andere die Kriegstechnik
Kriegstechnik unmittelbar
unmittelbar be¬
be
gegenwärtig
finden
Verwendung
rührende
gegenwärtig die
die Kälte¬
Kälte
Explosions¬
große Explosions
die große
daß die
maschinen. Man hat gefunden, daß
wenn
abnimmt, wenn
fähigkeit des Nitroglyzerins bedeutend
bedeutend abnimmt,
Stoffes
dieses
Herstellung
der
bei
Herstellung dieses Stoffes
das Nitriergemisch
kaum
Man wird
unter den Nullpunkt abgekühlt wird. Man
wird kaum
fehlgehen, wenn man die zahlreichen verheerenden
verheerenden Ex¬
Ex
plosionen in Sprengstoff-Fabriken,
Sprengstoff-Fabriken, welche
welche im
im Auslande
Auslande
in letzter Zeit zu verzeichnen waren, auf eine ungenügende
ungenügende
Auch die
zurückführt. Auch
Beachtung dieses Umstandes zurückführt.
die in
in
Klagen
befindlichen
Tagesordnung
Frankreich früher an der
befindlichen Klagen
sind zweifellos
über verdorbenes, unbrauenbares Pulver sind
zweifellos
veranlaßt worden.
durch mangelhafte Kühlung desselben veranlaßt
worden.
Erst nach dem Kriege wird es möglich
möglich sein,
sein, der
der breiten
breiten
machen, wie
Oeffentlichkeit umfassende Angaben zu
zu machen,
wie die
die
Auf
deutsche Kälteindustrie in dieser schweren Zeit ihre Auf¬
hat.
glänzend gelöst
gelöst hat.
gabe glänzend
gabe
vervoll¬
Wenn nun auch unsere Kältemaschinen sehr vervoll
Kälteerzeugung
kommnet sind, so sind doch die Kosten der Kälteerzeugung
der Anfgabe,
noch immer sehr hohe. Die Lösung der
Anfgabe, „billige
„billige
auch
hoffentlich
wird
auch deutschen
deutschen
Kälte“ darzustellen,
—
Technikern Vorbehalten bleiben. —

Verschiedenes.

deutschen Bücherei
Bücherei zu
zu Leipzig.
Leipzig.
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Standsvertreter des Holzarbeiterverbandes
Holzarbeiterverbandes beim
Kriegsamt der Feldzeugmeisterei und den Artilleriewerk¬
Artilleriewerk
stätten nach langem Bemühen durchgesetzt, daß die preussische Militärverwaltung den Oeschoßkorbtarif als unbeGeschoßkorbliefe¬
dinkt verpflichtend anerkannt hat. Den Geschoßkorbliefe
ranten und Unternehmern wurde Mitteilung davon ge¬
ge
macht, daß die Einhaltung des Tarifs von jetzt ab vor¬
vor
geschrieben sei und private Einzelverträge ihn nicht mehr
außer Kraft setzen könnten. Die Militärbehörden gehen
damit auf dem Wege weiter, den
den zuerst die Bekleidungs¬
Bekleidungs
ämter mit der Anerkennung der Unabdingbarkeit der
Lohntarife eingeschlagen haben.“
österreichi¬
Die Erleichterung von Bauausführungen in österreichi
be
schen Orten an der deutsch-österreichischen Grenze be¬
zweckt eine Denkschrift, die der Innungs-Verband Deut¬
Deut
scher Baugewerksmeister soeben dem Deutsch -- Öster¬
Öster
reichisch-Ungarischen Wirtschaftsverband, der Ende ds.
ds.
Mts. in Budapest zu einer neuen Tagung Zusammentritt,
auf Beschluß der letzten Kriegstagung und unter Verwen¬
Verwen
dung von Vorschlägen des
des Sächsischen
Sächsischen Bau-Innungs-Verbandes zur weiteren Verfolgung vorgelegt hat. Die Denk¬
Denk
schrift geht von der Gegenüberstellung der Tatsache aus,
daß im Baugewerbe in Deutschland Gewerbefreiheit be¬
be
steht, während für das Baugewerbe in Österreich durch
das Gesetz vom 26. Dezember 18T3
18T3 die Konzessionspflicht
eingeführt ist. Daraus ergibt sich der Übelstand, daß zwar
die österreichischen Baumeister in der Lage sind, in
Deutschland ohne weiteres Bauten auszuführen, daß aber
deutsche Baubetriebe in Österreich Bauten nur dann herstellen und leiten dürfen, wenn sie einen für österreichische
Bauausführungen konzessionierten Geschäftsführer an¬
an
Zollgesetz¬
stellen. Auch inbezug auf die österreichische Zollgesetz
Baugewer¬
gebung werden vom Standpunkt des
des deutschen Baugewer
bes
bes einige dringende Wünsche geäußert,
geäußert, deren
deren Erfüllung
dazu beitragen
beitragen soll,
einen gerechten
gerechten Ausgleich
Ausgleich
gleichfalls dazu
soll, einen
Baugewerbetrei¬
zwischen den
den Arbeitsmöglichkeiten der Baugewerbetrei
benden der beiden Länder auf deutschem und auf öster
öster¬
reichischem Gebiet herbeizuführen. Der Innungs-Verband
Deutscher Baugewerksmeister wird auch diese Fragen auf
seiner demnächstigen 3. Kriegstagung zu
zu Schwerin einer
weiteren Behandlung unterziehen.
Dritte Kriegstagung des
des Innungs-Verbandes Deutscher
Eine
Baugewerksmeister.
Baugewerksmeister. Eine Reihe
Reihe dringender
dringender baugewerb¬
baugewerb
licher Interessenfragen haben dem Verbandsvorstand Ver¬
Ver
anlassung gegeben, eine
eine neue
neue Kriegstagung anzuberaumen.
Die Sitzung wird Mitte September ds. Js. in Schwerin
stattfinden. Gleich den ersten Kriegstagungen des Ver¬
Ver
bandes, die in Dresden und in Hannover abgehalten wur¬
wur
den, werden sich ohne Zweifel auch die in Aussicht stehen¬
stehen
den Verhandlungen zu einer bedeutsamen Kundgebung
Baugewer¬
der Forderungen und Wünsche des
des deutschen Baugewer
bes gestalten, nachdem die führenden Fachgenossen aller
örtlichen und bezirklichen Mitgliedschaften des Verbandes
ihre tätige Mitwirkung für die Tagung zugesagt haben.
Weitere Anträge wie die Anmeldung von Vorträgen müs¬
müs
sen bis Ende Juni bei der Verbandsleitung bewirkt werden.
Für das Miethaus. Das Mitglied der Hamburger
Bürgerschaft, Architekt J.
J. G. Rambatz, hat vor einiger
Zeit im Hamburger Architekten und Ingenieurverein einen
Vortrag über Wesen und Bedeutung des Stockwerkhauses
gehalten, der jetzt in der Zeitschrift „Grund und
und Boden“
abgedruckt worden ist. Nachdem er die auf Einzelhäuser
hinaus laufenden Siedelungs- und Gartenstadtbestrebungen
beleuchtet und sie gegen das Stockwerkhaus abgewogen
hat, neigt sich seine Wagschale zu
zu Gunsten des letzteren.
Es heißt da: „Vor allen Dingen aber hat der städtische
Hausbesitz sich dem zu widersetzen, daß nicht bestimmte,
Wohnungsgesell¬
aus
aus eigener Kraft nicht lebensfähige Wohnungsgesell
schaften durch einseitige Begünstigung seitens der Be¬
Be
hörden künstlich zum Schaden des wirtschaftlich auf
eigenen Füßen stehenden städtischen Stockwerkhauses
groß gezogen werden, und zwar besonders nicht zu
einer Zeit, in der Wohnungen der bisherigen Art in
in
genügender Menge vorhanden
vorhanden sind.
sind. Die Bevölkerung
Bevölkerung

wird auch nach
nach siegreicher Beendigung des Krieges noch
noch
lange
lange Zeit
Zeit zur
zur Abtragung
Abtragung der
der ungeheuren
ungeheuren Kriegskosten
Kriegskosten
große Opfer zu
zu bringen haben und dieser Umstand sollte

die Stadtverwaltungen zur äußersten Sparsamkeit ver¬
ver
anlassen. Möge diese Sparsamkeit auch auf dem Gebiete
der Wohnungsfrage geübt werden,
werden, und mögen deshalb Ver¬
Ver
suche mit neuen Wohnungsformen so lange zurückgestellt
werden, bis die Notwendigkeit zur Herstellung neuer
Umfange zwingt.“
Wohnungen
in größerem
größerem Umfange
Wohnungen in
zwingt.“

V
V ereinsmitteilmigen.
Württembergischer Baubeamten-Verein. Der Ver¬
Ver
band württembergischer Beamten, Lehrer und Unterbe¬
Unterbe
amtenvereine hat am Sonntag den 10.
10. Juni
Juni d.
d. J.
J. im Bürger¬
Bürger
museum und gleichzeitig im Stadtgarten Stuttgart eine
eindrucksvolle Kundgebung veranstaltet in der die üble
Lage in
in die die Beamtenschaft durch die Kriegsverhälltnisse gebracht worden sind, um einen durchaus würdigen,
den Ernst unserer Zeit nicht vergessender Weise zur
Sprache
Sprache gebracht worden ist.
Bürger¬
Eingeladen wurde zu einer Versammlung im Bürger
museum, doch war der Besuch so zahlreich, namentlich
auch aus dem Lande, daß erst noch eine weitere gleich¬
gleich
zeitige
zeitige Versammlung
Versammlung im
im Stadtgarten
Stadtgarten gehalten
gehalten werden
werden
mußte. Jm ganzen dürften sich etwa 800 Beamte und
Unterbeamte zu der Tagung eingefunden haben. Die
Versammlung im Bürgermuseum wurde vom Landtagsab¬
Landtagsab
geordneten Baumann und die im Stadtgarten vom Kanzlei¬
Kanzlei
rat Haug geleitet. Der erstgenannten Versammlung wohnte
Minist.-Direktor von Groß als Vertreter der Regierung,
sowie mehrere Landtagsabgeordnete an.
einstimmige An
An¬
Folgende Entschließung fand sodann einstimmige
nahme;
„Die württ. Beamtenschaft ist sich vom Beginn des
Kriegs an bewußt gewesen, daß sein Ausgang über Fort¬
Fort
bestand oder Untergang des deutschen Staates und Volkes
entscheiden wird. Es gibt keinen höheren Gedanken für
sie, als den, mit allen Kräften des Handels und Ertragens
Deutsch¬
daran mitzuwirken, daß der Krieg mit dem Siege Deutsch
lands und seiner Verbündeten beendigt wird. Der heutigen
Versammlung ist es daher nicht leicht gefallen, sich in
einer Zeit, in der mit dem Nahen der Entscheidung der
Ernst und die Schrecken des Krieges aufs höchste ge¬
ge
steigert worden sind, zusammzufinden, um
um Sorgen des
eigenen Standes zu erörtern. Allein die äußere
äußere Lage der
Beamten ist unter der unaufhaltsam fortschreitenden Kriegs¬
Kriegs
teuerung, die sie als Nurverbraucher ohne jede eigene
Mittel zur Ausgleichung im ganzen Umfang tragen müssen,
so drückend
drückend schwer
schwer geworden, daß bei aller inneren
Bereitschaft zum Aushalten die Kräfte der übermäßigen
Last zu erliegen drohen. Die Versammlung erklärt daher
eine weitere wesentliche Erhöhung und Ausdehnung
Ausdehnung
der Kriegsteuerungszulagen
Kriegsteuerungszulagen für unumgänglich
unumgänglich not¬
not
wendig. Aus denselben Erwägungen heraus ist sie
sie der
Auffassung, daß der Beschluß der Staatsregierung während
des Kriegs keine neuen etatsmäßigen Beamtenstellen zu
schaffen, sich nicht weiter rechtfertigen läßt; er müßte,
festgehalten, bei
bei der langen Dauer
Dauer des
noch länger festgehalten,
des Kriegs
Kriegs
zu einer nachhaltigen Schädigung der Beamten und derer,
die auf feste Anstellung zu hoffen berechtigt sind, führen,
die von der Allgemeinheit den Beamten nicht zugemutet
werden kann.“
An unsere Abonnenten und Inserenten!
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Eine Norm, zur Festsetzung der Entschädigung für Wasserentziehung
Wasserentziehung
bei Triebwerken und Wertbestimmung im
im Allgemeinen.
Allgemeinen.
Von Jngenieur Johonnes Wörner, Cannstatt.
Cannstatt.

Wohl die häufigste Klage, welche die
die Werksbesitzer
Werksbesitzer
Betriebswasser
ihnen
ihr
daß
die
sein,
dürfte
führen,
ihnen
Betriebswasser

zugunsten von Wasserversorgungsanlagen
Wasserversorgungsanlagen geschmälert
geschmälert
werde, ohne daß ihnen die entsprechende
entsprechende Entschädigung
Entschädigung
der
zu teil werde. Die Meinungen über die Bemessung der
Entschädigungssumme gehen
gehen meist
meist zwischen
zwischen Werks¬
Werks
auseinander.
besitzer und Entschädigungsbehörde weit
weit auseinander.
Der Hauptgrund hiefür liegt in
in dem
dem Fehlen
Fehlen einer
einer Norm
Norm
für die Art der Berechnung. Das Fehlen
Fehlen einer
einer Einheitlich¬
Einheitlich
keit bringt es auch mit sich, daß selbst unter
unter Sachver¬
Sachver
ständigen auf diesem Gebiet die Ansichten
Ansichten selten
selten über¬
über
einstimmen. So kommt es, |das dem Werksbesitzer von
Entschädigungs¬
unheimlichsten Entschädigungs
seiten seiner Berater, die unheimlichsten
summen genannt werden. Die Behörde dagegen
dagegen beruft
beruft
und
dessen
Wassergesetz
auf
das
sich gerne
und dessen Ausführungen,
Ausführungen,
unerheblicher Teil des Betriebs¬
Betriebs
nach welchem ein unerheblicher
kann ohne
ohne Entschädigung.
wassers entzogen werden kann
Entschädigung.
Der Begriff „unerheblich“ ist
ist sehr
sehr dehnbar
dehnbar und
und liegt
liegt
Beurteilung
die Beurteilung
Unbestimmtheit für
darin schon eine große Unbestimmtheit
für die
der Willkür
der Frage. Mit diesem Begriff wird
wird der
Willkür Tür
Tür
Wasserstreitig¬
vielen
die
daher
auch
und Tor geöffnet,
die vielen Wasserstreitig
Den Zivilprozeßweg zu
keiten.
zu beschreiten
beschreiten ist
ist sogar
sogar
verwaltungs¬
Angelegenheit verwaltungs
nicht immer möglich, da die Angelegenheit
rechtlicher Natur ist. Eine an und für sich unheblich
unheblich
kleine Wassermenge einem
einem Triebwerk
Triebwerk mit
mit verhältnismäßig
verhältnismäßig
dem
schadet dem
entziehen, schadet
großer Betriebswassermenge zu
zu entziehen,
Bestand des Triebwerks freilich nichts,
nichts, dagegen
dagegen vermißt
vermißt
ein Triebwerk mit kleiner Wassermenge, selbst
selbst den
den Ent¬
Ent
zug von einem Teil eines Sek./Ltr.
Sek./Ltr.
Betrachten wir nun die Wirkung einer BelriebswasserBelriebswasserEntschädigung
die Entschädigung
schmälerung näher, so finden wir, daß
daß die
sich aus drei Posten zusammensetzt. Die jährlichen
Betriebskosten seien mit „q“ Mark bekannt.
bekannt. Ferner
Ferner ist
ist
Häufig¬
der Häufig
bekannt die konzessionierte Kraft. Mit Hilfe
Hilfe der
keitskurve der Wasserstände und der Wassermengenkurve
Wassermengenkurve
lassen sich die jährlich möglichen PS.-Stunden
PS.-Stunden berechnen.
berechnen.
im
Tage im
viel Tage
Nimmt man weiter an, es werde so und so viel
Jahr, und so und so viel Stunden pro Tag
Tag die
die Anlage
Anlage
ausgenützt, so können wir von jährlich nutzbaren
nutzbaren „Nj“
„Nj“
ist
PS.-Stunde ist
PS.-Stunden sprechen. Die Kosten der PS.-Stunde
Somit zu berechnen nach

Ki = ^
^Ni Mark.
Entziehung von Betriebswasser
Betriebswasser sind
sind nun
nun
Nach der Entziehung
gleichen,
die
die Jahresbe.triebskosten immer noch
noch die gleichen, aber
aber

(Nachdruck
(Nachdruck verboten.)

“
daß
die Leistung „Nx“ ist auf „N
„N22 “ zurückgegangen, so daß
nun besteht

=
K2
K
2 =

=
= Mark.
Mark.

n 22
n
Die jetzt noch nützlichen PS.-Stunden
PS.-Stunden kosten
kosten künftig
künftig
Mark
(K22 —
— Kj)
Mark
Kj)
mehr, und
und somit die
die jährliche
jährliche Schädigung
Schädigung

N 22 (Kg —
— KO Mark.
Mark.
Kosten
um nun den Wert der PS.-Stunde, also nicht die Kosten
der PS. als Kraft, beurteilen zu können, ist zu untersuchen,
untersuchen,
wie hoch sich die PS.-Stunde, auf biligstem
biligstem Weg
Weg erzeugt,
erzeugt,
entsprechend;
Leistung
N
stellt, dem Umfang der (Ni —
— 22 )
entsprechend;
der Wert ergebe sich zu „S“
„S“ Mark.
Die Schadensberechnung setzt sich nun wie folgt
folgt
zusammen.
Erstens kosten die noch nützlichen Na PS.-Stunden,
wie schon oben gesagt, pro Jahr
Jahr mehr
mehr

Mark.
— Kr)
Na .. (Ka —
Kr) Mark.

Zweitens ist der Wert der total entzogenen Kraft¬
Kraft
leistung
leistung pro
pro Jahr
Jahr
— Na)
(Ni —
Na) .. Ki Mark.
Drittens ist der Qewinnentgang für die entzogene
entzogene Kraft
Kraft
Jahr
pro
von „Ki“
auf
„S“
„Ki“
Jahr
Mark.
(Ni
— Na)
— Ki) Mark.
(Ni —
Na) .. (S —
jährliche Schaden
der jährliche
Mathematisch ausgedrückt ergibt sich der
Schaden
— Na).
—
—
— Ki)
(Ni —
+
zu R =
= Na .. (Ka —
Ki
—
(Ni
—
Na)
Ki
(Ni
Na).
Na) + (Ni
Ki)
— Ki)
(S —
Ki)
Faßt man diesen Klammerausdruck näher zusammen, so
ergibt sich R =
= Na (Ka —
— Ki) ++ S (Ni —Na) Mark
Mark im
im Jahr.
Jahr.
Ist die Schmälerung der Betriebskraft prozentual
prozentual an¬
an
beträgt, so er¬
Ni beträgt,
gegeben, so daß (Ni —
— Na) =
= a% von Ni
er
Rentenformel wie folgt
gibt sich die Rentenformel
a(Ni
a(Ni .. S
S +_q)
R
=
1Ö0
Mark
1Ö0
R
im
im Jahr.
Jahr.
“
Diese Jahresrente kapitalisiert mit „p°/ 00 “ ergibt das
das Ab¬
Ab
100
lösungskapital
R
lösungskapital
A
100
R
Mar
k
A
Mar k
Wird N 22 =
= Ni, d. h. wird die ganze Kraft
Kraft entzogen, so
richtet sich die Entschädigung nach
nach dem
dem Gesamtjahres¬
Gesamtjahres
nutzungswert R’ =
= Ni (S —
— Ki) Mark
Mark im Jahr.

Endlich kann nun auch der. Zustand eintreten, daß die
Entschädigung für die teilweise Wasserentziehung
Wasserentziehung sich
sich
gleich oder gar höher stellen würde als die für die
die ganze
ganze
Ablösung der Kraft. Es tritt dann der Moment
Moment ein,
ein, wo
wo
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Bestimmungsgleichungen nach
R’
nach
R’ = R wird. Die beiden Bestimmungsgleichungen
Nz
Nz aufgelöst ergeben
ergeben für
für
Nz =
———
= ———
Nz

(Ki
d.
Betriebskraft auf
auf Nz
Nz
d. h.
h. wenn die Schmälerung der Betriebskraft
nach Ri
zurückgeht ist die Ablösung der
der Anlage
Anlage nach
Ri zu
zu
empfehlen. Zu überlegen bleibt,
bleibt, ob
ob nunmehr
nunmehr die
die Anlage,
Anlage,
welche dann unbedingt einen
einen der Nz
Nz Leistung
Leistung entsprechen¬
entsprechen
den Wassermotor erhalten müßte, noch rentabel
rentabel bleibt.
bleibt.
mögen
„Ni“
und
von
Bestimmung
Für die
nach
„q“ und „Ni“ mögen nach¬
gelten:
stehende Zahlen
Zahlen gelten:
+
+ S)
S)

Verzins.
Verzins. Summe
Summe A
A °/o
°/o
5% 9,5—11,6%
5% 6,8—10%
6,0— 7,8
0,5—2,0% 5% 6,0—
7,8 %
Turbinen
0,8-3,0% 0,3—1,5% 5% 6,16,1- 9.5%
Die Jahresleistung in PS.-Std. einer
einer Anlage
Anlage kann
kann et¬
et

Tilgung

Wasserrad
3—4,6%
fallen nnd Rechen
Rechen 0,8—1,5%
Wasserbaulicher Teil 0,5—0,8%

Unterh.

1,5—2,0%
1,0—3,5%

angenommen werden,
werden, welche
welche
wa zu 80% der Leistung angenommen
Halbjahrswassermenge ent¬
ent
sich ergibt, wenn die der Halbjahrswassermenge
sprechende Kraft als konstant
konstant angenommen
angenommen wird.
wird. Die
Die
Niederwassermenge dürfte zirka ein
ein Drittel der
der Halbjahrs¬
Halbjahrs
wassermenge betragen.
betragen. Die
Die vergliechene
vergliechene Jahreswasser¬
Jahreswasser
der
Sechstel der
allgemeinen fünf
menge dagegen beträgt im allgemeinen
fünf Sechstel
Halbjahrswassermenge.
Halbjahrswassermenge. angenommen werden, daß die
Schätzungsweis kann angenommen werden, daß die
und
Einzugsgebiet und
I./S./qkm Einzugsgebiet
1,2—1,6 I./S./qkm
Niederwassermenge 1,2—1,6
die Mittelwassermenge zirka 5—6
5—6 l./S./qkm
l./S./qkm beträgt.
beträgt.
verstehende Aus¬
Aus
Ein Beispiel aus letzter Zeit möge verstehende
erhellen.
näher erhellen.
führungen näher
eine Trieb¬
Ein Triebwerksbesitzer klagte er habe eine
Trieb
Betriebswasser
Liter/Sekunde Betriebswasser
werksanlage, für welche 150
150 Liter/Sekunde
sei. Zum
Zum Zwecke
Zwecke
bei 3,93 m Nutzgefälle konzessioniert sei.
Liter/Sekunde
5
seien
ihm
Wasserversorgung
einer
5 Liter/Sekunde Wasser
Wasser
Später sei
worden. Später
von seinem Einzugsgebiet entzogen worden.
sei
beabsichtigt noch mehr zu
zu entziehen.
entziehen.
sich nun
gestaltet sich
Die Schadenersatzberechnung gestaltet
nun wie
wie
kommende Bach
Bach führt
führt während
während
folgt. Der in Betracht kommende
245 Tagen mehr als 150
150 Liter/Sekunde.
Liter/Sekunde. Die
Die Mangel¬
Mangel
zu 120
120 Tagen
Tagen bei
bei 365
365 Nutz¬
Nutz
tage berechnen sich somit zu
Verhältnis 365
365 :: 300
300 =
= 99
99
tagen und bei 300 Nutztagen im Verhältnis
betrage
Anlage
der
Arbeitszeit
Tagen. Die tägliche Arbeitszeit der Anlage betrage 20
20
nach
Niederwasserzeiten, nach
Stunden. Mit Rücksicht auf die Niederwasserzeiten,
auf 90
90 % reduziert
welcher die Gesamtjahresleistung auf
reduziert
PS.-Stunden
jährlichen
die
werden muß ergeben sich
PS.-Stunden zu
zu
29700 = Ni. Die der 5 Liter/Sekunde entsprechende Kraft,
Kraft,
ist wird
entzogen ist
welche künftig entzogen
wird
(Ni — N«)
1^5 -99.20 =
= 364 PS.-Stunden.
N«) =
1^5
geschätzt zu
zu 6000
6000 Mk.
Mk.
Der Ausbauwert der Anlage sei geschätzt
betragen
Betriebskosten
jährlichen
Die
Betriebskosten qq betragen 10% hievon
hievon
=
= 600 Mk. Es ergibt sich
600 =
Mark
= 0,0202 Mark
Ki
29700
600
= 0,0204 Mark.
Mark.
K*
=
=
K* =
29700-364
= 1,225% von
von Nt
Nt
oder auch beträgt die Schmälerung a =
die Ersatzkraft S könne zu 12 Pfg. pro K.W.
K.W. =
= 13
13 Pfg.
Pfg.
Jahresrente ergibt
Die Jahresrente
werden. Die
bezogen werden.
pro PS.-Stunde bezogen
ergibt
1,225(29700.0.13,600)
sich zu
zu
R_
1,225(29700.0.13,600)
_
54
80
Mark
_
54 80 Mark
R

-

Entschädigungskapital
Entschädigungskapital A
A-

-54,80
_ ,Qg
-54,80 _
Mark.
,Qg 8
8 Mark.

Das Kapital für die Gesamtablösung
Gesamtablösung würde
würde betragen
betragen bei
bei
derselben
einem Jahresnutzungswert
Jahresnutzungswert derselben
= 29700 (0,13 —0,0202) =3260
=3260 Mark.
R’ =
100.3260 =
= 65 000 Mark.
A =
=
A
5
Teilentschädigung gleich
gleich der
der Oe¬
Oe
Der Moment, wo die Teilentschädigung
wenn
ein,,
samtentschädigung wird tritt
tritt ein,, wenn

16./30.
16./30. Juni
Juni 1917.
1917.

-

^'(äo^ilä)'

wW ps - stunden
^'(äo^ilä)' 8000
8000 ps
stunden wW
-

Liter/Sekunde
d. h. wenn der Wasserentzug bis zu 100 Liter/Sekunde
würde.
betragen
betragen würde.
Interessant ist, zu erwähnen, was für Entschädigungs¬
Entschädigungs
ansprüche dem Werksbesitzer von anderer Seite
Seite aus
aus be¬
be
aus, mit
mit
rechnet wurden. Eine Mühlefachzeitschrift führt aus,
kg Getreide
100 PS.-Stunden können rund 1000
1000 kg
Getreide gemahlen
gemahlen
werden. Die Anzahl der Mangeltage
Mangeltage betrage
betrage 120,
120, die
die
450
pro Jahr.
450 pro
entzogenen PS.-Stunden hienach 450
Jahr. Mit
Mit 450
vermahlen werden,
werden,
PS.-Stunden können 4500 kg Getreide vermahlen
der Mahllohn betrage 2 Mk. pro 100
100 kg,
kg, somit
somit entgangener
entgangener
Jahresgewinn 2.45 =
= 90 Mk. Diese Summe
Summe kapitalisiert,
kapitalisiert,
90.100
ergibt
ein
Kapital
von
.
90.100
,
nnn
.
Kapital
,,
ergibt
nnn
,
F
s
= 1800 Mark.
s
F
A
=
Mark.
A =

=--5

Diese Berechnungsweise ist insofern unrichtig,
unrichtig, als
als die
die
gehören
Dieselben
eingeschätzt
sind.
Mangeltage zu hoch
Dieselben gehören
reduziert im Verhältnis 365 :: 300. Ferner ist der Mahl¬
Mahl
sondern
lohn mit 2 Mk. nicht der Rheingewinn des Müllers,
Müllers, sondern
der Bruttogewinn.
Bruttogewinn.
Eine andere Schadensberechnung wurde von
von der
der
die
wurde die
aufgestellt, dort
Reutlingen aufgestellt,
Kreisregierung Reutlingen
dort wurde
120
entgangene Kraft ebenfalls für die Mangelzeit
Mangelzeit von
von 120
Tagen ermittelt und mit einem
einem Ersatzkraftwert
Ersatzkraftwert vermehrt.
vermehrt.
erhaltene
(Meines Erinnerns 10 Pfg. PS.-Std.) Die
Die so
so erhaltene
mit dem
jährliche Schadenerrsatzsumme wurde mit
dem 10—16
10—16
fachen Betrag als Abfindungskapital
Abfindungskapital in
in Aussicht
Aussicht gestellt.
gestellt.
Vervielfachung ange¬
Warum keine feste Norm für die Vervielfachung
ange
ordnet werde, hat nach Ansicht der Kreisregierung
Kreisregierung Reut¬
Reut
lingen ihren Grund darin, daß
daß demjenigen
demjenigen Werksbesitzer,
Werksbesitzer,
welcher schlechte Wasserwirtschaft treibt, d.
d. h.
h. vielleicht
vielleicht
undichtes
ein schlechtes Wasserrad beibehält, oder ein undichtes
Wehr nicht beachtet, gesagt werden kann,
kann, daß
daß dies
dies eine
eine
bedeute,
Rechte
verliehenen
ihm
seiner
Mißachtung
verliehenen Rechte bedeute, und
und
geringeren Vervielfachung
ihm dementsprechend mit der geringeren
Vervielfachung
seiner Jahresentschädigung eine Strafe erteilt
erteilt werden
werden kann.
kann.
durchaus
welche
Maßnahme,
erzieherische
Es ist eine
durchaus
Wasserwerks
nicht von der Hand zu weisen ist, und die Wasserwerks¬
aufmerksam gemacht
sie aufmerksam
besitzer können nicht genug auf sie
gemacht
werden. Die von der Kreisregierung Reutlingen
Reutlingen vorge¬
vorge
schlagene Entschädigungssumme
Entschädigungssumme betrug
betrug 755
755 Mk.
Mk. Die
Die
hoch
entschieden zu
Differenz gegenüber 1095 Mk. ist entschieden
zu hoch
bei
und hat ihre Ursache darin, daß nur der Posten drei bei
der Bemessung des Schadenersatzes beachtet
beachtet wurde,
wurde, d.
d. h.
h.
nur das letzte Glied der Summe (Nj —
— N 22 ) (S —
— K
Kt )
Mark. Den ersten zwei Einflüssen wurde keine
keine Rechnung
Rechnung ge¬
ge
Mangeltage
Zahl
der
ist
die
Dagegen
tragen.
Mangeltage zu
zu hoch.
hoch.
Einen guten Schritt vorwärts kämen wir, wenn die
Behörde vorstehende Art der Schadensberechnung
Schadensberechnung aner¬
aner
Rechnung
die
die
kennen würde, die die Rechnung hauptsächlich
hauptsächlich bestim¬
bestim
werden,
angenommen werden,
menden Daten können weit sachlicher angenommen
Schadensbemessung. Der
als irgend welche Art der Schadensbemessung.
Der
schlechte Wasserwirschaftler kann dadurch getroffen
getroffen wer¬
wer
den, daß ihm seine
seine jährlichen
jährlichen Unterhaltungskosten
Unterhaltungskosten künftig
künftig
auf¬
höher bemessen werden als er sie selbst bisher auf
wendete. Dieser Einfluß für die Bestimmung von
von K
K macht
macht
sich in allen drei Gliedern der Rentengleichung
Rentengleichung bemerk¬
bemerk
bar, und ist somit auch auf die Kapitalbestimmung
Kapitalbestimmung von
von
Einfluß.

Haftung des Bauunternehmers
Bauunternehmers und
und des
des
Bauführers für einen Unfall.
Eine Eisenbahndirektion hatte einem Bauunternehmer
die Errichtung eines
eines Neubaues
Neubaues übertragen,
übertragen, und
und dieser
dieser
hatte seinerseits einen Bauführer mit der Ausführung der
der
öffent¬
Arbeiten betraut. An der Baustelle, die an einer öffent
Unordnung, auf
lichen Straße lag, herrschte große Unordnung,
auf dem
dem
Bürgersteig lagen Kies, Bauschutt und Hölzer
Hölzer umher.
umher.
Eines Abends kam eine Frau an der nur spärlich
spärlich
beleuchteten Baustelle vorbei, und da die Straße nur
nur
die Passantin
mangelhaft aufgeräumt war, stolperte die
Passantin und
und
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kam über eine dortliegende Bohle so unglücklich zu Fall,
Fall,
daß sie sich nicht unerheblich verletzte.
Gegenüber
Gegenüber der Schadenersatzklage
Schadenersatzklage der
der Verunglückten
Verunglückten
wandten der beklagte Bauunternehmer und sein
sein Bau¬
Bau
führer ein, die Klägerin habe den Unfall selbst durch
den Weg
ihre Unvorsichtigkeit verursacht; sie habe den
Weg ge¬
ge
kannt und hätte vorsichtig sein müssen —
— umsomehr,
als sie nach ihrer eigenen Angabe wiederholt gesehen
gesehen
hatte, wie Personen in der Nähe der Baustelle über
stolperten.
Hinternisse
Hinternisse stolperten.
Der Bauunternehmer machte noch besonders geltend,
er habe sich auf seinen Bauführer verlassen dürfen, denn
es handle sich um einen erprobten Angestellten, und
weiter habe er auch damit rechnen dürfen, daß die in
Frage kommende Stadt ihre Straßen ordnungsgemäß be¬
be
— Der Bauführer seinerseits betonte,
leuchten würde. —
er habe stets Anweisung gegeben, für die Verkehrssicher¬
Verkehrssicher
heit bei der Baustelle zu sorgen, und er habe auch hier
Anord¬
und da selbst nachgesehen, ob die Poliere den Anord
nungen Folge leisteten.
Das Oberlandesgericht Colmar hat
hat jedoch die
die beiden
beiden
Beklagten antragsgemäß verurteilt. Zweifellos hatte der
Bauführer die Verpflichtung, für die Verkehrssicherheit
Verkehrssicherheit
bei der Baustelle Sorge zu tragen; es genügte keines¬
keines
wegs, wenn er „hier und da“ einmal nachsah.
Verschul¬
Auch den beklagten Bauunternehmer trifft ein Verschul
den. Er hätte sich des öfteren von der Verkehrssicher¬
Verkehrssicher
heit auf der Baustelle persönlich überzeugen
überzeugen müssen;
müssen;
es kann ihn nicht entlasten, daß er, wie er vorbringt,
nicht am Orte wohnte. Hätte er gelegentlich nach Ar¬
Ar
beitsschluß die Baustelle besichtigt, so würde er die
herrschende Unordnung bemerkt und für Abhilfe
Sorge getragen haben. —
— Der Bauunternehmer kann
sich auch nicht mit Erfolg darauf berufen, daß die Stadt
ordnungs¬
ihrer Verpflichtung zur Beleuchtung der Straße ordnungs
gemäß hätte nachkommen müssen und daß bei ange¬
ange
messener Beleuchtung der Straße der Unfall sich nicht
Bauunterneh¬
ereignet hätte; denn die Verpflichtung des Bauunterneh
mers zur Beleuchtung der Baustelle ist durch eine Ver¬
Ver
pflichtung der Stadt zur Beleuchtung der Straßen keines¬
keines
wegs beseitigt.
Schließlich kann auch keine Rede davon sein, daß
die Klägerin den Unfall durch ihre Unachtsamkeit
verursacht hat. Auch bei langsamem Vorschreiten im
Dunkeln hätte die Klägerin den Unfall sehr wohl er¬
er
leiden können, und überdies liegt in der mangelhaften
Beleuchtung und Aufräumung der Baustelle ein so er¬
er
hebliches Verschulden, daß eine Unachtsamkeit der
Klägerin demgegenüber nicht ins Gewicht fällt.
Aus alledem ergibt sich die Pflicht der Beklagten
Beklagten
zur Schadenshaftung.
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das Unternehmen im Interesse unseres Gewerbes nach
Möglichkeit zu fördern, um den so überaus notwendigen

durchzuführen. Das
Hypothekenschutz allgemein
allgemein durchzuführen.
Das Wesen
Wesen
und die Aufgaben des vor kurzem vom Deutschen Arbeit¬
Arbeit
geberbund für das Baugewerbe in Gemeinschaft mit
Deutscher Baugewerksmeister
Baugewerksmeister ge¬
dem Innungs-Verband Deutscher
ge
gründeten Deutschen
Deutschen Wirtschaftsbundes
Wirtschaftsbundes für
für
das Baugewerbe legte Baumeister
Baumeister Noack
Noack (Dresden)
er
in einem eingehenden Vortrage dar. Mit Recht wies er
dabei auf die bedeutsame Aufgabe hin, die der neuge¬
neuge
gründeten Organisation insbesondere auch bei der Durch¬
Durch
führung der Uebergangswirtschaft
Uebergangswirtschaft in unserem Ge¬
Ge
werbe zufallen werden. Die Förderung des Lehrlings¬
Lehrlings
wesens behandelte Ratsmaurermeister Reissmann
Reissmann
(Dresden) in einem ausführlichen Berichte. Der Ge¬
Ge
Anschluß
schäftsführer des Hauptverbandes besprach im Anschluß
an den Vortag die Maßnahmen, welche der JnnungsVerband Deutscher Baugewerkmeister auf diesem Gebiete
Baumeister
getroffen hat. Weiterhin folgte ein Referat von Baumeister
Kirsten (Dresden) über die mit dem Zementsyndikat
Zementsyndikat
und der reichsgesetzlichen Preisfeststellung zusammen¬
zusammen
gleich¬
Fragen. Das Hilfsdienstgesetz
hängenden Fragen.
Hilfsdienstgesetz war
war gleich
falls Gegenstand der Besprechung. Von einer Seite wurde
wurde
dabei unter Anführung von Beispielen bemängelt,
bemängelt, daß
daß
Abkehr¬
sich die Feststellungsausschüße bei Erteilung von Abkehr
scheinen nicht immer von einer gewissen Einseitigkeit
Einseitigkeit
zu Gunsten der Arbeitnehmer fernzuhalten scheinen. Bau¬
Bau
erprobte
meister Eger (Kamenz) führte die in seiner Stadt
Stadt erprobte
Bau¬
gemeinschaftliche
gemeinschaftliche Uebernahme
Uebernahme von größeren
größeren Bau
ten vor, mit der alle fünf der beteiligten Fachgenossen
Fachgenossen
aufs Beste zufrieden gewesen sind. Er empfahl, das
das Ver¬
Ver
fahren auch an anderen Orten anzuwenden. Architekt
in längerer
Oestrich (Berlin) unterstützte in
längerer Ausführung
Ausführung
Wert
betonte
den
großen
und
Anregung
diese
betonte den
Wert des
des bau¬
bau
bedeut¬
als eines
eines bedeut
Genossenschaftswesens als
gewerblichen Genossenschaftswesens
samen Mittels, um der auch im Baugewerbe wachsenden
Großbetriebtendenz ein Gegengewicht gegenüber zu¬
zu
stellen.
Versammlungsteilehmer
Am nächsten Tage traten die Versammlungsteilehmer
zur eigentlichen Kriegstagung
Kriegstagung zusammen.
zusammen. Hier
Hier sprach
sprach
über
die
Baumeister Kretzschmar
Kretzschmar (Leipzig)
die durch
durch
Kriegsverhältnisse
Kriegsverhältnisse notwendig
notwendig gewordenen
gewordenen Baube¬
Baube
schränkungen, die als Vaterlandsdienst hingenommen
schränkungen,
hingenommen
werden müssen. Baumeister Kirsten
Kirsten (Dresden) be¬
be
handelte die Frage einer Erhöhung der Landesbrand¬
Landesbrand
die Anregung,
Anregung, daß
kasseneinschätzungen
kasseneinschätzungen und gab die
daß
der Vorstand des Bezirks-Verbandes in Gemeinschaft mit
anderen Organisationen (Hausbesitz, Industrie, u.
u. a.
a. m.)
Verhandlungen
mit der Brandversicherungskammer in Verhandlungen
treten möge, um die Kriegsschätzungen und die Höhe
Höhe
der Schadensumme den tatsächlichen jetzigen Kosten
Kosten
Tagesordnung
nahezubringen. Weiterhin standen auf der Tagesordnung
Fragen des Heimatschutzes
Heimatschutzes im Hinblick
Hinblick auf die
die
Sächsischen Kleinwohnungsbauverordnung.
Kleinwohnungsbauverordnung. Den
Den letzten
letzten
über
Punkt der Tagesordnung bildete eine
eine Besprechung über
technischen Baukammern.
die Frage der Errichtung von technischen
Baukammern.
Sächsischen und
Der Innungs-Bezirks-Verband der
der Sächsischen
und Ein Beschluß hierzu wurde jedoch nicht gefaßt.
gefaßt.
Reußischen Bauinnungen hielt am
am 16.
16. und
und 17.
17. Juni
Juni d.
d. Js.
Js.
zugleich
in Dresden seinen 29. Bezirkstag ab, mit der zugleich
seine dritte Kriegstagung verbunden war. An
An ihr
ihr nahmen
nahmen
staatlichen
eine Reihe von Ehrengästen als Vertreter der staatlichen
Deut¬
Wohnungsfragen. Unter diesem Titel läßt der Deut
und städtischen Behörden teil. Die Versammlung ge¬
ge
Hefte
zwangloser
eine
Anzahl
Bericht
vorliegenden
sche
Wohnungsausschuß
eine
zwangloser
Hefte
gedruckt
nehmigte einstimmig den
den gedruckt vorliegenden Bericht
erscheinen.
Heymann
in
Berlin
Karl
Verlage
von
im
Vorstande
erscheinen. Das
Das
wie den neuen Haushaltplan und erteilte dem Vorstande
ausführ
die Entlastung. Bei der Festsetzung
Festsetzung des
des Beitrages
Beitrages für
für erste Heft liegt bereits vor. Es enthält einen ausführ¬
Deut¬
lichen Bericht über die Gründungsversammlung des Deut
das nächste Geschäftsjahr wurde auf Anregung von Bau¬
Bau
Stärkung schen Wohnungsausschusses in Berlin am
am 19.
19. November
meister Wachs (Roßwein) beschlossen, zur Stärkung
1916 und die beiden Reden von Professor Dr. Fuchs,
einen freiwilligen
der Hauptverbandskasse einen
freiwilligen Beitrags¬
Beitrags
Tübingen
und
zahlen
Mitglied
zu
und Dr. von Mangold, Berlin, welche dabei
für
das
Pfg.
von
50
zuschlag
zuschlag
Mitglied zu zahlen und
In dem
dem Fuchsschen Vortrag wird auf
auf
nach Berlin abzuführen. Ueber den Stand der im Nov. gehalten wurden. In
Krieg
berichtete
Hypothekenschutzbank
die
durch
den
weiteren Kreisen bekannt ge¬
ge
v. Js. errichteten Hypothekenschutzbank berichtete
Baumeister Kretzschmar (Leipzig). Er
Er empfahl
empfahl dringend,
dringend, wordene Schwäche des hochverschuldeten Hausbesitzes

und
Kriegstagung der Sächsischen und
Reußischen Bau-Innungen.
Bau-Innungen.

Verschiedenes.
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machte in
hingewiesen. Es heißt da: „Diese
„Diese Schwäche
Schwäche machte
in
ins
der
Interesse
im
ihm
die
Opfer,
im Interesse der ins Feld
Feld ge¬
ge
Folge der
zogenen Mieter auferlegt werden
werden mußten,
mußten, eine
eine Art
Art gericht¬
gericht
und
notwendig
lichen Moratoriums für ihn notwendig und sie
sie droht,
droht,
verbundenen Abma¬
Abma
trotz der auch mit Zinssteigerung verbundenen
noch in
in oder
oder doch
doch nach
nach dem
dem
chungen der Kreditinstitute noch
Hausbesitzes
Kriege eine schwere Krisis des
des Hausbesitzes herbeizu¬
herbeizu
geleistet wird.
wird. Diese
Diese
führen, wenn ihm nicht weiter Hilfe geleistet
längeren,
regelrechten längeren,
muß nach meiner Meinung in einem
einem regelrechten
hinausgehenden Spezialmoratorium
d. h.
h. über den Krieg hinausgehenden
Spezialmoratorium
d.
Hypotheker.kapitalien
für die Hypotheker.kapitalien und
und -Zinsen
-Zinsen bestehen,
bestehen, daß
daß
einer
Uebernahme
der
Bedingung
unter der
Uebernahme einer Tilgung,
Tilgung, aber
aber
der Mieten
Mieten einzuräumen
einzuräumen
auch unter Verbot einer Erhöhung der
Sicherheit
in Folge
Folge
wäre. Sonst bekommen wir mit Sicherheit in
kost¬
oder
Hausbesitzes
des
Zusammenbruches
eines
oder
kost
eines
große
eine
Kriege
dem
nach
spieliger Rettungsaktionen
Rettungsaktionen nach dem Kriege eine große
die eine
allgemeine Mietsteigerung, die
eine ebenso
ebenso allgemeine
allgemeine
Wir
würde.
bedeuten
Wohnungsnot
Wir müssen
müssen also
also dem
dem
selbst willen,
willen,
Hausbesitzer helfen, nicht nur um seiner selbst
sondern vor allem um der Mieter willen." Auch
Auch die
die
Schutz
dem
mit
sich
beschäftigt
Mangoldsche Rede
sich mit dem Schutz des
des
Hausbesitzers. Es wird dort gesagt:
gesagt: „Unzweifelhaft
„Unzweifelhaft wird
wird
Wohnungswesens in
in der
der
das Reich im Interesse des Wohnungswesens
Uebergangszeit nach Friedensschluß
Friedensschluß viel
viel zu
zu tun
tun haben,
haben,
und Hypotheken¬
um den Mietern, wie den Hausbesitzern und
Hypotheken
um
Uebergangszeit zu
schwierigen Uebergangszeit
gläubigern in dieser schwierigen
zu Hilfe
Hilfe
hintan¬
Zusammenbrüche
zu kommen und vermeidbare
hintan
zu
von Zahlungs¬
Zahlungs
zuhalten. Es wird sich da um Gewährung von
für
wie für
Mieten, wie
rückständige Mieten,
aufschüben, sowohl für rückständige
Hypothekenfordernngen, handeln,
rückständige Hypothekenfordernngen,
handeln, ferner
ferner um
um
die Gewährung von Unterstützungen
Unterstützungen und
und die
die Schaffung
Schaffung
von Hilfseinrichtungen, wobei namentlich
namentlich auch
auch an
an die
die
der Tätigkeit
Ausbau der
Aufrechterhaltung und den
den Ausbau
Tätigkeit der
der
Miet-und Hypothekeneinigungsämter
Hypothekeneinigungsämter zu
zu denken
denken ist.
ist.
für Krieger¬
Provinzialausschuß für
Krieger
Kiel. Hier wurde ein Provinzialausschuß
hat
Er
begründet.
Er hat sich
sich die
die
heimstätten in der Nordmark
auf
Kriegern
von
Ansiedelung
die
gestellt,
Aufgabe
Ansiedelung von Kriegern auf eigener
eigener
zu fördern
fördern und
und zwar
zwar nicht
nicht
Scholle nach jeder Richtung hin zu
Krieger,
aller
sondern aller Krieger, welche
nur der Kriegsbeschädigten, sondern
welche
wünschen. Er
Er will
will
eine eigene Heimstätte zu erlangen wünschen.
aber nicht selbst Land erwerben und Heimstätten be¬
be
gründen, sondern dies den
den Siedlungs-und
Siedlungs-und Baugenossen¬
Baugenossen
schaften überlassen. Dahingegen will
will er
er in
in allen
allen Fragen
Fragen
fördernd
helfend,
aufklärend,
Kriegerheimstätten
der
aufklärend, helfend, fördernd und
und
beratend wirken. Vorsitzender ist Admiral z. D. von ThomThomsen. Die Geschäftsstelle befindet sich in Kiel Lornsensen.
straße 24.
Kleinwohnungsfürsorge in Recklinghausen.
Recklinghausen. Der
Der
Bau- und Sparverein von Eisenbahnbediensteten
Eisenbahnbediensteten in
in Reck¬
Reck
mit dem
sofort mit
linghausen hat Vorsorge getroffen, daß
daß sofort
dem
Wohnungen
41
enthal
Bau von Häusern, die zusammen 41 Wohnungen enthal¬
sobald es
es die
die Lage
Lage
ten sollen begonnen werden kann, sobald
gemeinnützige Bauge¬
irgendwie gestattet. Auch die
die gemeinnützige
Bauge
nossenschaft in Recklinghausen ist mit ihren
ihren Vorarbeiten
Vorarbeiten
mit
Häuser
daß
136
mit zusammen
zusammen 166
166
so weit gediehen,
Wohnungen errichtet werden
werden können,
können, sobald
sobald die
die Mög¬
Mög
lichkeit dazu vorhanden ist.
D. Wolff
Rittmeister a.
a. D.
Wolff
Eine bedeutende Schenkung. Rittmeister
völlig auf
auf neuzeitlicher
neuzeitlicher
in Ebenroth in Unterfranken hat sein völlig
Höhe stehendes etwa 500 Morgen großes
großes Gut
Gut mit
mit samt
samt
dem lebenden und toten Inventar dem
dem bayrischen
bayrischen Mini¬
Mini
zum Geschenk
Geschenk
sterium des Innern unter der Bedingung zum
angesiedelt
Kriegsbeschädigte
gemacht, daß dort Kriegsbeschädigte angesiedelt werden.
werden.

Tagung des Verbandes der HausHaus- und
und OrundOrundHaus
besitzervereine Deutschlands. Der Verband der Haus¬
wird seine
seine diesjährige
diesjährige
und Grundbesitzer Deutschlands wird
Zeit vom 4. —
Hauptversammlung in der Zeit
— 6. August
August in
in
dabei
wird
Dingen
allen
Vor
abhalten.
Hannover
Dingen wird dabei behandelt
behandelt
werden über die durch die Kriegsverhältnisse
Kriegsverhältnisse bedingten
bedingten

auf
Maßnahmen zum Schutze des Hausbesitzers auf
Gebiete des Hypothekenwesens, über
über die
die Zukunft
Zukunft
die Abkürzung
Abkürzung
städtischen Realkredits und über die
Mietsschulden.
entstandenen
während des Krieges entstandenen Mietsschulden.

dem
dem
des
des

der
der

Württ. Kunstverein Stuttgart. Neu
Neu ausgestellt
ausgestellt
sind: Große Sammlung
Sammlung Oelgemälde,
Oelgemälde, Aquarelle,
Aquarelle, Holz¬
Holz

schnitte der „Freien Münchner Künstler,
Künstler, München“
München“ Große
Große
Schickhardt,
K.
Prof.
von
Oelgemälde,
Sammlung
von Prof. K. Schickhardt, Stutt¬
Stutt
Oelgemälde von
gart, Große Sammlung Oelgemälde
von Hans
Hans Molfenter,
Molfenter,
Stuttgart.
Stuttgart.

Personalien
zum tech¬
Karl Hummel
Hummel zum
tech
Ernannt: wurde Bauwerkmeister Karl
nischen Eisenbahnsekrelär bei der Eisenbahnhochbausektion
Eisenbahnhochbausektion Stutt¬
Stutt
Ruff zum Bahnmeister
Bahnmeister in
in Weil
Weil der
der Stadt.
Stadt.
gart und Bauwerkmeisfer Ruff
Versetzt: wurde der technische Eisenbahnsekretär Schwarz
Schwarz
Ansuchen
seinem Ansuchen
Sigmaringen seinem
bei der Eisenbahnbauinspektion
Eisenbahnbauinspektion Sigmaringen
Eisenbahnhochbausektion Stuttgart.
entsprechend zu der Eisenbahnhochbausektion
Stuttgart.
Uebertragen: die Bauamtswerkmeisterstelle beim
beim Bauamt
Bauamt der
der
technischen Hilfsarbeiter
Hilfsarbeiter
städt. Wasserwerke Stuttgart dem als technischen
Wasserbautechniker J.J. D
D ee nn zz ii nn g er.
er.
verwendeten Bauwerkmeister und Wasserbautechniker

Bücher
Wie baue ich mein Haus ? Unter diesem Titel
Titel läßt der bekannte
bekannte
sehr
schmuckes
ein
sehr handliches
handliches
Architekt Hermann Muthesius
München erscheinen,
erscheinen,
Werkchen im Verlag von F. Bruckmann A.-G. in München
Architekten, sondern
sondern
das in der Tat nicht nur das Interesse der Architekten,
Buch
in hohem Grad das Interesse weitester Kreise verdient. Das Buch
zeigt sorgfältigste Vorbereitung durch
durch den
den Autor;
Autor; bis
bis ins
ins kleinste
kleinste
Abbildungsmaterial für
für sich
sich wie
wie
sind Text und das erläuternde Abbildungsmaterial
Uebersichtlich in
in der
der An¬
An
im Verhältnis zueinander erwogen. Uebersichtlich
ordnung der Kapitel, höchst
höchst gründlich
gründlich in
in der
der Behandlung
Behandlung jeder
jeder
Anregungen ist
ist das
von Anregungen
voll von
das
Frage und dabei leicht lesbar und voll
Buch als der Niederschlag der langjährigen
langjährigen Praxis
Praxis eines
eines Führers
Führers
unter unseren Architekten, der auf dem Gebiete der neuzeitlichen
neuzeitlichen
Bauherr
von Bauherr
Wohnungskunst bahnbrechend gewirkt hat,
hat, berufen,
berufen, von
werden.
Rate gezogen
gezogen zu
zu werden.
wie Architekt mit großem Nutzen zu Rate
Kapitelüberschriften mag
mag dies
dies am
am besten
besten
Die Aufführung einiger der Kapitelüberschriften
Der
kleine Einfamilienhaus
dartun: Die Kostenfrage —
— Das kleine
Einfamilienhaus —
— Der
Stellung
Die Stellung
tiausplan —
über den
Bauplatz —
— Vorverhandlungen über
den tiausplan
— Die
des Hauses auf dem Grundstück —
— Die Stockwerke
Stockwerke des Hauses —
—
des
Verkehrswege im
Der Weg zum Hause —
— Verkehrswege
im Hause
Hause —
— Das
Das Aeußere
Aeußere
— Ueber
Ausstattung der
— Ausbau und Ausstattung
der Innenräume
Innenräume — Ueber
des Hauses —
— Das
—
—
Herrenzimmer
Diele — Das
Die Diele
Erker, Kamine usw. — Die
Das Herrenzimmer — Das
Erker,
Ankleidezimmer
—
und
SchlafEßzimmer,
Zimmer der Frau — Das
Schlaf- und Ankleidezimmer
Kinderzimmer
— Die
— Das Badezimmer
Badezimmer —
— Das
Das Kinderzimmer
Die Waschgelegenheit —
Die Küche
Wintergarten —
— Das
Das Gastzimmer —
— Veranda und Wintergarten
— Die
Küche
Wandschränke
und
— Die Waschküche —
— Ueber Wandschränke
ihre Nebenräume —
und ihre
Türen —
Einiges über Treppen —
— Fenster und Türen
— Wand,
Wand, Fußboden
Fußboden
Belüftung —
— Beleuchtung und Belüftung
— Heizung
Heizung —
— Aufzüge,
Aufzüge,
und Decke —
Klingelleitung, Hausfernsprecher —
— usw. Mehr
Mehr als 200
200 Grundrisse,
Grundrisse,
ergänzen aufs
aufs trefflichste
trefflichste die
die
Pläne und Entwürfe erläutern und ergänzen
des gebundenen
gebundenen Bandes
Bandes ist
ist
textlichen Ausführungen. Der Preis des
M. 4.50.

An unsere Abonnenten und Inserenten!

Wir haben ein

Postscheck-Konto unter Nr. 8503
eingerichtet und bitten wir
wir bei
bei Zahlungen
Zahlungen
benützen

dieses
dieses zu
zu
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Alle Hechte Vorbehalten

ergänzt das fließende, rauschende Wasser die starren
starren und
und stummen Bildwerke mit Bewegung, mit Tönen, mit
sprudelndem, plauderndem
plauderndem und
und trotzdem
trotzdem ruhigem
ruhigem Leben.
Leben.
Wieder
Sonst ist die Bildhauerkunst heute so oft in Wieder¬
spruch zu ihrer Umwelt geraten. Wer kann bestreiten,
daß unser menschlich Treiben so unruhig und
und aufgeregt
geworden ist, wie noch nie zuvor? Die übrige Kunst hat
sich dem gut angepaßt: Eine Malerei, kraus in
in Form und
Farbe, eine wilde Musik,
Musik, ein
ein aufgeregtes
aufgeregtes Bühnenspiel.
Der Bildhauer macht das im allgemeinen nicht mit. Viel¬
Viel
leicht, daß er es möchte; aber sein Stoff zwingt ihm eine
Starrheit auf. Nun aber schafft er sich eine Art Rahmen,
der im Gegensatz zu
zu anderen
anderen Rahmungen
Rahmungen bewegt ist,
mit Grün, mit Blumen, mit fließendem Wasser, und dieser
Rahmen vermittelt zwischen seines Werkes Starrheit und
dem Treiben
Treiben des
des bewegten
bewegten Tages
Tages ringsum.
ringsum.
Es ist eine alte Erfahrung, daß der Mensch an allem,
was sich bewegt, seinen besonderen Anteil nimmt An
den mächtigen, auf’s schönste
schönste hergerichteten Schauläden
Schauläden
der Großstädte gehen die meisten doch gleichgültig vor¬
vor
darin —
und sei es nur ein
bei. Bewegt sich aber etwas darin
— und
armseliges Schuhmacherlein aus
aus Pappe, das
das seinen Ham¬
Ham
— gleich staut sich das Volk
mer schwingt —
Volk davor. Einer
Nymphe aus Marmor oder Erz, die verloren im Park
steht, würde vielleicht selten der Blick von Vorbeiwan-

Brunnen als Denkmäler.*
In früheren Zeiten war für Oeffentlichkeit und Haus
der Brunnen viel mehr, als heut. Hat doch jetzt jede
Stadt, beinahe jedes
jedes Dorf
Dorf Wasserleitung,
Wasserleitung, jede
jede Wohnung
Wohnung
ihren Wasserkran. Irgend wo draussen,
draussen, weitab, wird
wird
das Wasser entnommen —
— wie? wo?
wo? —
— wer
wer kann „alles“
„alles“
wissen! Jedenfalls ist der öffentliche Brunnen nur selten
Gebrauch.
noch im praktischen Gebrauch.
Dagegen hat er eine andere Bestimmung,
Bestimmung, die er
er längst
besaß, nämlich gelegentlich als Denkmal
Denkmal zu
zu dienen,
dienen, selt¬
selt
be
samerweise ernstlich beibehalten, und in neuerer Zeit be¬
sinnt man sich immer mehr und mehr darauf. Immer
häufiger finden wir
wir Denkmäler zu
zu Brunnenanlagen aus¬
aus
gestaltet und nebenher werden
werden alte
alte Brunnen
Brunnen sorgsam,
sorgsam,
ganz in der alten Weise wieder
wieder hergestellt.
flie
Die Vorliebe der Bildhauer von heute für alles flie¬
ßende Wasser hat aber auch ihren inneren Grund. Der
Stein oder
Erz —
oder Erz
Stoff des Bildwerks
ewig starre Stoff
Bildwerks —
— Stein
—
Bewegtem
vermählt
zu
werden.
Schon
mit
verlangt darnach,
Bewegtem
zu
Schon
darin kommt das zum Ausdruck, daß man die Bildwerke oft
Rasen
ins Grüne setzt, sie mit Baum- oder Buschwerk, Rasen¬
flächen und Blumengehegen
Blumengehegen umgibt.
umgibt. Aber
Aber noch
noch inniger
inniger
*)

Aus dem 1.
1. Juli Heft des
des Deutschen
Deutschen Willens (Callwey
München).
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Wohnhäuser in Heslach.
Vorstadt Heslach
Heslach zei¬
zei
Zwei Wohnhausgruppen in der Vorstadt
Vororten
den
von
Vororten Stutt¬
Stutt
gen wir in dieser No. Wenn man
garts im allgemeinen spricht und
und ihrer
ihrer baulichen
baulichen Entwicke¬
Entwicke
ausnehmen.
davon ausnehmen.
lung gedenkt, so muß man Heslach davon
Heslach ist, da es mit Stuttgart vollständig
vollständig zusammenge¬
zusammenge
als
wie
Stadtteil
als
als Vorort
Vorort anzusprechen.
anzusprechen.
wachsen ist mehr
Darum muß auch ein anderer Maßstab für das was in
in
werden gegenüber
Heslach gebaut wird angelegt
angelegt werden
gegenüber den
den
Verhältnissen in anderen Vororten. Der
Der Vorort
Vorort Wangen
Wangen
Industrie, seinen
z. B. hat, so gut wie unberührt von Industrie,
seinen
wenigen Jahren
vor wenigen
dörflichen Charakter bewahrt bis er vor
Jahren zum
zum
Tummelplatz einer zu sehr
sehr draufgängerischen
draufgängerischen Bauspeku¬
Bauspeku
lation geworden ist. Man hat dort nur
nur so
so darauf
darauf los
los
gebaut ohne jeglichen Sinn für ein Anfühlen
Anfühlen mit
mit den
den alten
alten
bestehenden Straßenbildern. Es ist dabei
dabei jedoch
jedoch zuzu¬
zuzu
schwer
besonders
um
hier
sich
schwer zu
zu lösende
lösende
geben, daß es
bodenständigen
einer bodenständigen
Bauaufgaben handelt, um einerseits einer
Bauweise und andererseits den
den gesteigerten
gesteigerten Bodenpreisen,
Bodenpreisen,
die einer möglichsten Ausnützung
Ausnützung der
der Bauhöhe
Bauhöhe bedingen,
bedingen,
gerecht zu werden. Aber wir
wir dürfen hoffen,
hoffen, daß
daß auch
auch
und daß
werden und
gelöst werden
diese Aufgaben künftig besser
besser gelöst
daß
vorbildliche Wohnhausgruppen wie
wie wir
wir sie
sie —
— von
von Ar¬
Ar
— in dieser No.
chitekt Heckei Stuttgart erbaut —
No. veröffent¬
veröffent
lichen in gutem Sinne
Sinne anregend
anregend wirken.
wirken.
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delnden zuteil. Trägt sie aber
aber in
in den
den Händen
Händen einen
einen Krug,
Krug,
lehnt
oder
ergießt,
Wasserstrahl
aus
dem
ergießt,
oder
lehnt sie
sie
ein
sich
aus
an eine sprudelnde Quelle —
— ja
ja dann
dann achtet
achtet der
der
sich an
aus dem Volke“ auf sie. Die
Die große
große Terrasse
Terrasse an
an
„Mann aus
— jedes
Versailles
zu
Königschlosses
der
zu
Versailles
— jedes
des
Westfront
der
einzelne der Bildwerke ist der Betrachtung
Betrachtung wert.
wert. Und
Und
einzelne
sich
recht
zu
dann
doch ruft das Ganze erst
sich „wenn
„wenn die
die
doch
„das rechte
Wasser springen“. Dann erst
erst kommt
kommt „das
rechte Leben“
Leben“
hinein.
all die
die Götter,
Götter,
hinein. Und dann freilich ist es, als ob all
Handlung
in
Göttinen, Tiere und Ungetiere in Handlung versetzt
versetzt
wären zugleich mit den niederwallenden
niederwallenden Fluten.
Fluten.
sich’s einmal darum, Gustav
handelte
Für
Gustav
Wiesbaden
Für
zu ehren.
ehren. Der
Der Künstler
Künstler
Freytag durch ein Denkmal zu
reichte ein
Sockel und
und
ein Modell ein: ein schöner hoher Sockel
Mitte
die
in
Das
darauf
ein
sollte
die
Mitte
Überzieher.
im
Herr
darauf ein
Platzes gestellt
freien Platzes
noch freien
irgendeines, gerade noch
gestellt werden.
werden.
die
von
denen,
die mitzusprechen
mitzusprechen
Zum Glück verfiel einer
Denkmal eine
eine kleine
kleine
hatten, auf den Gedanken, mit dem Denkmal
nur den
Wasserkunst zu
zu verbinden, nichts anderes als nur
den Ab¬
Ab
nichts Rechtes
Rechtes an¬
an
lauf einer Quelle, womit sonst doch nichts
man. Aus
Aus dem
dem sonst
sonst
zufangen war. Dem entsprach man.
beliebten Klotz von Sockel wurde nun eine
eine Quellen¬
Quellen
Denkmal
fassung, zugleich konnte man
man das
das ganze
ganze Denkmal wider
wider
eine Gruppe von Baum- und Strauchwerk
Strauchwerk anlehnen.
anlehnen. So
So
eine
aber
ward es,
Brunnen, aber
es, ohne viel Beiwerk, zu einem Brunnen,
einer besonderen Art.
eine leicht
leicht
Gretchen am Brunnen war für Goethe eine
unmittelbar
doch
Brunnen
ein
stand
Gestalt;
gegebene
stand ein Brunnen doch unmittelbar
dem Hause des Dichters gegenüber, so
so daß
daß dieser
dieser alles
alles
nehmen
Leben und Treiben davor wohl zum Vorwurf
Vorwurf nehmen
Leben
konnte. Jener Brunnen besteht
besteht heute
heute noch;
noch; aber
aber tot
tot liegt
liegt
er und verlassen, denn Weimar hat
hat ja
ja längst
längst Wasser¬
Wasser
öffentlichen Gebrauchsbrunnen
leitung. Die Glanzzeit der öffentlichen
Gebrauchsbrunnen
und
Einbildungskraft
ist vorbei. Aber
und Gemüt
Gemüt hängen
hängen
kommt auch
So
bei
uns
immer
noch
alten
Brunnen.
kommt
am
bei uns
auch nicht,
nicht, [m]
die Kunst nicht davon los. Sie soll’s auch

Franz Woas.

Kreditmassnahmen zur Tilgung
Tilgung rückständiger
rückständiger
Pommerschen
Auf
dem
Hypothekenzinsen.
dem Pommerschen Provinzial¬
Provinzial
Grundbesitzer-Vereine hielt
hielt Rechts¬
Rechts
tage der Haus- und Grundbesitzer-Vereine
obiges Thema,
Vortrag über
einen Vortrag
anwalt Lüpke, Stettin
Stettin einen
über obiges
Thema,
gipfelte, aus
aus denen
denen folgende
folgende
der in einer Anzahl Leitsätzen gipfelte,

—.i/TorA
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n r
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Wohnhaus-Gruppe MöhringerGrundrisse der Wohnhaus-Gruppe
MöhringerBurgstallstrasse Heslach.
Burgstallstrasse
Heslach.

Punkte mitgeteilt
mitgeteilt seien:
seien: Infolge des
des Krieges sind viele
Hausbesitzer mit den
den Hypothekenzinsen in Rückstand ge¬
ge
raten. Sie
Sie sind
sind der
der Reichsfürsorge
Reichsfürsorge dringend bedürftig.
Mietverluste und Mietermässigungen können die Hausbe¬
Hausbe
sitzer ohne Gefahr des wirtschaftlichen Zusammenbruches
nicht übernehmen. Gewährung von Darlehen, oder ähn¬
ähn
lichen
lichen Hilfeleistungen
Hilfeleistungen unter
unter gewöhnlichen
gewöhnlichen Bedingungen
Bedingungen
würden den Zusammenbruch einer grossen Anzahl von
Hausbesitzern nur hinausschieben, ihn aber nicht verhin¬
verhin
dern. Deshalb müssen
müssen bare Entschädigungen, oder zins¬
zins
lose Darlehen mit weiter Rückzahlungsfrist, oder sonstige
weit entgegenkommende
entgegenkommende Hilfsmassnahmen,
Hilfsmassnahmen, wie SteuererSteuerermässigungen oder Steuererlasse gewährt werden. Da
die rückkehrenden unbemittelten Krieger die aufgelaufenen
Mietrückstände nicht aus
aus eigenen Mitteln decken können,
so ist es erforderlich, dass Reich, Staat und Gemeinden
die rückkehrenden Krieger von den Mietrückständen be¬
be
freien und die Hausbesitzer unmittelbar abfinden.
Wohnungsnot. In
In Merseburg herrscht eine der¬
der
artige Wohnungsnot, dass
dass die Kaiser-Wilhelmhalle als
als
eingerichtet werden musste. Auch sollen
sollen
Ledigenheim eingerichtet
in ihr noch 6—7 Familien untergebracht werden.

Württb. Kunstverein Stuttgart. Neu ausgestellt
ausgestellt
sind: Oelgemälde und Zeichnungen von Leo Bauer,

Drück,
Suttgart, ferner Oelgemälde von Prof. Herrn. Drück,
Neckartailfingen,
Neckartailfingen, Gustav Abel, Ulm,
Ulm, Gerrit
Gerrit Onnen,

Cziossek, Edmund
Anna Peters, H. Plock, Felix
Felix Cziossek,
Ulmschneider, Heilbronn,
Heilbronn, Richard Roth, Stuttgart,
Stuttgart,
Hch. Mayer-Sahl, Stuttgart.
Stuttgart. Radirungen
Radirungen von
von Ferd.
Eckhardt, Wien, ferner
ferner Jugend- Kunst
Kunst der
der Rosenberg¬
Rosenberg
realschule.

Das Baugewerbe in der Uebergangswirtschaft.
Der Deutsche Wirtschaftsbund für das Baugewerbe
hat seine bereits vor längerer Zeit eingeleiteten Verhand¬
Verhand
Uebergangs¬
lungen mit dem Herrn Reichkommissar für Uebergangs
wirtschaft sowie dem Reichsamt des Innern über die
Ueberleitung des Baugewerbes in
in die
die Friedenswirtschaft
ausführ¬
fortgeführt und Gelegenheit genommen, in einer ausführ
lichen Denkschrift die Wünsche des Deutschen Bau¬
Bau
gewerbes zu dieser Frage darzustellen. Der D. W. B.
Mass¬
hat dabei ein umfassendes System grosszügiger Mass
nahmen zur Rohstoff-, Arbeits- und Kreditbeschaffung
vorgeschlagen, durch dessen Durchführung er
er hofft, eine
eine
Krisis auf dem gesamten Grundstücks- und Baumarkt,
die bei mangelhafter Vorsorge wahrscheinlich in derUebergangszeit eintreten würde, hintanhalten zu können. Gleich¬
Gleich
zeitig hat der D. W. B. einleitende Schritte getan zu einem
den beteiligten grossen Zentgemeinsamen Vorgehen mit den

Grundriß
zur obigen

WohnhausGruppe.
Gruppe.
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Grundriß
zur umstehenden
WohnhausGruppe.
Gruppe.

ralorganisationen von Hausbesitz
Hausbesitz und
und Realkredit
Realkredit zwecks
zwecks
Einrichtung einer Geschäftsstelle
Geschäftsstelle für
für Baugewerbe
Baugewerbe und
und
Wohnungswesen innerhalb des
des Reichskommissariats
Reichskommissariats für
für
Uebergangswirtschaft.
Uebergangswirtschaft.

Errichtung

von

Trocknungsanlagen.
Trocknungsanlagen.

Das
Das

K.
K.

einem „künst¬
von einem
in der Schweizer Presse, die einmütig
einmütig von
„künst
lerischen Ereignis spricht nnd der
der Organisation
Organisation des
des Deut¬
Deut
schen Werkbundes große
große Anerkennung
Anerkennung zollt.
zollt. Für
Für Bern,
Bern,
wo die Werkbundausstellung von
von Mitte
Mitte Juli
Juli bis
bis Ende
Ende
Peter Behrens
September stattfinden soll, wird von Peter
Behrens aus
aus
erbaut, das
Holz ein besonderes Ausstellungshaus
Ausstellungshaus erbaut,
das trans¬
trans
portabel ist und später auch
auch in
in andere
andere Staaten
Staaten gehen
gehen kann.
kann.
Werkbund
Der Schweizer Werkbund ist vom Deutschen Werkbund
seinerseits in
in Berlin
eingeladen worden, seinerseits
Berlin einen
einen entsprechen¬
entsprechen
einer
den Gegenbesuch zu machen auch in der
der Form
Form einer
des Deutschen
„Mitteilungen des
Schweizer Ausstellung. —
— Die „Mitteilungen
Deutschen
Werkbundes“ geben weiterhin Auskunft
Auskunft über
über das
das Werk¬
Werk
und
Felde
im
„Kriegergräber
bundjahrbuch
im Felde und daheim“,
daheim“,
Hoch¬
Technischen Hoch
über eine Werkbundeingabe an
an die Technischen
das Submissions¬
schulen und Handelshochschulen, über das
Submissions
wesen
von Wilhelm
Wilhelm Ost¬
Ost
wesen und über den Farbenatlas von
wende
interessiert, wende
wald. Wer sich im einzelnen dafür interessiert,
Deutschen Werkbundes,
Werkbundes,
sich an die Geschäftsstelle des Deutschen
Ufer
Berlin W 35, Schöneberger Ufer 36
36 a.
a.

Kriegsministerium erläßt
erläßt hierüber
hierüber folgende
folgende Bekannt¬
Bekannt
machung; Die Förderung der
der Errichtung
Errichtung von
von Trocknungs¬
Trocknungs
anlagen entspricht einem
einem dringenden
dringenden volkswirtschaftlichen
volkswirtschaftlichen
Knappheit
der
Infolge
Bedürfnis.
Knappheit an
an Baustoffen
Baustoffen bedarf
bedarf
ob
Prüfung,
der
Einzelfalle
in
es
jedoch
jedem
Einzelfalle
der
Prüfung,
ob eine
eine
es
oder ob
ob mit
mit einer
einer in
in der
der
Neuanlage erforderlich ist, oder
Trocknungsanlage derselbe
derselbe Zweck
Zweck erreicht
erreicht
Nähe liegenden Trocknungsanlage
werden kann.
Kriegswirtschaftsamt wird
wird den
den Landwirten
Landwirten
Das Württ. Kriegswirtschaftsamt
einer
Planung
der
bei
Genossenschaften
und
der Planung einer Ausführung
Ausführung
und
Der Geschäftsgang
solcher Anlagen behilflich sein.
sein. Der
Geschäftsgang für
für
Trocknungsanlage
ist
die Planung einer Trocknungsanlage ist folgender;
folgender;
zunächst an
an das
das Württ.
Württ.
Der Antragsteller wendet sich zunächst
die
welches
Stuttgart,
Kriegswirtschaftsamt in
in Stuttgart, welches die Dringlich¬
Dringlich
einem besonderen
besonderen durch
durch das
das
keit prüft, sie entweder auf einem
Fragebogen
beziehenden
Vereinsmitteilungen.
Kriegswirtschaftsamt zu
zu beziehenden Fragebogen be¬
be
scheinigt, oder aber den
den Antragsteller
Antragsteller mit
mit Begründung
Begründung
Vereinigung der mittleren
mittleren nichtetatsmäßigen
nichtetatsmäßigen
abweist. Die Vordrucke sind vom Antragsteller
Antragsteller unter
unter
Trocknungs¬
der
Firmen
ausführenden Firmen der Trocknungs
Staatsdienst.
technifchen Beamten im württ. Staatsdienst.
Hinzuziehung der ausführenden
bauliche Veränderungen
Veränderungen oder
oder
industrie auszufüllen. Falls bauliche
Einladung!
Einladung!
Neubauten erforderlich werden, wird
wird das
das Kriegswirtschafts¬
Kriegswirtschafts
Abteilung
der Kgl.
Kollegen
der
Bautenprüfstelle
Herren
Kgl. Württ.
Württ. Eisenbahnver¬
Eisenbahnver
Die
amt im
im Benehmen mit der Bautenprüfstelle der Abteilung
amt
des
Kriegsamtsangelegenheiten
zu
gebeten
und
der vom
vom Ausschuss
Ausschuss
für Waffen, Feldgerät und Kriegsamtsangelegenheiten des waltung werden dringend gebeten zu der
vormittags 10
Württ. Kriegsministeriums
Kriegsministeriums (Kriegsbedarf(Kriegsbedarf- und
und Rohstoff¬
Rohstoff
auf 12. August ds. Js.
Js. vormittags
10 Uhr
Uhr
stelle)
Weitere veranlassen.
veranlassen.
stelle) das Weitere
festgesetzten
festgesetzten Landesversammlung
Landesversammlung
Kriegsbedarf- und
und Rohstoffstelle
Rohstoffstelle
Nach Mitprüfung der KriegsbedarfHotel Frank (Nebenzimmer) Friedrichstrasse
in
Friedrichstrasse
Stuttgart,
möglich
als möglich
soweit als
wird diese das erforderliche Material
Material soweit
unmittel¬
Trocknungsindustrie
wollen.
26 sich einfinden zu
anweisen und der Firma der Trocknungsindustrie unmittel
Wichtige Standesinteressen
Bescheid geben.
Standesinteressen kommen
kommen zur
zur Sprache.
Sprache.
bar Bescheid
geben.
Auskünfte über die verschiedenen Verfahren
Verfahren der
der
Der Ausschuss.
erteilt
ausführenden Firmen
Trocknung sowie über die ausführenden
Firmen erteilt
Köthener(Berlin,
Trocknungswesen“
die „Zentralstelle für Trocknungswesen“ (Berlin, Köthenerstraße 38),
38), die unter Aufsicht des
des Reichsamts
Reichsamts des
des Innern
Innern
straße
sind
Zentralstelle
dieser
Vermittlung
steht.
dieser
Zentralstelle
sind die
die
Durch
steht.
hat dem
dem städt.
städt. Bauinspektor
Bauinspektor
Stuttgart. Der Gemeinderat hat
vorstehend
von dem
dem vorstehend
Firmen der Trocknungsindustrie von
eines städt. Baurats verliehen.
CIoos
verliehen.
Titel
den
unterrichtet.
Geschäftsgang
angeordneten Geschäftsgang unterrichtet.
die Würde
Würde eines
eines Ehren¬
Ehren
Stuttgart. Die Techn. Hochschule hat die
Frankfurt
Werkbundausstellung in
in der
der docktor-Ingenieurs dem Baurat Karl
lieber die Deutsche Werkbundausstellung
in
Kölle
Karl Kölle in Frankfurt a.
a. MMverliehen.
Schweiz gibt die neueste Nummer
Nummer der
der „Mitteilungen
„Mitteilungen des
des und
Mannheim
Bilfinger
Paul
Baurat
dem
Bilfinger
Mannheim
verliehen.
und
Auskunft.
beachtenswerte Auskunft.
Deutschen
Deutschen Werkbundes“ eine beachtenswerte
und in
Basel und
in Winterthur
Winterthur
Bisher ist die Ausstellung in Basel
außerordentlich
Verantwortlich; Karl Schüler,
eine
Schüler, Stuttgart.
Stuttgart.
gezeigt worden und hat eine außerordentlich günstige
günstige
Druck: Gustav Stürner,
Stürner, Waiblingen.
Waiblingen.
auch
als
Bevölkerung
der
bei
sowohl
gefunden,
Aufnahme
bei der Bevölkerung als auch

Vereinsmitteilungen.

Personalien

Alle Rechte vorbehaiter

Kriegerheimstätten.
Kriegerheimstätten.
Mit recht angenehmen Gefühlen liest der Frontsoldat
die z. Zt. häufigen Berichte über Gründung von Vereinen
für Kriegerheimstätten,
Kriegerheimstätten, denn
denn diese
diese Bewegung
Bewegung zeigt
zeigt ihm,
ihm,
daß man in der Heimat noch seiner gedenkt. Und wie
kommt sie seinen Wünschen und Hoffnungen für die Zu¬
Zu
kunft entgegen. Hat doch so mancher schon davon ge¬
ge
träumt, wie er einmal für sich und die Seinen einen
Unterstand bauen möchte. Klein und einfach könnte er
schon sein, aber ein Garten oder Stück Land darf nicht
fehlen.
Gar viele möchten wohl dieses Dankes der
die Bewegung
Heimat an
an die Krieger teilhaftig werden, die
wird deshalb allenthalben freudig und dankbar begrüßt.
Auch im Interesse des darniederliegenden Baugewerbes
sind die Gründungen zu begrüßen, denn
denn während der
Heeresaufträge
größte Teil der Industrie durch gutbezahlte
gutbezahlte Heeresaufträge
sich wirtschaftlich festigen konnte, hatte die Bauindustrie
in der Hauptsache Opfer zu
zu bringen, ihre Angehörigen
sind fast sämtliche für die Front abkömmlich. Sie werden,
soweit sie später einmal zurückkehren,
zurückkehren, gänzlich
gänzlich veränderte,
veränderte,
die Baumöglichkeit erschwerende Verhältnisse vorfinden.
Die Errichtung der Kriegerheimstätten wird
wird dann viel zur
Wiederbelebung
Wiederbelebung der
der Bautätigkeit
Bautätigkeit beitragen.
beitragen. Hauptaufgabe
Hauptaufgabe
des Baumeisters wird es dabei sein, die voraussichtlich
nach Sparsamkeit
Sparsamkeit mit
mit
allgemein auftretende Forderung
Forderung nach
den gesteigerten Baustoffpreisen in
in Einklang
Einklang .zu
.zu bringen.
bringen.

Gerade das Kleinhaus erfordert in dieser Beziehung viel
Mühe und Sorgfalt und nur durch äußerste Vereinfachung
in Grundriß und Formgebung können befriedigende Er¬
Er
gebnisse erzielt werden.
Der vom Feld heimkehrende Baumeister hat dabei
voraus, daß er sich an straffe Zucht gewöhnt und gelernt
hat, eine Bauaufgabe mit den einfachsten Mitteln zu lösen.
Wohn¬
Auch kommt ihm zu gute, daß er die einfachsten Wohn
verhältnisse gründlich selbst ausprobiert hat.
hat. Zudem
konnte er auf den verschiedenen Kriegsschauplätzen sehen
wie andere Völker gerade diese einfachen Bauaufgaben
in ihrer Eigenart durchaus malerisch zu lösen verstehen.
Er
Auch der Verfasser dieser Arbeit hat seine früheren Er¬
fahrungen im Kleinhausbau während des Kriegs erweitert
und sie in ruhigen Stunden verwertet.
Dem Plan eines Einfamilien-Kleinhauses (Abb. 1)
1) liegt
das Bestreben zu Grunde, das Wohnbedürfnis auf einen
größeren Familien-Wohnraum zurückzuführen. Unter Weg¬
Weg
fall des üblichen Treppenhauses ist die Wohndiele als
Wind¬
solcher ausgebaut. Der vor dem Eingang liegende Wind
fang ist mit Wintertüre zu versehen. Der Zugang zur
Treppe kann statt durch einen Vorhang, auch durch eine
Türe abgeschlossen werden. Weitere Schlafräume für
Kinder können im Dachraum nach Bedürfnis eingebaut
werden. Um Kosten zu sparen, wird
wird der von der Küche
zugängliche, gleichzeitig
aus
gleichzeitig die
die Speiskammer ersparende
ersparende
aus zugängliche,
Keller unter einem Teil der Wohndiele mit Balkendecke

ausgeführt. Die Umfassungen sind bis Fensterhöhe
Fensterhöhe in
in Beton,
Beton,
von hier ab 25 cm stark mit großformatigen LeichtLeicht- oder
oder
Schlackensteinen, die ein billigeres und doch gut isolier¬
isolier
fähiges Mauerwerk abgeben, gedacht. Im
Im Notfall
Notfall können
können
Pfeiler und Ecken mit Backsteinen gemauert werden.
Pfannenziegel am Giebel mit kleinem Vorsprung einge¬
einge
aufgehängt, Aufnage
Aufnage¬
im Stockgebälk aufgehängt,
speist. Das Kamin im
lung durch Bakula oder Spalierlatten ersetzt, Gebälkstärke
14/17 cm, Sparren 7/10 cm. Bei entsprechender
entsprechender Spar¬
Spar
samkeit in Beschlägen, Anstrich u.s.w. werden 6000 Mark
Baukosten auch bei hohen Baupreisen vollständig aus¬
aus
reichen.
Der Plan einer Heimstätte für ländliche Verhältnisse
(Abb. 2) zeigt im Grundriss die alte Grundform Stube mit
anstoßender Kammer und Küche. Bei einem früheren
Wettbewerb für ländliche Kleinhäuser wurde dem Verfasser
ein ähnlicher Entwurf ausgeschieden, weil die Kammer
Kammer
vom Gang aus nicht einen eigenen Zugang hatte. Diese
Auffassung birgt eine
eine Verkennung der ländlichen
ländlichen WohnWohnbedüfnisse in sich. Der Zugang zur Schlafkammer von
von

der Stube aus genügt vollständig, jede weitere Türe mit
Zugang versperrt Platz und kostet Geld. Außer der Kam¬
Kam
mer muß auch die Küche an die Ofenwand der Stube
anstoßen, weil das Heizen des Ofens von der Küche aus,
namentlich
namentlich bei
bei Holzfeuerung
Holzfeuerung und
und Viehhaltung
Viehhaltung unbedingt
unbedingt
erforderlich ist, daß eine solche Stube, namentlich bei
Verwendung eines
eines Kachelofens, durchaus
durchaus wohnlich ge¬
ge
staltet werden kann, zeigt die Ofenecke einer Bauernstube
im Oberelsaß (Abb. 3). Die warmen Sitzplätze in der Ecke
Kindern besonders gern
hinter dem Ofen werden von den Kindern
benützt. Dabei ist vielfach eine sichtbare Balkendecke
ohne Füllung mit unmittelbar darüberliegendem Fußboden
anzutreffen. Auf recht praktische Art werden dabei zwi¬
zwi
schen den Balken auf Querlatten aufliegende Bretter zum
Aufstellen von kleinen Gegenständen benützt. Durch eine
verschließbare Öffnung im oberen Fußboden über dem
Ofen wird der über der Stube liegende Schlafraum auf
Bei einem reinen Einfamilien¬
einfachste Weise beheizt.
Einfamilien
haus stehen dieser Bauart eigentlich nur feuerpolizeiliche
Bedenken entgegen und daß hier eher etwas zu viel als

I IP
I

..M.
Garten.M.

Ausbauten, —
Bebaute Grundfläche: 8,20 X
— Umfassungswände: Beton. Schlackenstein u. Backstein.
X 7,40 m. == 60,68 qm. ohne Ausbauten,
Dachdeckung:
Dachdeckung: Falz=
Falz= oder Pfannenziegel.
Pfannenziegel.
Keller (unter Wohnstube u. Eingang) 34 qm. X 2,3 »» 78 cbm. ä M. 12.— == M. 938.—
Erdgeschoß 61 qm. X 2,6 »» 158,6 cbm. ä M. 20.—
M. 3172.—
M. 1876.—
Baukosten:
Baukosten: (( Dachstock (vergl.) 61 qm. X 44/2 == 134 cbm. ä M. 14.—
Stall, Fundamente, Ausbauten u. Garten
M. 1014.—
zus. M. 7000.—
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Reihenhaus
Reihenhaus

mit 4
Kleinhäusern
Beb. Grundfl.
41,8 bezw.

45,6 qm.

Stockhöhen

Umfassungs¬
Umfassungs

wände von

Beton und
Backstein.
Dachdeckung:
Dachdeckung:
Pfannenziegel.
Pfannenziegel.

2,30 m i. L.

zu wenig gefordert wurde, ist auch
auch eine
eine Kriegserfahrung
Kriegserfahrung
des Verfassers, denn er hat bei Soldatenquartieren in
in halb¬
halb

zerschossenen Häußern oft Fälle angetroffen, bei
bei denen
denen
unsere Feuerschauer in der Heimat sich geradezu wundern
wundern
würden.
Eine weitere Frage betrifft die Lage des
des Aborts.
Aborts. Es
Es
von
Zugang
bequeme
meistens
der
hier
wurde
von Gang
Gang und
und
Aborträume
schlauchartige Aborträume
Treppe gefordert, was dann
dann oft schlauchartige
zeitigte. Es genügt vollständig, wenn der Abort
Abort vom
vom
gemacht
zugänglich
überdeckt
hintern Küchenausgang überdeckt zugänglich gemacht und
und
wird.
angelegt wird.
einstöckig in der kleinsten Abmessung angelegt
vereinfacht.
bedeutend vereinfacht.
Der Gesamtgrundriß wird dadurch bedeutend
Auch an Treppenführung und Breite kann
kann noch
noch gespart
gespart
werden, ein gerader Lauf muß ausreichen. Der im
im Plan
Plan
weg¬
Lage weg
anderer Lage
bei anderer
vorgesehene Eingangvorbau kann bei
gelassen werden. Der beim städtischen Kleinhaus
Kleinhaus so
so
wünschenswerte Vorgarten ist hier durch einen
einen ertrag¬
ertrag
ersetzt, weil
Sonnenseite ersetzt,
fähigeren Gemüsegarten an
an der Sonnenseite
weil
gespart und
Hauslänge gespart
dadurch die Einfriedigung auf Hauslänge
und
die Ausnützung des Bauplatzes verbessert
verbessert wird.
wird.
Albert
Im Felde, Juni 1917.
Albert Gänzle
Gänzle
Architekt Eßlingen.
Eßlingen.

Vereinsmitteilungen.
Vereinsmitteilungen.

Bauwerkmeisterverein
Bauwerkmeisterverein Württembergs,
Württembergs, e. v.
An die Mitglieder des Bauwerkmeister-Vereins!
Bauwerkmeister-Vereins!

Unsere Geschäftsstelle im Hause'Urbanstraße 42 ist
seit Kriegsausbruch aufgehoben. Sämtliche
Sämtliche Briefe
Briefe usw.
usw.
Bauwerkmeister
sind an unseren Landeskassier, Herrn Bauwerkmeister
22, III
Chr. Märkle, Stuttgart, Seyfferstr. 22,
III zu
zu richten.
richten.
Der Geschäftsausschuss.
Wörttembergischer Baubeamten-Verein.
Baubeamten-Verein. Vom
Vom Kgl.
Kgl.
Aufwandsent
Ministerium des Innern ist nm auch die Aufwandsent¬
bei auswärtigen
Flußmeister bei
schädigung der Straßen- und Flußmeister
auswärtigen
erhöht
d.
1.
Juli
Dienstverrichtungen vom 1.
d. J.
J. erhöht worden.
worden.

Verschiedenes.
Stuttgart. Die Württ. Baugewerks-BerufsgenosBaugewerks-Berufsgenos-

senschaft hält ihre diesjährige ordentliche Genossenschafts¬
Genossenschafts
versammlung am Donnerstag den 27. September
September ab.
ab. Näh¬
Näh

eres s. d. Bekanntmachung im Inseratenteil.
Bremen. Wettbewerb zur
zur Erlangung
Erlangung von
von Vor¬
Vor

entwürfen für den Bau einer Kunstgewerbeschule.
Kunstgewerbeschule.

Die Frist zur Einreichung der Entwürfe
Entwürfe wird
wird bis
bis zum
zum 15.
15.
Oktober 1917
1917 verlängert.
verlängert.

Baukosten für 1 Haus:
Keller: 12 qm. X 2,3 ==
27,6 cbm. zu 12 M. == M. 331.—
Erdgeschoß: 42 X 2,6 ==
109,2 zu 20 M. = M. 2184.2184.Obergeschoß: 42X2,6
42X2,6 ==
109,2 zu 20 M. == M. 2184.—
Dachraum :: 42 X 3,0/2 ==
63 cbm. zu 10 M. »» M. 630.—
Fundamente u. Garten == M. 271.—
1

=

rd. M. 5600.—

Verantwortlich :: Karl Schüler, Stuttgart.
Druck; Gustav Stürner in Waiblingen,
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Bauern-Hof in Nordfrankreich.
Zwischen Charleville und Laon befindet sich eine
Länderstrecke, die, was Witterung und Landwirtschafts¬
Landwirtschafts
erzeugnisse anbetrifft, unserer
unserer rauhen
rauhen Alp
Alp entspricht.
entspricht. Die
Die
bevölkert und
und hat
Gegend ist nicht stark bevölkert
hat infolgedessen
infolgedessen
sich
der einzelne Bauer ganz erheblichen Grundbesitz, der sich
aus Ackerland und Weiden für Schafe zusammensetzt.
Freier Weidegang für Rindvieh, wie das
das so
so häufig in
in Bel¬
Bel
hier nicht.
nicht.
gibt es
gien angetroffen wird, gibt
es hier
Im Nachstehenden ist einer für die in Frage kommende
Gegend karakteristischer
karakteristischer Bauernhof
Bauernhof verbildlicht,
verbildlicht, der
der in¬
in
mitten einer Oi (schaff stehend eine alte LandwirtschaftsAnlage darstellt, die im Kriege
Kriege 1815
1815 niedergebrannt
niedergebrannt wurde
wurde
und nach ihrem Wiederaufbau im Jahre 1870—71 und
und
wieder jetzt unter den Unbilden des Krieges zu
zu leiden
leiden
hatte.
Das
Das Bild 11 zeigt einen Teil der Strassenfront. Das
Einfahrt aufgebaute
aufgebaute Tau¬
der Einfahrt
Hauptmotiv bildet der über der
Tau
benschlag, der mit seinen ungefähr
ungefähr 500
500 Insassen
Insassen in
in Frie¬
Frie
denszeiten ein ausserordentliches malerisches Bild darbie¬
darbie
schon
Kriegszeit schon
der rauhen
rauhen Kriegszeit
ten musste. Jetzt ist infolge der
lange der letzte Bewohner dieses
dieses luftigen
luftigen Hochsitzes
Hochsitzes ver¬
ver
schwunden.

Bild 2 gibt den Grundriß der sehr
sehr zweckentsprechen¬
zweckentsprechen
den Zusammenfassung der ganzen
ganzen Anlage
Anlage wieder. Am
Am
grossen Wirtschaftshof liegen links die
die Stallungen
Stallungen für
für 15
15
Pferde und 400 Schafe. Nach hinten ist der Hof durch
zwei mächtige Scheunen abgeschlossen, die
die zwischen sich
sich
eine Durchfahrt nach dem freien Felde freilassen.
Bild 3. Auf der rechten Seite ist die Wohnung des
Besitzers untergebracht, die wie alle alten französischen
Anlagen keine Fenster nach der Strasse besitzt. Es ist
anfallend, daß die Wohnbedürfnisse eines so wohlhabenden
Grundbesitzers so gering sind, nicht nur was die Raum¬
Raum
verhältnisse selbst, sondern auch deren Ausstattung an¬
an
Wohn¬
betrifft. Das ganze Familienleben spielt sich in der Wohn
küche rings um den grossen Herd ab. Die Fußböden
sind durchweg nur festgestampfter Kalksteinscholter,
Kalksteinscholter, der
der
natürlich eine ordentliche Reinigung nicht zuläßt; selbst
die Räume im oberen Stockwerk tragen auf Holzgebälk
gestampften Kalksteinschotter-Fußboden.
Kalksteinschotter-Fußboden. Anschließend
Anschließend
an den Wohnungstrackt liegen Ställe für 35 Stck. Rind¬
Rind
vieh, die nach dem kleinen Wirtschaftshof übergreifen.
Auffallend bei allen Bauernhöfen dieser Gegend ist
die grosse Anzahl von Kaninchenställen, die meistens in
übereinander in
in Mauerwerk
drei Abteilungen übereinander
Mauerwerk ausgeführt
ausgeführt
unter
der Notwendigkeit
erst
Die
bei
uns
sind.
Notwendigkeit des
Kaninchenzucht ist
Krieges hochgekommene Kaninchenzucht
ist in Frankreich
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seit Alters her gepflegt. Auch der Hühnerzucht
Hühnerzucht ist
ist in
in
als
bei
Frankreich mehr Aufmerksamkeit gewidmet
gewidmet als bei uns;
uns;
wurden doch in den beschriebenen Anwesen 500 Hühner
gehalten, von denen jetzt natürlich kein
kein Stück
Stück mehr
mehr vor¬
vor
handen ist.
Der das Rechteck der Anlage abschliessende Küchen¬
Küchen
garten ist von einer 2 mtr. hohen Mauer gegen
gegen die
die Nach¬
Nach
bargrundstücke abgegrenzt, so daß
daß das
das Ganze
Ganze in
in sich
sich
Baulichkeiten be¬
der Baulichkeiten
abgeschlossen ist. Das Gemäuer der
be
steht aus schlecht behauenen Kalksteinen, vielfach
vielfach sogar
sogar
abge¬
Schiefer abge
aus unbehauenen. Die Dächer sind mit Schiefer
deckt.
In sanitärer Beziehung sieht es auf den franz. Gehöften
Gehöften
traurig aus. Der Dung liegt
liegt in
in ungeregelten
ungeregelten Haufen
Haufen auf
auf
dem Hofe herum. Die Aborte befinden sich hinter einem
verpesten, da
Ecke und
und verpesten,
Bretterverschlag in irgend einer Ecke
da
fehlen, die
die ganze
gemauerte Gruben fehlen,
ganze Umgebung.
Umgebung. Das
Das
Wasser wird aus sehr tiefen Brunnen mittels Eimer herauf¬
herauf
gekurbelt und meistens
meistens für Trinkwasser
Trinkwasser nicht
nicht zu
zu gebrau¬
gebrau
baufälligem Zustande,
chen. Die Gebäude befinden sich in baufälligem
Zustande,
militärische Beset¬
bestehende
Jahren
/s
seit
2
woran die
1/s
Beset
zung des Gebietes zum Teil
Teil mit Schuld sein dürfte, doch
doch
ist ein guter Teil dieser Tatsache auf
auf die
die Achtlosigkeit
Achtlosigkeit
des Besitzers zurückzuführen. Man baut schlecht und
Menge
überläßt das Weitere dem Schicksal; daher die Menge
zusammengebrochener Ge¬
durch schlechte Unterhaltung zusammengebrochener
Ge
bäude.
Daucher, Leutnant in einem
einem Armierungsbataillon.
Armierungsbataillon.
1

Die kommende Kunst.
Weltkrieg gegen¬
gegen
Die Rassen stehen sich heute im Weltkrieg
werden
Köpfen
über. Von einigen führenden
führenden Köpfen werden sie
sie geleitet
geleitet
und folgen als Söhne ihres Staates dessen
dessen Lenkern.
Lenkern. Das
Das
aufgehört.
hat
Leben
früher gewohnte tägliche Leben hat aufgehört. Aus
Aus dem
dem
und Begriffen
seinen Anschauungen
seitherigen Kreis mit seinen
Anschauungen und
Begriffen
gerissen worden.
sind die Kunstbeflissenen aller Gebiete gerissen
worden.
Be
Sie erleben draußen im Felde, fern von allem seither Be¬
wunderten und Gehegten eine
eine geistige
geistige Wiedergeburt,
Wiedergeburt, ein
ein
Neusehen ihres bisher Geschaffenen und Erlebten.
Fern von Büchern steht der Künstler im Felde vor
realen Begriffen. Sein Auge mißt
mißt und
und vergleicht.
vergleicht. Vielen
Vielen
war es möglich die Wohnstätten von Reich und
und Arm
Arm aller
aller
zentraleuropäischen Völker zu sehen, ihre Auffassung
Auffassung vom
vom
Leben, ihre Sitten, ihre Lebensbedingungen und
und nicht
nicht zu¬
zu
Dinge,
letzt ihre Kunstwerke zu beobachten. Der Gang der Dinge,
der dauernde Wechsel des Standorts des Soldaten brachte
beinahe mit Naturnotwendigkeit ein
ein schärferes
schärferes Hinsehen,
Hinsehen,
ein tieferes Vergleichen, ein Suchen
Suchen nach
nach den
den Ursachen
Ursachen
mit sich.
Jedem muss der Unterschied im Denken
Denken und
und Schaffen
Schaffen

Nr. 35/39

worden sein..
gerückt worden
der Völker mehr denn je vor Augen gerückt
Was heute als Folge dieses Geschehenen
Geschehenen wohl
wohl Jedem
Jedem
klar sein wird, ist, die in der Februar 1917
1917 Nummer
Nummer der
der
Bauzeitung „Der Weltkrieg
Weltkrieg und
und das
das Spielproblem
Spielproblem deut¬
deut
ausgesprochene Tatsache,
scher Kunst“ ausgesprochene
Tatsache, daß
daß der
der Krieg
Krieg den
den
Kunstlebens
Abschlußstrich zu einem Abschnitt unseres Kunstlebens
darstellt.
brachten uns
uns bei¬
bei
Die letzten Jahre vor dem Kriege brachten
andere
eine
Auffassung,
andere
eine
nahe jedes Jahr eine andere Auffassung, eine andere Stil¬
Stil
richtung. Wie der Wirbelwind brausten
brausten die
die Blütengedanken
Blütengedanken
einer Darmstädter Künstlerkolonnie durch die deutschen
es muß
muß was
was Neues
Neues nun
nun
Lande. Jeder wußte, es kommt, es
von
unabhängig von
kommen und versuchte nach seiner Art, unabhängig
Andern seine Gedanken nachzuleben und zu verarbeiten.
klar, daß
daß die
die von
von
Den Einsichtigen war es jedoch bald klar,
Materialvergewal¬
betriebene
Kunstbeflissenen
meisten
den
betriebene Materialvergewal
zeigt
Die Folge
Folge zeigt
könne. Die
nehmen könne.
tigung kein gutes Ende nehmen
es auch. Sie ließ Konstruktion und Material die erste
es
Kunst
Stelle einräumen wobei dann die ausschmückende Kunst
war
mit ihrem Drum und Dran sehr not litt. Die letztere war
maßloser Weise
ein Modekind geworden. Sie
Sie wurde in maßloser
Weise
selbstverständliche Beigabe
als selbstverständliche
vergewaltigt und als
Beigabe kaum
kaum
Schablone
der
wurde
nach
Sie
gewürdigt.
nach der Schablone fabri¬
fabri
noch
ziert und erlebte so ihre verfehltesten Anwendungen.
etwas besser.
besser.
Es wurde mit den Jahren vielleicht etwas
Felde
draußen
im
die
Alle
Krieg.
der
draußen
Felde waren
waren
Nun kam
festzu¬
alles festzu
dies alles
haben in müßigen Stunden Zeit genug dies
anders zu
stellen und hoffen nun nach dem Frieden es anders

Er¬
machen und ihre Arbeit von anderen Grundsätzen und Er
lassen.
fahrungen leiten zu
zu
Wie wird nun die kommende Kunst sich gestalten?
gestalten?
Welche Richtlinien sollen uns nun den Weg zu einer
einer schö¬
schö
daß
nen deutschen Kunst weisen? Die Gefahr liegt nahe,
nahe, daß
an¬
Manche sich berufen fühlen werden fremde Formen an
zuwenden. Der Eine kennt den Baustil der Vlämen und
hat deren schöne alte Kunst studiert. Der Andere die fla¬
fla
Häuser Süd¬
chen Dächer der Franzosen, jener sah
sah die Häuser
Süd
ungarns und Serbiens und wieder Andere die
die russischen
russischen
sicher
wäre
Es
geben!
würde
das
Was
Lande usw.
sicher ein
ein
mehr
Unglück. Hoffen wir, daß
daß Material und Konstruktion
Konstruktion mehr
bei
gerückt werden,
werden, daß
denn je in den Vordergrund gerückt
daß wir
wir bei
unserem kommenden Schaffen vermeiden ausländische For¬
For
men oder frühere Stile nachzumimen oder gar fremdes
fremdes
Material zu verwenden, daß wir in Wahrheit bodenständig
bodenständig
arbeiten. Dann werden wir einer neuen deutschen Kunst
ebnen.
die Wege ebnen.
Mehr denn je müssen wir
wir uns einer intensiven
intensiven Arbeit
Arbeit
hingeben und unser Schaffen nicht nach Schablonen,
Schablonen, son¬
son
dern dem tatsächlichen Zweck unterordnen. Dann kaun
für Jahr¬
es nicht mehr verkommen, daß so üble Resultate für
Jahr
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1./30. Sept.
Sept. 1917.
1917.

zehnte unsere heimatlichen Landschaften verunzieren, daß
auf dem Lande ein städtisches Bauernhaus und in der
Stadt ein bäurisches Stadthaus entsteht. Dann werden
wir nicht mehr erleben, daß wir in einer Villa eine Bau¬
Bau
ernstube mit Polstermöbel und Nippsachen antreffen und
draußen auf dem Lande einem verunglückten städtischen
Salon begegnen. Das müssen wir anstreben, solche Zwit¬
Zwit
tergebilde dürfen nicht mehr geschaffen werden.
Dem klaren Erfassen des Bedürfnisses, der richtigen
Anwendung der Mittel soll sich die individuelle „Künstlerlaune“ unterordnen, dann werden wir das erste große
gemeinsame Ziel für das zukünftige Kunstschaffen erreicht
haben. Im Rahmen dieses so Erstandenen Zeitstils hat
dann der individuelle Eigenstil der Einzelpersönlichkeiten
noch ein weites fruchtbares Feld der Betätigung.
Karl
Karl Ehninger,
Ehninger, z. Zt. im Felde.

Verschiedenes.
ln Weissensee in Thüringen wurde eine Baube¬
Baube
ratungsstelle eingerichtet,
eingerichtet, deren
deren Vorsitzender Kreisbau¬
Kreisbau
meister Salzer
Salzer ist.
Das Klausmoor
Klausmoor bei Gifhorn
Gifhorn wird jetzt zum Zwecke
der Errichtung von ländlichen Siedelungen kultiviert. Die
städtischen Kollegien in Gifhorn beschlossen einen Be¬
Be
bauungsplan für das Moor herstellen zu lassen und sich
zu dem Zweck mit der Landwirtschaftskammer in Han¬
Han
Verbindung zu setzen.
nover in Verbindung
beabsichtigt Massnahmen
Massnahmen
Augsburg. Der Magistrat beabsichtigt
zu treffen für die Zeit des Uebergangs von der Kriegs¬
Kriegs
Grundbe¬
in die Friedenswirtschaft, um dem Haus- und Grundbe
sitz die Schwierigkeiten der Uebergangswirtschaft zu er¬
er
leichtern und wirtschaftlichen Schädigungen zu begegnen,
zugleich aber das Wohnungswesen für die socialen Auf¬
Auf
gaben der Uebergangswirtschaft vorzubereiten.
Das Walchensee-Kraftwerk. Die wichtigsten Bau¬
Bau
ten für das Werk, das Wehr bei Krünn, der Zulaufkanal
bis Wallgau, der Stollen Wallgau-Sachensee, das
das EinlaufBauwerk bei Urfeld, der Tunnel durch den Kesselberg,
das Wasserschloss, die Rohrbahn, der Unterwasser-Kanal
und der Unterbau für das Krafthaus wurden vom Staats¬
Staats
ministerium des Innern nunmehr endgültig vergeben. Die
von Dr. von Miller
Miller entworfenen Verträge, die mit den
Würz
Eisenbeton- und Tiefbau-Firmen Friedrich Büchner in Würz¬
burg, Rudolf Wolle in Leipzig und Edward &
&amp; Hummel
Hummel
(Alfred Kunz) in
in München
München abgeschlossen
abgeschlossen wurden,
wurden, bieten
bieten
bezüglich der technischen Ausführung und des
des finanziellen
finanziellen
Risikos und der Ausführungstermine für den Staat die
größtmöglichste Sicherheit. Der Bau muß 3 Monate nach
Kriegsende
Kriegsende begonnen
begonnen werden
werden und
und spätestens
spätestens in
in 33 Jahren
Jahren
vollendet sein.
Deutsche Steinwerke C. Vetter, Aktiengesellschaft
in Berlin.
Berlin. Die Bilanz der F’ per 31. Dez. 1916 schließt
mit einem Verlust von JC 147,687 —
— bei einem Aktien700,000 —
Kapital von JC 700,000
— ab.
Ein Techniker als Bürgermeister. Die Stadtver¬
Stadtver
ordneten von Tangermünde haben Dipl. Ing.
Ing. Ernst Lenz
aus Leipzig zum zweiten Bürgermeister gewählt.
Eintragung einer Sicherungshypothek
Sicherungshypothek au! dem
dem
Grundstück eines Kriegsteilnehmers im Wege der
der
der
Zwangsvollstreckung. Ein Grundstückseigentümer, der
bei Ausbruch des Krieges gerade einen Neubau auf
auf sei¬
sei
nem Gelände errichtete, wurde unmittelbar danach einbe¬
einbe
Zwangs¬
rufen. Als er an der Front war, wurde im Wege der Zwangs
Grund¬
vollstreckung eine Sicherungshypothek auf seinem
seinem Grund
stück eingetragen, ohne daß
daß seiner Vorgesetzten
Vorgesetzten Militärbe¬
Militärbe
hörde davon Anzeige gemacht worden wäre, und infolge
dieses Umstandes erklärte das Kammergericht die Eintrag¬
Eintrag
ung für unwirksam, ohne den Einwand des Gläubigers, daß
daß
der Schuldner inzwischen aus dem Heeresdienste entlas¬
entlas
sen sei, zu beachten. Der § 752 der Zivilprozeßordnung
bestimmt ausdrücklich, so führt das Kammergericht aus,
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daß
daß gegen
gegen eine
eine dem
dem Heere angehörende Militärperson die
Zwangsvollstreckung erst beginnen darf, nachdem die Vor¬
Vor
gesetzte Militärbehörde davon Anzeige erhalten hat. Diese
Vorschrift ist unbedingt auch auf den Kriegsfall zu beziehen.
Die Sicherungshypothek ist im
im vorliegenden Falle im Wege
der Zwangsvollstreckung auf dem Grundstücke des zum
Heeresdienst einberufenen Schuldners unter Verletzung der
Bestimmung des § 752 eingetragen worden, die im öf¬
öf
fentlichen Interesse, und zwar in erster Linie aus mili¬
mili
tärischen Rücksichten getroffen ist. Dieser Mangel kann
weder durch die bloße Entlassung des Schuldners aus
dem Heeresdienste geheilt werden, noch durch Verzicht
des Schuldners. Die gegenteilige Annahme würde eine
Zivilprozeßord¬
Vereitelung des
des Zweckes des
des § 752 der Zivilprozeßord
Die durch Eintragung der Sicherungshy¬
nung
nung fördern. Die
Sicherungshy
pothek unter Verletzung des
des § 752 vorgenommene un¬
un
zulässige
zulässige Zwangsvollstreckungshandlung
Zwangsvollstreckungshandlung bleibt also auch
dem
dem Schuldner gegenüber nichtig.

Personalien
Die Würde eines Doktor-Ingenieurs, ehrenhalber,
hat der Senat der Techn. Hochschule Braunschweig, dem
Baudirektor des
des Hamburgischen Staates, Prof. Fritz
Fritz
Schumacher verliehen.
Württemberg. Ernannt:
Ernannt: Den tit. Bauinspektor
Wolfart
Wolfart bei der Generaldirektion der Posten und Tele¬
Tele
graphen zum Bauinspektor des inneren Dienstes (Bureau¬
(Bureau
vorstand) bei dieser Generaldirektion, —
— den Bauwerk¬
Bauwerk
meister Leickhardt
Leickhardt zum technischen Postsekretär bei
der Telegrapheninspektion Stuttgart.

Briefkasten.
Landesge¬
W. L. Die Württ. Viertel-Jahrs-Hefte der Wiirlt. Landesge
schichte erscheinen im Verlag von W. Kohlhammer Stuttgart. Der
betr. Jahrgang ist vielleicht noch im Antiquariatsbuchhandel zu haben

Nr. 35/39
35/39

BAUZEITUNO

64

ii
eh«

,,

SS»
SS»
(im
enttrtt

I

I

crfrtarehsftftin—
crfrtarehsftftin—

heJmcgiftöett
heJmcgiftöett
aem*} mtXanke!

ewdtewhrem —
—
(jj^4444

ifiiMI(X
ä\f ^^ jyi ifi A (jj^4444
ifiiMI (X ä\f

BWttn|rtetO(mftcft
dföehwnpnaMt
dföehwnpnaMt
oflcS
oflcS dbmttae!
BWttn|rtetO(mftcft

BERN

HM»

I
I

BTOM
BTOM

FÜR WÜRTTEMBERG
BRDEN* HESSEN-GL*
LOTHRINGENSHSS- LOTHRINGENInhalt; Kornspeicher auf dem Lande. —
— Eine Entscheidung
Entscheidung über
über die
die Invalidenrente.
Invalidenrente.
—
—
Vereinsmitteilungen.
Verschiedenes.
Reichs-Unfallversicherung. —
— Vereinsmitteilungen. —
— Briefkasten.
Briefkasten.
Alle Rechte Vorbehalten.

Kornspeicher auf dem
dem Lande.
Lande.
Von Friedrich
Friedrich Huth,
Huth, Architekt.
Architekt.

(Nachdruck
(Nachdruck verboten.)

dem Lande
auf dem
Bei Anlage von Kornspeichern auf
Lande muß
muß
Einrichtungen
daß
alle
nehmen,
man darauf Bedacht
Einrichtungen und
und
Konstruktionen möglichst einfach,
einfach, aber
aber dabei
dabei doch
doch
Speicheranlagen in
zweckmäßig sind. Die großen Speicheranlagen
in den
den
modernen Silo¬
Handelszentren, die
Häfen oder großen Handelszentren,
die modernen
Silo
speicher, in denen
denen Korn
Korn in
in riesigen
riesigen Mengen
Mengen aufgespart
aufgespart
Veranlassung gibt,
wird, bis eine günstige Konjunktur
Konjunktur Veranlassung
gibt,
im allgemeinen
können im
sie auf den Markt zu werfen, können
allgemeinen
nicht als Vorbild für die kleineren Speicheranlagen
Speicheranlagen auf
auf
genügen häufig
dem Lande hingestellt werden. Hier
Hier genügen
häufig
werden,
eingerichtet werden,
schon Kornböden, die in Gebäuden eingerichtet
deren Untergeschosse anderen Zwecken
Zwecken dienen.
dienen. Häufig
Häufig
dienen die Speicher oder Kornböden auf
auf dem
dem Lande
Lande da¬
da
aufzubewahren, bis
bis es
es in
in der
der
zu, das Korn nur so lange aufzubewahren,
eigenen Wirtschaft Verwendung finden
finden kann;
kann; aber
aber auch
auch
bei Aufspeicherung für den Veikauf wird
wird in
in der
der Regel
Regel
großer
Lagern
langes
nicht Vorsorge für ein
ein langes Lagern großer Mengen
Mengen
Vorkehrungen getroffen
getroffen. Dennoch müssen alle Vorkehrungen
getroffen
Qualität einbüßt. Das
an
werden, daß das Korn nichts
Das
Korn muß vor allen Dingen trocken liegen, es
es muß
muß ständig
ständig
diebes¬
muß diebes
Speicher muß
frische Luft zutreten können, der Speicher
usw.
sicher angelegt werden usw.
Bei Einrichtung von Kornböden in
in landwirtschaft¬
landwirtschaft
achten
lichen Gebäuden wird man namentlich darauf achten
aus den
müssen, daß keine nachteiligen Dünste aus
den Unter¬
Unter
geschossen in den Boden dringen können.
können. Darum
Darum ist
ist
Viehställen, so
so will¬
will
die Anordnung von Kornböden über Viehställen,
Raumes wäre,
kommen diese Ausnutzung des Raumes
wäre, durchaus
durchaus
Wohnräumen
über
Wohnräumen wäre
wäre
zu verwerfen. Die Anordnung
am wenigsten bedenklich, wenn
wenn die
die große
große Belastung
Belastung des
des
Umfassungs
Bodens nicht eine zu starke Konstruktion der Umfassungs¬
erfordern
wände, Pfeiler usw. des ganzen Gebäudes erfordern
Geschossen
würde; das Gebäude müßte also dann in allen Geschossen
Benutzung zu
die Benutzung
als es
tragfähiger konstruiert werden, als
es die
zu
Wohnzwecken verlangt. Diese Anordnung
Anordnung wird
wird sich
sich in
in
der Regel auch nicht als
als zweckmäßig
zweckmäßig erweisen.
erweisen. Korn¬
Korn
böden mäßigen Umfanges wird man
man über
über Schuppen
Schuppen und
und
dergleichen aus¬
Remisen, über Knechtekammern oder dergleichen
aus
führen können, ohne die Baukosten wesentlich
wesentlich zu
zu steigern.
steigern.
selbständiger
Anlage
ist
die
verlohnt,
irgend
Anlage selbständiger
Wo es sich
klein ausfallen,
auch klein
Speichergebäude, mögen dieselben auch
ausfallen,
nicht
zu empfehlen; doch ist das Erdgeschoß nicht zur
zur Lager¬
Lager
ung von Getreide geeignet, weil hier eine
eine hinreichende
hinreichende
Erdgeschoß
Trockenheit nicht zu erreichen ist. Das Erdgeschoß
und Geräteschuppen,
Geräteschuppen,
wird dann in der Regel als Wagen- und
auf manchen Gütern auch als Spritzenraum
Spritzenraum verwendet.
verwendet.
Decken über
über
Zur Sicherheit wird man auf jeden Fall die Decken

man
dem Erdgeschoß durchaus dicht hersteilen, während
während man
diesen
an die Zwischendecken der oberen Geschosse diesen
Anspruch nicht zu stellen braucht. Diese Decken müssen
müssen
durch
natürlich auch so dicht sein, daß das Korn nicht durch¬
sein.
zu sein.
fallen kann; aber luftdicht brauchen sie nicht
nicht zu
Im Gegenteil —
— es ist sogar gut, wenn
wenn die
die Luft
Luft hin¬
hin
durchdringen kann; es wird dies unter Umständen
Umständen für
für
sein. Darum
die Erhaltung des Kornes noch förderlich
förderlich sein.
Darum
ist schließlich jede Deckenkonstruktion, wenn
wenn sie
sie nur
nur
zweckmäßigsten
angebracht;
am
tragfähig genug ist, angebracht; am zweckmäßigsten aber
aber
dürfte eine kräftige Balkenlage
Balkenlage mit
mit gespundetem
gespundetem Fuß¬
Fuß
boden von ca. 4 Zentimetern Stärke sein.
Da der Fußboden gleichsam das
das Hauptorgan
Hauptorgan für
für die
die
hoch
Lagerung des Getreides bildet, das nicht zu
zu hoch auf¬
auf
geschüttet werden darf, so beschränkt man
man die
die Stock¬
Stock
werkhöhe auf ein Minimum. Man macht die Räume nur
gerade so hoch, daß man darin aufrecht
aufrecht zu
zu stehen
stehen bezw.
bezw.
Höhe zwischen
die Höhe
das Korn umzuschütten vermag. Wenn die
zwischen
Fußboden und Deckenkonstruktion zwei
zwei Meter
Meter beträgt,
beträgt,
natürlich
so ökonomisch
wird
man
ökonomisch
so ist das ausreichend;
als irgend möglich verfahren und
und bei
bei geringer
geringer Gebäude¬
Gebäude
des Getreides
höhe möglichst viel Böden zur Lagerung des
Getreides
Man schüttet das Korn
Korn in
in der
der
zu gewinnen suchen.
höher,
bisweilen
etwas
auf,
hoch
Meter
Regel 7s
etwas höher, aber
aber
7s
dieses
es ist jedenfalls nicht zweckmäßig, erheblich
erheblich über
über dieses
Maß hinauszugehen. Das Korn ist außerordentlich
außerordentlich schwer,
schwer,
und bei der gleichmäßigen Belastung der
der ganzen
ganzen Decke
Decke
müßte man bei einer weiteren Steigerung der Schutthöhe
Schutthöhe
die Zahl der Stützen und Säulen vermehren und auch
die Decken- und Wandkonstruktion verstärken,
verstärken, wodurch
wodurch
der Bau unverhältnismäßig kostspielig
kostspielig werden
werden würde.
würde.
denk¬
der denk
schon mit
Der Baumeister rechnet allerdings schon
mit der
bar größten Belastung, mit 8 bis 10
10 Hektolitern
Hektolitern für
für den
den
Quadratmeter Bodenfläche; aber es ist auch nicht
nicht ange¬
ange
in
bracht, eine Konstruktion bis zur äußersten Grenze in
hier mit
mit sehr
sehr be¬
be
Anspruch zu nehmen. Daß man es hier
wird jedem
deutenden Gewichten zu tun hat, wird
jedem Landwirt
Landwirt
Kilo
bekannt sein. Während der Hafer etwa nur 43 Kilo¬
gramm pro Scheffel wiegt, weist Gerste ein Gewicht
Gewicht von
von
64 Kilogramm und Roggen ein Gewicht von
von 68
68 Kilo¬
Kilo
gramm auf. Zu den schwersten Getreidearten
Getreidearten gehört
gehört
während Erbsen
der Weizen, der 76 Kilogramm wiegt, während
Erbsen
sogar ein Gewicht von 85 Kilogramm pro Hektoliter
Hektoliter
besitzen. Der Baumeister rechnet natürlich mit den
alte Fälle
schwersten Getreidesorten, um für alte
Fälle gesichert
gesichert
zu sein.
Man kann also wohl hin und wieder die
zu
leichteren Sorten ziemlich hoch aufschütten, wird dies
aber nicht gerade mit Erbsen und
und dem
dem schweren
schweren roten
roten
Kleesamen tun.
Sehr wichtig ist natürlich für den Landwirt, der
der sich
sich
diesen
Gebäude
für
ein
oder
bauen
einen Speicher
diesen Zweck
Zweck
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einrichten lassen will, die Frage, wieviel Lagerfläche, d.
h. wieviel Bodenfläche für seine Ernte erforderlich ist.
Ge¬
Danach richtet sich dann die Zahl der anzulegenden Ge
schosse, unter Berücksichtigung des verfügbaren Terrains
bezw. der Bodenfläche des vorhandenen Gebäudes. Geh.
Reg.-Rat
Reg.-Rat Ludwig von
von Tiedemann
Tiedemann gibt
gibt folgende
folgende gute
gute Re¬
Re
an. Der Speicher
gel für Berechnung des Raumbedarfs
Raumbedarfs an.
soll 22 / 33 der ganzen Ernte aufnehmen. Der Besitzer kennt
ungefähr
ungefähr die
die Erträge des
des Gutes
Gutes nach
nach Scheffeln.
Scheffeln. (Die
(Die
Umwandlung der Scheffel in Hektoliter ist einfach zu be¬
be
rechnen, indem man die Scheffelanzahl mit 0,55 multi¬
multi
aufzuschüt
pliziert.) Nun hat man für jeden Hektoliter aufzuschüt¬
tenden Getreides, einschließlich der für den Verkehr und
zum Umschaufeln erforderlichen freien Plätze '/
'/ss bis */«
*/«
Quadratmeter Grundfläche zu rechnen. Da man bei Be¬
Be
rechnung auf anderem Wege zu
zu dem gleichen Resultat
gelangt, so ist es zweckmäßig, sich
sich diese einfache Regel
zu merken.

Nr. 40/42

an derselben Stelle angeordnet ist. Im obersten Geschoß
befindet sich ein drehbarer Kran, vermittelst dessen die

Säcke bequem vom
vom Wagen aufgezogen werden können.
Der Drehkran erleichtert auch wieder das Beladen der
Wagen bei Beförderung von Lasten nach einem neuen

Bestimmungsort.
Bestimmungsort.
Alle diese Einrichtungen sollen so einfach wie mög¬
mög
lich sein. Komplizierte maschinelle Anlagen, z.
z. B. hy¬
hy
draulische Aufzüge oder dergleichen, sind für landwirt¬
landwirt
schaftliche Zwecke nicht zu
zu empfehlen. Passiert irgend
etwas an komplizierteren Vorrichtungen, die der einfache
Arbeiter nicht in Ordnung bringen kann, dann kommt
man unter Umständen in die größte Verlegenheit. Der
Sachverständige, Maschinenbauer, Elektrotechniker usw.
muß dann erst aus der nächsten Stadt, die vielleicht
ziemlich weit entfernt liegt, herbeigeholt werden. Er
kommt auch häufig nicht sofort, wenn er gerufen wird,
und so werden wichtige Arbeiten verzögert. Jede von
Hand zu
zu betreibende Vorrichtung wird in der Regel ein¬
ein
fach genug sein, daß sie auch ein Handwerker auf dem
Dorfe wieder reparieren kann. Darauf wird man also
auch bei allen Vorrichtungen für die Speicheranlage auf
dem Lande Bedacht nehmen müssen.

Einen Speicher sollte man in Rücksicht auf die Feuer¬
Feuer
sicherheit immer massiv anlegen, weil
weil das auf engem
Raum aufgespeicherte Getreide einen sehr hohen Wert
repräsentiert, sodaß die Mehrkosten des Massivbaues da¬
da
bei nicht in Frage kommen können. Ein Fachwerksge¬
Fachwerksge
bäude kann auch nicht als diebessicher angesehen wer¬
wer
den; denn es ist außerordentlich leicht, das schwache
heraus
Mauerwerk aus einem Fache des Holzverbandes heraus¬
zubrechen und so eine Oeffnung zum Einsteigen zu
schaffen. Die Fenster des Speichers werden meist nicht
(Nachdruck
verglast, weil sie bei der Arbeit offen stehen, also auf
(Nachdruck verb.
verb. rd.) Infolge
Infolge des
des steigenden
steigenden Drucks
die lange
lange Kriegsdauer bedingten finanziellen
jeden Fall genügend Licht spenden. Andererseits soll der durch die
Belastung
hin
auch die Luft bei Verschluß der Fenster durch diese hin¬
Belastung der
der Landesversicherungsanstalten
Landesversicherungsanstalten prüfen
prüfen diese,
diese,
durchstreichen können. Sie werden deshalb nur durch die anfangs fast stets ohne weiteres den Kriegs¬
Kriegs
Läden verschlossen, die aus Brettern konstruiert sind. beschädigten
beschädigten die Invalidenrente
Invalidenrente zuerkannten, neuerdings
Zum Schutz gegen Diebe werden die kräftig konstruierten jeden einzelnen Fall genau darauf, ob es sich nur um
Läden von innen verriegelt. Weitergehende Sicherheits- vorübergehende oder um dauernde Invalidität handelt
Vorrichtungen wird man hier nicht gut schaffen können; und bewilligen je nachdem Kranken- oder Invalidenrente.
In
vertraut man dieser Vorrichtung nicht, so muß für hin¬
hin
In einem jüngst vom Württemberg. Oberversicherungs¬
Oberversicherungs
reichende
reichende Bewachung
Bewachung des
des Speichers
Speichers Sorge
Sorge getragen
getragen amt entschiedenen Streitfälle war einem Kriegsteilnehmer,
dem infolge seiner schweren Verwundung das rechte Bein
werden.
zweckmäßige Anlage der über dem Kniegelenk abgenommen worden war, die
Eine große Rolle spielt die zweckmäßige
Versicherungs
Treppen und
und Winden. Die
Die Treppen
Treppen sollen
sollen möglichst Krankenrente zugebilligt worden, da die Versicherungs¬
nur gerade Läufe, also keine Wendelstufen besitzen, da anstalt auf Grund der ärztlichen Gutachten zu der Ueberzeugung gelangt war, daß es
sich diese nicht sicher begehen lassen und bei Begeg¬
es sich bei dem Kriegs¬
Kriegs
Begeg
nung zweier, mit Säcken belasteter Arbeiter auf der Treppe beschädigten nur um vorübergehende Invalidität handle.
leicht zu Unglücksfällen führen können. Die Treppen Hiermit war der Verletzte nicht einverstanden; im Klage¬
Klage
sollen auch so breit sein, daß zwei sich begegnende wege beanspruchte er Zahlung der Invalidenrente und
Arbeiter ausweichen können, der eine also nicht den stellte
stellte eventuell
eventuell den
den Antrag,
Antrag, die
die Sache gemäß § 1693,
1693,
andern am Auf- und Abstieg verhindert. Es liegt nahe, Abs. 1 der Reichsvers.-Ordnung an das Reichsver¬
Reichsver
anzunehmen, daß ein einziger Abschluß der Treppe durch sicherungsamt
sicherungsamt abzugeben.
abzugeben.
Das
die Haustüre genügen müsse, wenn der Besitzer des
Das Württemberg.
Württemberg. Oberversicherungsamt
Oberversicherungsamt hat
hat jedoch
jedoch
Speichers nur sein eigenes Gut in
in demselben lagert. beide Anträge des Klägers verworfen. Es konnte bei
Aber das wäre aus mannigfachen Gründen verkehrt. Es Durchführung einer geeigneten Heilbehandlung von An¬
An
ist schon aus Gründen der Sicherheit zweckmäßig, jedes fang an damit gerechnet werden, so heißt es in den
Geschoß nach dem Treppenhaus zu durch eine sichere Gründen, daß der Kläger in absehbarer Zeit so weitherTür abschließen, sodaß man bei Verschluß der Haustür .. gestellt
gestellt sein werde, daß er ein Drittel der Norm vereine doppelte Sicherheit hat. Sodann ist es auf diese -- dienen könne. In der Tat hat der Kläger jetzt —
— ein
— bereits eine Beschäftigung
Weise möglich das
das eine
eine Geschoß zugänglich, alle
alle übrigen Jahr nach seiner Verwundung, —
gefunden, bei der er 80 Mk. monatlich verdient. Er hat
aber verschlossen zu halten.
Das Hinauftragen der Säcke in die verschiedenen eine gutsitzende Prothese, mit der er unter Benützung
eines Stockes langsam und sicher einhergeht, und sowohl
Speicherabteilungen stellt eine sehr bedeutende Arbeits¬
Arbeits
leistung dar, die man bei dem Mangel an
an Arbeitskräften der Vertrauensarzt des Oberversicherungsamtes wie auch
möglichst abkürzen will. Deshalb dürfen Winden oder der
der Lazarettarzt des Klägers haben sich dahin ausge¬
ausge
bei keiner
keiner mehrstöckigen
mehrstöckigen Speicheran
Speicheran¬ sprochen, der Kläger werde bald mehr als ein Drittel
Aufzüge eigentlich bei
— Nach der
lage fehlen. Am einfachsten und
und zweckmäßigsten hat
hat der Norm zu verdienen imstande sein. —
ständigen
Rechtsprechung
des
Reichsversicherungsamtes
sich wohl der gewöhnliche Flaschenzug erwiesen, der
der ständigen Rechtsprechung des Reichsversicherungsamtes
unter einer Dachausladung an der Front angeordnet wird. ist eine Erwerbsunfähigkeit dann als eine vorübergehende
In jedem Geschoß liegt dann an dieser Stelle eine kleine anzusehen,
anzusehen, wenn ihre
ihre Beseitigung nach verständiger, sach¬
sach
lich begründeter Voraussicht in absehbarer Zeit zu er¬
Tür zum Einholen der Säcke. Häufig erfolgt das Auf¬
er
Auf
ziehen derselben allerdings auch im Innern des Gebäudes. warten ist. Das aber trifft nach Ansicht der Aerzte bei
Erdge¬ dem Kläger zu, und demgemäß ist ihm mit Recht nicht die
Der beladene Wagen fährt durch ein Tor ins Erdge
schoß, unter eine Bodenöffnung, die in allen Stockwerken Invaliden- sondern die Krankenrente zugesprochen worden.

Eine Entscheidung über die

Jnvalidenrente.
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Anm. der
der Red. Wir bringen diese Entscheidung ohne weiter
dazu Stellung zu nehmen. Da aber der Begriff „Invalidenrente“
vielleicht
vielleicht da und dort
dort zu Verwechslungen führen könnte, so be¬
be
merken wir, daß damit nur
nur die Invalidenrente seitens der Ver¬
Ver
sicherungsanstalt gemeint ist, also mit der Militärrente, Kriegszu¬
Kriegszu
lage und Verstümmelungszulage nichts zu tun hat.

Reichs-Unfallversicherung.
Reichs-Unfallversicherung.

Die
Die Wüttembergische Baugewerks-BerufsgenosBaugewerks-Berufsgenossenschaft hat ihre diesjährige ordentliche Genossenschafts¬
Genossenschafts
versammlung am
am Donnerstag den 27. September 1917
im Sitzungszimmer der
der Berufsgenossenschaft
Berufsgenossenschaft in
in Stuttgart
unter Leitung ihres Vorsitzenden Bauwerkmeister Albert
Brintzinger abgehalten.
abgehalten. Nach
Nach dem
dem vorgelegten Ver¬
Ver
waltungsbericht für 1916, hat sich der Einfluß des Welt¬
Welt
kriegs auf das Baugewerbe im
im Berichtsjahre noch mehr
wie im Vorjahre geltend
geltend gemacht.
gemacht. Von 15377
15377 einge¬
einge
tragenen Betrieben haben
haben 7712
7712 vollständig geruht. Ge¬
Ge
gen Unfall waren versichert 5734 Kleinmeister (Betriebs¬
(Betriebs
unternehmer, die regelmäßig keinen oder höchstens einen
Versicherungspflichtigen
Versicherungspflichtigen gegen
gegen Entgelt
Entgelt beschäftigen) und
und
42132 Betriebsbeamte und Arbeiter, für welche zusam¬
zusam
men
men M. 17005920 anrechnungsfähiger
anrechnungsfähiger Entgelt nachge¬
nachge

wiesen wurde. Von 769 zur Anmeldung gelangten Un¬
Un
fällen wurden 213
213 ersatzpflichtig. An Unfallentschädig¬
Unfallentschädig
ungen kamen im
im Jahr
Jahr 1916
1916 für insgesamt 3349 Unfälle
(3136 aus den Vorjahren und 213 aus dem Jahre 1916)
M. 568466 zur
zur Auszahlung, wovon M. 107975 auf Klein¬
Klein
meister und M. 460491 auf Betriebsbeamte und Arbeiter
entfielen. Die Kosten der Verwaltung einschließlich der¬
der
jenigen für Betriebsüberwachung und des
des Verfahrens bei
bei
Unter¬
den Spruchbehörden, sowie der ärztlichen
Unter
suchungen beliefen sich auf M. 108582. Der Qesamtbedarf der Berufsgenossenschaft für 1916 bezifferte sich auf
M. 595662 wovon M. 200000 durch Entnahme aus der
Rücklage gedeckt wurden.
wurden. Seit
Seit Bestehen
Bestehen der
der Berufsge¬
Berufsge
nossenschaft (1. Oktober 1885.)
1885.) sind von 36934 zur An¬
An
zeige
zeige gekommene
gekommene Unfällen
Unfällen 12143
12143 ersatzpflichtig
ersatzpflichtig geworden.
Die für letztere bezahlten Entschädigungen beliefen sich
bis 31. Dezember 1916 auf M. 11751201.
Bei der mit der Berufsgenossenschaft verbundenen
Zweiganstalt,
Zweiganstalt, bei welcher die
die Unfallversicherung solcher
Personen erfolgt, welche bei der Ausführung von nicht
beschäftigt
Bauarbeiten (Regiebauten) beschäftigt
gewerbsmäßigen Bauarbeiten
werden, kamen im Jahre 1916
1916 6 Unfälle zur Anmeldung,
wovon 2 ersatzpflichtig wurden. An Unfallentschädigungen
sind in dem Geschäftsjahr M. 20885 für insgesamt 133
133
Unfälle (131 aus früheren Jahren und 2 aus dem Jahre
während seit
1916) von der Zweiganstalt gezahlt worden, während
dem Bestehen (1.
(1. Januar
Januar 1888) insgesamt M. 518472 an
an
Unfallentschädigungen zur Auszahlung gelangten.
Die
Prämieneinnahmen für ausgeführte Regiebauarbeiten
Regiebauarbeiten be¬
be
trugen im Jahre 1916
1916 M. 10071.
10071.
Berufsgenossenschaft und Zweiganstalt
Zweiganstalt zusammen:
Ausbezahlte Unfallentschädigungen.M.
Unfallentschädigungen
M. 12269673.
12269673.
Gesamtvermögen am 31. Dez. 1916
M. 1713484.
In*den Anschuß zur Prüfung und Abnahme der Jahresrechnungfür 1917 wurden wiedergewählt die
die Herren
Herren G. Busch,
Busch,
Bauwerkmeister und Paul Barth, Architekt in Stuttgart
und L. Fahrion, Bauwerkmeister in Feuerbach. Anwe¬
Anwe
send waren 9 Mitglieder mit 167 Stimmen.

1916.M.

Verschiedenes.
Zahlung von Anliegerbeiträgen
Anliegerbeiträgen in
in Raten. Bei
der Frage der Bauerleichterungen, besonders
besonders für
für Klein¬
Klein
wohnungsbauten, spielen die Anliegerbeiträge zu
zu den
den StrasStrassenbaukosten keine unerhebliche Rolle. Bürgermeister
Dr. Behrens in Schleswig behandelt deshalb diese Frage
Frage
in einem Aufsatz in der Städtezeitung ziemlich eingehend.
Er ist der Ansicht, dass eine sehr wesentliche Erleich¬
Erleich
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terung
terung für
für den
den Bauherrn dadurch herbeigeführt würde,
wenn man ihm gestatte, diese Kosten in bequemen Raten
abzutragen. Da
Da jedoch die Vorschriften der Zwangsver¬
Zwangsver
steigerung
steigerung und
und Zwangsverwaltung einem derartigen Zu¬
Zu
geständnis hindernd im Wege stehen, so schlägt er vor,
in
in die Ortsatzungen folgende Bestimmung aufzunehmen:
„Die Anliegerbeiträge
Anliegerbeiträge werden fällig in
in vierteljährlichen
Teilzahlungen während einer Zeit von 10 Jahren und zwar
werden die Teilzahlungen in der Weise berechnet, dass
zum
zum Ausgleich des
des Zinsverlustes der Stadtgemeinde für je
eine
eine Mark Beitrag jährlich 12,33 Pfennige zu
zu bezahlen
Anliegenbeitrag würde es
sind. Also z. B. bei M. 500.— Anliegenbeitrag
sich um eine Jahresrate von M. 61.65 handeln, die viertel¬
viertel
jährlich mit den Steuern zu entrichten wäre.
(Anm. der Red. Der Vorschlag hat sicher etwas für
sich u. sollte auch sonst Anwendung finden, ln Stutt¬
Stutt
gart z.
z. B. bei der Einrichtung der Schwemmkanalisation.)
Erhebung über Wohnungsverhältnisse. Das Kö¬
Kö
niglich Sächsische Ministerium des Innern hat angeordnet,
dass
Kriege alljährlich
dass nach
nach dem Kriege
alljährlich eingehende Erhebungen
über Wohnungsverhältnisse in den 160 grösseren Gemein¬
Gemein
den
den des
des Königsreichs angestellt werden. Sie sollen die
Unterlagen bilden zur Beurteilung der Fragen der Aus
Aus¬
breitung des Hoch- und Flachbaus,
Flachbaus, der Erleichterung des
Kleinwohnungsbaus und der Entwickelung der Haus- und
Qrundstückflächendichte der neubebauten Grundstücke.
Ferner soll zunächst für die erste Zeit nach dem Kriege
in diesen 160 Gemeinden auch eine fortlaufende Erhebung
über die erteilten Bauerlaubnisse eingerichtet werden.

Vereinsmitteilungen.
Vereinsmitteilungen.

Württembergischer Baubeamten-Verein.
Einladung
Einladung
zu einer am Sonntag den 21. Oktober
Oktober d. J. vormittags
vormittags
10 Uhr im Gasthof zum Hirsch in Oberensingen (2 Kilo¬
Kilo
meter vom Bahnhof Nürtingen) stattfindenden Ausschuß¬
Ausschuß
sitzung. Wegen
sitzung.
Wegen Beratung
Beratung wichtiger
wichtiger Vereinsangelegenheiten
Vereinsangelegenheiten
ist eine
eine Beteiligung sämtlicher Ausschußmitglieder einschl.
einschl.
der Ersatzmänner dringend erwünscht, auch sind sämtliche
beizuwohnen.
Vereinsmitglieder
Vereinsmitglieder eingeladen dieser Sitzung beizuwohnen.
Anmeldungen zu einem einfachen Mittagessen nach der
Sitzung sind bis längstens 15. Oktober an Herrn Ober¬
Ober
amtsbaumeister Gwinner
Gwinner in Nürtingen zu richten.
Mit kolleg. Gruß
der Vorstand.

Briefkasten.
Anfrage. Ist Eternit nur in Platten zu beziehen, oder
kann Eternit auch als wasserdichter Fußbodenbelag auf
Betonuntergrund verwendet werden. Verbindet sich Eter¬
Eter
Mischungsver¬
nitmasse mit Betonrauhstrich und welches Mischungsver
hältnis ist notwendig. Aus welchen Rohmaterialien be¬
be
steht Eternit und wie verhält sich Eternit gegen Säuren
und Dämpfe und welche Erfahrungen wurden gemacht bei
Anwendung in Stallungen. R.
R. S.
S.
F. H. und andere. Auf die vielen Anfragen wegen
einer Neu-Ausgabe unseres Baukalenders müssen wir
wir nun
den Bescheid geben daß eine solche aus den bekannten
Gründen nicht müglich ist. Von unserer letzten Ausgabe
sind aber noch Exemplare vorrätig. An dem Inhalt des
Kalenders mit seinen statischen und mathematischen Ta¬
Ta
bellen, mit seinem Abschnitt über Eisenbeton und dem
sonstigen reichen Nachschlagematerial wird auch wohl
bei einer Neu-Ausgabe nicht viel grundlegendes geändert
werden können Wir empfehlen daher die letzte Ausgabe
zur Anschaffung, sie kostet JL 2.—.
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Siedlungsfragen.
Zu den Siedlungsfragen.

Weise
besonderer Weise
Die vorliegende Nummer ist in
in besonderer
Siedlungsfragen gewidmet. Nachdem
Nachdem wir in
in No.
No. 31/34
31/34
Einzel- und Reihenhäuser gebracht haben,
haben, lassen
lassen wir
wir heute
heute
Entwürfe von Gebäudegruppen für
für Kleinwohnungen
Kleinwohnungen folgen.
folgen.
Ueberall in deutschen Gauen ist man am Werk
Werk
ernstlich mit sich zu Rate zu gehen um Grundlagen
Grundlagen zu
zu
finden für die Ueberwindung der durch
durch den
den ungeheuren
ungeheuren
aber
meisten wird
Am meisten
Krieg geschaffenen Wirrnissen. Am
wird aber
wohl zur Zeit beratschlagt, wie der sich immer
immer stärker
stärker
guten,
steuern ist.
fühlbar machenden Wohnungsnot zu steuern
ist. An
An guten,
fehlt
Ratschlägen fehlt
beruhenden Ratschlägen
auf praktischen Erfahrungen beruhenden
weit über
über das
das
es nicht, aber auch nicht an solchen, die weit
Ziel hinausschiessen. Jedenfalls ist dies
dies bei
bei allen
allen den
den
Vorschlägen der Fall, wo man das Heil
Heil nur
nur im
im Einfami¬
Einfami
lienhaus sieht, ob nun die Großstädte, oder
oder aber
aber das
das
platte Land in Frage kommen. Wir
Wir verweisen
verweisen auf
auf die
die
Aeusserungen von
von Dr.
Dr. Van
Van
in dieser No. abgedruckten Aeusserungen
der Borght und wir wüßten nicht, was gegen
gegen dessen
dessen Be¬
Be
denken gegen großstädtische Kleinhaussiedelungen
Kleinhaussiedelungen vor¬
vor
gebracht werden könnte. Wir erinnern
erinnern an
an die
die Stuttgarter
Stuttgarter
gelöste
gut gelöste
architektonisch gut
Kolonie Falterau, gewiß eine
eine architektonisch
Kolonie, aber die Bewohner, die fast ohne
ohne Ausnahme
Ausnahme
nach Stuttgart zur Arbeit gehen,
gehen, sind
sind mehr
mehr unterwegs,
unterwegs,
wir, wenn wir
wir
als zu Hause. Nicht zuletzt aber, werden wir,
aus den Lehren dieses Krieges die richtige Nutzanwen¬
Nutzanwen
dung ziehen, bei allen Siedlungsfragen
Siedlungsfragen bemüht
bemüht sein
sein müssen,
müssen,
Interesse
diese so zu lösen, daß mit dem Grund und Boden im Interesse
der Erzeugung von Nahrungsmittel so
so haushälterisch
haushälterisch wie
wie
Anschliessend
möglich veifahren wird. Anschliessend an
an die
die Wohnhaus¬
Wohnhaus
gruppen für eine Siedelung in
in Franken,
Franken, wiederholen
wiederholen wir
wir
ausge
in dieser Nummer die mit dem 1. und 2. Preis ausge¬
ge
zeichneten Entwürfe für die von der Stadt Stuttgart ge¬
planten Kleinwohnungen in
in der
der Vorstadt
Vorstadt Wangen.
Wangen. Möge
Möge
folgen
die Tat
nunmehr bald
bald die
Tat folgen
es Stuttgart beschieden sein, nunmehr
Sch.
zu lassen.

Kriegerheimstätten auf Erbbaurecht.
Erbbaurecht.

Schlunck, Ulm.
Von Dipl.-Ing. E. Schlunck,
Ulm.
Der ideale Gedanke, unsern Kriegern, die draußen
draußen
den
mit dem Einsatz ihres Lebens die deutsche Erde, den
deutschen Grund und Boden, gegen Feinde
Feinde ringsum
ringsum ver¬
ver
teidigt haben, Besitz ergreifen zu
zu lassen,
lassen, von
von diesem
diesem
Grund und Boden ihnen auf eigener
eigener Scholle
Scholle ein
ein eigenes
eigenes
und mehr
mehr be¬
be
Heim zu gründen, hat sich immer mehr und
Durchführ¬
praktischen
Der
geisterte Freunde erworben. Der praktischen Durchführ
aber noch
noch manche
manche Schwierig¬
Schwierig
ung dieses Gedankens steht aber
Dingen ist
ist es
es die
die
keit hinderlich im Wege. Vor allen Dingen

Finanzierung des Grundstückskaufes und
und des
des Häuser¬
Häuser
bauens, die sehr viel Schwierigkeiten bereitet.
bereitet. Die
Die Heim¬
Heim
stätten können ja bis zu einem hohen Prozentsatz
Prozentsatz ihres
ihres
Wertes von den Versicherungsanstalten,
Versicherungsanstalten, Renlengutbanken
Renlengutbanken
und ähnlichen Kreditinstituten belieben werden. Eine
Beleihung in vollem Werte ist aber
aber nun
nun doch
doch aus¬
aus
Krieger, der
der sich
sich
der Krieger,
geschlossen, infolgedessen muß
muß der
eine Heimstätte gründen oder eine solche
solche erwerben
erwerben will,
will,
doch über eigenes Kapital verfügen.
verfügen. Den
Den Kriegsinvaliden
Kriegsinvaliden
Beziehung durch
durch
dieser Beziehung
und den Kriegerwitwen ist ja in dieser
das neue Kapitalabfindungsgesetz geholfen
geholfen worden,
worden, erstere
erstere
und Verstümmelungszulage,
bekommen die
die Kriegszulage
Kriegszulage und
Verstümmelungszulage,
letztere einen Teil ihrer Witwenrente kapitalisiert,
kapitalisiert, und
und so
einen Kapitalbetrag in die Hände,
Hände, der wohl
wohl in
in den
den meisten
meisten
Fällen dazu ausreicht, den durch Beleihung nicht aufzu¬
aufzu
treibenden zum Erwerb einer Heimstätte fehlenden
fehlenden Betrag
zu decken. Unseren Kriegern aber, die aus
aus dem
dem Felde
Felde
gesund zurückkehren und keine
keine KriegsKriegs- und
und Verstümm¬
Verstümm
lungszulagen
lungszulagen beziehen,
beziehen, steht
steht keine
keine derartige
derartige Kapitalhilfe
Kapitalhilfe
zur Verfügung, und auch sie sollen doch teilhaftig
teilhaftig werden
werden
können des Segens, sich ein
ein eigenes Heim
Heim auf
auf dem
dem
heldenmütig verteidigten Heimatboden errichten
errichten zu
zu können.
können.
Deshalb möchte an den Staat und an die Gemeinden
ergehen:
nicht ungehört der Ruf ergehen:

„Stellt unseren heimkehrenden
heimkehrenden Kriegern
Kriegern Grund
Grund
und Boden in Erbbaurecht
Erbbaurecht zur
zur Verfügung.“ Das

Kapital, das sie sonst für den Kauf des Grund und
und
Bodens zahlen müßten, bleibt ihnen somit erhalten,
erhalten, sie
sie
brauchen für das Erbbaurecht nur einen jährlichen
jährlichen Zins
aufzubringen. Es bleibt also nur
nur die
die Beschaffung
Beschaffung des
des BauBaukapitals nötig, die sich durch die
die Beleihung
Beleihung des
des Erbbau¬
Erbbau
rechtes in weitgehendstem Sinne
Sinne erreichen
erreichen läßt.
läßt. Das
Das
Erbbaurecht ist ja bisher in Deutschland trotz
trotz seiner
seiner
sozialen Werte, die es in sich birgt, noch immer
immer etwas
etwas
stiefmütterlich behandelt worden, erst in
in den
den letzten
Jahren vor Ausbruch des Krieges wurde
wurde es
es hier und
und da
da
auf das Drängen der Bodenreformer hin vereinzelt
vereinzelt vom
Staat oder von Gemeinden angewendet.
angewendet. Die Schaffung
Schaffung von
von
Kriegerheimstätten aber, zu der beizutragen es
es die Pflicht
des Staates und der Gemeinden ist, wird wohl hoffent¬
hoffent
mit sich
sich
lich eine größere Anwendung des Erbbaurechtes
Erbbaurechtes mit
bringen. Es dürfte daher für viele von Interesse
Interesse sein,
sein,
wirt
das Erbbaurecht einmal nach seinen rechtlichen und wirt¬
schaftlichen Seiten hin etwas zu beleuchten.
veräußer
Das Erbbaurecht ist das vererbliche und veräußer¬
liche Recht, auf einem Grundstück ein Bauwerk zu haben.
Demgemäß kann also das Erbbaurecht nur dazu an einem
Grundstück bestellt werden, um darauf ein Bauwerk zu
errichten. (Es wäre also nicht möglich, an
an einem
einem Grund¬
Grund
nur aus¬
stück ein Erbbaurecht zu bestellen, das z. B. nur
aus
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Nr. 43/47
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schließlich als Bleichplatz oder dergl. dienen soll.) Wird
nun ein Grundstück von dem Besitzer einem anderen in
Erbbau gegeben, damit dieser sich ein Gebäude darauf
errichte, so wird bei Abschluß des Erbbaurechtes keine
Kaufsumme gezahlt, sondern nur ein jährlicher
jährlicher Erbbau¬
Erbbau
zins ausbedungen. Der Erbbaurechtnehmer kann nun auf
dem Grundstück schalten und walten wie er will,
will, genau
wie der Besitzer auch, natürlich immer nur in den Grenzen
seines Rechtes. Hat er das Grundstück in Erbbau genomnen, um sich ein Wohngebäude darauf zu errichten,
so kann er nun nicht auf einmal damit anfangen, den
Boden abzustechen und eine Ziegelei zu errichten, um
den Boden zu Ziegeln zu verarbeiten. In den Grenzen
seines vertraglich festgelegten Rechtes schaltet er aber
genau so wie der Besitzer. Er kann sich gegen jede
schädlichen Einflüsse wehren, die seinem Grundstück
durch einen Nachbarn drohen, z. B. gegen Zuführung von
Rauch, gegen Errichtung einer Fabrik mit lärmendem Be¬
Be
trieb auf dem Nachbargrundstück und
und dergl. mehr.
mehr.
Grund
Er kann sein Erbbaurecht wie der Besitzer das Grund¬
stück veräußern und vererben; er ist also nicht durch das

Erbbaurecht auf ewige Zeiten an seinem Grundstück be¬
be
stellt, weil er sich ja dadurch auf immer des Besitzes
an seinem Grundstück enteignet. Die Dauer des Erb¬
Erb
baurechtes wird vertraglich festgelegt und zwar schwankt
sie in den meisten Fällen zwischen 80 und 100 Jahren.
Erlischt nun das Erbbaurecht nach dieser Zeitdauer, so fällt
das Grundstück gewissermaßen samt dem darauf errichteten
Gebäude wieder an den ursprünglichen Besitzer zurück,
und dieser muß je nach Vereinbarung für das Gebäude, das
der Erbbauberechtigte errichtet hat, diesem eine Ent¬
Ent
schädigung zahlen, die sich meist nach
nach dem
dem baulichen
baulichen
Zustand des Gebäudes richtet. Der Erbbauberechtigte
hat also ein Interesse daran, das Gebäude im möglichst
guten Zustand zu erhalten, ln England, wo das Erbbau¬
Erbbau
recht weitaus mehr angewendet wird als bei uns, zahlt
der Grundstücksbesitzer dem Erbbauer für für das von
diesem errichtete Gebäude keine Entschädigung, wenn
es nach Ablauf der Erbbaufrist ihm zufällt. Das hat
natürlich zur Folge, daß der Erbbauer möglichst viel aus
dem Grundstück herauswirtschaftet, nichts für die Aus¬
Aus
besserung und Instandhaltung der Gebäude tut und diese am
am

Erbbaurecht für immer an die Scholle gefesselt, seine
Freizügigkeit ist ihm nicht unterbunden. Er könnte sogar
einen Teil des Grundstücks einem anderen in Erbbaurecht
abtreten, natürlich aber nur innerhalb der Grenzen seines

Schluß
Schluß der Erbbaufrist fast völlig dem Verfall entgegengehen.
In
In Deutschland ist bisher fast in jedem Erbbauver¬
Erbbauver
trage, wie schon vorhin gesagt, dem Erbbauer eine Ent
Ent¬
trage,
schädigung für das von ihm errichtete Gebäude zuge¬
zuge
sichert, doch sollte auch hier dies nicht der privaten
Willkür überlassen werden, sondern sollte gesetzlich die
Festsetzung
Bestand¬
Festsetzung einer
einer Entschädigung als
als notwendiger Bestand
teil
teil eines Erbbauvertrages festgelegt werden. —
— Da nun
das Erbbaurecht nur für eine bestimmte Zeit ausgegeben
wird, können die Hypotheken, die auf einem Erbbaurecht
lasten,
lasten, nicht
nicht als
als ewige Schulden
Schulden aufgefaßt werden, sondern
sie müssen
müssen im Laufe der Erbbaufrist getilgt oder amor¬
amor
tisiert
tisiert werden. Es hat dies unbedingt auch einen etwas
moralischeren Wert, als wenn man Hypotheken als Schul¬
Schul
denlast auf ein Haus aufnimmt, an deren Tilgung man
von vornherein nicht denkt.
Das Erbbaurecht wird nun genau wie jede andere
Belastung
Belastung eines Grundstückes im Grundbuch eingetragen;
soll es selbst mit Hypotheken, Reallasten usw. belastet
werden, so muß für das Erbbaurech genau wie für jedes
Grundstück ein
ein besonderes Grundbuchblatt angelegt
werden. So zeigt sich auch hieraus, daß das Erbbaurecht
in seiner rechtlichen Stellung fast vollkommen GrundstücksCharakter hat und daß der Erwerb eines Grundstückes
in
in Erbbaurecht fast dem Erwerb zu völligem Besitz gleich¬
gleich
kommt, nur daß eben das Erbbaurecht einer zeitlichen Be¬
Be
schränkung
schränkung unterliegt
unterliegt und daß unbedingt ein etwa schon
vorhandenes oder noch zu errichtendes Gebäude einen
wesentlichen Bestandteil des Grundstückes bilden muß.

eigenen
eigenen Rechtes.
Rechtes.
Und was schließlich die Hauptsache ist, er kann sein
Erbbaurecht mit Hypotheken, Reallasten,
Reallasten, Dienstbarkeiten
u. s. w. belasten, genau wie sonst ein Grundstück auch.
Erbbau¬
Es ist ihm also möglich, durch Beleihung des Erbbau
Voraus¬
rechtes die nötigen Baugelder aufzunehmen. Voraus
setzung hierfür ist aber, dass das Grundstück selbst nicht
Hypothe¬
schon vor der Belastung mit dem Erbbaurecht mit Hypothe
ken belastet war. Ist ein Grundstück mit Hypotheken be¬
be
lastet so darf man sich auf keinen Fall ein Erbbaurecht
daran bestellen lassen, weil dieses wohl kaum jemand
mit Hypotheken beleihen würde, da
da diese alles andere
als wie sicher wären.
Würde das Grundstück zur Zwangsversteigerung
kommen, so könnte das Erbbaurecht und die darauf be¬
be
stellten Hypotheken vernichtet werden. —
— Da aber in
der Regel wohl nur Staat und Gemeinden als Vergeber
von Erbbaurechten in Frage kommen, so ist es ziem¬
ziem
lich
lich ausgeschlossen, daß jemals schon mit Hypotheken
Hypotheken
belastete Grundstücke in Erbbaurecht gegeben werden.
Es sollte aber vom Gesetz ausdrücklich bestimmt sein,
daß nur schuldenfreie Grundstücke in Erbbaurecht ver
ver¬
geben
geben werden dürfen.
Was nun die Dauer des Erbbaurechts anbetrifft, so
ist natürlich klar, daß jemand nur in Ausnahmefällen ein
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Erwägen wir nun noch einmal die Vorteile, die das
Erbbaurecht für den Bau von Kriegerheimstätten bietet,
so finden wir
wir vor allen Dingen die wesentliche Erleichterung
der Beschaffung des Grund und Bodens. Für den Eiwerb
desselben braucht keine Kaufsumme gezahlt zu werden,
sondern nur ein mäßiger jährlicher Erbbauzins, in der
Regel 2—3°/« des Bodenwertes. Der Erbbauzins kann,
wenn nicht besonders vertraglich festgelegt, nicht gesteigert
werden trotz steigender Bodenwerte. Diese Ersparnis
der Kaufsumme bietet natürlich bei dem verhältnismäßig
kleinem Kapital, das
das dem Kriegsinvaliden oder dem Krieger
zum Heimstättenerwerb zur Verfügung steht, eine außer¬
außer
ordentlich große
große Rolle.
Ein weiterer Vorteil besteht aber auch darin, daß der
Staat und die Gemeinden, wenn sie Land in Erbbaurecht
vergeben, dieses Land der Spekulation entziehen und
unnötigen
unnötigen Bodenpreistreibereien damit Einhalt tun. Sie
Sie
selbst bleiben auch im Besitz des Landes; und fällt, nach
Ablauf der Erbbaufrist das Land wieder ihnen zu, so
kommt ihnen der steigende Bodenwert zu gute. Auch wenn
sie das Land wieder in Erbbau geben, so können sie doch

diesmal infolge des im Laufe der Jahre
Jahre gestiegenen
gestiegenen Boden¬
Boden
wertes einen höheren Erbbauzins verlangen. Staat und
Gemeinden werden also einen gerechten Gewinn durch
durch
das Steigen des Grund und Bodens erzielen,
erzielen, was
was natur¬
natur
gemäß ja dann wieder der Allgemeinheit zu
zu gute
gute kommt.
kommt.
— zu dieser Erkenntnis ist
Staat und Gemeinde sollten —
Frage
mit der
der Frage
wohl jeder gekommen, der sich einmal mit
der Bodenreform beschäftigt hat —
— möglichst viel
viel Grund
Grund
und Boden selbst im Besitz haben. Wenn sie sich aber
desselben nicht wieder enteignen und ihn nicht
nicht wieder
wieder
der ungesunden Spekulation preisgeben wollen
wollen so
so können
können
sie ihn nur durch das Erbbaurecht Siedelungszwecken
zugänglich machen. Allenfalls käme, um allein diesen
diesen
Zweck zu erreichen, ja noch das Ulmer Wiederkaufs¬
Wiederkaufs
recht in Frage, doch muß ja hierbei für den Grundstücks¬
Grundstücks
erwerb die Kaufsumme gezahlt werden, der Vorteil
Vorteil wäre
wäre
hierbei nur auf Seiten des das Grundstück ausgebenden
Teiles.
So ist dann zu hoffen, daß das Erbaurecht von Staat
an¬
und Gemeinden in möglichst umfangreichem Maße
Maße an
gewendet werden möge, um unseren Kriegern
Kriegern den
den wohl¬
wohl
verdienten Erwerb einer Heimstätte auf dem heldenmütig
verteidigten Vaterlandsboden zu erleichtern.
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Heimstätten für Arbeiter und
Krieger in Franken.
Industrie¬
Der vorliegende Entwurf ist gedacht für eine
eine Industrie
stadt Frankens. Die Wohnhäuser der Siedlung bestehen
aus verschiedenen Hausarten, die sowohl als Einzelhäu¬
Einzelhäu
ser oder zu Gebäudegruppen vereinigt erbaut werden kön¬
kön
nen. Einzelhäuser kommen jedoch weniger in Frage, da
da
möglichst viel Gartenland erhalten bleiben soll und um
Baumaterial zu sparen. Die Wohnungen bestehen aus
solchen von 2—4 Zimmern, mit Wohn- oder Einzelküche,
die Zimmer entweder auf ein Stockwerk oder einen Schlaf¬
Schlaf
raum im Dachstock verteilt. Kleine Stallungen sind vor¬
vor
gesehen. Wenn die Siedlung entsprechende Grösse er¬
er
reicht hat, sollen um einen Gemeindeplatz gruppiert ein Ge¬
Ge
meinde- (Verwaltungshaus) Kauf- und Gasthaus errichtet
werden. Weiteran eineneigenenFriedhof anschliessend eine
eine
Kapelle für Gottesdienste mit einer Wohnung für einen In¬
In
validen als Meßner, Totengräber usw. Für die Kranken
und Gebrechlichen der Siedlung ein Siechenhaus. Unter

Umständen
Umständen wird später bei Notwendigkeit eine Kirche
mit Schulhaus usw. erbaut. Die Architektur lehnt sich
an die heimisch fränkische Bauweise an.
Eine Zierde
der
der Siedlung
Siedlung soll einmal der Gemeindeplatz werden und
dementsprechend
dementsprechend eine etwas reichere Ausbildung der ihn
umgebenden Gebäude erhalten. Aus frischem Grün oder
dem brennenden Rot des Herbstes sollen die Heimstätten
ein
ein sauberes
sauberes Gesicht zeigen. Ein schmucker Giebel, ein
behebiger
behebiger Ercker sollen die malerische Wirkung erhöhen.
Und schmuck wie ihre Häuschen und Gärten sollen auch
die
die Bewohner sein, gesunde, zufriedene Menschen her¬
her
anzubilden
anzubilden ist nicht zuletzt der Endzweck der Siedlung.
K.

Bedenken
Bedenken gegen großstädtische Kleinhaussiedelungen.
siedelungen.

In
In einem
einem „Das Ziel der Wohnungsreform“ überschriebenen
schriebenen Aufsatz
Aufsatz äußert Dr. R. Van der Borght in der
Grundeigentümerzeitung mehrfache Bedenken gegen Klein¬
Grundeigentümerzeitung
Klein
siedelungen in der Nähe der Großstädte. Er schreibt:
„Da, wo die
die Kleinhaussiedelung mit Vorteil durchgeführt
werden kann,
kann, ohne Zuhilfenahme künstlicher Begünsti
Begünsti¬
werden
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gungen gegenüber der privaten
privaten Herstellung
Herstellung und
und Verwer¬
Verwer
erstreben.
gewiss
man
sie
darf
Häuser,
der
tung
man sie
erstreben. Aber
Aber
man darf sie nicht dahin verpflanzen wollen, wo sie nicht
am Platze ist.“ Nicht am Platze sind sie nach Ansicht
des Verfassers in der Nähe der Großstädte, denn er führt
aus: „Die Kanalisation, die Gas- und Wasserleitung, die
auf viel größere
Abführung der Abwässer usw. werden sich auf
größere
teurer.
Ueberdies las¬
deshalb
und
ausdehnen
las
Strecken
erheblicher Entfernung
sen sich solche Siedelungen nur in erheblicher
Ver
von dem Kerne der Städte schaffen. Das ruft große Ver¬
kehrsschwierigkeiten hervor,
hervor, deren
deren Besiegung
Besiegung erhebliche
erhebliche
Aufwendungen aus öffentlichen Mitteln
Mitteln erfordern
erfordern würde.
Zurückleg¬
täglichen Zurückleg
Sollen die Schwierigkeiten bei der täglichen
und Arbeitsstätte
ung des Weges zwischen Wohnung
Wohnung und
Arbeitsstätte
nicht zu groß werden, so müßte
müßte möglichst allgemein
allgemein die
die
müßten
werden und
und es
ungeteilte Arbeitszeit durchgeführt werden
es müßten
und die
die Fahrgelegenheiten
die Fahrpreise sehr billig und
Fahrgelegenheiten sehr
sehr
werden
Damit
geboten
werden.
reichlich
werden aber
aber die
die Voraus¬
Voraus
wirtschaft¬
ausreichende wirtschaft
einigermaßen ausreichende
setzungen für eine einigermaßen
Verkehrsanlagen be¬
liche Ergiebigkeit der erforderlichen Verkehrsanlagen
be
seitigt. —
— Die Abgelegenheit solcher Siedelungen von
von den
den

Nr. 43/47
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reicht werden könne. Das Baugewerbe beschäftigte vor
dem Kriege mehr als 2 Millionen Arbeiter und es ist das
umfangreichste Unternehmergewerbe
Unternehmergewerbe im
im Reiche,
Reiche, viele
viele an¬
an
dere Industrieen und Gewerbe sind von ihm abhängig.
An der Wiederaufnahme der Bautätigkeit zur Behebung
des Mangels an Kleinwohnungen sind weite Kreise unseres
Volkes lebhaft interessiert. Somit ist dringend zu wün¬
wün
schen, daß
daß die Reichsregierung der Uebergangswirtschaft
im Bauwesen ihre besondere Fürsorge zuwendet.
Freiburg im Breisgau
Breisgau hat
hat städtisches und
und Stiftungs¬
Stiftungs
gelände an nahezu 6000 Familien zum Zwecke des Kar¬
Kar
toffel- und Gemüsebaus verpachtet. Diese Kleingärten
Kleingärten
sind 2—4 Ar groß. An Kriegsunterstützte werden sie
zahlen je
unentgeltlich überlassen. Die
Die anderen
anderen Pächter zahlen
nach Lage und Bodenbeschaffenheit 2—3 M. Pacht für
den Ar. Für 1918 liegen bereits wieder 400 Neuanmeldung¬
Neuanmeldung
en vor. Dies Ergebnis wurde erreicht durch die rege Tätig¬
Tätig
keit des von der Stadtverwaltung im Jahre 1915
1915 einge¬
einge
für Gemüsebau und war nur möglich
setzten Ausschusses für
durch die in
in langen
langen Friedensjahren
Friedensjahren befolgte städtische
städtische
Politik des Herrn Oberbürgermeisters Winter
Winter er.

Gruppenbau von 8 Wohnungen Architekten Brendel u. Krayl Nürnberg.

Brennpunkten des Handels und Verkehrs erschwert auch
die regelmäßige Versorgung mit
mit den
den täglichen
täglichen Bedarfs¬
Bedarfs
gegenständen. Stockungen im Verkehr sind in dieser
dieser Be¬
Be
ziehung ebenso wie für das Aufsuchen der Arbeitsstätten
von den bedenklichsten Folgen. Die Bearbeitung des
des
Gartens beim kleinen Einfamilienhaus ist ein Faktor, der
bei der Zusammenfassung der Vorteile der Kleinhäuser
eine wesentliche Rolle spielt. Je
Je entfernter aber diese
Siedelungen von den Arbeitsstätten sind, desto weniger
bleibt dem Arbeiter selbst für diese Tätigkeit übrig. Die
Hauptlast wird also der Frau zufallen, die ohnehin eigent¬
eigent
lich ständig im Anwesen sein muß, um Haus und Garten
vor Verwahrlosung zu schützen. Die Benutzung der Sied¬
Sied
lung ist nur so weit möglich, als die Frau nicht genötigt
genötigt
ist, außerhalb des Hauses gewerblicher Arbeit nachzu¬
nachzu
gehen.“
gehen.“

Verschiedenes.
Uebergangswirtschaft im Bauwesen. Der das
das ge¬
ge
samte Bauwesen der Reichshauptstadt umfassende Wirt¬
Wirt

schaftsbund
schaftsbund des Baugewerbes
Baugewerbes in Groß-Berlin
Groß-Berlin

hat an den Reichskanzler die dringende Bitte gerichtet,
unter Leitung des
des Reichswirtschaftsamtes eine
eine Körperschaft
Körperschaft
bestehend aus Vertretern des Baugewerbes, der Bauindustrieen und des Baustoffhandels, des Hausbesitzes und
der Grundstücksinteressenten, sowie der Realkreditinsti¬
Realkreditinsti
Arbeiten
tute und der Organisationen der baugewerblichen Arbeiten
einzusetzen und diese mit der Bearbeitung der Aufgabe
Aufgabe
zu betrauen, wie nach Beendigung des Krieges so schnell
schnell
als möglich die Wiedereinrichtung des Baugewerbes er¬
er

Krieges fällig
Verlängerung der während
während des
des Krieges
fällig
werdenden Hypotheken. Am 1.
1. Februar 1916 waren
27 deutsche Hypothekenbanken
Hypothekenbanken dahin
dahin übereingekommen,
übereingekommen,
die infolge Fristablaufs während
während des
des Krieges
Krieges fällig oder
kündbar werdenden Hypotheken,
Hypotheken, soweit mit dem Hypo¬
Hypo
thekenschuldner nicht schon
schon eine
eine zehnjährige
zehnjährige Verlängerung
Verlängerung
oder die Umwandlung in eine Tilgungshypothek verein¬
verein
bart war, oder noch vereinbart werden würde, auch kurz¬
kurz

fristig zu verlängern, und zwar, sofern nicht bereits ein

höherer Zinsfuß vereinbart war, zum Zinsfuß von höchstens
o
/0 ohne jede besondere Vergütung. Weiter war vor¬
4V
vor
V22 o/0
gesehen, daß eine Verlängerung auf
auf Grund dieser Ver¬
Ver
einbarung in keinem Falle über den 30. Juni 1918 hinaus
beansprucht werden könne. Dieser Endtermin ist nunmehr,

angesichts der seiner Zeit nicht vorauszusehenden längeren
Dauer des Krieges durch Uebereinkunft der beteiligten
Hypothekenbanken um ein Jahr, also bis zum 30. Juni
1919
1919 hinaus verlegt worden. Von
Von einzelnen
einzelnen der beteiligten
Hypothekenbanken ist jedoch die
die Zustimmung zu
zu dem
Abkommen nur auf solche von ihnen beliehene Grund¬
Grund
beschränkt worden, die ganz, oder hauptsächlich
stücke beschränkt
zum Wohnen benutzt werden.

Baupolizeiliche Genehmigungen müssen auch
während des Krieges erteilt
erteilt werden. Einzelne Bau¬
Bau

polizeibehörden haben die Prüfung von Vorlagen zu Bau¬
Bau
ten
ten während
während des
des Krieges abgelehnt.
abgelehnt. Dem
Dem gegenüber hat
der Minister an die Regierungspräsidenten einen Erlaß
in dem gesagt wird, daß sie die Prüfung der
gerichtet in
Vorlagen
all¬
Vorlagen zu
zu Bauten, deren baldige Ausführung im all
gemeinen Interesse ist —
— namentlich Kleinhausbauten
und größere Bauten mit kleinen Wohnungen —
— baupoli-
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zeilicherseits
zeilicherseits den
den verfügbaren
verfügbaren Kräften
Kräften entsprechend
entsprechend geför¬
geför
dert wird,
dert
wird, damit die
die Erteilung der Genehmigung, sofern
eine
solche jetzt
jetzt nicht
eine solche
nicht möglich ist, nach Eintritt ruhigerer
Zeiten
Zeiten ohne
ohne Verzögerung erfolgen kann.
Kriegerheinistättenstiftung. Die Rostocker ge¬
ge
Kriegerheimstättenstif¬
meinnützige Gesellschaft hat eine
eine Kriegerheimstättenstif
tung
landesherrliche Genehmigung
tung angeregt,
angeregt, welche
welche die
die landesherrliche
erhalten hat. Sie will zunächst durch freiwillige Gaben
und durch zu niedrigem Zinsfuß zu gewährende Darlehen
ein Kapital
Kapital ansammeln.
ein
ansammeln. Das nötige Baugelände soll die
Stadt
Stadt unentgeltlich zur Verfügung stellen. An der Spitze
dieser Stiftung steht der Rostocker Bürgermeister Clement.
Beseitigung
Liegenschafts¬
Beseitigung oder
oder Herabsetzung
Herabsetzung der Liegenschafts
verkehrssteuern in Baden« Der Verband badischer
Grund- und Hausbesitzervereine hat an die badische Re¬
Re
gierung eine
Eingabe über
über die
gierung
eine Eingabe
die Herabsetzung der Liegen¬
Liegen
schaftverkehrssteuer gerichtet. Schon 1914 hatte der
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durch
durch die
die Zeitverhältnisse in
in bedrängte
bedrängte Lage
Lage geraten sind,
haben Anspruch auf Darlehen aus diesen Kassen.

Wohnungsfürsorge für
für kinderreiche Familien
durch die Landesversicherungsanstalten. Die rhei¬
rhei

nische Landesversicherungsanstalt hat an die rheinischen
Oberbürgermeister und Landratsämter ein Rundschreiben
versandt in dem es heißt: „Wir
„Wir erklären uns grundsätz¬
grundsätz
lich bereit, die Einrichtung von Wohnungsfürsorgestellen
für kinderreiche Familien dadurch zu erleichtern, daß wir
den Städten und Gemeinden mit mehr als 20000 Ein¬
Ein
wohnern Beihilfen für den Betrieb solcher gewähren ““
Eine Stiftung für Kriegsverletzte. Die verstorbene
Reichsgräfin Gabriele von Moltke hat in ihrem Testament
bestimmt, daß ihre in Harzburg gelegene Besitzung in ein
„Gabriele Moltke-Heim“ umgewandelt wird, in dem 6 ver¬
ver
wundete Offiziere und 12 Soldaten Aufnahme finden sollen.
Mieter und Hausbesitzer in Frankreich während

<olq
»&lt;olq
b»

—I
—I

tt
(v'
(v' T
T)

9*%
%
9*

.**
.**

i

[V*CJ
[V*CJ

(y
(yi <)
&lt;)

m

rr-y.
-y.

CIt4xLU^,

£

HoAv>oiAi
HoAv&gt;oiAi X
X >
&gt; £

ttASrM
ASrM

y*
y*
-»vw p
p

ifeA.

MrUMq-r
MrUMq-r44 X

%
%

/

/1
1

«ii
«ii

^^

kk • **
**

S
S

Verband darauf hingewiesen, daß durch diese Steuern die
Liegenschaften
Liegenschaften verteuert,
verteuert, das
das Anlagekapital erhöht und die
Mietpreise gesteigert
gesteigert würden. Daraufhin hat die Kammer
die Regierung ersucht,
ersucht, sie
sie möge
möge eine
eine Vorlage machen,
machen,
die dem
dem Liegenschaftsverkehr
Liegenschaftsverkehr Erleichterungen
Erleichterungen bringe. Da
Da
«ine solche Vorlage noch nicht erfolgt ist, so bittet der
Verband die Regierung
Regierung baldigst eine
eine Vorlage zur Besei¬
Besei
tigung oder Herabsetzung dieser Steuer zu machen. Das
Kriegs¬
sei gerade jetzt sehr
sehr wichtig, weil während der Kriegs
zeit sich die Lage der Hausbesitzer in den Städten noch
viel ungünstiger gestaltet
gestaltet habe.
habe.
Darlehen für notleidende Hausbesitzer.
Die
Stadtverordneten in Dortmund bewilligten auf Antrag des
des
Magistrats eine Summe von 500000 M., welche zur Er¬
Er
haltung des in
in seiner Existenz gefährdeten Mittelstands
dienen soll. Ferner genehmigten sie einen Vertrag mit
der Dortmunder Gewerbebank, der auch 500000 M. zur
Verfügung gestellt wurden, um
um ihren durch den Krieg in
in
Not geratenen Mitgliedern helfen zu
zu können. Aus diesen
diesen
Geldern sollen Darlehen bis zu 3000 M. bewilligt wer¬
wer
den, für die je nach der Lage der Sache 3—5% Zinsen
Zinsen
zu zahlen sind. Auch Haus- und Grundbesitzer, welche

-M.

des
des Krieges. Zu Beginn des Krieges wurden in Frankreich
die
die wirtschaftlich
wirtschaftlich schwachen Mieter durch das allgemeine
Moratorium vorläufig von der Mietzahlung befreit. Das Mo¬
Mo
ratorium,
das auch
auch in Deutschland vielfach gefordert, glück¬
ratorium, das
glück
licher Weise aber nicht nicht gewährt wurde, hat aber
seine erheblichen Schattenseiten. So schaffte es auch in
Frankreich, nachdem es mehrfach verlängert worden war,
so
so unzuträgliche
unzuträgliche Zustände, daß die Kammer im April 1916
einen Gesetzentwurf einbrachte, der die Verhältnisse zwi¬
zwi
schen
schen Mieter und Vermieter regeln sollte. Kammer und
Senat konnten sich aber über verschiedene Punkte nicht
einigen
einigen und so ist die Angelegenheit heute noch nicht
erledigt. Die wirtschaftlich schwachen Mieter zahlen nach
wie
vor, keine
keine Miete, haben inzwischen eine ungeheuere
wie vor,
Mietschuld aufsummen lassen, und werden voraussichtlich
nie in der Lage sein, diese Schuld decken zu können.
Nun haben die Hausbesitzer zwar auch durch das Mora¬
Mora
torium
torium Stundung
Stundung der
der Hypothekenzinsen erlangt. Aber ein¬
ein
mal müssen doch auch diese bezahlt werden. Wenn nun
zur Deckung dieser rückständigen Zinsen die rück
rück¬
zur
ständigen
ständigen Mieten ausbleiben dann wird gar mancher
Hausbesitzer sein Haus verlieren.
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Zuständigkeit der ordentlichen Gerichte
Gerichte für
für den
den
Anspruch des
des Grundeigentümers
Grundeigentümers gegen
gegen die
die
Stadtgemeinde auf Ersatz
Ersatz der
der Umsatzsteuer.
Umsatzsteuer.
Einem Grundstückseigentümer war sein Grundstück
zugunsten der Stadtgemeinde
Stadtgemeinde enteignet
enteignet worden.
worden. Aufgrund
Aufgrund
Umsatzsteuer¬
der für die betreffende Stadt geltenden Umsatzsteuer
ordnung hatte überdies die Stadtgemeinde von dem Grund¬
Grund
stückseigentümer noch die Umsatzsteuer
Umsatzsteuer eingezogen,
eingezogen, wel¬
wel
doch
entrichten ist,
ist, doch
che bei jedem Eigentumswechsel zu entrichten
Zivil¬
forderte der Grundstückseigentümer im Wege
Wege der
der Zivil
klage von der Stadtgemeinde Erstattung
Erstattung dieses
dieses Betrages.
Betrages.
Die Stadtgemeinde erhob den Einwand der UnzuläßigUnzuläßigin
hat jedoch
keit des Rechtweges, das Reichsgericht
Reichsgericht hat
jedoch in

Nr. 43/47

Ist der Hausbesitzer verpflichtet, für die
die Stand¬
Stand
sicherheit des Nachbarhauses zu sorgen?
Ein Grundbesitzer, dessen Haus zwischen den Nachbar¬
Nachbar
häusern fest eingebaut war, brach sein
sein Haus
Haus ab
ab und
und
stützte die Gibelwände der beiden Nachbarhäuser pro¬
pro
visorisch ab. Die Abbruchsstelle blieb aber längere Zeit
unbenutzt liegen, und nun forderte die Polizeibehörde
Polizeibehörde
drohender
von dem Hausbesitzer, er solle zur Abwendung drohender
Gefahren für die Nachbarhäuser und für das auf der Straße
verkehrende Publikum die baufälligen Seitengiebel
Seitengiebel in
in einen
einen
dauernd sicheren Zustand versetzen. Zu diesem Zweck
sollten die Giebel stückweise beseitigt und durch
durch starke,
starke,
Zemenmörtel
und
in
gesicherte
Strebepfeilern
mit
und in Zemenmörtel ausgeführte
ausgeführte

Aus dem Wettbewerb für Kleinwohnungen
Kleinwohnungen der
der Stadt
Stadt Stuttgart.
I. Preis: Verfasser Architekt Albert Eitel, Stuttgart.

Uebereinstimmung mit der Vorinstanz —
— dahin erkannt,
daß die ordentlichen Gerichte für die Entscheidung dieser
dieser
zuständig seien.
Frage zuständig
seien.
— so heißt
fordert
Gründen —
heißt es in den Gründen
Der Kläger —
— fordert
nicht die Steuer als solche mit der Klage zürück,
zürück, sondern
sondern
er verlangt Ersatz des ihm durch die Steuer erwachsenen
erwachsenen
Aufwandes. Zur Unterstützung seines
seines Anspruches
Anspruches macht
macht
gehöre zu
der Kläger geltend, die Umsatzteuer gehöre
zu den
den ge¬
ge
mäß § 449 BGB vom Käufer
Käufer zu
zu tragenden Kosten,
Kosten, und
und
auch der § 43 des Enteignungsgesetzes
Enteignungsgesetzes schreibe
schreibe vor,
vor,
Grundstückes
daß im Falle der Enteignung eines
eines Grundstückes „der
„der
Unternehmer“ sämtliche Kosten zu tragen habe; die
die
ihrer Eigenschaft
also in
in ihrer
beklagte Stadtgemeinde sei also
Eigenschaft als
als
Unternehmerin verpflichtet, dem
dem Kläger
Kläger den
den Betrag,
Betrag, den
den
dieser als Umsatzsteuer entrichten mußte, zu ersetzen.
Ein derartiger Erstaltungsanspruch —
— so entschied
entschied
—
privatrechtlicher
Natur und
Reichsgericht
ist
das
—
und gibt
gibt
bürgerlichen
einer
somit der Klage das Gepräge
Gepräge einer bürgerlichen Rechts¬
Rechts
Gerichtsverfassungs¬
streitigkeit im Sinne des § 13
13 des
des Gerichtsverfassungs
gesetzes. Von einer Unzuläßigkeit des von dem
dem Kläger
Kläger
sonach
keine
eingeschlagenen Rechtsweges kann
kann sonach keine Rede
Rede sein.
sein.

Mauern ersetzt werden. Das Preußische
Preußische Oberverwaltungs¬
Oberverwaltungs
gericht hat diese Verfügung der Polizeibehörde nicht
nicht
gebilligt.
gebilligt. Freilich darf der
der Hausbesitzer durch den Ab¬
Ab
bruch seines Hauses keine Notstandslage für das Nachbar¬
Nachbar
haus schaffen, vielmehr ist er verpflichtet, Notstandsmaß¬
Notstandsmaß
nahmen zur Verhütung eines
eines infolge des Abbruchs etwa
drohenden Einsturzes der Nachbarhäuser zu treffen. Ein
solcher Fall liegt hier nicht vor, da der in Rede stehende
Hausbesitzer ja alle
alle Maßnahmen
Maßnahmen getroffen
getroffen hat,
hat, die
die
gegebenen
Verhältnissen
von ihm unter den
den gegebenen Verhältnissen verlangt
Nicht gefordert
gefordert werden
werden darf
darf dagegen
werden können. Nicht
dagegen
von einem Hausbesitzer die Sorge für die dauernde
dauernde
Standsicherheit
vielmehr
Standsicherheit der Nachbarhäuser; das ist vielmehr
Sache der Eigentümer
Eigentümer der
der Nachbargrundstücke.
Der klagende Hausbesitzer kann auch nicht für den
derzeitigen Zustand
Zustand der
der Nachbargebäude
Nachbargebäude verantwortlich
Eigentum nach
gemacht
gemacht werden, da
da jeder mit seinem
seinem Eigentum
nach seinem
seinem
Belieben verfahren kann und er ohne weiteres zu dem
Abbruch seines Hauses berechtigt war.
Wenn die Poilzeibehörde ihre
ihre Weisung auf
auf die
die Sicherung
Sicherung
des auf der Straße verkehrenden Publikums stüzt, so ist
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das ebenfalls nicht zu billigen. Denn nur die Eigentümer
Eigentümer
der Giebelwände
Giebelwände sind dafür verantwortlich, daß diese
sich in einem den polizeilichen Anforderungen entsprech¬
entsprech
endem Zustande befinden, nicht aber der Nachbai.

Sicherungsübereignungen sind durch die
die
Rechtsprechung
zugelassen
und
verpflichten
Rechtsprechung zugelassen und verpflichten
nicht zum Schadenersatz.
Urteil des Reichsgerichts vom 28. Oktober 1915.

Die Norddeutsche Bank in Hamburg hatte dem Tief¬
Tief
bauunternehmer Otto S. seit 1907 einen Kredit von
250000 M. eingeräumt. Im
Im Jahre
Jahre 1911
1911 übernahm dieser
Bauten für den Petroleumhafen auf Waltershof zu dem
Am 3. Juni 1911 starb er und
Preise von 946 000 M.
seine Witwe führte das Geschäft weiter. Der Bau des

Kleinwohnungen der Stadt
Stadt Stuttgart.
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Wie der Revision zuzugeben
zuzugeben ist, haben
haben die Sicher¬
Sicher
ungsübereignungen der Firma S. an die Beklagte zur
Folge gehabt, daß
daß der äußere
äußere Anschein erweckt oder
aufrechterhalten wurde, als hätte die Firma mindestens
— vermöge
vermöge der
Nießbrauchsbelassung —
an dem
dem —
der Nießbrauchsbelassung
— in
ihrem Gewahrsam gebliebenen Inventar und an den Waren
Eigentum und Verfügungsmacht. Wenn die Klägerinnen
hierdurch irregeführt und in den Glauben an die Kredit¬
Kredit
würdigkeit der Firma versetzt worden sein sollten, so ist
der Beklagten keine Schuld daran beizumessen. Sie hat
lediglich von dieser durch die Rechtsprechung zuge¬
zuge
lassenen Form der Sicherungsübereignung Gebrauch
gemacht. Ob die wirtschaftlichen Vorteile dieses Sicher¬
Sicher
ungsmittels die von der Revision hervorgehobenen, aber
zu Unrecht gegen die Beklagte verwerteten Nachteile, die
ihm unverkennbar anhaften, überwiegen, ist hier nicht zu
entscheiden. Die Klägerinnen haben selbst nicht behaup-

II. Preis Architekt Ludwig Bührer, Stuttgart.

Petroleumhafens führte zu einem Defizit von 300000 M.;
nach seiner Fertigstellung hatte die Norddeutsche Bank
an die Firma S. Forderungen in Höhe von 800000 M.
Die Bank hatte sich bereits vorher von S. Inventar und Ware
übereignen und Ende 1911
1911 die meisten Forderungen ab¬
ab
Ver
treten lassen. Im November 1912 wurde über das Ver¬
mögen der Firma S. der Konkurs erklärt.
Nun fühlten sich die Lieferanten der Firma S. durch
die Bank geschädigt, weil sie
sie durch die Sicherungsver¬
Sicherungsver
träge und andere Maßnahmen die Firma S. in voller
geschäftlicher Abhängigkeit
dazu mitgewirkt
Abhängigkeit gehalten
gehalten und
und dazu
geschäftlicher
mitgewirkt
habe, daß
daß sie nach außen
außen selbständig und
und kreditwürdig
erschien, während sie in Wahrheit keinen Kredit mehr
verdient habe. Hierdurch seien sie zur Lieferung an die
Firma auf Kredit bestimmt und geschädigt worden. Sie
klagten
klagten auf
auf Schadenersatz,
Schadenersatz, Landgericht Hamburg und
und
Hanseatisches Oberlandesgericht Hamburg wiesen
die Klage ab. Auf die Revision der Klägerinnen erkannte
das Reichsgericht
Reichsgericht im selben Sinne und zwar aus
folgenden Gründen:

tet, daß
tet,
daß die
die Beklagte
Beklagte in
in der
der Absicht,
Absicht, die übrigen Gläubiger,
namentlich
namentlich die
die Klägerinnen
Klägerinnen über die Kreditfähigkeit der
Firma S. zu täuschen und zur Kreditgewährung zu be¬
be
stimmen, sich die Sicherheiten habe geben lassen. Da¬
Da
für fehlt es auch an jedem Anhalt. Unbestritten hat die
Beklagte von den Forderungsabtretungen die Schuldner
in Kenntnis gesetzt, die Sicherungsgeschäfte also nicht
etwa verheimlicht.

Vereinsmitteüungen.
Vereinsmitteüungen.

Württembergischer Baubeamten-Verein.

Die II. Ausschußsitzung in diesem Jahr fand am 21.
Oktober im Gasthof zum Hirsch in Oberensingen bei
Nürtingen statt. Anwesend waren 12 Ausschußmitglieder
und 1 Gast. Nach einer kurzen Begrüßungsansprache
des Vorstandes, in der er die Gründe angab, die ihn zu
der
der Wahl des
des Platzes für diese Sitzung veranlaßt haben,
wurde
wurde die
die Verhandlungsschrift der letzten Ausschußsitzung
verlesen
verlesen und genehmigt. Nunmehr berichtete der Vorstand
1
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der I.I.
Beschlüsse in
der Beschlüsse
eingehend über die Ausführung der
in der
Ausschußsitzung und gedachte sodann
sodann in
in warmen
warmen Wor¬
Wor
ten der uns in letzter Zeit durch den Tod entrissenen Ver¬
Ver
Ober¬
Rottweil,
einsmitglieder, StadtbaumeisterWäschlein
StadtbaumeisterWäschlein Rottweil, Ober
amtsbaumeister Schmauck in Weinsberg und
und Oberamts¬
Oberamts
Austrittserklärungen
sind
baumeister E c k ee rt in Heilbronn. Austrittserklärungen sind
wurde
Anlaß wurde
diesem Anlaß
eingelaufen von 4 Mitglieder. Bei diesem
Mitgliederversammlung eine
beschlossen bei der nächsten
nächsten Mitgliederversammlung
eine
nach
beantragen,
Satzungsergänzung zu
nach der
der zur
zur Ruhe
Ruhe ge¬
ge
angehörten als
als Ver¬
Ver
setzte Beamte die vorher dem Verein angehörten
sie
ohne, daß
werden, ohne,
einsmitglieder weitergefühlt werden,
daß für
für sie
dem nun
nun bekannt¬
bekannt
eine Vereinsbeitragspflicht besteht. Aus dem
gegebenen umfangreichen Einlauf
Einlauf ist
ist hier
hier zu
zu erwähnen
erwähnen ein
ein
den Stra¬
Stra
Erlaß des K. Ministeriums des Innern, Abt. für den
Wirkung vom
vom 1.
1. Juli
Juli
ßen- und Wasserbau, nach dem mit Wirkung
erhöht
Flußmeister
und
Straßender
J. die Diäten
Flußmeister erhöht wor¬
wor
d. J.
der mittleren
mittleren nicht
nicht etats¬
etats
den sind. Von der Vereinigung der
mäßigen technischen Beamten im würltb. Staatsdienst
Staatsdienst ist
ist
eine Mitteilung eingelaufen, daß
daß Herrn
Herrn Bauwerkmeister
Bauwerkmeister
Knorzer zum Vorstand dieser Vereinigung
Vereinigung gewählt
gewählt wor¬
wor
beschlossen denselben
denselben als
als
den sei. Es wird auf Antrag beschlossen
bei den
stimmberechtigtes Mitglied
Mitglied bei
den Auschußsitzungen
Auschußsitzungen bei¬
bei
zuziehen. Der Wortlaut einer in Gemeinschaft mit dem
dem
Kgl.
das Kgl.
Eingabe an
gefertigten Eingabe
Bauwerkmeister-Verein gefertigten
an das
Ministerium des Innern betreffend Erhöhung
Erhöhung der
der Gebühren
Gebühren
der Wasserbautechniker wurde
wurde genehmigt.
genehmigt. Die
Die Eingabe
Eingabe
Ueber
werden. Ueber
vorgelegt werden.
und vorgelegt
soll gleich fertiggestellt und
die Tätigkeit des Verbands württb. Beamten-LehrerBeamten-Lehrer- und
und
Unlerbeamten-Vereine wurde von dem Vorstand,
Vorstand, sowie
sowie
Krassel und
und Wasser
Wasser ein¬
ein
von den Ausschußmitgliedern Krassel
Sept. 1917,
vom 28.
Eingabe vom
gehend berichtet und eine Eingabe
28. Sept.
1917,
„Teurungszulagen“
an das Kgl. Staatsministerium,
Staatsministerium, betreif: „Teurungszulagen“
Herrn
bekanntgegeben. Auf Anregung von
von Herrn Knörzer
Knörzer er¬
er
Bestrebungen der
klärte sich der Vorstand bereit, die Bestrebungen
der
Vereinigung der mittleren nicht etatsmäßigen
etatsmäßigen technischen
technischen
durch persönlichen
Staatsdienst
württb.
Beamten im
persönlichen Be¬
Be
such zu unterstützen. Nach eingehender
eingehender Berichterstattung
Berichterstattung
des Vorstandes über die Bauzeitung und
und nach
nach längerer
längerer
dafür
künftig
beschlossen
Beratung wurde
künftig dafür Sorge
Sorge zu
zu tra¬
tra
des Vereins
Vereins und
und
gen, daß die Bauzeitung von Seiten des
besonders auch von den einzelnen Mitgliedern,
Mitgliedern, mit
mit
Der
soll.
werden
unterstützt
Artikel u.s.w.
Der Mietvertrag
Mietvertrag
mit dem Gesellschaftsbaus der Bauhütte soll in einem
einem
ausmarschierten Vereinsmit¬
Punkt ergänzt werden. Die ausmarschierten
Vereinsmit
glieder werden wieder mit einer
einer Weihnachtsgabe
Weihnachtsgabe erfreut
erfreut
werden. Der Kassier wird beauftragt,
beauftragt, dem
dem Vaterlands¬
Vaterlands
Frühjahr 1918
1918 soll
soll wenn
wenn
dank 50 Mark zu übersenden. Im Frühjahr
stattfinden
Mitgliederversammlung
halbwegs möglich eine
eine Mitgliederversammlung stattfinden
dahin besorgen
besorgen
um Neuwahlen vornehmen zu können, bis dahin
übernommenen
ihre übernommenen
Ausschußmitglieder ihre
die seitherigen Ausschußmitglieder
Verpflichtungen. Vor der Mitgliederversammlung
Mitgliederversammlung ist
ist noch
noch
von
Bestimmung
die
abzuhalten,
Ausschußsitzung
die Bestimmung von Zeit
Zeit
eine
Nach
und Ort derselben wird dem Vorstand überlassen. Nach¬
hatte, die
die Bestrebungen
dem noch Herrn Knörzer gebeten hatte,
Bestrebungen
fernerhin
auch
Techniker
der unständigen
fernerhin zu
zu unterstützen,
unterstützen,
Sitzung.
die Sitzung.
Vorstand die
was ihm zugesagt wurde, schloß der Vorstand
aller¬
das aller
statt, das
Mittagessen statt,
Hierauf fand ein gemeinsames Mittagessen
wurden
anschließend
seits hoch befriedigte. Daran anschließend wurden unter
unter
kundiger Führung verschiedene
verschiedene Besichtigungen
Besichtigungen in
in Nür¬
Nür
Abendschop¬
gemütlicher Abendschop
tingen vorgenommen, denen
denen ein
ein gemütlicher
pen
pen folgte.
Herrn Oberamtsbaumeister Gwinner
Gwinner in
in Nürtingen
Nürtingen
treff
sei auch an dieser Stelle herzlicher Dank für seine treff¬
P.
gesagt.
liche Fürsorge und Führung gesagt.
P.
Würt¬
In Gemeinschaft mit dem Bauwerkmeisterverein Würt
In
tembergs wurde in letzter Woche eine
eine Eingabe
Eingabe an
an das
das
Erhöhung
betreffend
Innern
des
Ministerium
Kgl.
Innern betreffend Erhöhung der
der
gebracht.
Vorlage gebracht.
Gebühren der Wasserbautechniker, zur Vorlage

Bücher.
Hefte M.
Berliner Architekturwelt.
Architekturwelt. 19.
19. Jahrg. jährl. 12
12 Hefte
M. 24.—
24.—
Verlag Ernst Wasmuth A.—G. Berlin. Heft
Heft 8/9
8/9 enthält
enthält Berliner
Berliner
Kirchenbauten und zwar von Architekt Fritz Goltlob Berlin die
Philipp-Melanchton-Kirche, die
die Nikodemus-Kirche
Nikodemus-Kirche in
in der
der NansenNansenArchi
straße, die Martin-Luther-Kirche alle drei in Neukölln. Von Archi¬
tekten Köhler und Kranz Charlottenburg die Ev. Glaubenskirche
Glaubenskirche
in Tempelhof, von Architekt Jürgen Kröger Berlin
Berlin die
die Ev. Kirche
Kirche
Berlin die
die Kirche
Kirche
in Tegel. Dann von Architekt Theodor Goecke Berlin
der Landesirrenanstalt Görden bei Brandenburg,
Brandenburg, die
die der
der ProvinzialProvinzialansfalt für Epileptische in Potsdam und von
von Architekt
Architekt Wilhelm
Wilhelm FryFrydag die Kath. St. Josephs-Kirche in
in Berlin,
Berlin, Müllerstraße
Müllerstraße 161.
161. ln
ln
allerdings schon
schon im
im April
April und
und
der Einleitung des Heftes wird den allerdings
Mai verstorbenen Berliner Architekten Ernst Eberhard von Ihne und
Männer als
als
dieser Männer
Heinrich Kayser gedacht. Bei aller Würdigung dieser
der Beurteiler
hervorragende Vertreter ihrer Zeit kommt der
Beurteiler doch
doch zu
zu
dem Schluß, daß Ihne und Kayser nur hervorragende
hervorragende Ausmünzer
Ausmünzer
z. B. über
über Ihnes
Ihnes größte
größte
aber nicht Neupräger seien. Und das was z.
Königl. Bibliothek,
Bauten das Kaiser-Friedrich-Museum, die Königl.
Bibliothek, der
der
„Es ist
Marstall, gesagt wird, sei hier wiederholt: „Es
ist äußerlich
äußerlich
„schöne“ Repräsentationskunst, ist Gebärde einer
einer mehr
mehr lauten
lauten als
als
Deutschlands
innerlichen Zeit. Und da hilft nichts es muß um Deutschlands
Neubesinnung willen gehofft werden, daß
daß er
er der
der letzte
letzte Verkörperer
Verkörperer
Erscheinung
„grandiosen“
wesentlich
der
solchen,
einer
Erscheinung dienenden
dienenden
dieser ein
Kunst war so voll man anerkennen mag, daß er
er dieser
ein glän¬
glän
Diener war“.
zend begabter und ehrlicher Diener
war“.

Personalien:
Württemberg. Verliehen:
Verliehen: Dem Baurat Gu nzennzenhauser, Professor an
an der Baugewerkschule
Baugewerkschule in
in Stuttgart,
Stuttgart,
den Titel und Rang eines
eines Oberbaurats,
Oberbaurats,

das
dem Oberamtbaumeister a.
a. D. Weber
Weber in
in Tettnang
Tettnang das
Ritterkreuz II. Kl. des Friedrichsorden.
Uebertragen: Die Stelle
Stelle eines
eines etatsmäßigen
etatsmäßigen Re¬
Re
ingenieurtechnischen
dem
gierungsbaumeisters bei dem ingenieurtechnischen Büro
Büro
der Bau- und Bergdirektion dem
dem Regierungsbaumeister
Regierungsbaumeister
daselbst,
Ehninger
Ehninger daselbst,
je eine Bauamtswerkmeisterstelle
Bauamtswerkmeisterstelle
bei dem Bezirksbauamt Gmünd mit dem Sitz in Gmünd
dem Bauwerkmeister
Bauwerkmeister Angstenberger
Angstenberger daselbst,
daselbst,
Ellwangen mit dem
Bezirksbauamt
bei dem
dem Sitz
Sitz in
in EllElldaselbst,
wangen dem Bauwerkmeister Heinerich
Heinerich daselbst,
bei dem Bezirksbauamt Heilbronn, mit dem Sitz in Heil¬
Heil
daselbst,
bronn dem Bauwerkmeister Lang
Lang daselbst,
Bau- und
und Berg¬
der Baubei dem hochbautechnischen Büro der
Berg
in
Bauwerkmeister Wulle
direktion in Stuttgart dem Bauwerkmeister
Wulle in
Eßlingen,
Eßlingen,
dem Sitz
Sitz in
in Tü¬
Tü
bei dem Bezirksbauamt Tübingen mit dem
daselbst,
Weller
Bauwerkmeister
bingen dem Bauwerkmeister Weller daselbst,
bei dem Bezirksbauamt Calw mit dem Sitz in Calw
dem Bauwerkmeister Knecht daselbst und
öffent
bei dem Bauamt des Staatstechnikers für das öffent¬
Bauwerkmeister G üü rr rrliche Wasserversorgungswesen dem Bauwerkmeister
bach bei diesem Bauamt.

Briefkasten.
B. C.

In unserem Verlag sind erschienen:
erschienen:
Ländliches Bauwesen von Paul Fischer,
der Weg zum Eigenheim von
von Oberbürgermeister
Oberbürgermeister Jäkle
Jäkle
Neu-Ostheim,
Villen-Kolonie,
Villen-Kolonie, Neu-Ostheim,
Neckar-Korrektion, Tübingen, von
von Stadtbaumeister
Stadtbaumeister
Landenberger,
Landenberger,
Neuer südd. Baukalender
Bauzeitungsverlag
Bauzeitungsverlag Karl
Karl Schüler.
Schüler.
Verantwortlich: Karl Schüler,
Schüler, Stuttgart.
Stuttgart.
Druck; Gustav Stürner in Waiblingen.
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Alle Rechte Vorbehalten.

Waldlager.
Waldlager.

einheitlichem Plane
Plane
Nicht eine von langer Hand nach einheitlichem
sorgfältig vorbereitete und in
in einem
einem Guß
Guß ausgeführte
ausgeführte An¬
An
Bild erläutert
erläutert werden,
werden, son¬
son
lage soll hier in Schrift und Bild
dern die dem jeweiligen praktischen
praktischen Bedürfnis,
Bedürfnis, der
der ver¬
ver
fügbaren Mannschaft und dem
dem vorhandenen
vorhandenen Material
Material ent¬
ent

dem
mit dem
einer mit
Ruhelagers einer
sprechende Ausgestaltung des
des Ruhelagers
größten Teil der Mannschaft stets am Feind
Feind stehenden
stehenden
Batterie.
Die Entstehung und Weiterentwicklung
Weiterentwicklung des
des Lagers
Lagers
und soll
soll des¬
des
ist dieselbe wie bei vielen andern Lagern und
mit
zugleich den
sie zugleich
halb hier kurz gestreift werden, da sie
den mit
verbunnotwendigerweise
der langen Dauer des Kriegs
Kriegs notwendigerweise verbun-

Innenraum

„ursprünglich“
„ursprünglich“

Vizefeldwebel Heinzmann, Arch. Stuttgart, im
im Felde.
Felde.

Innenraum

„jetzt“
„jetzt“
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denen Wechsel der Anschauungen über
über die
die Unterbringung
Unterbringung
glühenden
der
der Fronttruppen zeigt. In
In der glühenden Begeisterung,
Begeisterung,
Beginn des
mit der man in’s Feld zog, nahm man zu Beginn
Kriegs Strapazen aller Art als ganz
ganz selbstverständlich
selbstverständlich hin.
hin.
Man schlief in der Regel auf der freien Erde neben seinen
seinen
Anstrengungen, die
die
Geschützen. Trotz aller körperlicher Anstrengungen,
der Bewegungskrieg mit sich brachte,
brachte, sorgte
sorgte doch
doch der
der
stete Wechsel und die fortwährenden neuen Eindrücke für
eine geistige Frische, die uns auch Schweres mit Humor
Humor
überwinden ließ.
Gegen Jahresschluß 1914
1914 war die
die Front
Front in
in West
West und
und
Ge¬
Ost erstarrt. Das Einerlei des Stellungskriegs, das Ge
bundensein an den Ort begann. Man fing an
an sich in
in der
„Ein¬
Feuerstellung'etwas „einzurichten.“ Wie
Wie dieses
dieses „Ein
gegen
richten,“ das dem doppelten Zweck dient,
dient, Schutz gegen
die Unbilden der Witterung und gegen das feindliche
feindliche
Feuer zu bieten, sich im Laufe der Zeit und der hierin
gesammelten harten Erfahrungen
Erfahrungen aus
aus den
den einfachsten
einfachsten An¬
An

fängen bis zu einer gewissen technischen
technischen Vollkommenheit
Vollkommenheit
dieser Be¬
Be
entwickelt hat, soll als außerhalb des Rahmens dieser
trachtung liegend, hier
hier nicht
nicht weiter
weiter verfolgt
verfolgt werden.
werden.
Doch zu jeder Truppe gehört ein
ein Tross
Tross für
für deren
deren
Dieser
Munition
f.
u.
s.
Verpflegung,
Versorgung mit
Munition u. s. f. Dieser bil¬
bil
und
fechtenden Truppe
det das Bindeglied zwischen der fechtenden
Truppe und
den äußersten Ausläufern der rückwärtigen
rückwärtigen Verbindungen
Verbindungen
und ließ sich am besten in der Mitte zwischen beiden
beiden
Ferme,
größeren Ferme,
einer größeren
nieder, möglichst in einem Dorf oder einer
wo Unterkunft für Pferde und Mannschaften vorhanden
Dienstes in
in
war. Die Möglichkeit eines mehr geregelten Dienstes
der Ge¬
der Feuerstellung gestattete es, auch
auch einen Teil
Teil der
Ge
Ruhe
schützbedienung für kurze Zeit abzulösen. Die in
in Ruhe

Nr. 48/50
48/50

befindlichen Mannschaften verbrachten ihre Zeit ebenfalls
bei diesem Tross, um dort Körper und Kleidung wieder
wieder
in Stand zu setzen. So erweiterte sich langsam die ur¬
ur
sprüngliche „Protzensammelstelle“
„Protzensammelstelle“ zum
zum „Ruhequartier“
„Ruhequartier“
der Truppe.
Die Unterkunftsorte lagen in diesem Stadium des
des
Kriegs meist nicht allzuweit hinter der vorderen Linie und
und
blieben anfänglich vom Feinde fast gänzlich unbehelligt.
Mit der Verschärfung der Kriegsformen, die sich
sich im Laufe
Laufe
des langen
langen Feldzugs
Feldzugs immer
immer noch
noch mehr
mehr gesteigert
gesteigert hat,
hat,
bildeten jedoch bald die
die Ruhedörfer
Ruhedörfer der Truppen
Truppen ein
ein
un¬
häufiges Ziel feindlicher Granaten. Zur Vermeidung un
nötiger Verluste wurden deshalb vielfach die unter Feuer
Feuer
liegenden Ortschaften geräumt und der feindlichen Flie¬
Flie
bezogen.
gereinsicht verborgene Unterkunft in Wäldern bezogen.
Da man sich dazumal über die Dauer des Kriegs eine
etwas andere Vorstellung machte als heute, erfolgte
erfolgte die
die
Teil¬
ziemlich primitiv. Teil
erste
erste Anlage solcher Waldlager ziemlich

Mate¬
weise begnügte man sich mit Erdhöhlen, wo Zeit, Mate
rial und Arbeitskräfte vorhanden waren, wurden Wellblechund Holzhütten errichtet. Aus solchen Hütten entstand
im Sommer 1915 an einem nicht allzusteilen Waldhang
Waldhang
auch unser Waldlager.
Ueber ein Jahr
Jahr genügte
genügte die
die so
so geschaffene
geschaffene Anlage
Anlage
allen Bedürfnissen. Die Batterie war inzwischen in mo¬
mo
alle Kräfte
Kräfte da¬
natelange schwere Kämpfe verwickelt wo alle
da
zu ausgenützt werden mußten,
mußten, in den
den jeweiligen
jeweiligen Feuer¬
Feuer
stellungen sich gegen
gegen das
das heftige feindliche
feindliche Feuer
Feuer einzu¬
einzu
bauen. Auch hoffte man immer wieder von neuem auf
Abtransport nach einem andern Kriegsschauplatz.
Kriegsschauplatz. So
So
Weiteraus¬
fehlte es zunächst an Zeit und Lust zu einer Weiteraus
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gestaltung des Lagers. Als sich
sich jedoch
jedoch begründete
begründete Aus¬
Aus
sicht eröffnele, auch den dritten Kriegswinter
Kriegswinter an
an derselben
derselben
oder
Front, weit entfernt von jeder bewohnten Ortschaft
Ortschaft oder
man
fand
müssen,
verbringen
zu
einer
Stadt,
gar
müssen, fand man sich
sich
Wald
mit den Verhältnissen ab und strebte darnach, das Wald¬
lager, das mit der Länge der Zeit zu einer zweiten
zweiten Heimat
Heimat
möglich
wie
so
wohnlich
geworden war,
möglich herzurichten.
herzurichten.
Einige unternehmende Kriegsfreiwillige
Kriegsfreiwillige hatten
hatten bereits-aus
bereits-aus
benützt, ihre
ihre
im Lager dazu
eigenem Antriebe ihre Ruhetage
Ruhetage im
dazu benützt,
einfache Wellblechbude Abb. 11 a mit einem recht gemüt¬
gemüt
lichen Innenraum, den Abb. 1 b zeigt, auszustatten.
auszustatten. Der
Der
Heinzmann,
Vizefeldwebel Heinzmann,
Umbaus, Vizefeldwebel
geistige Urheber dieses Umbaus,
Architekt aus Stuttgart, wurde nun mit der als
als Bedürfnis
Bedürfnis
Lagers
des
Ausgestaltung
weiteren
empfundenen weiteren Ausgestaltung des Lagers beauf¬
beauf
tragt. Zunächst galt es eine Kantine zu erstellen
erstellen mit
mit einer
einer
Bierstube, in der sich die in Ruhe befindlichen Mann¬
Mann
schaften an den langen einsamen Winterabenden zur
zur Un¬
Un
konnten.
zusammenfinden
Spiel
und
terhaltung, Gesang
Gesang und Spiel zusammenfinden konnten.
(Siehe Bild 2 und 3). Im Frühjahr schloß
schloß sich
sich an
an die
die
Kantine eine Waldkegelbahn an. Gelegentlich des
des Baus
Baus
einer Wasserleitung wurde eine kleine Brunnenanlage
Brunnenanlage er¬
er
Geranien über¬
richtet (Siehe Bild 4) die mit roten Geranien
über
deckt, ein belebendes und dem Auge wohltuendes
wohltuendes Bild
Bild
inmitten der Waldeinsamkeit bietet. So ist mit der Zeit
1

in der Umgebung der Kantine eine in
in sich
sich geschlossene
geschlossene
Lagergruppe entstanden die Bild 6 und
und 77 zeigt.
zeigt. Zur
Zur
Schonung der Feldküche erwies sich
sich eine
eine festeingebaute
festeingebaute
Küche als erforderlich, die die in Abb. 8 und 9 ersicht¬
ersicht
liche Form erhielt und in der für etwa 200 Mann gekocht
Baderaum einge¬
werden kann. Gleichzeitig wurde ein Baderaum
einge
baut, der allseits als wohltuend empfunden wird. Schließ¬
Schließ
lich nötigte auch die Winterkälte dazu,
dazu, den
den gemeinsamen
gemeinsamen
durch
Offizierswohnraum, dessen einfache Bretterwände durch
ungehindert eindringen
das starke Schwinden die Kälte ungehindert
eindringen
ließen, mit etwas dichteren Wänden einzufassen. Aus
Aus
wohnliche
diesem Anlass ist gleichzeitig auch eine
eine wohnliche
und da¬
Tapeten und
Innenraums erfolgt.
Ausgestaltung des
des Innenraums
erfolgt. Tapeten
da
zu passende Teppiche sorgen im Verein
Verein mit den
den braun
braun
gebeizten Wandvertäferungen
Wandvertäferungen und
und der
der schönen
schönen Holzdecke
Holzdecke
vergessen
für eine wohnliche Wärme, die auf Augenblicke vergessen
lässt, daß man sich nicht in der Heimat, sondern im Fein¬
Fein
desland einsam im Wald befindet. (Abb. 10
10 und
und 11).
Natürlich sind all diese Bauten nicht von heute auf
Angriffe nötigten
morgen entstanden. Starke feindliche Angriffe
nötigten
mehreremale zur wochenlangen Einstellung der
der Arbeit,
Arbeit,
Werk.
aber immer wieder machte man sich unverzagt ans Werk.
Die Facharbeiten sind von ganz einfachen Handwerks¬
Handwerks
leuten, die nur mit dem allerprimitivsten Handwerkszeug
Handwerkszeug
ausgerüstet waren, ausgeführt
ausgeführt worden. Mancher
Mancher hatte
hatte sein
sein
die Lust
Lust
Allein die
ausgeübt. Allein
Handwerk jahrelang nicht mehr ausgeübt.
und Freude in den Ruhestunden sich in dem vor
vor Jahren
Jahren

ersetzte den
erlernten Handwerk betätigen zu
zu können, ersetzte
den
Mangel an
an Handfertigkeit.
Handfertigkeit.
Scherzweise habe ich oft meine Mannschaften zur
Weiterarbeit am Lager mit den Worten angefeuert,
angefeuert, daß
daß
sobald das Lager einmal „ganz“ fertig
fertig sei,
sei, der
der Frieden
Frieden
ausbrechen würde. Mit meiner Prophezeiung dürfte ich
ich
nun allerdings kaum recht behalten, denn binnen kurzem
werden wir das Lager verlassen und
und es
es hat
hat bis
bis jetzt
jetzt lei¬
lei
wieder
in
Bälde
wir
Anschein,
als
ob
nicht
den
der
wieder un¬
un
sere Friedenstätigkeit aufnehmen könnten. Wir
Wir überlassen
überlassen
dem
unser Waldlager neidlos unsern Nachfolgern
Nachfolgern mit
mit dem
Wunsche, dass sie sich dort ebenso wohl fühlen und das
Lager ebenso lieb
lieb gewinnen,
gewinnen, wie wir
wir in
in zweijährigem
zweijährigem
Aufenthalt.
Den nach Friedensschluß heimkehrenden Bewohnern
aber, die zweifellos das
das Lager vorübergehend
vorübergehend zum
zum Auf¬
Auf
enthalt nehmen werden bis zur Neuerstellung
Neuerstellung ihrer
ihrer von
möge es
zerstörten Wohnstätten, möge
ihrer eigenen Artillerie zerstörten
es
ein Beispiel dafür sein, wie wir
wir deutsche Barbaren
Barbaren im
im
Feindesland „gehaust“ haben.
haben.
Krautmann
Leutnant der Res. u. Batterieführer.

Die liypothekenanstalt der

Stadt Schleswig.
Schleswig.
Wie bereits in einigen anderen Städten ist auch in
der Stadt Schleswig von den städtischen Kollegien
Kollegien eine
eine
städtische Hypothekenanstalt errichtet worden. Diese
Diese
Anstalt hat den Zweck, an Grundstücksbesitzer, die ihren
Wohnsitz in der Stadt Schleswig haben, für in
in dieser
Stadt belegene, mit Wohnhäusern versehene Grundstücke
zweite Hypotheken zu geben, ln der Regel sollen zwar
nur solche Grundstücke belieben werden, die keinen
höheren Wert als einen solchen von 50000 Mk. haben;
nichts steht jedoch im
im Wege, in
in geeignet
geeignet erscheinenden
erscheinenden Fäl¬
Fäl
len auch Grundstücke mit einem höheren Wert zu beleihen.
Zwar soll in erster Linie durch die Hypothekenanstalt der
Bau von Kleinwohnungen in Häusern, die höchstens 4 Woh¬
Woh
enthalten, gefördert werden; doch ist es
nungen enthalten,
es gestattet,
auch Grundstücke mit anderen Häusern zu beleihen, und
wird von dieser Befugnis im
im weitesten Umfange Gebrauch
Gebrauch
gemacht.
Maßgebend
bei
gemacht. Maßgebend bei der
der Prüfung,
Prüfung, ob
ob ein
ein Grund¬
Grund
stück durch die Hypothekenanstait belieben werden kann
oder nicht, ist stets der Gedanke, daß man es dem so¬
so
liden Hausbesitzer erleichtern will, sich
sich zweite
zweite Hypothe¬
Hypothe
ken, und zwar ruhiges Geld, zu verschaffen; nur dann,
wenn es sich um fragwürdige Werte handelt, werden die
Anträge
abgelehnt. Aus
Anträge auf
auf Beleihung
Beleihung abgelehnt.
Aus diesem
diesem Grunde
Grunde
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werden dem die Gewährung einer zweiten Hypothek nachsuchenden Grundstücksbesitzer niemals unnötige Schwie¬
Schwie
rigkeiten bereitet; so wird
wird z.
z. B. nicht verlangt, daß die
erste Hypothek für eine städtische Stelle, z. B. die Spar¬
Spar
kasse,
kasse, eingetragen
eingetragen ist.
ist. Verlangt
Verlangt wird
wird jedoch
jedoch stets,
stets, daß,
daß,
soweit eine Abtragung der ersten Hypothek erfolgt, die
zweite Hypothek im Range
Range entsprechend
entsprechend vorrückt.
Wenn die Hypothekenanstalt, die erst während des
sich infolge
infolge der
ist, sich
der mangelnden
mangelnden Bau¬
Krieges gegründet ist,
Bau
tätigkeit bisher im
im allgemeinen darauf beschränkt hat, be¬
be
reits mit Häusern versehene Grundstücke zu beleihen, so
ist sie indessen nach ihrer Satzung auch in der Lage,
sogenannte Baudarlehen zu
zu geben, und es
es wird allgemein
gehofft, daß nach
nach Beendigung
Beendigung des
des Krieges
Krieges solche Bau¬
Bau
darlehen in
in großem Umfange gegeben werden können.
Eine Spezialaufgabe der Hypothekenanstalt ist noch die,
den Hausbesitzern durch Gewährung von durch eine zweite
Hypothek gesicherten
gesicherten Darlehen die Mittel zur Bestreitung
der Kosten zu verschaffen, die ihnen für Straßenbauten,
Anschluß an die städtische Kanalisation und für ähnliche
städtische Einrichtungen entstehen.

jeweiligen Gesamtwertes erfolgen. Im Interesse des Bau¬
Bau
handwerks wird in
in geeignet erscheinenden Fällen die Aus¬
Aus
zahlung der Baugelddarlehensraten ganz oder teilweise da¬
da
von abhängig gemacht, daß
daß der Hypothekenanstalt der Nach¬
Nach
weis der Befriedigung derjenigen Handwerker und Lieferan¬
Lieferan
ten geführt wird, die aus
aus der Herstellung des Baues her¬
her
rührende
rührende Forderungen
Forderungen haben;
haben; auch
auch behält sich die Hypothe¬
Hypothe
kenanstalt stets das Recht vor, direkte Zahlung an die Bau¬
Bau
handwerker und Lieferanten zu leisten. Aus diesem Grunde
ist für jeden von der Anstalt beliehenen Neubau das in
Abschnitt II des Reichsgesetzes vom 1.
1. Juni 1809 über
die Sicherung von Bauforderungen verlangte Buch zu füh¬
füh
ren und der Anstalt jederzeit Einsicht in das Buch zu ge¬
ge
statten.
statten. Die Anstalt ist berechtigt, Zahlung des zugesagten
Darlehens zu verweigern, wenn durch das Stadtbauamt
festgestellt wird, daß der Bau nicht in solider und dem
vorgelegten Plan
entsprechender Weise ausgeführt ist.
vorgelegten
Plan entsprechender
Schließlich
Schließlich unterliegen
unterliegen in
in jedem Falle
Falle bei Gewährung
von Baudarlehen Grundriß und Fassade der Genehmig¬
Genehmig
ung der Hypothekenanstalt.
Die Höhe des von den Darlehensnehmern zu zahlen¬
zahlen

Die Beleihung durch die Hypothekenanstalt darf
darf in
in
der Regel nicht über 75% des Wertes des zu
zu belasten¬
belasten
den Grundstückes hinausgehen, wobei sowohl die in Ab¬
Ab
teilung II als auch die in Abteilung 111
111 des Grundbuches
eingetragene Rechte mit ihrem
ihrem Werte,
Werte, Hypotheken
Hypotheken und
und
Grundschulden, außerdem noch mit dem Betrage ein¬
ein
jähriger Zinsen in Ansatz gebracht werden.
werden. Im
Im allgemei¬
allgemei
be
nen wird diese Grenze von 75% des Wertes des zu be¬
leihenden Grundstücks eingehalten; nur bei kleineren Wohn¬
Wohn
häusern, insbesondere Einfamilienhäuser, von Arbeitern
oder unteren Beamten ist die Beleihungsgrenze in einer
Reihe von Fällen höher als bei 75% gezogen worden.
Soweit Darlehensschuldner ein gemeinnütziger Verein ist,
ist,
Wertes
kann allgemein eine Beleihung sogar bis 90% des
des Wertes
erfolgen. Bei der Feststellung des Wertes der
der zu
zu be¬
be
leihenden Grundstücke kann, soweit eine Beleihung zur
ersten Stelle bereits durch die städtische Sparkasse er¬
er
folgt ist, der durch die Sparkasse ermittelte Wert zu
zu Grunde
Grunde
gelegt werden. Im übrigen sind die Einschätzungen
Einschätzungen der
der
betreffenden Grundstücke zur Grundsteuer nach dem ge¬
ge
der letzten
letzten Jahre,
meinen Werte, etwaige Verkaufspreise der
Jahre,
die kapitalisierten Mieterträgnisse und der Bauwert
Bauwert zu
zu
berücksichtigen; von diesen Werten ist in der Regel
Regel der
der
mittlere Wert der Beleihung zu Grunde zu legen. Be¬
Be
sondere Bestimmungen sind für die Gewährung von Bau¬
Bau
darlehen getroffen. Es dürfen vor vollständiger Fertig¬
Fertig
stellung des Baues Auszahlungen nur bis zur Hälfte
Hälfte des
des

den Zinsfußes wird von den städtischen Kollegien nach
der jeweiligen Lage des
des Geldmarktes
Geldmarktes festgesetzt,
festgesetzt, doch
doch sol¬
sol
len die Darlehen in der Regel mit einem Satz verzinst wer¬
wer
den, der V
V22 % über dem
dem jeweiligen
jeweiligen Hypothekenzinsfuß
Hypothekenzinsfuß der
der
städtischen Sparkasse steht.
steht. Zurzeit
Zurzeit beträgt der
der Zinsfuß
Zinsfuß
5 11 /4°/o/4 °/o- Da die Stadt wohl damit rechnen kann, daß sie
für die Gelder, die sie zur Beschaffung von Betriebs¬
Betriebs
kapital für die Hypothekenanstalt
Hypothekenanstalt aufnehmen
aufnehmen muß,
muß, in
in ab¬
ab
sehbarer Zeit höchstens 5% Zinsen zu zahlen hat, so
kann jeder Hausbesitzer, der von der Hypothekenanstalt
Hypothekenanstalt
eine zweite Hypothek erhalten
erhalten hat, damit rechnen, daß
er dauernd für diese zweite Hypothek nicht mehr als
5*/4% Zinsen zu zahlen und zudem ruhiges Geld hat;
sie das
das
die Hypothekenanstalt dagegen ist dadurch, daß
daß sie
Geld zu einem etwas höheren Zinsfuß ausleiht, als sie
selbst zahlen muß, in der Lage, sich im Laufe der Jahre
einen nennenswerten Reservefonds zu schaffen, der es
ihr ermöglicht, bei der Gewährung von zweiten
zweiten Hypothe¬
Hypothe
ken nicht allzu engherzig zu sein. Sowohl im Interesse
des Qrundstückbesitzers, als auch der Hypothekenanstalt
allmäh¬
wird in jedem Beleihungsfalle
Beleihungsfalle verlangt, daß
daß eine allmäh
liche Abtragung der Darlehensschuld erfolgt. Diese Amor¬
Amor
tisation beträgt in der Regel Vs 00/00 jährlich; nur bei Dar¬
Dar
lehen, die zur Bestreitung der Kosten von Straßenbauten,
Kanalisationsanschlüssen pp. gegeben sind, wird eine hö¬
hö
here Amortisation, mindestens eine solche von 5°/00 jähr¬
jähr
lich beansprucht.
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Wenn der Schuldner bei der Gewährung der 2.
2. Hy¬
Hy
pothek durcfy
durcfy die
die Hypothekenanstalt
Hypothekenanstalt im
im allgemeinen
allgemeinen auch
auch
damit rechnen kann, daß
daß ihm
ihm die
die Hypothek nicht
nicht gekündigt
gekündigt
wird, so ist es doch aus praktischen Gründen erforderlich
erforderlich
gewesen der Anstalt das Recht vorzubehalten, das
das Dar¬
Dar
von
lehn unter Einhaltung einer Kündigungsfrist
Kündigungsfrist von sechs
Monaten zu kündigen. Dasselbe Recht steht natürlich
dem Darlehnsnehmer zu. Ohne Einhaltung einer Kündi¬
Kündi
gungsfrist kann jedoch die Anstalt das
das Darlehen
Darlehen jederzeit
jederzeit
zurückfordern, wenn gewisse Fälle eintreten, die
Sicher¬
die die
die Sicher
Grund¬
heit der Hypothek gefährden, so z. B. wenn der Grund
stücksbesitzer das Grundstück oder einen Teil davon
veräußert, den Miet- oder Pachtzins abtritt oder verpfändet,
fruchtlos gepfändet oder die
seine Zahlungen einstellt, fruchtlos
die
Zwangsvollstreckung in das Grundstück oder seiner Er¬
Er
träge beantragt wird, wenn
wenn der
der Eigentümer
Eigentümer das
das Grund¬
Grund
stück oder Zubehörteile wesentlich verschlechtert, mit der
Zahlung der Zinsen oder Amortisationsraten 66 Wochen
Wochen
nach Fälligkeit im Rückstände bleibt usw.
Hypothekenanstalt muß
Pf Zur weiteren Sicherung der Hypothekenanstalt
muß
der Hypothekengläubiger es
es sich gefallen lassen,
lassen, daß
daß die
die
Anstalt berechtigt ist, die
die beliehenen
beliehenen Grundstücke
Grundstücke jeder¬
jeder
zeit besichtigen zu lassen und sich über die Einhaltung
Einhaltung
der Sicherheit zu vergewissern. Auch hat sich der HyTCRßCBSCri ■ PINLflCCM
UQLDaanD oc-. lpccp s

am
PINLflCCM
TCRßCBSCri

s
lpccp
oc-.
UQLDaanD

Fonds für die Aufstellung oder Nachprüfung der Grund¬
Grund
stückswerttaxe durch das Stadtbauamt oder den Hypo¬
Hypo
thekenausschuß eine Gebühr von V22 vom Tausend des
gemeinen Wertes des Grundstücks zu
zu zahlen, und zwar
bei Genehmigung des Antrages in Höhe von mindestens
\QJ( bei Ablehnung des Antrages dagegen
dagegen nur in
in Höhe
Höhe
von höchstens 10 J(. Erst wenn der Reservefonds eine
Höhe von 20°/o des Betriebskapitals der Hypothekenan¬
Hypothekenan
stalt erreicht hat, fließen weitere Ueberschüsse der Anstalt
in die Kämmereikasse. Sollte dieser Zustand eintreten, so
ist jedoch anzunehmen, daß die Stadt auf die
die Ueber¬
Ueber
schüsse verzichten und sie dazu verwenden wird, den
Zinsfuß zu
von den Hypothekenschuldnern zu zahlenden Zinsfuß
ermäßigen.
ermäßigen.
Die Geschäfte der Hypothekenanstalt werden von
der Stadtkasse geführt, welche dafür besondere Bücher
zu führen und alljährlich einen Abschluß zu machen hat,
aus dem sich ergibt, wie die Anstalt im verflossenen Ge¬
Ge
Ledig¬
gearbeitet hat.
schäftsjahr (1.
(1. April bis 31.
31. März) gearbeitet
hat. Ledig
der Be¬
lich die Bewilligung der Darlehen, Festsetzung der
Be
dingungen und Festsetzung des Grundstückswertes er¬
er
folgt durch eine für diesen Zweck besonders gebildete
gebildete
„Magist¬
Bezeichnung „Magist
städtische Kommission, die
die unter der Bezeichnung
rat, Hypothekenausschuß“ arbeitet.
arbeitet. Mitglieder
Mitglieder des
des HyHy-

am
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Abb. 7. Grundriß der Lagergruppe.

pothekenschulduer für sich
sich und
und seine
seine Rechtsnachfolger
Rechtsnachfolger
in
Zwangsvollstreckung
Grundstücks
der
Besitze
des
im
in
das belastete Grundstück und sein
sein sonstiges
sonstiges Vermögen
Vermögen
in der Weise zu unterwerfen, daß die sofortige Zwangs¬
Zwangs
vollstreckung gegen den
den jeweiligen Eigentümer
Eigentümer des
des Grund¬
Grund
stücks zulässig ist. Diese Bedingung muß
muß in
in das
das Grund¬
Grund
buch eingetragen werden. Für den Fall einer
einer über
über 6
6
Wochen hinausgehenden Verzögerung
Verzögerung der
der Zahlung
Zahlung der
der
Zinsen oder der Tilgungsbeträge hat der Schuldner
Schuldner l°/o
l°/o
Strafzinsen von der Darlehenssumme zu zahlen.
Die Betriebsmittel zur Durchführung ihrer Zwecke ge¬
ge
winnt die Hypothekenanstalt durch Darlehen, welche
welche ihr
Verfügung gestellt
gestellt
von der Stadt zu diesem Zweck zur Verfügung
werden und von ihr der Stadt zu verzinsen sind. Die
Stadt verschafft sich die der
der Hypothekenanstalt
Hypothekenanstalt geliehenen
geliehenen
Vermögen der
der Hy¬
Gelder ebenfalls durch Anleihe. Das Vermögen
Hy
übrigen
pothekenanstalt wird völlig getrennt von dem
dem übrigen
städtischen Vermögen verwaltet, so
so daß
daß jederzeit
jederzeit festge¬
festge
stellt werden kann, wie das der Anstalt gegebene
gegebene Be¬
Be
etwaiger Ver¬
triebskapital sich verzinst. Zur Deckung etwaiger
Ver
luste der Anstalt ist ein Reservefonds gebildet, in wel¬
wel
chen die Ueberschüsse der Anstalt fließen. Ferner muß
jeder Darlehensnehmer diesem
diesem Reservefonds
Reservefonds bei
bei Auszah¬
Auszah
Verwaltungskosten¬
einmaligen Verwaltungskosten
lung des Darlehens einen
einen einmaligen
beitrag von V*% des von der Anstalt bezogenen
bezogenen Kapitals
Kapitals
zuführen und ist schließlich noch verpflichtet, an
an den

pothekenausschusses sind der Bürgermeister als Vorsit¬
Vorsit
zender bezw. sein gesetzlicher Vertreter als stellvertreten¬
stellvertreten
der Vorsitzender, ferner ein weiteres Mitglied und drei
Stadtverordnete. Wenn hiernach für die Leitung der Hy¬
Hy
pothekenanstalt
pothekenanstalt eine
eine besondere
besondere Kommission
Kommission gebildet
gebildet ist,
so ist dies vorliegend aus Zweckmäßigkeitsrücksichten
geschehen. Nichts würde jedoch im Wege stehen, die
Leitung der Anstalt z. B. dem Vorstande einer etwa be¬
be
stehenden städtischen Sparkasse und die Führung der
Geschäfte der Anstalt der Sparkasse zu übertragen. Er¬
Er
forderlich wird es nur in diesem Falle sein, die Kapitalien
Spar¬
pp. der Hypothekenanstalt von den Kapitalien der Spar
kasse völlig getrennt zu
zu halten.
Da die Hypothekenanstalt keine besondere juristische
Persönlichkeit besitzt, so werden die von ihr gegebenen
Hypotheken¬
Hypotheken im Grundbuch für den Magistrat
Magistrat Hypotheken
anstalt eingetragen. Bei der Vornahme grundbuchlicher
Veränderungen
Veränderungen Löschungen
Löschungen pp. ist
ist daher
daher diejenige Form
Form
zu wählen, die sonst bei Anträgen von Stadtgemeinden
pp. im Verkehr mit dem Grundbuchamt erforderlich ist.
Die Hypothekenanstalt, welche im April 1916 ins Le¬
Le
Grund¬
ben gerufen ist, hat sich erfreulich entwickelt. Die Grund
stücksbesitzer, die in der jetzigen Zeit sehr oft in die La¬
La
ge kommen, daß ihnen 2.
2. Hypotheken gekündigt werden
oder der Zinsfuß für diese erhöht wird, sind der Stadt¬
Stadt
verwaltung für die Errichtung der Anstalt dankbar und
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benutzen sie gern. Es kann jeder Groß- und
und Mittelstadt
Mittelstadt
nur wärmstens empfohlen werden, sofern sie noch
noch nicht
nicht
im Besitze einer ähnlichen Anstalt sind, sie
sie umgehend
umgehend zu
zu
so
schaffen. Selbst wenn in sämtlichen Provinzen pp. so¬
die
wären, so
so würde
genannte Stadtschaften vorhanden wären,
würde die
oder Mittelstadt
Hypothekenanstalt einer GroßGroß- oder
Mittelstadt mindestens
mindestens
in der Lage sein, ebenso sicher und
und billig
billig zu
zu arbeiten,
arbeiten,
Andererseits ist
ist
wie eine solche provinzielle Stadtschaft. Andererseits
weit angenehmer, mit einer
einer von
von
es für den Hausbesitzer weit
der Stadt seines Wohnsitzes für die
die Bürgerschaft
Bürgerschaft getrof¬
getrof
fenen Einrichtung zu arbeiten als mit einem
einem auf
auf eine
eine
Institut.
gestellten Institut.
breitere Grundlage gestellten
Bürgermeister Dr. Behrens
Behrens Schleswig.
Schleswig.

worden und
während der Kriegszeit in die Wege geleitet worden
und
Gemeinschaft,mit
in
Stadt
nunmehr
die
es wird
Gemeinschaft,mit den
den Bau¬
Bau
genossenschaften und der Anilinfabrik bestrebt
bestrebt sein,
sein, im
im
Frühjahr 1918 etwa 350 Wohnungen neu
neu herzustellen.
herzustellen.
Allerdings ist der Bedarf für 1918 auf etwa 1300
1300 Woh¬
Woh
veranschlagt.
nungen
nungen veranschlagt.
Bauland für Kleinwohnungsbau.
Kleinwohnungsbau. Stadtbauinspektor
Stadtbauinspektor
Ehlgötz in Mannheim macht in Nr. 9 des
des technischen
technischen Ge¬
Ge
Vorschläge
beachtenswerte Vorschläge
meindeblattes, Jahrgang 1917
1917 beachtenswerte
für den Kleinwohnungsbau nach dem
dem Kriege.
Kriege. Er
Er verlangt
verlangt
Baumaterial,
von
sofort nach Friedensschluß Bereitstellung
Bereitstellung von Baumaterial,
Geld und Arbeitskräften, vor allen Dingen aber
aber das er¬
er
forderliche Bauland. Die gesetzlichen Voraussetzungen
Voraussetzungen

Küchen¬
Küchen

bau.

Abb. 8.

im Felde.
Felde.
Vizefeldwebel Heinzmann, Arch. Stuttgart, im
WflLD'HBHRMO
WflLD'HBHRMO

Grund¬
Grund

riß.

Abb. 9.
BLumen
BLumen

rai-ic
rai-ic

Verschiedenes.
Von der Wohnungsnot in Ludwigshafen.
Ludwigshafen. Stadt¬
Stadt
baurat Sternlieb entwirft ein äusserst trübes Bild von der
Wohnungsnot in
in Ludwigshafen.
Ludwigshafen. Die
Die Wohnungsnot
Wohnungsnot 1915
1915
Wohnungen.
leerstehende
ergab noch 1,8% leerstehende Wohnungen. Jetzt
Jetzt steht
steht
keine einzige Wohnung mehr leer.
leer. Obgleich
Obgleich bereits
bereits 88 WirtWirtwurden,
umgebaut wurden,
schaftenund Läden zu Kleinwohnungen umgebaut
unter¬
sind noch 8 Familien obdachlos und mußten in Sälen unter
Zuzug
dem
dringend
vor
gebracht werden. So muß
muß dringend
dem Zuzug nach
nach
sind
Jahres sind
dieses Jahres
Beginn dieses
hier gewarnt werden. Seit Beginn
Maßnahmen zur Herstellung von Kleinwohnungen
Kleinwohnungen noch
noch

--

wea
wea

für die Baureife von Baugelände erforderten aber
aber einen
einen
so grossen Zeitaufwand, daß ohne durchgreifende
durchgreifende AendeAenderung der Gesetze, oder wenigstens der
der vorgeschriebenen
vorgeschriebenen
einzelnen Verfahren eine rasche Erschliessung von
von Bau¬
Bau
Beschleu¬
gelände ausgeschlossen sei. Es sei daher eine
eine Beschleu
nigung der verschiedenen Verfahren und
und eine
eine Vereinigung
Vereinigung
derselben durch Notgesetze
Notgesetze zu fordern
fordern und
und damit
damit
dem
Baugelände
nach
von
Bereitstellung
rasche
die
nach dem Kriege
Kriege
sicher zu stellen. Zum Schluß macht er den hochbe¬
hochbe
deutsamen Vorschlag, Höchstpreise einzuführen,
einzuführen, zu
zu wel¬
wel
Bebauungszwecken
zu
Gelände
chen die Grundbesitzer das
Bebauungszwecken
hergeben müssen und verlangt
verlangt Einführung
Einführung der
der Baupflicht.
Baupflicht.
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Durch diese und durch einen Abgabenzwang
Abgabenzwang würde
würde verhin¬
verhin
dert werden, daß spekulative Grundbesitzer
Grundbesitzer und
und Grund¬
Grund
stücksspekulanten die Bauplätze vom Markte zurückhalten.
zurückhalten.
Förderung des Kleinwohnungsbaus
Kleinwohnungsbaus in
in Hamburg.
Hamburg.
Die patriotische Gesellschaft
Gesellschaft für Kleinwohnungsbau
Kleinwohnungsbau in
in
Hamburg hat den Senat gebeten zum
zum Zwecke
Zwecke der
der Klein¬
Klein
wohnungsbauten Baugelände aus
aus Staatsgrundstücken
Staatsgrundstücken zu
zu
Weiter
herzugeben.
billigen Preisen
Weiter wünscht
wünscht sie,
sie, daß
daß
für den Kleinwohnungsbau
Kleinwohnungsbau baupolizeiliche
baupolizeiliche Erleichterungen
Erleichterungen
gesetzlich vorgeschrieben werden, daß
daß die
die Sielabgaben
Sielabgaben
für Kleinhausbauten ermässigt werden,
werden, daß
daß ein
ein Bauwich
Bauwich
für Kleinhausbauten nicht verlangt und
und dem
dem Reihenhaus¬
Reihenhaus
Strassenbreiten
dabei Strassenbreiten
bau Vorschub geleistet wird und
und dabei

Droschken¬
fahrenden Droschke zusammen, sodaß der Droschken
besitzer verletzt und die Droschke beschädigt wurde. Der
Der
Benutzer der Droschke forderte durch
durch Klage
Klage Schadener¬
Schadener
sowohl gegen
gegen
satz und zwar richtete er seine Ansprüche sowohl
die beiden Bauunternehmer, die den Neubau der Brand¬
Brand
kasse ausführten, als auch gegen
gegen den
den Eigentümer
Eigentümer des
des
Wagens kei¬
Herausfahren des
des Wagens
Lastwagens, weil sie beim Herausfahren
kei
nen Mann als Posten zur Sicherung der Strasse aufgestellt
aufgestellt
hätten. Das Landgericht Hannover
Hannover wies
wies die
die Klage
Klage gegen
gegen
alle drei Beklagten ab, da es der Ansicht war,
war, daß
daß es
es
könne,
werden könne,
weder den Bauunternehmern zugemutet werden
noch
jeden Vorgang auf ihren
ihren Bauten
Bauten zu
zu beaufsichtigen,
beaufsichtigen, noch
ständig
Kutscher
dem Fuhrwerksunternehmer, seinen
seinen Kutscher ständig zu
zu

Gemeinsamer

Offiziersraum.
Abb. 10.

Eingang.
Eingang.

Vizefeldw. Heinzmann, Architekt Stuttgart,
Stuttgart, im
im Felde.
Felde.

Tisch¬
Tisch

Abb. 11.
ecke.

und für
zugelassen und
für
bis zu höchstens 5 Metern hinunter zugelassen
Einrichtungen
verbilligende
Strassen
der
Pflasterung
Strassen verbilligende Einrichtungen
die
ermöglicht werden.
werden.
Die Haftpflichtversicherung der Architekten,
Architekten, Bau¬
Bau
für die
die meis¬
meis
unternehmer, Bauherren u. s. w. ist, wie für
Bedeutung. Der
Der
ten Unternehmer, von ganz besonderer Bedeutung.
von
folgende Schadenfall, den wir als einen
einen von vielen
vielen heraus¬
heraus
greifen, ist eine ernste Mahnung
Mahnung für jeden
jeden Bauunternehmer,
Bauunternehmer,
künftigen Scha¬
Scha
sich beizeiten zu versichern und so einem künftigen
vorzubeugen.
denfall vorzubeugen.
Während des Neubaus der landwirtschaftlichen Brand¬
Brand
kasse in Hannover fuhr ein Lastwagen aus
aus dem
dem Tor
Tor dieses
dieses
vorüber
Neubaues auf die Strasse und stieß mit einer vorüber¬

dagegen hatte
hatte das
überwachen. Eine andere Meinung
Meinung dagegen
das
Oberlandesgericht Celle, das
das die beiden
beiden Bauunternehmer
Bauunternehmer
Scha
als Gesamtschuldner zum Ersatz alles entstandenen Scha¬
Ueberwachung aller
dens verurteilte. Die Anordnung und Ueberwachung
aller
auf einer Baustelle nötigen Vorsichtsmaßregeln, so
so führte
führte
das Oberlandesgericht aus,
aus, liege dem
dem Bauunternehmer
Bauunternehmer ob.
ob.
persönlich über
über¬
Freilich können sie nicht jede Maßregel persönlich
wachen oder auch nur für jede eine
eine besondere
besondere Anordnung
Anordnung
einen
aber
sich
um
handle
Hier
es
treffen.
einen Vorgang,
Vorgang, der
der
da
mit besonderer Gefahr verbunden sei. Sie mussten da¬
welche die
die üb¬
durch welche
her Betriebsvorrichtungen treffen, durch
üb
lichen Vorsichtsmaßregeln den
den Arbeitern
Arbeitern jederzeit
jederzeit ermög¬
ermög
licht und in Erinnerung gebracht
gebracht würden.
würden. Dazu
Dazu sei
sei jeden¬
jeden
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Preisrichter sind bestimmt: Baron zu Putlitz, Professor
Bonatz, Geheimer Hofrat Bruckmann,
Bruckmann, Professor
Professor Lang,
Lang,
Architekt Pullich, Oberbaurat Schmohl, Hofschreinermeister
Kriech Fabrikant Sorge. Für Preise steht die schöne
Summe von M. 6000, zur Verfügung. Die Bedingungen
können von der Geschäftsstelle des gen. Vereins Stutt¬
Stutt
gart, Wilhelmstr. 1,
1, bezogen
bezogen werden, Termin für die
die Ein¬
Ein
lieferung der Entwürfe ist der 31.
31. Dezember 1917.

falls erforderlich gewesen, anzuordnen, durch wen und
wie die Abgabe von Warnungszeichen veranlasst werden
sollte. Das hätten sie aber nicht getan. Den Fuhrwerks¬
Fuhrwerks
unternehmer treffe keine Schuld, weil man nicht verlangen
könne, daß er seinem Fuhrknecht noch besonders eine
Person mitgebe, um bei der Ein- und Ausfahrt War¬
War
nungszeichen abzugeben.
abzugeben.
nungszeichen
Dieser Fall und unzählige andere zeigen den
den Umfang
Umfang
der Haftpflichtgefahr für die Bauunternehmer. Kein Bau¬
Bau
unternehmer versäume daher sich gegen Haftpflicht
Haftpflicht zu
versichern.
w. Eine
Zur Beschlagnahme der
der Türklinken
Türklinken u. s. w.
in Berlin am 24. Okt. tagende Hausbesitzerversammlung
nahm folgende Entschliessung an: Die heute versammel¬
versammel
ten Vertreter des deutschen Hausbesitzes wollen, wenn
im vaterländischen Interesse die Beschlagnahme auch
auch der
beweglichen Türklinken aus
aus Kupfer und
und Kupferlegierung
Kupferlegierung
in den Häusern erfolgen sollte, deren Notwendigkeit an¬
an
erkennen, bitten aber, bei den Schwierigkeiten, die aus
aus

Entwurf
für eine
Kegelstube,
Kegelstube,

Vereinsmitteilungen.
Vereinsmitteilungen.
Würlt. Baubeamtenverein. Bestellungen
Bestellungen auf das
das
Gewerbeblatt mit Beilage pro 1918 durch den Verein zum
Preise von nur 1 M. fürs ganze Jahr können beim Kassier,
Bezirksbaumeister Grotz, Teckstraße 40 in Cannstatt nur
bis höchstens 23. Dezember d. J.
J. gemacht werden. Die
Kosten werden mit dem Jahresbeitrag zum Einzug gebracht.
Gewerbeblatt
Auch diejenigen Mitglieder, welche das
das Gewerbeblatt
schon bisher erhalten haben und es weiter lesen wollen,
1

,#ÄSBai
,#ÄSBai
n
n

US

yy

..

1'

der Metallbeschlagnahme für sie entstehen, von Reichs¬
Reichs
wegen eine gemeinnützige Gesellschaft ins Leben zu
zu rufen,
rufen,
welche die beschlagnahmten Metallteile jetzt ohne
ohne Ent¬
Ent
abnehmen, durch
durch vorläufige
Stücke ersetzen
schädigung abnehmen,
vorläufige Stücke
ersetzen
und nach dem Kriege die
die abgenommenen
abgenommenen Gegenstände
Gegenstände
anbringen
und gleichartige wieder anbringen
oder ihnen gleichwertige
gleichwertige und
läßt. Die Hausbesitzerorganisationen sind grundsätzlich
bereit, hierbei in jeder ihnen möglichen
möglichen Weise mitzuwirken.

Schwäb. Bürgerheim
Bürgerheim —
— Wettbewerb.
Wettbewerb.
Es macht uns besondere Freude, daß wir auch einmal
wieder die Ueberschrift „Wettbewerb“ verwenden können,
zumal für eine so feine Sache. Der Verein: „Schwäbisches
Bürgerheim" E. V. erläßt in unserem Inseratenteil
Inseratenteil einen
einen
Aufruf an Alle die etwas können, damit sie aus Herzens¬
Herzens
lust darauf los zeichnen, —
— um zunächst auf dem Pa¬
Pa
Braut ein Heim
pier —
— dem Krieger und seiner Braut
Heim mit
mit
schmucken Möbeln in hoffnungsvolle Nähe zu rücken.
Es sollen einfache Möbel sein,
sein, aber dem gerecht werden,
werden,
was der Verein sich als Aufgabe gestellt hat, nemlich
unseren Kriegern zu einer künstlerisch einwandfreien, solid
solid
ausgeführten Wohnungs-Einrichtung zu
zu verhelfen und
und zwar,
zwar,
Preisen.
ist —
Wichtigste ist
was mit das Wichtigste
— zu angemessenen Preisen.
Es soll ein bestimmter Typ
Typ geschaffen werden —
— in
— so dass eine Massenher¬
Form und Farbe einheitlich —
Massenher
stellung der einzelnen Möbel möglich ist und die
die Grup¬
Grup
pierung in den Stuben beliebig geschehen
geschehen kann. Als
Als

■

JR

E
ß
ffi
ffi
ß

r'-rj.

'

H 1

1

'

'

K

VsS

Vizefeldw.
Heinzmann,
Heinzmann,

Hä

Architekt
Stuttgart,
Stuttgart,

' VsS

1

1

im Felde.

haben ihre Bestellung zu erneuern.
Ich ersuche diejenigen nicht zum Militär einberufenen
Mitglieder, welche mit ihrem Jahresbeitrag pro 1917 noch
im Rückstand sind denselben mittels Zahlkarte noch im
Laufe dieses Monats beim nächsten Postamt auf unser
Postscheckkonto Nr. 4047 einzuzahlen, wobei der Post
Post¬
einlieferungsschein
Nach genanntem
einlieferungsschein als Quittung
Quittung gilt.
gilt. Nach
Termin werden die noch ausstehenden Beiträge auf Ko¬
Ko
sten des betreffenden Mitgliedes
Mitgliedes durch
durch Postauftrag erhoben
(Vgl. § 4 Abs. 11 und § 55 unserer Satzung).
Der Vereinskassier: Alb. Grotz
Cannstatt Teckstr. 40.

Bücher.
Berliner Architekturwelt., Jährl. 12 Hefte Ml 24.—
Berliner
(Verlag Wasmuth
Wasmuth A.-G. Berlin
Berlin W).
Inhalt des Hefts 1 des neuen 20. Jahrgangs:
Kirche inCadinen, Arch. Artur Kickton, Geh. Baurat Berlin;
Schloß Jamitzow, (Kr. Greifswald) Arch. Heinz Lassen,
Berlin —;
—; Gersteinwerk des Elektrizitätwerkes Westfalen
in Bochum, Arch. W. Klingenberg und W. Jssel,
Jssel, GroßLichterfelde.
1

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

Tarifverträge.
Tarifverträge.

Die außerordentliche Hauptversammlung des
des Deut¬
Deut
schen Arbeitgeber-Bundes in Würzburg hat
hat am
am 9.
9. d.
d. M.
M.
der Vereinbarung der Bundesvertreter mit den
den drei
drei Bau¬
Bau
arbeiterzentralverbänden vom 29. November d.
d. J.
J. zuge¬
zuge
stimmt.
folgenden Wortlaut;
Die Vereinbarung hat folgenden
Wortlaut;
§ 1.
1.
vom 27.
27.
Der Reichstarifvertrag für das Baugewerbe
Baugewerbe vom
Verein
Mai 1913 einschließlich der dazu gehörenden Verein¬
barungen und Erklärungen (siehe
(siehe Formular
Formular des
des Reichs¬
Reichs
Schiedssprüche,
der
tarifvertrags für das Baugewerbe) sowie
sowie der Schiedssprüche,
genehmigten
ferner alle genehmigten und bisher noch nicht
nicht genehmigten
Bezirks- und Ortsverträge, letztere mit Ausnahme
Ausnahme der
der noch
noch
abgeschlos¬
alle
Bestimmungen,
sowie
streitig gebliebenen
gebliebenen Bestimmungen, sowie alle abgeschlos
senen Akkordtarife werden ohne Änderung bis zum 31.
März 1919 verlängert. Das gleiche gilt
gilt für
für die
die Verein¬
Verein
26.
barungen vom 4. und 5. Mai 1916 und vom
vom 26. und
und 27.
27.
April 1917.
1917.
§ 22..
§
Alle sonst bestehenden tariflichen Vereinbarungen,
Vereinbarungen,
Platzverträge usw., die von den Unterorganisationen
Unterorganisationen oder

Haus
Gebr. Lang, Heilbronn
Neckarsulmerstraße

Grundriß vom
Erdgeschoß.
Erdgeschoß.

Mitgliedern des
des Arbeitgeberbundes
Arbeitgeberbundes mit
mit Unterorganisationen
Unterorganisationen
der Zentralverbände der Arbeiter abgeschlossen
abgeschlossen sind,
sind, ver¬
ver
längern sich, soweit sie
sie nicht
nicht gemäß
gemäß Vereinbarung
Vereinbarung auf
auf
die Dauer der Bauausführung beschränkt sind,
sind, gleichfalls
gleichfalls
bis zum 31. März 1919.

§ 3.

Auf allen Arbeitsstätten, die unter die §§ 11 und 22
fallen, wird sämtlichen in den Tarifverträgen der
der einzelnen
einzelnen
bei
Arbeitergruppen
Tarifgebiete aufgeführten
aufgeführten Arbeitergruppen bei ZeitZeit- und
und
Akkordarbeit eine neue Kriegsteuerungszulage
Kriegsteuerungszulage gezahlt.
gezahlt.
Diese beträgt für die Arbeitsstunde:
Arbeitsstunde:
vom 10.Dezember 1917 (einschließlich) an lOPfennig,
lOPfennig,
vom 1. April 1918 an weitere 5 Pfennig.

4.
§ 4.

Auf die vom 10 Dezember 1917 an zu zahlende
Teurungszulage von 10
10 Pfennig werden
werden angerechnet:
angerechnet:
soweitbei
deren
Sonderzulagen,
örtliche
1.
1.
deren Vereinbarung
Vereinbarung
die Anrechnung ausdrücklich Vorbehalten
Vorbehalten worden ist,
ist,
2. sämtliche erst vom 1. Oktober 1917 an vereinbarten
örtlichen Sonderzulagen.
Sonderzulagen.
Nebenvergütungen
Nebenvergütungen für
für Mittagessen,
Mittagessen, Fahrgelder
Fahrgelder und
und
Auslösung bis zu 2 Mark für den Tag (14
(14 Mark für die
die
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Anrech
Woche) kommen auf die Teurungszulage nicht in Anrech¬
nung. Unter
Unter Auslösung
Auslösung sind Vergütungen
Vergütungen für
für doppelte
doppelte
Haushaltsführung auswärtiger Arbeiter zu verstehen.

§ 5.
Diese Vereinbarung gilt nicht für das Wiederaufbau¬
Wiederaufbau
gebiet und Grenzbezirke der Provinz Ostpreußen
Ostpreußen und
und nicht
für die besetzten Gebiete. Die Vereinbarung gilt dagegen
dagegen
auch für Verträge im Fliesenlegergewerbe soweit diese
diese
zwizchen Unterorganisationen der vertragschließenden
vertragschließenden
Parteien abgeschlossen sind.
6..
§ 6
Die Vertragsparteien verpflichten sich,
sich, sämtliche
sämtliche Tarif¬
Tarif
instanzen während der Dauer dieser Vereinbarung
verhandlungsfähig zu erhalten, an
an den Verhandlungen teil¬
teil
zunehmen und die Entscheidungen durchzuführen (ver¬
(ver
gleiche Entscheidung
Entscheidung des
des Haupttarifamts
Haupttarifamts Nr.
Nr. 183).
183). Streitig¬
Streitig

von Juli bis Oktober 1918
1918 eintreten sollte, auf Antrag
einer der vertragschließenden Parteien nach dem 1. Ok¬
Ok
tober 1918
1918 Verhandlungen
Verhandlungen über die Erhöhung oder Herab¬
Herab
Teuerungszulagen zulässig
setzung der Teuerungszulagen
zulässig sein
sein sollen.
sollen. Der
Antrag soll beim Reichswirtschaftsamt gestellt und dieses
zugleich gebeten werden zu
zu entscheiden, ob eine wesent¬
wesent
liche Veränderung der Preise für Lebensunterhalt einge¬
einge
treten ist. Die Parteien werden sich dieser Entscheidung
des Reichswirtschaftsarntes unterwerfen.

Wettbewerb.
Der Verein Deutscher Eisenbahnverwaltüngen
setzt 30000 Mark aus, für ein Preisausschreiben einer¬
einer
seits für Erfindungen und Verbesserungen, die bauliche
Einrichtungen
und Betriebsmittel,
Einrichtungen und
Betriebsmittel, Signalwesen,
Signalwesen, Stellwerke
Stellwerke

Haus: Gebr. Lang, Heilbronn
Neckarsulmerstraße.
Ansicht und Grundriß des 1.1. Obergeschosses.

Architekten;
Beutinger &amp;
& Steiner, Heilbronn.

keiten über den Inhalt dieser Vereinbarung unterliegen
ebenfalls der Entscheidung der Tarifinstanzen.
Tarifinstanzen.
§ 7.
7.
Die Vertragsparteien verpflichten sich und
und ihre
ihre Bezirks¬
Bezirks
und Lokalorganisationen, ihren ganzen Einfluß für
für die
die
Vereinbarung
dieser
Aufrechterhaltung
Durchführung und
dieser Vereinbarung
einzusetzen. Sie erklären, daß sie Bestrebungen, die auf
Kriegs¬
vereinbarten Kriegs
der vereinbarten
Erhöhung oder Herabsetzung der
teuerungszulagen während der Dauer
Dauer dieser
dieser Vereinbarung
Vereinbarung
abzielen, nicht anregen oder unterstützen, sondern ihnen
werden.
entgegentreten werden.
als vertragswidrig
vertragswidrig entgegentreten
In der amtlichen Niederschrift über die Verhandlungen
sind noch folgende Erklärungen
Erklärungen enthalten:
enthalten:
„Beide Parteien waren darüber einig, daß, falls eine
eine
wesentliche Veränderung der Preise für Lebensunterhalt

usw. betreffen und andererseits für hervorragende schrift¬
schrift
stellerische Arbeiten aus dem Gebiete des Eisenbahn¬
Eisenbahn
wesens. Die Preise werden im Höchstbetrage von 7500
Mark und im Mindestbetrage von 1500 Mark verliehen
und zwar nur dem eigentlichen Erfinder oder Verfasser.
Die Erfindungen oder Verbesserungen müssen in die Zeit
vom 1. April 1913 bis 31. März 1919 fallen, auf einer
dem Verein Deutscher Eisenbahnverwaltungen ange¬
ange
hörenden Eisenbahn
Eisenbahn ausgeführt und die Erteilung eines
Preises durch die betreff. Verwaltung unterstützt sein.
Die Erfindungen müssen durch Beschreibung, Zeichnung,
Modelle usw. klar erläutert, die schriftstellerischen Werke
aber in zwei Druckexemplaren vorgelegt werden. Die
Bewerbungen müssen während des Zeitraumes vom 1.
1.
Oktober 1918 bis 15. April 1919 an die Geschäftsführende
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Deutscher Eisenbahnverwaltungen
Verwaltung des Vereins Deutscher
Eisenbahnverwaltungen
Köthenerstr.
28/29, eingereicht
in Berlin W. 9,
eingereicht werden.
werden.
Die Entscheidung über die Preisbewerbungen
Preisbewerbungen erfolgt
erfolgt im
im
Laufe des Jahres 1920.
1920.
Wettbewerbe für Plakate. Der Verein der Plakat¬
Plakat
freunde E. V. zu Berlin veranstaltet einen Wettbewerb
zur Erlangung künstlerisch wertvoller Plakate
Plakate für
für die
die
nächste Kriegsanleihe und setzt an Preisen 20000
20000 Mk.
Mk.
gehören u.
Preisrichter-Kollegium gehören
u. a.
a. an:
an:
aus. Dem Preisrichter-Kollegium
Bruno
Ludw. Hohlwein, Hofrat Alexander Koch, Prof. Bruno
Paul, Prof. Emil Pretorius, Dr. Walther Rathenau,
Rathenau, Ober¬
Ober
bürgermeister Dr. Wermuth. Nähere
Nähere Bedingungen
Bedingungen durch
durch
den Verein der Plakatfreunde E.
E. V., Charlottenburg
Charlottenburg 2,
2,
Joachimstalerstr. 1.
1. Termin für
für die
die Ablieferung
Ablieferung der
der Ent¬
Ent
würfe ist der 15. Jan.
Jan. 1918.
1918.

entgegen
befriedigenden Lösung
Preussen erst dann einer befriedigenden
Lösung entgegen
wenn die
die gesamten
geführt werden können, wenn
gesamten Fragen
Fragen des
des
Wohnungswesens, einschließlich
einschließlich des
des Realkredits,
Realkredits, einer
einer
überwiesen
Zentralstelle, d. h. einem Ministerium allein überwiesen
verschiedene Fragen
Fragen
werden. Es ist sachwidrig, wenn verschiedene
des Wohnungswesens dem Handelsministerium
Handelsministerium überwiesen
überwiesen
dem Ministerium
Ministerium für
für
sind und andere Wohnungsfragen dem
mit der
der Woh¬
Woh
öffentliche Arbeiten usw. Die Fragen, die mit
nungsfrage Zusammenhängen, dürfen
dürfen nicht
nicht von
von verschie¬
verschie
denen Zentralinstanzen behandelt werden, sondern nur von
einem Ministerium. Wir würden es für einen schweren
Fehler halten, wenn an Stelle einer freiheitlichen
freiheitlichen Neuord¬
Neuord
Städtesiedlungswesens
und
des
Baurechts
nung des
des Städtesiedlungswesens die
die
würde auf
auf dem
dem
Besserung des Wohnens nur versucht würde
Wege des kommunalen Bauens, oder gar
gar nur
nur des
des Bauens
Bauens
niemals
dadurch
würde
Es
Staatskosten.
auf Reichs- und
eine befriedigende und ausreichende
ausreichende Lösung
Lösung der
der WohWohßtfe/yt
ßtfe/yt Mos*
Mos*

y*

Mat»
■Mat»

Haus: Fegert &
&amp; Reichert, Heilbronn
Ecke Qöthe- und Pfühlstraße.

Ansicht und Grundriß des Obergeschosses.

Architekten:
Beutinger &amp;
& Steiner, Heilbronn.

Verschiedenes.
Mühl¬
Kleinsiedelungen. Die Stadtverwaltung
Stadtverwaltung in
in Mühl
170 Morgen
hausen in Thüringen verkaufte das 170
Morgen große
große
Gelände des alten Exerzierplatzes an die Siedlundsgenos¬
Siedlundsgenos
senschaft Sachsenland in Halle an der Saale, welche dort
1/2 Morgen
250—300 Kleinsiedlerstellen mit
mit je 1/2
Morgen Garten
Garten
— Der Hannoverschen Siedlungsgesellschaft
Siedlungsgesellschaft
schaffen will. —
in der
wurden etwa 70 Morgen Acker und Weideland in
der
zur
Gemarkung Hohnsdorf an
an der Elbe, Kreis
Kreis Lüneburg
Lüneburg zur
Verfügung gestellt. Sie will
will dort
dort ländliche
ländliche Kleinsiedler¬
Kleinsiedler
stellen schaffen. —
— Der Stadtrat von Zweibrücken hat ein
35000 Geviertmeter großes Gelände in Hernbachtal
Hernbachtal an¬
an
gekauft und stellt dies Kaufliebhabern
Kaufliebhabern zu
zu günstigen
günstigen Be¬
Be
dingungen zur Verfügung. Die Bebauung
Bebauung hat
hat jedoch
jedoch nach
nach

einheitlichen Gesichtspunkten zu
zu erfolgen. Besonders
Besonders
müssen dort Kleinwohnungen errichtet werden.
werden.

Grundbesitz und Wohnungsfrage.

Der Vorstand
Vorstand

des Schutzverbandes für deutschen Grundbesitz nahm fol¬
fol
gende Entschliessung
Entschliessung an,
an, „Die
„Die Wohnungsfrage
Wohnungsfrage wird
wird in
in

wird nur durch ein
nungsfrage erreicht werden. Solche wird
Wohnungsgesetz erreicht, welches die freie Unternehmer¬
Unternehmer
tätigkeit von hemmenden Fesseln befreit.
Städtische Häuserkasse. Sofort nach
nach Beendigung
des Krieges soll in Karlsruhe eine städtische Häuserkasse
mit einem Kapital von 500000 Mark ins Leben gerufen
Sie soll dazu dienen auf bestehende Wohn¬
werden.
Wohn
häuser zweite Hypotheken zu geben und das Kleinwoh¬
Kleinwoh
fördern.
nungswesen zu fördern.
Großzügige Wohnungsfürsorge
Wohnungsfürsorge in Flensbnrg.

In
In

der Sitzung der städtischen Kollegien wurde die
die Frage
Frage
der Beschaffung
Beschaffung gesunder
gesunder und
und preiswerter Wohnungen
Wohnungen
für die minder bemittelte Bevölkerung besprochen und
und
beschlossen,
beschlossen, geeignetes
geeignetes Baugelände
Baugelände anzukaufen
anzukaufen und
und dies
dies
Baugenossenschaften zur Bebauung zur Verfügung zu
verschie
stellen. Es wurden dann sofort 50 Hektar an verschie¬
denen Stellen angekauft für einen Preis von 500000 Mark.
Für vorläufige Freilegung der auf diesen Geländen vor¬
vor
vorgesehenen Straßen und für die nötigen Vorarbeiten
wurden weitere 5000 Mark bereit gestellt.
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Aus Mannheim, ln einem längeren Aufsatz beschäf¬
beschäf
tigt sich Professor Dr. Schott, der Vorsteher des Mann¬
Mann

heimer statistischen Amtes mit der Wohnungsnot in Mann¬
Mann
heim. Er stellt zunächst fest, daß im September 1917
nur noch 548 Wohnungen leer standen, gegen 1118 im
Jahr vorher. Das sind nur noch 1,11% aller Wohnungen,
gegen 2,28% im Vorjahre. Er erläutert dann die beson¬
beson
deren Mannheimer Verhältnisse und knüpft daran die Be¬
Be
merkung, die auch weitere Kreise interessieren dürfte:
Woh¬
„Der weiteren Entwickelung der Dinge auf dem Woh
nungsmarkt kann man nicht
nicht ohne Besorgnis entgegen
sehen. Wenn sich bisher der Streit der Meinungen da¬
da
rum drehte, ob nach dem Friedensschluß Wohnungsnot
in den Großstädten zu erwarten sei, oder nicht, so lautet
jetzt die Frage, ob diese Wohnungsnot
Wohnungsnot nicht
nicht schon
schon
Für einzelne
während des Krieges eintreten
wird.
eintreten
Städte ist auch heute schon diese Frage durch ein „Ja“
entschieden. Für Mannheim wird die Antwort von der
restlichen Dauer des Krieges abhängen. Daß es
es aber
bei dem freien Spiel der Kräfte gelingen könnte, den
Wohnungsmarkt vor
vor schwerer
schwerer Erschütterung
Erschütterung durch
durch
den mit Friedensschluss stürmisch einsetzenden Be¬
Be
darf'zu bewahren, der überdies noch durch massen¬
massen
haften Wohnungswechsel verschärft werden müßte, das
das
darf billig bezweifelt werden. Vielleicht steht gerade dem
dem
Wohnungsmarkt eine
eine Uebergangswirtschaft
Uebergangswirtschaft mit
mit einschnei¬
einschnei

denden Beschränkungen der freien
freien Verfügung
Verfügung bevor,
die ihrerseits dann den Anreiz zu rascher Abhilfe durch
Belebung der Bautätigkeit vermehren
vermehren mögen.
mögen.
Zur Pflege des Heimatschutzes hat der InnungsErweiterung
Verband Deutscher Baugewerksmeister eine
eine Erweiterung
seines Ausschusses für die Förderung heimischer Bauweise
und Denkmalpflege so vorgenommen, daß nunmehr auch
alle seine 18 Bezirks-Verbände in dem Ausschuß ver¬
ver
treten sind. Der Ausschuß soll alljährlich gelegentlich des
des
Verbandstages eine Sitzung abhalten,
abhalten, in
in der
der jedes Mit¬
Mit
glied Berichte aus seinem Heimatsbezirk über Fragen des
des
Arbeitsgebietes des Ausschusses zu geben hat. Die von
der Gruppe zu fassenden Entschließungen werden dann
dann dem
Verbandstag zur weiteren Verfolgung vorgelegt werden.
Zementpreise: Durch die Tagespresse ging kürzlich
eine Notiz, nach welcher der Deutsche Zementbund mit
der Reichsstelle für Zement eine Erhöhung des augen¬
augen
blicklich geltenden Zementpreises vom 1.
1. Januar
Januar 1918
1918 ab
ab
um mehrere Mark für das Faß vereinbart habe. Eine
daraufhin vom Zementverbraucher-Verband an die Reichs¬
Reichs
stelle gerichtete Anfrage ist von dieser
dieser wie folgt beant¬
beant
wortet worden;
„Von einer Erhöhung der Zementpreise zum
zum 1.
1. Januar
Januar
k. Js. ist hier nichts bekannt. Verhandlungen
Verhandlungen in
in dem
dem
angedeuteten Sinne haben
haben bisher nicht stattgefunden.“
stattgefunden.“
Städtische Bürgschaftsübernahme für
für Hypotheken.
Oldenburg. Um die Erlangung von Hypotheken aus
öffentlichen Kassen zu ermöglichen plant die Stadt eine
Einrichtung zur Uebernahme von Bürgschaften für
für erste
und zweite Hypotheken. Sie selbst will
will keine Gelder
dazu hergeben. An die Bürgschaftsübernahme sind
sind die
die
Bedingungen geknüpft,
geknüpft, daß
daß die
die Hypotheken
Hypotheken mit
mit wenig¬
wenig
stens 11 V
V 22 °/° gedlgt werden und daß die zu beleihenden
Häuser und Grundstücke einen Wert vou höchstens 50000
Mark haben. Die Stadt erhebt dafür eine Gebühr von
‘/‘/22 —1% der Darlehenssumme.

Vereinsmitteilungen.
Vereinsmitteilungen.

Baubeamten-Verein. Allen
Mitgliedern, die in dieser schweren Kriegszeit dem
dem Verein
Verein
treu geblieben sind, sendet die herzlichsten GlückGlück- und
und

Württembergischer

Segenswünsche zum neuen Jahr, insbesondere auch den¬
den
jenigen, die im Felde stehen, mögen dieselben bald
bald wieder
wieder
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in bester Gesundheit in unsere Mitte zurückkehren.
Die Vorstandschaft.
Württembergischer Baubeamten-Verein. Die auf
Weihnachten ins Feld gesendeten Vereinsgrüße haben,
wie aus den eingegangenen Danksagungsschreiben zu
entnehmen ist, wieder große Freude bereitet. So schreibt
einer: Die Gelegenheit, hier Rauchstoff zu kaufen, ist
mir leider nicht geboten und so war der Zugesandte für
mich eine angenehme Ueberraschung. Möge der allgnädig'e
Gott es dem Verein für die vielen mir bisher zugesandten
Gaben reichlich lohnen usw. Ein anderer schreibt: Ich
freue mich, daß der Verein seiner im Feld stehenden
Miedglieder so reichlich gedenkt und Fühlung behält.
In allen Schreiben ist aber neben dem Dank und Gruß
an alle Vereinsmitglieder dem Wunsche Ausdruck ver¬
ver
liehen, es möge dieser schreckliche Krieg bald einem
baldigen, für uns
uns günstigen Ende zugehen, welchem Wun
Wun¬
sche auch wir uns anschließen.

Deutscher Arbeitgeberbund für
für das Baugewerbe.
Behufs gemeinsamer
Behufs
gemeinsamer Regelung
Regelung einschlägiger
einschlägiger Fragen,
Fragen, ins¬
ins
besondere bezüglich des Abschlusses von Tarifverträgen
ist zwischen dem Bund und dem Verband vereinigter
Baumaterialienhändler Deutschlands eine Vereinbarung
geschlossen worden, wonach der Händlerverband seine
sämtlichen
sämtlichen plattenverlegenden
plattenverlegenden Mitglieder verpflichtet,
verpflichtet, dem
dem
Arbeitgeberbund
Mitglieder
als
beizutreten.
Arbeitgeberbund als

Beamtenbewegung.
Beamtenbewegung.

Vom Verband württ. Lehrer- und Unterbeamtenver¬
Unterbeamtenver
eine wird
wird uns geschrieben: Am 20. Dezember fand eine
sehr zahlreich besuchte Versammlung von Ausschußmit¬
Ausschußmit
gliedern der dem Verband angeschlossenen Vereine statt,
ln
ln einer
einer einmütig angenommenen
angenommenen Entschließung sprachen
sprachen
die
die Anwesenden aus, daß sie grundsätzlich eine Neuord¬
Neuord
nung der Beamtengehälter unter Anpassung an die neuen
Verhältnisse
Verhältnisse für nötig und zweckmäßig erachten. Sollte
das
das nicht möglich sein, halten sie einen weiteren plan¬
plan
mäßigen Ausbau der Kriegsteuerungszulagen für unbedingt
mäßigen
erforderlich, wenn die Beamten nicht den durch die fort¬
fort
schreitende Teuerung immer drückender werdenden Lasten
erliegen sollen. Im einzelnen sind sie der Meinung:
1.
1. Daß die Neuregelung diesmal den tatsächlichen
Teuerungsverhälltnissen und dem
dem heutigen Geldwert
Rechnung tragen muß.
Rechnung
muß.
2. Daß diese Neuregelung sobald als möglich —
—
vor
dem
1. April
vor
April —
— vorzunehmen ist.
3. Daß die allgemeinen Grundsätze mit denen des
Reichs und der übrigen Bundesstaaten im wesentlichen
übereinstimmen sollen.
4. Daß die Pensionäre und Hinterbliebenen an
der Verbesserung teilhaben müssen und
5. daß dem Verband Gelegenheit gegeben werden
soll, sich rechtzeitig vor Eröffnung des Entwurfs zu äußern.
außerordent¬
Diese Entschließung wurde nach einer außerordent
lich lebhaftenAussprache angenommen und wird den staat¬
staat
lichen
lichen Behörden vorgelegt werden.

Personalien:
Verliehen; Den
Den etatsmäßigen
etatsmäßigen Regierungsbaumeistern
Regierungsbaumeistern
Rettich bei der Bau- und Bergdirektion und Schneiderhan bei dem Bezirksbauamt Tübingen den
den Titel und Rang
eines
Bauinspektors.
eines Bauinspektors.
Befördert: Den tit. Oberbahnmeister Waibel in
Süßen zum Oberbahnmeister auf seiner jetzigen Stelle.
Versetzt: Den Bahnmeister Rommel in Sulz nach
Untertürkheim seinem Ansuchen entsprechend, den tech¬
tech
nischen Eisenbahnsekretär Renkenberger in Crailsheim
nach Ulm seinem Ansuchen entsprechend.
Verantwortlich: Karl Schüler, Stuttgart. Druck: G. Stürner in Waiblingen.

Beim Einmarsch in Ortschaften der Champagne
Champagne fallen
fallen
Fremdartig
vor allem zwei Bauwesen auf, die durch ihre Fremdartig¬
Soldaten auf
auf
keit die Blicke der bautechnisch gebildeten Soldaten
Einfahrts¬
mächtigen
über
dies
die
sind
sich ziehen. Es
Einfahrts
toren tronendeny Taubenschläge
Taubenschläge und
und die
die in
in den
den Ort¬
Ort
schaften stehenden Brunnenhäuschen. Die Taubenschläge,
Taubenschläge,
manchmal bis
sie manchmal
richtiger Taubenhäuser genannt, da sie
bis zu
zu
ganz
demzufolge
tausend Tauben beherbergen und
und demzufolge ganz statt¬
statt
liche Abmessungen aufweisen, beherrschen
beherrschen in
in ihren
ihren mas¬
mas
sigen Formen das Straßenbild der
der franz.
franz. Ortschaften.
Ortschaften.
Bild
Bild 11 gibt ein Taubenhaus in Holz-Konstruktion
Holz-Konstruktion
wieder, das die Hofeinfahrt nach oben abschließend
abschließend mit
mit

seiner Schieferverkleidung und desgl. Dach das
das sehr effekt¬
effekt
volle Hauptmotiv der gesamten
gesamten Bauernhofanlage
Bauernhofanlage bildet.
bildet.
Bild 2 ist ein von Backsteingemäuer errichtetes
Taubenhaus, das kühn auf Holzträger aufgesetzt ist
ist und
und
mit seinem massigen Schieferdach
Schieferdach eine
eine ungemein
ungemein kräftige
kräftige
Hervorhebung der Hofeinfahrt bewirkt.
Bild 3 verbildlicht ein Doppel-Taubenhaus, das ar¬
ar
ist, dagegen
dagegen bemer¬
ansprechend ist,
chitektonisch weniger ansprechend
bemer
kenswert im Straßenbild hervortritt wegen seiner außer¬
außer
über 22 Hofeinfahrten
Hofeinfahrten gelagert.
gelagert.
gewöhnlichen Abmessungen über
Jetzt sind alle diese Taubenhäuser ihrer beflügelten
Insassen beraubt und leere Oede gähnt aus den meistens

■Mi

Mi

Einfahrts-Tor

Daucher, Leutnant

mit Taubenhaus

Kompagnie-Führer
u. Kompagnie-Führer

in La Selve.

in einem württ.

Bild 11

Armierungsbataillon.
Armierungsbataillon.
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strengen Forderungen
eingefallenen Einfluglucken.
eingefallenen
Einfluglucken. Die
Die strengen
Forderungen
des Krieges haben die ehemaligen
ehemaligen Bewohner in
in irgend
irgend
einen Brattopf verschwinden lassen und man kann sich
nur noch im Geiste das gewiß anmutige Bild vergegen¬
vergegen
wärtigen, diese Hochsitze von Hunderten von Tauben
umschwärmt zu sehen.
Ein gleichfalls malerisches aber weniger
weniger erfreuliches
erfreuliches
Bild bieten die noch überall in Benützung stehenden
stehenden
Brunnenhäuschen; weniger
weniger erfreulich
erfreulich deshalb,
deshalb, weil
weil sie
sie
in punkto
Gegend in
die dortige
beweisen, wie rückständig
rückständig die
dortige Gegend
punkto
unserem Schwaben¬
Hygiene geblieben ist. Während in unserem
Schwaben
Wasserleitungen
vielfach
schon
dem
Lande
auf
lande auch
Wasserleitungen
ist, wenig
wenig¬
anzutreffen sind oder, wo dies nicht der Fall ist,
Was¬
stens einwandsfreie Pumpbrunnen bestehen, ist die Was
wie in
serversorgung der franz. Ortschaften noch wie
in den
den
biblischen Zeiten geregelt. Man gräbt dort einen
einen mehr
mehr
oder minder tiefen Schacht bis man auf Grundwasser
stößt und zieht das Wasser in Kübeln an die Oberfläche.
Da nun das Grundwasser bei der sehr durchlässigen
durchlässigen
Kreideformation der Champagne manchmal bis zu 40—
45 m tief liegt, ist auch noch eine ganz beträchtliche
beträchtliche Arbeits¬
Arbeits
von solchen
das
Wasser
damit
verbunden,
leistung
solchen Tiefen
Tiefen
in Eimern heraufzukurbeln. Die Folge dieser erschwerten
erschwerten
bei
Wasserbeschaffung ist Schmutz in allen Variationen bei
Mensch und Vieh.
Brunnen¬
Bild 4 zeigt den Oberbau eines solchen Brunnen
ganz
ein ganz
schachtes, der in seiner malerischen Baufälligkeit
Baufälligkeit ein
dessen Wasser
hübsches Skizzier-Motiv abgibt, dessen
Wasser jedoch
jedoch
nur mit Vorsicht, am besten mit einem starken Schuß
genießen ist.
ist.
zu genießen
Cognak gemischt,
gemischt, zu
Bild 5 zeigt wie sorglos die Franzmänner
Franzmänner sind.
sind. Trotz¬
Trotz
dem ein ca. 40 m tiefer Schacht ins Erdinnere führt, ist
keine Türe am Brunnen angebracht. Dieser BrunnenBrunnenseinem kräftigen
Oberbau bietet übrigens in seinem
kräftigen einfachen
einfachen
Aufbau ein prächtiges Beispiel
Beispiel guter
guter Dorfbaukunst.
Dorfbaukunst.
liebe¬
eine liebe
Bild 6 stellt eine neuere Anlage dar, die eine
neben
erfuhr, der
volle Behandlung des Ortsbaukünstlers erfuhr,
der neben
der Zweckmäßigkeit der ganzen
ganzen Anlage
Anlage entschieden
entschieden auch
auch
derselben
architektonische
Wirkung
gute
eine
auf
architektonische
derselben Bedacht
Bedacht
genommen hat.
Zum Schlüsse ist in Bild
Bild 77 noch eine
eine typische
typische franz.
franz.
eigentlich
aus
die
wiedergegeben,
Dorfstraße
die eigentlich aus dem
dem Rah¬
Rah
men dieses Aufsatzes herausfällt, deren Wiedergabe
Wiedergabe je¬
je
doch ein gutes Bild des baulichen Zustandes
Zustandes der
der besetz¬
besetz
ten franz. Dörfer gibt. Der Giebel des zweiten
zweiten Hauses
Hauses
wird über kurz
kurz
hat sich bereits vom Dache gelöst und wird
bereits einge¬
Haus ist
oder lang einstürzen; das dritte
dritte Haus
ist bereits
einge
stürzt und steht nur noch der halbe Dachstuhl. Nicht
hat den
den Einsturz
etwa eine Granate oder Fliegerbombe hat
Einsturz
echt französische
hervorgerufen, sondern echt
französische Gleichgiltigkeit.
Gleichgiltigkeit.
Die alten Besitzer sind gestorben,
gestorben, direkte
direkte Erben
Erben sind
sind
nicht vorhanden, verkauft kann das Anwesen während
während
kein
ein, kein
eben ein,
des Krieges nicht werden, jetzt stürzt
stürzt es
es eben
Mensch kümmert sich darum.

Daucher,
Daucher,

Kompagnieführer
Leutnant und
und Kompagnieführer
in einem württ. Armierungsbataillon.
Armierungsbataillon.

Stellungnahme
Stellungnahme der
der baugewerblichen
baugewerblichen Arbeit¬
Arbeit
geberverbände.
geberverbände.
Die Arbeiterfragen in der Uebergangszeit.
Der Reichsbund baugewerblicher
baugewerblicher Arbeitgeberverbän¬
Arbeitgeberverbän
deutschen
de, der die großen
großen deutschen Arbeitgeberzentralverbande
Arbeitgeberzentralverbande
Stuckateur-, Dach¬
des Hochbau-, Tiefbau-, Holz-, Maler-, Stuckateur-,
Dach
Installateur- und
decker-, Klempner-, Installateurund Steinsetzergewerbes
Steinsetzergewerbes
umfaßt, mit (vor dem Kriege) 60000 Mitgliedern
Mitgliedern und
und
seiner
hat
in
Jahreslohnsumme,
M.
hat in seiner Sitzung
Sitzung am
am
700 Mill.
der Ueber¬
Ueber
13. November 1917 zu den Arbeiterfragen der
gangszeit Stellung genommen
genommen und
und seine
seine Wünsche
Wünsche und
und

Bild 2.
2.

Hof-Einfahrt mit Taubenhaus in Boncourt.

Anträge den gesetzgebenden
gesetzgebenden Körperschaften
Körperschaften des
des Reichs
Reichs
Berücksichtigung un¬
un
am 17. November mit der Bitte um Berücksichtigung
und Reichstag
Reichstag lautet:
terbreitet. Die Eingabe an
an Bundesrat und
lautet:
I. Entlassung der Kriegsteilnehmer.
Kriegsteilnehmer. Die
Die Not¬
Not
frei
Heeresdienst frei
wendigkeit, die nach Friedensschluß im
im Heeresdienst
Arbeits
werdenden Arbeiter in den ersten Monaten vor Arbeits¬
und Erwerbslosigkeit zu schützen, erfordert
erfordert eine
eine weit¬
weit
voraussichtlich
gehende Berücksichtigung des
des voraussichtlich eintreten¬
eintreten
den Arbeiterbedarfs bei der Entlassung der Mannschaften.
Mannschaften.
Die Gewerkschaften vertreten die Anschauung,
Anschauung, daß
daß
die erforderlichen Notstandsarbeiten,
Notstandsarbeiten, Wiederherstellung
Wiederherstellung
Schiffs¬
Eisenbahn-, Schiffs
Heeresausrüstung, Eisenbahn-,
der beschädigten Heeresausrüstung,
und Kanalbauten, Ausbau des mitteleuropäischen
mitteleuropäischen Wasser¬
Wasser
straßensystems usw. genügen würden, um
um den
den größten
größten
nicht
die nicht
Kriegsteilnehmer, die
Prozentsatz der entlassenen Kriegsteilnehmer,
aufnehmen können,
sofort ihre alte Beschäftigung wieder aufnehmen
können,
Arbeit zu verschaffen. Bezeichnend ist jedoch, daß
daß diese
diese
beifällig
Forderung in ihren Kreisen nicht durchweg
durchweg beifällig auf¬
auf
genommen worden ist. So hat z.
z. B. auf dem
dem Würzbur¬
Würzbur
ger sozialdemokratischen Parteitag
Parteitag ein
ein Vorstandsmitglied
Vorstandsmitglied
vertre
des Deutschen Bauarbeiterverbandes die Ansicht vertre¬
zwar
ten, daß eine nicht sofortige Entlassung der Arbeiter
Arbeiter zwar
nicht ihren Wünschen, wohl aber ihrem Interesse
Interesse ent¬
ent
spräche. Wir können uns mit dieser Anschauung
Anschauung einver¬
einver
daß für
für die
die
standen erklären. Solange es nicht feststeht, daß
sind schätzungsweise
zu entlassenden Mannschaften (es sind
schätzungsweise
8 bis 10 Millionen) auch genügend
genügend Arbeit
Arbeit vorhanden
vorhanden ist,
ist,
Arbeitsmarktes
halten wir eine Ueberschwemmung des Arbeitsmarktes
mit Arbeitsuchenden für zu
zu gefährlich, um
um damit
damit Experi¬
Experi
mente zu machen.
Im Baugewerbe und in den Baunebengewerben
Baunebengewerben wür¬
wür
de zwar im Hinblick auf die seit 3 Jahren
Jahren größtenteils
größtenteils im
im
Rückstand gebliebenen Instandsetzungsarbeiten
Instandsetzungsarbeiten und
und die
die
in einzelnen Gebieten drohende Wohnungsnot recht
recht bald
bald
vorhanden
Arbeitern vorhanden
von Arbeitern
Beschäftigung für große Mengen von
I

Januar
Januar 1918.
1918.
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der Gefahr
Gefahr ent¬
ent
gönnen ist, so muß er doch möglichst der
zogen werden, längere Zeit arbeitsarbeits- und
und erwerblos
erwerblos zu
zu
bleiben.
Dieser Gefahr durch die Einführung
Einführung der
der staatlichen
staatlichen
oder kommunalen Arbeitslosenunterstützung
Arbeitslosenunterstützung begegnen
begegnen zu
zu
wollen, wie die Gewerkschaften vorschlagen,
vorschlagen, halten
halten wir
wir
für äußerst bedenklich. Wir haben bereits im Dezember
Dezember
unter
Reichstag unter
und Reichstag
1913 in einer Eingabe an Bundesrat und
wir
daß
erklärt,
ausführlicher Darlegung der Gründe erklärt, daß wir Geg¬
Geg
sind. Die
Arbeitslosenversicherung sind.
ner einer öffentlichen Arbeitslosenversicherung
Die
heute
bestehen heute
haben, bestehen
angegeben haben,
Gründe, die wir damals angegeben
in verstärktem Maße. Die zunächst weiterbesteh¬
weiterbesteh
noch in
Bedarfsartikel und
und die
die zu
zu er¬
er
ende Teuerung sämtlicher Bedarfsartikel
Anforderungen
steuerlichen
gewaltigen
wartenden
steuerlichen Anforderungen des
des
Staates und der Gemeinden würden eine Heranziehung
Heranziehung
also der Arbeiter, mit ihrem
Versichernden,
zu
ihrem Ar¬
Ar
zu
der
Gewerbebetriebe.
Arbeitslosenversicherung
einer
Kosten
den
Arbeitslosenversicherung
beitslohn
zu
selbständigen
die
sein,
geboten
daher
die selbständigen
Es dürfte
sie in
hätte sie
tragen hätte
in gebührendem Maße verbieten. Zu tragen
in
zur Vor¬
Vor
Gewerbetreibenden und ausserdem die zur
in
er
kann
das
und
Unternehmer,
der
Hauptsache
das
kann
er
in
Betriebe
der
der
Geschäftstätigkeit
bereitung neuer Geschäftstätigkeit der Betriebe
getroffen
schwer
Krieg
den
durch
die
allen
Gewerben,
den
Krieg
schwer
getroffen
Techniker,
unentbehrlichen Verwaltungsbeamten,
Verwaltungsbeamten, Techniker,
zur Versicherung,
Vorarbeiter zuerst
zuerst zu
zu sind, weder in Form von Beiträgen zur Versicherung,
Werkmeister, Poliere und Vorarbeiter
Jetzt,
Steuern.
erhöhten
von
Form
Jetzt, wo
wo jeder
jeder
noch
in
Be¬
den
von
entlassen; letztere Gruppe, soweit sie von den Be
Nöten
zu lei¬
wirtschaftlichen
schweren
lei
den
unter
Stand
Betriebe
bestimmte
für
persönlich
triebsinhabern
für bestimmte Betriebe
eine
Maßnahme, eine
den hat, wäre es eine völlig verfehlte Maßnahme,
angefordert werden.

sein, jedoch macht der
der bestehende
bestehende Rohstoffmangel
Rohstoffmangel eine
eine
allgemeine Wiederaufnahme der Arbeit in der
der ersten
ersten Frie¬
Frie
denszeit unmöglich. Es wird daher
daher sicher
sicher im
im Interesse
Interesse
sie von
wenn
liegen,
Baugewerbes
des
Arbeiter
liegen, wenn sie
von der
der
vieler
entlassen wer¬
erst entlassen
sondern erst
Heeresverwaltung nicht sofort, sondern
wer
Wahrscheinlichkeit besteht,
besteht, daß
daß
den, wenn wenigstens die Wahrscheinlichkeit
Verdienst
und
Beschäftigung
Berufe
sie in ihrem
und Verdienst finden.
finden.
schließt
Entlassung schließt
der Entlassung
Hinsichtlich der Reihenfolge der
Arbeitgeberverbände
baugewerblicher Arbeitgeberverbände
sich der Reichsbund baugewerblicher
den auch von anderen Stellen insbesondere von
von Handel
Handel
Vorschlägen
an.
gemachten
Industrie
und
Vorschlägen an.
Die erste Voraussetzung zur Wiederaufnahme
Wiederaufnahme der
der
Beschäftigung
Friedenswirtschaft und der Beschäftigung zahlreicher
zahlreicher An¬
An
gestellten und Arbeiter ist
ist die
die Wiedereröffnung
Wiedereröffnung der
der infolge
infolge
Heeresdienst geschlossenen
Einziehung der Inhaber zum Heeresdienst
geschlossenen

angefordert werden.

Doppel-Einfahrt
Doppel-Einfahrt

Bild 3

Hinsichtlich der Entlassung der verschiedenen
verschiedenen Kate¬
Kate
gorien der gelernten und
und ungelernten
ungelernten Arbeiter
Arbeiter sollte
sollte in
in
den ersten Monaten nach Friedensschluß aber der wirk¬
wirk
den
lich eintretende Bedarf maßgebend
maßgebend sein,
sein, den
den die
die großen
großen
schätzungsweise zu
Arbeitgeber-Zentralverbände schätzungsweise
zu be¬
be
stimmten Terminen angeben
angeben könnten.
könnten.
Es ist für uns eine Selbstverständlichkeit, daß
daß bei
bei
Heerespflichtigen die
die Kleinbetriebe
Kleinbetriebe
der Entlassung der Heerespflichtigen
berücksichtigt werden
werden müssen,
müssen, wie
wie
in der gleichen Weise berücksichtigt
Großbetriebe.
die
wird bei
Bedarf wird
bei sämtlichen
sämtlichen
Ein sofortiger dringender Bedarf
Baustoffindustrien bestehen, welche zunächst
zunächst das
das erfor¬
erfor
müssen, ehe
ehe eine
eine Bautätigkeit
Bautätigkeit
derliche Material herstellen müssen,
in größerem Rahmen
Rahmen begonnen
begonnen werden
werden kann.
kann.
Daß im übrigen auch persönliche
persönliche Gründe
Gründe bei
bei Ent¬
Ent
weitgehend
Arbeitnehmern
lassung von Arbeitgebern und Arbeitnehmern weitgehend
vor den
Familienväter vor
zu berücksichtigen, also z. B. Familienväter
den Un¬
Un
keiner beson¬
beson
verheirateten zu entlassen wären, bedarf keiner
Erwähnung.
deren
deren Erwähnung.
Wir glauben, mit unseren Vorschlägen dem
dem Gewerbe
Gewerbe
zu leis¬
leis
und mittelbar auch den Arbeitern bessere Dienste zu
ihrem Vorschläge
Vorschläge einer
einer
ten, als die Gewerkschaften mit ihrem
sofortigen allgemeinen
allgemeinen Entlassung
Entlassung aller
aller Heerespflichtigen.
Heerespflichtigen.
Anstrengungen
nach den
So sehr jedem einzelnen Manne
Manne nach
den Anstrengungen
Heimkehr zu
zu
und Leiden der Kriegszeit eine schnelle Heimkehr

mit Taubenhäusern
in Lor.

Bevölkerungsklasse, die selbst der Hilfe bedürftig
bedürftig ist,
ist, zu
zu
Wenn
belasten, um einer anderen Vorteile zu verschaffen. Wenn
ferner nach Friedensschluß die Rohstoffversorgung
Rohstoffversorgung gere¬
gere
Arbeitsmöglichkeit
überall
wieder
gelt und
überall Arbeitsmöglichkeit vorhanden
vorhanden ist,
ist,
und da¬
da
dann hat auch der Letzte die Pflicht, zu arbeiten und
durch an seinem Teil zur Beseitigung der
der Schäden
Schäden des
des
wirtschaftliche
und
moralische
Krieges beizutragen. Diese moralische und wirtschaftliche
Pflicht wird aber durch Einführung einer
einer Arbeitslosen¬
Arbeitslosen
auch, daß
bedenken ist
ist auch,
versicherung untergraben. Zu bedenken
daß
der Gegensatz zwischen Stadt und
und Land,
Land, den
den möglichst
möglichst
auszugleichen wir für wünschenswert
wünschenswert halten
halten müssen,
müssen, durch
durch
Arbeiter
gewerblichen Arbeiter
der gewerblichen
die Arbeitslosenversicherung der
noch verschärft werden würde.
Durch die allmähliche Entlassung
Entlassung der
der Heerespflich¬
Heerespflich
tigen in der von uns vorgeschlagenen Weise werden
werden die
die
umfangreichen Arbeitslosigkeit
Nachteile einer umfangreichen
Arbeitslosigkeit vermieden,
vermieden,
und das Wirtschaftsleben wird sich dann ohne schwere
Bahnen len¬
Erschütterungen leichter wieder in normale Bahnen
len
ken lassen.
II. Regelung der Arbeitsbedingungen.
Arbeitsbedingungen. Es
Es liegt
liegt
Arbeitnehmer
und
Arbeitgeber
Interesse
der
im
nur
nicht
und Arbeitnehmer
Volks¬
deutschen Volks
gesamten deutschen
des Baugewerbes, sondern der gesamten
der Bautätigkeit
wirtschaft, daß das Wiederaufleben der
Bautätigkeit nach
nach
dem Kriege nicht alsbald durch Lohnkämpfe
Lohnkämpfe unterbrochen
unterbrochen
wird. Die seit langen Jahren
Jahren im
im Baugewerbe
Baugewerbe und
und den
den
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Baunebengewerben
Baunebengewerben üblichen
üblichen Tarifverträge
Tarifverträge verbürgen
verbürgen bei
bei
des
Tarivertragswesens
der jetzigen Rechtsunsicherheit
Rechtsunsicherheit des Tarivertragswesens
und bei der durch § 152 22 RGO. bedingten Rechtlosigkeit
der die Verträge abschließenden Berufsvereine den Wirt¬
Wirt
schaftsfrieden nicht in ausreichender Weise. Der Reichs¬
Reichs
bund erachtet daher eine umgehende gesetzliche Regelung
der Tarifvertäge für wünschenswert, die zwar einen Zwang
zum Abschluß von Tarifverträgen nicht vorschreibt, aber
wol¬
welche Tarifverträge
Tarifverträge abschließen
abschließen wol
diejenigen Gewerbe, welche
len, während der Vertragsdauer vor jeder Störung des
Arbeitsfriedens durch tarifwidrige Forderungen und vor
Berufs¬
Arbeitseinstellung unbedingt schützt, indem sie
sie die Berufs
vereine für Tarifverletzungen, die sie oder ihre Mit¬
Mit
glieder begehen, haftbar
haftbar macht.
macht. In
In dem
dem Tarifvertrags¬
Tarifvertrags
gesetz wäre die in der Praxis bereits größtenteils aner¬
aner
Tarifverträge festzulegen
festzulegen und
und
kannte Unabdingbarkeit der Tarifverträge
zu fordern, daß die eigentlichen Arbeitsbedingungen (Ar¬
(Ar
beitszeit, Arbeitsleistung, Arbeitslohn) in
in den
den Verträgen
Verträgen
bezeich
bestimmt als Höchst- Einheits- oder Mindestmaß bezeich¬
net werden, damit in Zukunft in Streitfällen nicht mehr
unberechtigter Weise von den
den Arbeiterverbänden
Arbeiterverbänden behaup¬
behaup
tet werden kann, die tariflichen Leistungen des Arbeit-
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von Tarif Streitigkeiten und Arbeitsdifferenzen, die nicht
durch
durch die
die zuständigen
zuständigen Instanzen
Instanzen der
der Tarifverträge erledigt
werden können, lehnt der Reichsbund ab, da er nach den
schlechten Erfahrungen mit den Schlichtungsstellen des
schlechten
Hilfdienstgesetzes
Hilfdienstgesetzes befürchten muß, daß die Vorsitzenden
Tarif¬
derartiger Stellen nicht für strikte Durchführung der Tarif
verträge sorgen,
sorgen, sondern
sondern auch
verträge
auch tarifwidrige Forderungen
der Arbeiterverbände unterstützen werden. Viel zweck¬
zweck
mäßiger zur Sicherung des Arbeitsfriedens ist die vor¬
vor
erwähnte gesetzliche
gesetzliche Regelung
Regelung der Tarifverträge.
erwähnte
Daß
Daß mit der Außerkraftsetzung des Hilfsdienstgesetzes
auch
auch wieder
wieder die
die Einrichtung der
der Arbeiter- und Angestellten¬
Angestellten
ausschüsse in Betrieben mit mehr als 50 Arbeitern oder
Angestellten
Arbeiter¬
Angestellten beseitigt wird, muß entgegen dem von Arbeiter
seite
seite gestellten
gestellten Verlangen
Verlangen auf Beibehaltung dieser Aus¬
Aus
schüsse ohne weiteres erwartet werden. In den Tarif¬
Tarif
gewerben besonders
besonders sind derartige Ausschüsse vollständig
gewerben
überflüssig, da alle Streitigkeiten von den Tarifinstanzen
geschlichtet werden.
Die Errichtung von Arbeitskammern erscheint für das
Baugewerbe
Baugewerbe und
und die
die Baunebengewerbe
Baunebengewerbe überflüssig, so¬
so
lange
das
Tarifvertragsverhältnis
lange das Tarifvertragsverhältnis zwischen
zwischen Arbeitgebern

Dorf-Brunnen

Bild 4

Leistungen
gebers seien das
das Mindestmaß, die tariflichen
tariflichen Leistungen
des Arbeitnehmers das Höchstmaß der Verpflichtungen.
Die Rechtlosigkeit der Berufsvereine ihren eigenen
eigenen Mit¬
Mit
werden. Der
gliedern gegenüber muß gleichzeitig beseitgt werden.
Der
Arbeitgeberverbände for¬
Reichsverband baugewerblicher Arbeitgeberverbände
for
dert daher erneut die Aufhebung des § 152 22 RGO. oder
mindestens Aenderung dieses Paragraphen dahin, daß
daß den
den
Berufsvereinen ein klagbares Recht auf Erfüllung ihrer
ihrer
Satzungen zugestanden wird. Nur wenn dieser Forderung
Forderung
der Arbeitgeberverbände stattgegeben wird, können
können diese
diese
Gewerkschaften ver¬
ihre Bedenken gegen die von den Gewerkschaften
ver
langte Aufhebung des § 153 RGO., welche zu
zu einer
einer er¬
er
heblichen Stärkung der Gewerkschaften führen würde,
würde,
zurückstellen.
Das Tarifvertrags wesen im Baugewerbe hat während
der Kriegszeit durch störende Eingriffe der in Tarifan¬
Tarifan
Schlich¬
der Schlich
gelegenheiten meist unerfahrenen Vorsitzenden der
tungsausschüsse des Hilfsdienstgesetzes erheblichen Scha¬
Scha
den erlitten. Der Reichsbund setzt als selbstverständlich
voraus, daß das Hilfsdienstgesetz mit Beendigung des
des
auch die
die
Krieges sofort außer Kraft gesetzt und damit auch
Schlichtungsausschüsse beseitigt werden. Die von
von den
den
Gewerkschaften geforderte Einsetzung
Einsetzung „amtlicher
„amtlicher Schlich¬
Schlich
Schlichtung
zur Schlichtung
tungsstellen auf paritätischer Grundlage“ zur

in La Selve.

und Arbeitnehmern weiterbesteht. Die Errichtung würde
dem Gewerbe nur neue Kosten aufbürden, die nach dem
jahrelangen Darniederliegen
Darniederliegen des
des Baugewerbes
Baugewerbes besonders
besonders
schwer empfunden werden würden. So wünschenswert
wünschenswert
die Betätigung gemeinsamer
gemeinsamer Interessen
Interessen durch
durch ArbeitgeberArbeitgeberund Arbeitnehmervertreter ist, so außerordentlich schwer
ist sie in der Praxis durchzuführen.
III. Regelung der Arbeitslöhne. Der Reichsbund
von jeher
jeher dafür
baugewerblicher Arbeitgeberverbände ist von
dafür
ein auskömmlicher
eingetreten, daß dem tüchtigen Arbeiter ein
auskömmlicher
Lohn gezahlt wird. Er ist der Ansicht, daß
daß die
die Kriegsteil¬
Kriegsteil
nehmer, denen der Dank des Vaterlandes in höchstem
versetzt
Maße gebührt, nach der Heimkehr in die Lage versetzt
werden müssen, aus eigener Kraft für den Lebensunter¬
Lebensunter
halt ihrer Familien in ausreichender Weise zu sorgen.
sprung¬
Nur durch feste Regelung der Arbeitslöhne,
Arbeitslöhne, die ein
ein sprung
haftes Fallen und Steigen der Löhne ausschließt, wird
wird es
es
möglich, einen sonst
sonst bei
bei übergroßem
übergroßem Arbeiterangebot
Arbeiterangebot in
in
Sturz der
der
der Uebergangszeit wahrscheinlichen
wahrscheinlichen plötzlichen
plötzlichen Sturz
Arbeitslöhne abzuwenden. Zu derartigen tariflichen Ver¬
Ver
einbarungen und damit zum Verzicht auf die Ausnützung
die im
im
einer für die Unternehmer günstigen Lage werden die
schon
Reichsbund vereinigten Gewerbe, soweit sie bisher schon
Tarifverträge abgeschlossen haben,
haben, weiterhin
weiterhin aber
aber nur
nur

Januar
Januar 1918.
1918.
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bereit sein, wenn die vorstehend unter II geforderte ge¬
ge
setzliche Regelung der Tarifverträge ihre
ihre Mitglieder
Mitglieder vor
vor
tarifwidrigen Forderungen
Forderungen der Arbeiter während
während der
der Ver¬
Ver
tragsdauer in Zukunft unbedingt schützt. Die
Die Gewähr
Gewähr
für Zahlung bestimmter Löhne kann im Baugewerbe
Baugewerbe nur
nur
ein Gewerbetreibender übernehmen, der seinerseits fest
zugrunde
Angeboten zugrunde
damit rechnen kann, daß die seinen Angeboten
überschritten
gelegten Löhne nicht von den Arbeitern
Arbeitern überschritten
werden.
Der Abbau der während der Kriegszeit den
den Arbeitern
gezahlten Kriegsteuerungszulagen wird
wird nur
nur in
in UebereinUebereinstimmung mit dem Abnehmen
Abnehmen der
der Teuerung
Teuerung erfolgen
erfolgen kön¬
kön
nen. Auf ein derartiges Abnehmen, besonders
besonders auf
auf ein
ein
hinzuwirken, erscheint
erscheint
Lebensmittelpreise hinzuwirken,
Herabgehen der Lebensmittelpreise
als eine der wichtigsten Aufgaben
Aufgaben der Gesetzgebung
Gesetzgebung in
in
längere
der Uebergangswirtschaft. Das
Das längere Fortbestehen
Fortbestehen der
der
Wiederaufleben
würde das
hohen Kriegsteuerungszulagen würde
das Wiederaufleben
damit der
der großen
großen Masse
verlangsamen und
und damit
der Bautätigkeit verlangsamen
Masse
sein.
Im
übrigen
hat auch
Schaden
nur
von
Arbeiter
der

die Allgemeinheit äls Wohnungsinhaber
Wohnungsinhaber ein
ein Interesse
Interesse daran,
daran,
Instandhaltung
und
daß die Wohnungsherstellung
Wohnungsherstellung und Instandhaltung durch
Weiterzahlung der hohen Kriegslöhne nicht fernerhin so
abnorme Kosten erfordert, wie während des Krieges. Auch
für die Baupläne der durch den Krieg außerordentlich be¬
be
lasteten Bundesstaaten und Gemeinden wird die Höhe
des Lohnes der Bauarbeiter von erheblichem Einfluß sein,
ebenso auf die Baupläne der Industrie. Wenn demnach
den Arbeiterverbänden seitens der Regierung eine
eine Siche¬
Siche
werden dürfen,
dürfen, daß
die Kriegs
Kriegs¬
rung nicht wird gegeben werden
daß die
teuerungszulagen
teuerungszulagen unbegrenzte
unbegrenzte Zeit
Zeit nach
nach Kriegsbeendigung
Kriegsbeendigung
weiterzuzahlen sind, so hat der Reichsbund andererseits
Gewerk¬
doch keine Bedenken, wenn den baugewerblichen Gewerk
zu¬
schaften eine von ihnen gewünschte Sicherung dahin zu
gestanden wird, daß staatliche Bauaufträge nur an solche
Unternehmer vergeben werden, welche zur Einhaltung der
von den Arbeitgeber- und Arbeitnehmerorganisationen
vereinbarten
vereinbarten Löhne
Löhne und
und Arbeitsbedingungen
Arbeitsbedingungen verpflichtet
verpflichtet
sind. Da dies u. E; nur Mitglieder der Arbeitgeberver¬
Arbeitgeberver
bände sind, fallen hier deren wirtschaftliche Interessen mit
denen der Arbeiter zusammen.
wich
Wir beschränken uns in vorstehendem auf die wich¬
Sinne unserer
tigsten Arbeiterfragen. Eine Behandlung im Sinne

Ausführungen würde mit dazu beitragen, weitere Schädi¬
Schädi
gungen von dem durch den Krieg mit am schwersten
schwersten be¬
be
troffenen gewerblichen Mittelstand abzuwenden,
abzuwenden, ohne
ohne daß
daß
dadurch der Arbeiterschaft der Weg zu günstigerer Gestal¬
Gestal
tung ihrer Lebensverhältnisse abgeschnitten
abgeschnitten wird.
wird. Wir
Wir
verlangen im wesentlichen nur Maßnahmen zur Sicherung
Sicherung
des Arbeitsfriedens in der Uebergangszeit.
wirtschaftlichem Ge¬
Wegen besonderer Wünsche auf wirtschaftlichem
Ge
biete werden sich die uns angeschlossenen Reichsarbeit¬
Reichsarbeit
geberverbände noch einzeln an die
die gesetzgebenden
gesetzgebenden Kör¬
Kör
perschaften bezw. an die zuständigen Reichsämter wenden.
In Ehrerbietung!

Reichsbund baugewerblicher
baugewerblicher Arbeitgeberverbände.
Arbeitgeberverbände.
Der Vorstand:

Ludwig
Ludwig Popp.

Verschiedenes.
Von der Kriegerheimstätten-Bewegung. In Wis¬
Wis
mar
mar sind die Vorarbeiten des Kriegerheimstätten-Bauvereins so weit gediehen, daß im Frühjahr mit dem Bau
von drei Heimstätten begonnen werden kann. Grund und
Boden wird von der Stadt gegen eine mäßige Grundrente
zur Verfügung gestellt. Ihr wird ein Wiederkaufsrecht
eingeräumt, um die Heimstätten dauernd ihrem Zweck zu
erhalten und vor spekulativem Missbrauch zu schützen.
Oeffentliche Kassen werden 70 °/ 00 der Baukosten hergeben,
weitere 20 % wird der Verein beschaffen. Die restlichen
10
10 % muß
muß der künftige
künftige Besitzer aufbringen, wozu Kriegs¬
Kriegs
beschädigte durch
durch das Kapitalabfindungsgesetz in der
beschädigte
Lage sind.

Graf
Graf Posadowsky
Posadowsky sprach sich über die Siedlungs¬
Siedlungs
frage wie
wie folgt
frage
folgt aus: Die Wohnungsfrage ist nicht nur
eine
eine hygienische,
hygienische, sondern auch eine politische Frage. Sie
bildet die
die Kernfrage für den wirtschaftlichen Aufstieg der

Arbeiterschaft. Das Reich wie Preußen haben ernstlich
den
den Anfang
Anfang zur
zur Besserung
Besserung der Wohnungsverhältnisse ge¬
ge
macht. Das
Das preußische Wohnungsgesetz stellt indessen
nur einen Versuch dar. Die Einrichtung von Wohnungs¬
Wohnungs

A
A

jMt'
jMt'
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ämtern ist absolut notwendig, ihre Aufgabe wird aber er¬
er
weitert werden müssen. Auch die Frage der Beschaffung
von Wohnungen für kinderreiche Familien harrt
harrt ihrer
ihrer
ersten sozialpolitischen
Lösung; sie bildet eine der ersten
sozialpolitischen
Pflichten des Staates.
Nach dem Krieg ist eine große
Wohnungsnot zu befürchten; ohne
ohne eine
eine gewisse Ein¬
Ein
auskommen
schränkung der Freizügigkeit wird man kaum auskommen
können. Wer in eine Stadt zuzieht, wird den Besitz einer
Wohnung, die den polizeilichen
polizeilichen Mindestanforderungen
Mindestanforderungen ge¬
ge
nügt, nachweisen müssen. Es ist eine
eine Lebensfrage
Lebensfrage für
für
Deutschland, daß es sich selbst erhält; dazu ist die Par¬
Par
Schaffung ge¬
zellierung des Großgrundbesitzes
Großgrundbesitzes zwecks
zwecks Schaffung
ge
unbedingt
kleiner
Ansiedelungen
nügender
nügender kleiner Ansiedelungen unbedingt notwendig.
notwendig.
Bauernlegen
das Bauernlegen
Das größte Unglück und Unrecht
Unrecht ist
ist das
ver¬
der Großgrundbesitzer. Das Kleinsiedlungswesen
Kleinsiedlungswesen ver
dient die größte Aufmerksamkeit; weil unsere
unsere Ernährung
Ernährung
ein
davon abhängt, haben alle Klassen der Bevölkerung ein
daran.
dringendes Interesse daran.
In Oldenburg ist eine Kriegerheimstätten-BaugesellKriegerheimstätten-Baugesellschaft in der Bildung begriffen. Sie soll mit einem Ka¬
Ka
pital von 400000 Mark ins Leben treten. 100
100 000 Mark
Mark
soll dazu der Staat hergeben, 50000 Mark die Stadt,
Stadt,
50000 Mark der Amtsverband, 50000 Mark der Krieger¬
Krieger
heimstättenverein und die restlichen 150 000 Mark die

Die Stadt hat Verträge über Lieferung von mehreren
mehreren
abgeschlossen. Für
tausend Einrichtungen
Einrichtungen abgeschlossen.
Für Kriegsgetraute
Kriegsgetraute
werden vorläufig 4000 Zimmereinrichtungen
Zimmereinrichtungen bereit
bereit gestellt.
gestellt.
Beim Verkauf der Möbel soll der Kleinhandel gegen einen
angemessenen Nutzen mit herangezogen
herangezogen werden.
werden.
In Dortmund ist eine Gesellschaft für Beschaffung
begriffen.
von Hausrat für Kriegsgetraute in
in der Bildung begriffen.
Die Stadt will sich an dieser Gesellschaft mit einer Ein¬
Ein
einen
außerdem
ihr
lage von 18000 Mark beteiligen und
und ihr außerdem einen
Kredit von 250000 Mark zur Verfügung
Verfügung stellen.
Ausbau der bayrischen
bayrischen Wasserkräfte. Es fanden
fanden
Staats¬
im Staatsministerium des Innern unter Vorsitz des Staats
Verhandlungen über
ministers von Brettreich
Brettreich wichtige Verhandlungen
statt. Es
Es
die Ausnützung der bayerischen Wasserkräfte statt.
handelte sich darum, verschiedene Bewerber um die
Wasserkräfte des oberen Inn und der Isar von München
Vorgehen
bis Moosburg zu
zu einem gemeinschaftlichen Vorgehen
zusammenzuschließen.
Dieser Zweck ist unter der be¬
be
Wasserkraftarbeits¬
sonderen Mitwirkung der bayerischen Wasserkraftarbeits
gemeinschaft erreicht worden. Für den
den Ausbau des
des oberen
oberen
Inn haben sich die dieser Gemeinschaft angehörigen
angehörigen
bayerischen Banken und die
die Aktiengesellschaft vorm.
vorm.
Schuckert u. Co., Nürnberg, ferner die Direktion der Dis¬
Dis
konto-Gesellschaft und das Bankhaus Friedmann, Bleib-

Brunnen-Anlage
Brunnen-Anlage
im Hofe
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Landesversicherungsanstalt
und die
Landesversicherungsanstalt und
die Krankenkassen.
Krankenkassen.
In Eisenach soll eine G. m. b. H. zum Zweck der
Errichtung von Kriegerheimstätten
Kriegerheimstätten gegründet
gegründet werden.
werden.
Vermächtnisse,
Schon jetzt sind ihr durch
durch Vermächtnisse, Zuwendungen
Zuwendungen
viele
von Privaten und industriellen Unternehmungen so viele
Mittel zur Verfügung gestellt worden, daß ein
ein 27000 Qeviertmeter großes Gelände
Gelände angekauft
angekauft werden
werden konnte.
konnte.
Bei Donaueschingen soll das etwa 1000 Hektar
besiedelt
Kriegsbeschädigten besiedelt
große Phorener Ried mit Kriegsbeschädigten
rund
wird
auf
Nutzland
zu
Herrichtung
werden.
Die
wird
rund
Bewegung
400000 Mark berechnet. An der Spitze dieser Bewegung
Bürgermeister Schön
Schön in
steht Landtagsabgeordneter Bürgermeister
in
Donaueschingen.
Donaueschingen.
In Schöppenstedt in Braunschweig
Braunschweig wird eine
eine Ein¬
Ein
Möbel
gebrauchter Möbel
richtung zur Instandsetzung alter und
und gebrauchter
geschaffen werden. Auch soll auf
auf Massenherstellung
Massenherstellung
neuer Einheitsmöbel Bedacht genommen werden.
In Wolfenböttel werden mit der Tischlerinnung
Herstellung von
von Ein¬
wegen Herstellung
Unterhandlungen gepflogen wegen
Ein
will
von
Rohstoffen
Beschaffung
Zur
heitsmöbeln.
will die
die
Stadt die nötigen Schritte tun und zu dem Zwecke einen
einen
stellen.
Kredit von 20000-30000 Mark zur Verfügung stellen.
In Köln bewilligten die Stadtverordneten zwei Mil¬
Mil
lionen Mark zur Gründung einer städtischen Möbelstelle.

Me¬
treu u. Co. in Berlin sowie die Metallbank und die Me
tallurgische und die Chemische
Chemische Fabrik Griesheim-Elektron
in Frankfurt a. M., dann für den Ausbau der mittleren
der bayerischen
bayerischen Wasser¬
Isar die obengenannten Mitglieder
Mitglieder der
Wasser
beiden obengenannten
obengenannten Ber¬
kraftarbeitsgemeinschaft, die beiden
Ber
liner Banken, ferner die Bayerischen Geschützwerke Fried¬
Fried
Kommanditgesellschaft in
rich Krupp, Kommanditgesellschaft
in München, und
Aktiengesellschaft, Essen,
Essen, zusammenge
zusammenge¬
Friedrich Krupp, Aktiengesellschaft,
schlossen. Außerdem ist bei dem Ausbau der Isar auch
die Stadtgemeinde München beteiligt.
beteiligt. Der Staatsminister
weitgehendes Entgegen
Entgegen¬
des Innern hat den Beteiligten
Beteiligten weitgehendes
zugesagt.
kommen zugesagt.
Straßburg. Von der Dombauhütte.
Dombauhütte. Die
Die Tätig¬
Tätig
keit in der Dombauhütte ist fast gänzlich eingestellt; nur
einige alte Veteransteinmetzen und
und jugendliche
jugendliche Lehrbuben
schwingen noch dort, außerhalb
außerhalb des
des Hilfsdienstgesetzes
Hilfsdienstgesetzes
stehend, den Hammer. Sonst ist es
es stille geworden in
der einst so betriebsamen Kunstwerkstätte. Aber auch
die Arbeiten zur Erneuerung der Turmpfeiler sind sozu¬
sozu
sagen eingestellt bis auf eine Tätigkeit, die demnächst ihr
Ende erreicht, und den Abschluß einer sehr wichtigen
Aufgabe bildet. Es ist das die Fertigstellung des
des im
im Ent¬
Ent
wurf vorgesehenen ( neuen äußeren Fundamentrings.
Fundamentrings. Da¬
Da
mit wird bei dem langsamen Fortschreiten der Arbeiten
(

Januar
Januar 1918
1918
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schwierigste Teil
in einigen Monalen der verhältnismäßig
verhältnismäßig schwierigste
Teil
der Erneuerungsaufgabe beendet sein. Die dann
dann noch
noch
ausstehenden Unterfangungsarbeiten werden
werden wohl
wohl unbe¬
unbe
können. Mitt
Mitt¬
werden können.
anstandet auf später verschoben werden
lerweile sind übrigens auch, wozu der
der Krieg
Krieg veranlaßte,
veranlaßte,
wichtige Sicherheitsmaßnahmen am Münster getroffen
getroffen wor¬
wor
den. Die wertvollen Glaskunstfenster wurden gegen
gegen Luft¬
Luft
Holzverschalungen geschützt
druck durch doppelte Holzverschalungen
geschützt und
und
auch anderweit mancherlei Vorkehrungen
Vorkehrungen für
für Feuersgefahr
Feuersgefahr
den mächtigen
mächtigen Holz
Holz¬
getroffen, um den Dachstühlen und den
gerüstbauten im inneren Münster Schutz zu
zu gewähren.
Die Schinkel-Preisaufgaben für
für 1919. Für das
Wettbewerbsaufgaben
Schinkelfest 1919 sind jetzt die
die Wettbewerbsaufgaben vom
vom
Vorstand des Architektenvereins zu Berlin und der Kgl.
Technischen Oberprüfungskommission
Oberprüfungskommission im
im Ministerium
Ministerium der
der
öffentlichen Arbeiten festgestellt worden. Auf dem
dem Ge¬
Ge
Versamm
biete des Hochbaues werden Entwürfe zu einer Versamm¬
Vereine zur
Förderung
und Vereine
zur Förderung
lungsstätte für Kriegervereine und
der Jugendpflege
Jugendpflege mit
mit Kleinhaussiedlung
Kleinhaussiedlung für
für Kriegsbeschädig¬
Kriegsbeschädig
te verlangt. Auf dem Gebiete des Eisenbahnbaues wird
wird die
die
bemer¬
bereits einmal gestellte, für Groß-Berlin besonders bemer
kenswerte Aufgabe eines Entwurfs zu
zu einer
einer Untergrundbahn
Untergrundbahn

bei der bevorstehenden Umgestaltung der Handelskam¬
Handelskam
auch
mern neben den Abteilungen für Handel und Industrie auch
eine Abteilung für städtischen Haus- und Grundbesitz
Grundbesitz
eingerichtet wird. Die deutsche
deutsche Grundeigentümerzeitung
Grundeigentümerzeitung
Schwie¬
keine Schwie
schreibt dazu: „Das würde organisatorisch
organisatorisch keine
rigkeiten machen. Es würde zwar nicht
nicht in
in vollem
vollem Um¬
Um
fange dem Bedürfnis des Haus- und Grundbesitzes
Grundbesitzes gerecht
gerecht
Zeit jeden¬
jeden
werden, aber es würde von ihm als ein zur Zeit
Irgend¬
falls wertvoller Ersatz mit Dank begrüßt werden.
werden. Irgend
welche inneren Gründe, die einer Angliederung einer
einer sol¬
sol
nicht
sind
könnten,
entgegenstehen
Abteilung
chen
könnten, sind nicht auf¬
auf
zufinden. Auch die Handelskammern selbst würden zum
eine Verbesserung
guten Teil in dieser
dieser Angliederung
Angliederung eine
Verbesserung sehen,
sehen,
neueren Zeit
der
in
steigendem
Maasse
Zeit Anlaß
Anlaß
da sie in
städti¬
die den
den städti
befassen, die
gehabt haben, sich mit Fragen zu
zu befassen,
schen Haus- und Grundbesitz unmittelbar berühren, und
es ihnen deshalb erwünscht sein muß, in ihren Reihen
weil es
ständig berufene sachverständige
sachverständige Vertreter
Vertreter dieser
dieser Gruppe
Gruppe
zu haben. Auf dem Gebiete des Steuer-, des Kredit-, des
s. w.,
w., um
um
Bau-, des Wohnungs-, des Verkehrswesens u. s.
Tätigkeit
berührt
die
nennen,
Beispiele
zu
einige
nur
Tätigkeit der
der
Handelskammern die Interessen des Hausbesitzes in so

Blick von der
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Hindenburg- in
in die
die
Bismarkstrasse

iu La Selve.

für Vorort- und Stadtverkehr, die im vorigen
vorigen Jahr
Jahr keinen
keinen
Gegenstand
wiederholt.
Bewerber gefunden hatte,
hatte, wiederholt. Gegenstand der
der
Aufgabe ist eine viergleisige Untergrundbahn,
Untergrundbahn, die
die die
die dicht¬
dicht
bebauten, zwischen der Stadtbahn und dem
dem Nordring
Nordring ge¬
ge
Charlottenburg
Berlin
und
der
Städte
Gebiete
legenen
Berlin und Charlottenburg in
in
der Richtung von Osten nach Westen durchqueren
durchqueren soll.
soll.
Auf dem Gebiete des Wasserbaues ist die Preisaufgabe
Preisaufgabe
unseren nach dem Kriege neu aufblühenden Kolonien
Kolonien ge¬
ge
widmet. Sie betrifft eine Ent- und Bewässerungsanlage
Bewässerungsanlage bei
bei
Namutoni, einer Feste im Norden von Deutsch-Südwest¬
Deutsch-Südwest
afrika.
Bestre¬
Hausbesitzer und Handelskammern. Die Bestre
ins
bungen der Hausbesitzer, eigene Hausbesitzerkammern
Hausbesitzerkammern ins
Leben zu rufen, finden keine Gegenliebe. Kürzlich
Kürzlich äusäusserte sich wieder der hessische Minister des Innern von
Hembergk dazu, indem er ausführte: „Der
„Der Bildung
Bildung von
von
Hausbesitzerkammern stehen erhebliche Bedenken
Bedenken gegen¬
gegen
über, daß der Hausbesitz keinen geschlossenen
geschlossenen Stand
Stand
Or¬
darstellt und wenn er zu einem öffentlich rechdichen Or
Hypothekenbesitz das
gan wird, könnte der Hypothekenbesitz
das gleiche
gleiche Ver¬
Ver
langen stellen. Die Hausbesitzer
Hausbesitzer können
können ihre
ihre Interessen,
Interessen,
Organisation durch
durch
wie es sich gezeigt hat, auch ohne Organisation
Vereins- und Genossenschaftsbildung wahren. Die Re¬
Re
abwartende Stellung
gierung glaubt daher eine
eine abwartende
Stellung einnehmen
einnehmen
zu müssen.“ Nun wollen die Hausbesitzer dies Ziel auf
wünschen, daß
einem anderen Wege erreichen, indem sie
sie wünschen,
daß

starkem Maasse, daß es in jeden Falle erwünscht sein
muß, auch die Vertreter dieser Gruppe zu hören und zur
ständigen
ständigen Mitarbeit heranzuziehen.
Militärisches Fürsorge-Merkblatt. Das württemb.
KriegsMinisterium hat ein neues Fürsorgemerkblatt her¬
her
ausgegeben, das die seit der letzten Herausgabe einge¬
einge
tretenen zahlreichen Aenderungen auf dem Gebiete des
Fürsorgewesens enthält und an Stelle des seitherigen
Merkblattes vom Dezember 1916 und des „Neudrucks
Februar 1917“ tritt. Es enthält in der seitherigen Heftform
mannig¬
kurz zusammengefaßt alles Wissenswerte über die mannig
fachen Zuwendungen, die im
im Interesse der Fürsorge für
die Familien der im Dienst des Heeres und der Marine
stehenden Unteroffiziere und Mannschaften, sowie der
Hinterbliebenen Gefallener
Gefallener und Gestorbener gewährt wer¬
wer
den. Das Merkblatt bildet nicht nur ein geeignetes Nach¬
Nach
schlagewerk für Behörden und Fürsorgestellen bei Aus¬
Aus
kunftserteilungen, sondern bietet auch dem Soldaten im
Schützengraben und in der Kaserne sowie deren Familien
Möglichkeit, zu ermitteln, wo in Notstandsfällen Hilfe nach¬
nach
gesucht werden kann. Das Merkblatt liegt der neusten
Ausgabe des Militär-Verordnungsblattes bei und ist auch
auch
den Oberämtern, Gemeindebehörden, Pfarrämtern und
öffentlichen Beratungsstellen zugegangen. Behörden
Behörden und
und
Kriegswohlfahrtsvereinen, die das Merkblatt sonst noch
wünschen, wird es von der Verwaltungsabteilung
Verwaltungsabteilung des
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zur Ver¬
Kriegsministeriums
Kriegsministeriums bereitwilligst
bereitwilligst unentgeltlich
unentgeltlich zur
Ver

fügung
fügung gestellt.
gestellt.

Leypoldt in Backnang im Alter von
a. D. Leypoldt

72 Jahren,
beide nach schwerer Krankheit gestorben. In den Ent¬
Ent
schlafenen verlieren wir
wir nicht nur Mitbegründer unserer
Vereine, sondern auch treubewährte
treubewährte Freunde und Mitglie¬
Mitglie
der, die fast an keiner Versammlung fehlten.
Staatsstraßenmeister Wasser
Wasser hat unter Niederlegung
Zim
eines Kranzes am Grabe des Staatsstraßenmeisters Zim¬
mermann der Trauer über das Hinscheiden des lieben Kol¬
Kol
legen Ausdruck gegeben; leider erfuhren wir die Nach¬
Nach
richt von dem Ableben des Staatsstraßenmeisters a. D.
Leypoldt zu spät, um einen Kranz am Grab niederlegen
zu können.
Wir werden den lieben Entschlafenen allezeit ein
treues Gedenken bewahren.

Liegenschaftsumsätze
Liegenschaftsumsätze in
in Groß-Stuttgart. (Mit¬
(Mit
geteilt durch die Firma Chr. Pfeiffer,
Pfeiffer, Stuttgart.) Im
Im ab¬
ab
beliefen sich
gelaufenen Jahre
Jahre beliefen
sich nach
nach vorläufigen
vorläufigen amtlichen
amtlichen
Ermittlungen die Liegenschaftsumsätze
Liegenschaftsumsätze an
an Verkäufen
Verkäufen in
in
Groß-Stuttgart auf
auf 758
758 Posten
Posten (einschließl.
(einschließl. 25
25 Zwangs¬
Zwangs
versteigerungen mit M. 1866000) mit einem Gesamtum¬
Gesamtum
satz von M. 41563000.
Mark im
Millionen Mark
Gegenüber dem Umsatz von 13
13 Millionen
im
Jahre 1915 und 19 Millionen
Millionen Mark
Mark im Jahre
Jahre 1916
1916 ist
ist so
so
für 1917 eine bemerkenswerte Steigerung festzustellen.
festzustellen.
Bereits bekannt geworden sind die Ankäufe verschie¬
verschie
dener großer Geschäftshäuser im Innern der Stadt
Stadt und
und
in der Nähe des jetzigen und künftigen Hauptbahnhofs,
Hauptbahnhofs,
sowie einiger älterer Gebäude, welche nach Wiederauf¬
Wiederauf
nahme der Bautätigkeit Geschäfts-Neubauten Platz machen
machen
Schwäbisches
Schwäbisches Bürgerheim.
Bürgerheim.
Zweifamilien¬
sollen. Ferner wurden zahlreiche Ein- u. Zweifamilien
Auf
das Preisausschreiben des Vereins „Schwäbi¬
„Schwäbi
häuser in allen Preislagen verkauft, ebenso Grundstücke
sches Bürgerheim“ zur Gewinnung von Entwürfen für
mit Bauplatzeigenschaften in
in den
den hochgelegenen, aussichts¬
aussichts
Wohnungseinrichtungen einfachster Art für Kriegsgeschä¬
Kriegsgeschä
reichen Stadtteilen; auch haben verschiedene Mietwohn¬
Mietwohn
digte und
sind 86
bedürftige Kriegsteilnehmer
und
Kriegsteilnehmer
86 Bearbei¬
Bearbei
Einrichtungen
Bürogebäude
mit
neuzeitlichen
häuser, sowie Bürogebäude mit neuzeitlichen Einrichtungen
tungen mit zusammen über 1500 Blatt Zeichnungen ein¬
ein
gewechselt.
den Eigentümer
Eigentümer gewechselt.
gelaufen.
gelaufen.
Nachfrage bestand während des
des ganzen
ganzen Jahres
Jahres für
für
Es erhielten
Fabrikanlagen, wobei solche mit Bahnanschluß
Bahnanschluß bevorzugt
bevorzugt den ersten Preis: mit2000M. derEntwurf 64 „Im schlich¬
schlich
wurden. Es ist jetzt schon Interesse für Fabrik- und La¬
La
ten Heim“ Verfasser Walter Deckinger,
schiffbaren
künftigen schiffbaren
gerplätze im Neckartal und zwar am künftigen
Regierungsbaumeister
Regierungsbaumeister Stuttgart
Stuttgart
Teil des Flusses vorhanden. Ein reger Liegenschafts¬
Liegenschafts
den zweiten Preis: mit 1500 M. der Entwurf 56 „Sieben
verkehr war auch sonst im Lande zu beobachten, es wur¬
wur
Grundformen" Verfasser W. Jost,
Jost, Re¬
Re
den viele Fabrikgebäude, Geschäftshäuser,
Geschäftshäuser, villenartige Land¬
Land
Böblingen
gierungsbaumeister
gierungsbaumeister
Böblingen
häuser, sowie Landgüter, Schlösser usw. verkauft.
einen dritten Preis: mit 500 M. der Entwurf 42 „Sylvester“
Hypothekengeld war das
das ganze
ganze Jahr
Jahr über sehr
sehr flüssig.
VerfasserHansFreese, Architektstuttgart
Architektstuttgart
Der Zinssatz für neue Beleihungen an erster Stelle betrug einen dritten Preis: VerfasserHansFreese,
Entwurf
500
M.
der
74 „Kiefer“ Ver¬
mit
Ver
allgemein 5%. für unbebaute Grundstücke etwas mehr.
mehr.
StuttgartSchoch,
Architekt
fasser
Karl
Schoch,
StuttgartSchuldnern
Hypotheken
bei
zuverlässigen
Sichere zweite
bei
Schuldnern
Kaltental
konnten zu 5 1/* bis 6°/« untergebracht werden. Geld
Ferner wurden zu je 40 M. angekauft die nachfolgenden
für gute Hypotheken bleibt angeboten.
angeboten. Die
Die während
während des
des 40 Einzelblätter:
sind nach
gewordenen Hypothekenzinsen
Hypothekenzinsen sind
Jahres
Jahres fällig gewordenen
nach über¬
über
„Neuzeitlicher Hausrat“ Verfasser Architekt Otto Wulle
einstimmenden Erklärungen vieler Gläubiger zum
zum größten
größten Stuttgart, das Blatt 7 „Heim“, Verfasser Andreas Dosch
Teil pünktlich eingegangen, was als
als Beweis der soliden Kaltental, Blatt 13 „von Hutten“ Verf. O. Maiggler, Stutt¬
Stutt
gelten kann.
Grundbesitzes gelten
Lage des
des hiesigen
hiesigen Grundbesitzes
kann.
gart, Blatt 2 „Gis“ Verf. Adolf Q. Schneck, Stuttgart,
Stuttgart,
Die seit beinahe 4 Jahren ruhende Bautätigkeit hat
hat Blatt 13. „Heimat“ Veif. R. Hübel, die Blätter 1,
1, 2, 11,
11,
die Auswahl in Wohnungen aller Grössen weiter erheblich
erheblich 12, und 16 „Ideal“ Verf. Alois Brosi Stuttgart, Blatt 11
12,
11
verringert, vermietbare Büroräume in neuen Geschäftshäu¬
Geschäftshäu
und
15
„drei grüne Punkte“ Verf. Gewerbelehrer Eugen
und
15
verfügbar.
beschränktem
Umfange
noch
in
sern sind nur
Fischer Schw. Gmünd, Blatt 16
16 „Alfa“
„Alfa“ Verf. Ernst Olpp,
Für Fabrikräume war das ganze Jahr über rege Nachfrage,
Nachfrage, Stuttgart, die Blätter 3 mit 4a, 10 und 16 „Heimatkun¬
„Heimatkun
für Läden infolge eingetretenen
eingetretenen Warenmangels begreif¬
begreif
de“ Verf. Rob. Gnass, Stuttgart, Blatt 15
15 „Sonnenschein“
licherweise weniger.
Verf. W. Aldinger, Wendlingen, Blatt 77 „Linie und Holz“
Der Wiederaufnahme der Bautätigkeit in voraussicht¬
voraussicht
Verf. Ernst Zwink, Stuttgart, Blatt 12
12 „Einfache Möbel“
lich nicht zu ferner Zeit eröffnen sich günstige Aussichten, Verf. Emil Fischer, Stuttgart-Ostheim,
Blatt 6 „Ida“ Verf.
geworden
sind
da Wohnungen und Geschäftsräume
Geschäftsräume knapp geworden sind E.
Wehrmann, Stuttgart, die Blätter 5, 13
E.
13 und 16 „Lux“
und, die angebotenen Wohnungen besonders in neueren
neueren Verf. E. Wehrmann Stuttgart, die Blätter 1, 5 und 6
1,
Häusern zu erhöhten Preisen alsbald Mieter finden. Es
„Kriegerheim“ Verf. A. Klotzbücher Stuttgart, das Blatt 15
15
ist deshalb anzunehmen, daß die private Bautätigkeit so¬
so
„Burgfriede“ Verf. W. Bolz Stuttgart, das Blatt 11 „Bür¬
„Bür
zahl¬
wieder
wird,
wofür
einsetzen
Kriegsende
fort nach
zahl
germöbel“ Verf.
Verf. Dipl. ing.
ing. Schlunck,
Schlunck, Gewerbelehrer Ulm,
Ulm,
reiche Bauplätze an fertigen Straßen in allen Stadtteilen
Stadtteilen germöbel“
die Blätter 11
und 12 „Kiefern“ Verf. A. Mantel Stuttgart,
11
Vorbedingung ist,
zur Verfügung stehen. Eine
Eine wichtige Vorbedingung
ist, die Blätter 10 und 1 „Siegfrieden“ Verf. Ldstm. O. HutzBaugeld,
daß für die billigen Wohnungen auch
auch
billiges
Baugeld,
mann
mann Stuttgart, die Blätter 3 und 10 „Feldpost“ Verf. E.
wenn möglich nicht über 4V2 00/00 seitens gemeinnütziger
gemeinnütziger Nanz Stuttgart, Unteroffizier im Felde, die Blätter 2 und
Institute zur Verfügung gestellt wird. Die Ausdehnung
Ausdehnung 13
13 mit 14 „Type“ Verf. C. Beyerlen Berlin W., das Blatt 6
des Straßenbahnnetzes in die weitere Umgebung Stuttgarts,
Stuttgarts, „Kriegers Heimkehr“ Verf. Dipl. ing. Guido Widmann
Verf.
ing.
wo Baugründe zu niederen Preisen vorhanden sind, könn¬
könn
Flensburg, das Blatt 2 „Waffenruhe in Litauen“ Verf. Hans
te zur Schaffung neuer billiger Wohngelegenheiten erheb¬
erheb
Zimmermann im Felde, die Blätter 6 und 14 b.
beitragen.
lich beitragen.
Die preisgekrönten und
und angekauften
angekauften Entwürfe, nach
nach
Möglichkeit auch die übrigen Arbeiten werden im Monat
Februar in
Vereinsmitteilungen.
in der König Karlshalle des Landesgewerbemu¬
Landesgewerbemu
Vereinsmitteilungen.
seums
ausgestellt.
Wörtt. Baubeamten-Verein und Vereinigung der mitt¬
mitt
leren technischen Beamten des Ministeriums des Innern.
Schon wieder beklagen wir den Verlust zweier lieber
lieber
Mitglieder. Staatsstraßenmeister a. D. Zimmermann
Zimmermann in
in
Verantwortlich: Karl Schüler, Stuttgart. Druck: G. Stürner in Waiblingen.
Stuttgart ist im Alter von 69 Jahren, Staatsstraßenmeister
Staatsstraßenmeister
1
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Abspenstigmachen von
— Abspenstigmachen
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Verschiedenes.
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Der echte und der wilde Hausschwamm.
Der echte Hausschwamm oder Tränenschwamm
Tränenschwamm
Marulius destruens
destruens be¬
be
(Merulius lacrymans, auch als Marulius
Polyporazeen,
Familie
der
zeichnet),
Polyporazeen, ver¬
ver
zeichnet), ein Pilz aus der
mag bei günstigen
günstigen Entwicklungsbedingungen
Entwicklungsbedingungen (Feuchtig¬
(Feuchtig
alles Holzwerk
Holzwerk eines
eines Ge¬
Ge
keit und stagnierender Luft) alles
zu durchdringen
durchdringen
bäudes zu zerstören, auch das Mauerwerk zu
des Baues
Baues zu
zu über¬
über
und dann selbst völlig trockene Hölzer des
fallen und zu vernichten. In dunklen, feuchten Räumen
Räumen bildet
bildet
Mycelballen, die
die fast
fast wie
wie
der echte Hausschwamm grosse Mycelballen,
erscheinen;
ein dichter Seifenschaum oder auch wie Watte erscheinen;
glän¬
seidenartig glän
oder er überzieht das Holz mit einer seidenartig
strahlenförmig ausbreitet.
ausbreitet.
zenden Decke, die sich am Rande strahlenförmig
gelbbraun, dann
dann dunkelbraun,
dunkelbraun, ver¬
ver
Das Holz wird anfangs gelbbraun,
und
rissig
wird
Modergeruch,
und zerfällt
zerfällt in
in kleine
kleine
breitet
zerreiben
zu Staub
Staub zerreiben
Stücke, die sich zwischen den Fingern zu
Verbreitung
Pilz
die
der
lassen. Die reifen Sporen, durch die der Pilz Verbreitung

Aus Lüthgen. Belgische Baudenkmäler.

befallenen
findet, treten in den von Holzschwamm befallenen
den
Zimmern als ein rötlichbrauner Staub auf. Von den
Rändern der reifen Fruchtkörper
Fruchtkörper tropft
tropft eine
eine wässerige,
wässerige,
später milchig getrübte Flüssigkeit,
Flüssigkeit, die
die dem
dem Pilze
Pilze die
die Be¬
Be
„Tränenschwamm“ verliehen
zeichnung „Tränenschwamm“
verliehen hat.
hat.
In Baufachkreisen ist allgemein die
die Anschauung
Anschauung ver¬
ver
„wilde Hausschwamm
Hausschwamm - oder
oder
breitet, dass der sogenannte „wilde
Porenschwamm (Polyporus vaporarius) kaum
kaum minder
minder ge¬
ge
schwer
er
von
dem
echte,
fährlich sei wie der
schwer zu
zu unter¬
unter
scheiden ist. Er lebt als Parasit in Fichten und Kiefern
Bauholz in
in die
die Häu¬
Häu
im Walde, gelangt mit dem frischen Bauholz
Holzwerks,
Zerstörung
des
Holzwerks, die
die er
er
ser und setzt hier die
zweckmäs¬
nicht zweckmäs
wenn nicht
im Walde begonnen, weiter fort, wenn
angewendet
Pilzes angewendet
sige Massregeln zur Zerstörung des
des Pilzes
werden. Indessen hat neuerdings Richard
Richard Falck
Falck in
in Bres¬
Bres
der
in
Brefeld,
Mykologen
O.
Schüler
des
lau, ein
O. Brefeld, in der „Zeit¬
„Zeit
Infektionskrankheiten“ nachge¬
schrift für Hygiene und Infektionskrankheiten“
nachge
Hausschwamm bei
bei aller,
aller,
wiesen, dass der wilde und echte Hausschwamm
-

Pont
Pont des
des Trous
Trous (Löcherbrücke) bei
bei Tournai.
Tournai.
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unter dem Mikroskop festgestellten Übereinstimmung
physiologisch wohl zu unterscheidende Arten sind.
Wachstum des Mycels des wilden Hausschwammes
vollzieht sich zwischen 0 Grad und 34 Grad Celsius und
des echten Hausschwammes zwischen 0 Grad und 27
Grad Celsius; während der wilde Hausschwamm am
Tem¬
besten zwischen 22 und 26 Grad gedeiht (optimale Tem
peraturzone), trifft dies für den echten Hausschwamm
zwischen 16 und 22 Grad zu. Beide können durch höhere
Temperaturen zerstört werden; es ist aber gerade der
die ultramaximalen,
ultramaximalen, die Vernichtung des
Umstand, daß
daß die
Schwammes herbeiführenden Temperaturen bei diesen
sind, für
Pilzen verschieden sind,
für gerichtliche Entscheidungen
von großer Bedeutung. Denn bei Rechtsstreitigkeiten
zwischen Baumeister und Holzlieferant, zwischen Bau¬
Bau
meister und Bauherrn, oder auch zwischen dem Verkäufer
und Käufer eines Grundstücks gilt es häufig zu ent¬
ent
scheiden, ob es sich um den echten
echten Hausschwamm
oder um den Schwamm
Schwamm der
der Wälder
Wälder handelt; dem]
auch
zwei
Das

einzelne Teile des Hauses, die vom Schwamm ergriffen
sind, Temperaturen von 36 bis 40 Grad Celsius für kür¬
kür
zere Zeit auszusetzen, dann besitzen wir in dieser Fieber¬
Fieber
temperatur ein natürliches Mittel zur Heilung schwamm¬
schwamm
kranker Häuser.
Außerordentlich wichtig ist aber auch der von Falck
erbrachte Nachweis, daß es sich bei der Schwammkrank¬
Schwammkrank
heit der Häuser um eine Infektion von Haus zu Haus
handelt, nicht um eine Verschleppung der Krankheit aus
den Wäldern.
den
Er hat dies durch Untersuchungen über
das Sporenauswerfen bei den Fruchtkörpern des echten
das
Hausschwammes nachgewiesen, worauf ich hier nicht
näher eingehen will. Ich will nur hervorheben, daß Falck
z.
z. B. durch zahlreiche Zählungen festzustellen vermochte,
in
in welchen
welchen Mengen die Sporen aus den geöffneten Fen¬
Fen
stern der vom Schwamm befallenen Kellerräume austreten,
sobald die Temperatur der Außenluft unter die der Keller
Keller¬
wärme herabsinkt; es
wärme
es sind ungeheure Sporenmengen, die
ein
ein einzelnes Haus
Haus in
in die umgebende Atmosphäre aus-

Aus Lüthgen, Belgische Baudenkmäler.

nur der erstere ist allein Urheber der Infektionskrankheit
der Häuser. Das Mycel des echten Hausschwammes ver¬
ver
mag
mag man
man durch viertägige Einwirkung einer konstanten
Temperatur von 34 Grad zu töten; bei einer Temperatur
von 38 Grad schon nach einer Einwirkung von 3 Stunden
und bei 40 Grad schon nach einer Stunde; das Mycel
des Hausschwammes der Wälder stirbt aber erst bei 38
Grad nach 77 Tagen, und bei einer konstanten Temperatur
von 40 bis 41 Grad nach vier Stunden ab.
Falck em¬
em
pfiehlt also, zur Unterscheidung zwei Kulturen herzustellen,
von
von denen
denen die
die eine
eine im
im Thermostaten (einer Vorrichtung
zur Erhaltung einer bestimmten Temperatur) auf 22 Grad,
die andere auf 27 Grad gehalten wird.
Findet bei 22
Grad üppiges Wachstum statt, während es bei 27 Grad
deutlich
deutlich zurückbleibt oder völlig unterbleibt, so haben
wir
wir es mit dem echten Hausschwamm zu tun, im anderen
Falle mit dem wilden Hausschwamm oder einem andern
Holzzerstörer. Im übrigen haben aber Falcks Untersu¬
Untersu
chungen noch
noch folgendes ergeben: Wenn es möglich ist,
chungen
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streuen kann, und zwar von älteren Teilen des faltigen
Hymeniums etwa 150 und in den Fällen der höchsten
Ausbildung
200 unmittelbar
Ausbildung etwa 200
unmittelbar verbreitungsfähige
verbreitungsfähige Sporen
von
von je 0,5 Quadratmillimeter kranker Holzfläche.
Die Luft in den Städten enthält also, selbst bei einem
geringen Prozentsatz schwammkranker Häuser, überall
Gelegen¬
die Sporen des Pilzes, der also ausreichende Gelegen
heit findet, die freiliegenden Hölzer auf den Holzplätzen
und in Neubauten zu überfallen. Demnach ist die
Schwammkrankheit eines Hauses nicht auf das Schuld
Schuld¬
konto eines
eines einzelnen
einzelnen Baumeisters oder Hauseigentümers
zu
zu setzen; es ist eine öffentliche Angelegenheit. Und da
welchem der Pilz gedeiht, die
jedes erkrankte
erkrankte Haus, in welchem
umliegenden Häuser in demselben Maße gefährdet, wie
die menschlichen Infektionskrankheiten alle Bewohner
eines Ortes, so wäre es Aufgabe des Staates und der
Bekämpf¬
Gemeinden, die erforderlichen Maßregeln zur Bekämpf
ung dieser Krankheit zu treffen, was in volkswirtschaftlicher
wie
wie hygienischer
hygienischer Hinsicht gleich bedeutungsvoll
bedeutungsvoll erscheint.
erscheint.
F. Hth.
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Abspenstigmachen von Arbeitern.
Arbeitern.
(Nachdr. verb.) rd. Ein Unternehmer war durch
durch Ver¬
Ver
verpflichtet,
Intendantur
Kaiserlichen
einer
mit
trag
Intendantur verpflichtet, dieser
dieser
für den Mobilmachungsfall für eine
eine bestimmte
bestimmte Abteilung
Abteilung
täglich 40 Arbeiter für bestimmte Zwecke zur
zur Verfügung
Verfügung
pünktlich, diese
diese traten
traten
zu stellen. Er stellte die Arbeiter pünktlich,
Abteilung
der Abteilung
bei der
aber sämtlich nach einiger Zeit direkt bei
Unternehmers
in Dienst für die sie bisher im Aufträge des Unternehmers
tätig gewesen waren, sodaß diesem nicht
nicht unerhebliche
unerhebliche
Vorteile
Vorteile entgingen.
entgingen.
Mit der Behauptung, die Arbeiter seien
seien nicht
nicht aus
aus eige¬
eige
Intendantur¬
eines
Betreiben
Intendantur
nem Antriebe, sondern auf
sekretärs direkt in den Dienst der fraglichen
fraglichen Abteilung
Abteilung
Dienst ausgeschie¬
getreten und aus seinem, des Klägers, Dienst
ausgeschie
der Klage
den, verlangte der Unternehmer im
im Wege der
Klage Scha¬
Scha
Oberlandesgericht
das
und
Fiskus,
denersatz vom
das Oberlandesgericht Kiel
Kiel
hat
hat der Klage
Klage stattgegeben.
stattgegeben.
Kaiserlichen Inten¬
Aus dem Vertrage zwischen der Kaiserlichen
Inten

Sekretärs
des Sekretärs
der beklagte Fiskus für dieses Verschulden
Verschulden des
gemäß § 278 BGB. einzustehen
einzustehen hat,
hat, so
so ist
ist die
die gegen
gegen ihn
ihn
gerichtete Schadenersatzklage
gerichtete
Schadenersatzklage begründet.
begründet.

Verschiedenes.
Der Nachfolger Hocheders. Der bisherige
bisherige Münchner
Münchner
auf den
der
Schachner,
den Lehrstuhl
Lehrstuhl
Stadtbaurat Richard
Hocheders an der Münchner Technischen Hochschule
berufen wurde, steht im 45. Lebensjahr. Er
Er war
war ein
ein
Schüler von Friedrich v. Thiersch und Heinrich v. Schmidt
Schmidt
Münchner Stadtbau¬
Stadtbau
und ist seit dem Jahre 1903 in der Münchner
und
verwaltung tätig. Auch er hat mit zur Begründung
Begründung und
sich
den
beigetragen,
Festigung des hohen Rufes beigetragen, den sich das
das
Münchner Stadtbauamt weit über die Grenzen
Grenzen Bayerns
Bayerns
aus
hinaus erworben hat. Die nach seinen Entwürfen aus¬
geführten großen Bauten, wie u.
u. a.
a. die
die umfangreiche
umfangreiche
große Markt¬
Krankenhausanlage in Schwabing, die
die neue
neue große
Markt
halle in Giesing, sind in Form und technischer
technischer Anlage
Anlage

Baudenkmäler.
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für den
sich für
dantur und dem Fiskus ergebe sich
den Beklagten
Beklagten
das
in
Einmischung
die Nebenpflicht, jede Einmischung in das innere
innere Ver¬
Ver
zum Kläger
Kläger selbst
selbst zu
zu
hältnis der Arbeiter des Klägers zum
Arbeiter nicht
unterlassen und dem Kläger die
die Arbeiter
nicht abspenstig
abspenstig
dem
zu machen. Dies sei die selbstverständliche, auch dem
Beklagten erkennbare Grundlage gewesen,
gewesen, von
von der
der aus
aus
allein der Kläger sich habe dazu
dazu verstehen
verstehen können,
können, seine
seine
zu stellen.
stellen.
Arbeiter dem fremden Betriebe zur Verfügung zu
abspenstig
Arbeiter
Kläger
die
dem
Sekretär,
welcher
Dem
dem Kläger die Arbeiter abspenstig
machte, lag der Verkehr mit den
den Arbeitern
Arbeitern ob;
ob; sein
sein Ver¬
Ver
durchaus gemißbilligt
halten, das von seinen Vorgesetzten durchaus
gemißbilligt
wurde, verletzt den geschäftlichen
geschäftlichen Anstand
Anstand und
und enthält
enthält
er,
eine grobe Vertragsverletzung. Gerade
Gerade er, der
der infolge
infolge
Kläger geschlos¬
des zwischen der Intendantur und
und dem
dem Kläger
geschlos
senen Vertrages zu den Arbeitern in geschäftliche
geschäftliche Be¬
Be
gewesen,
ziehungen trat, wäre verpflichtet
verpflichtet gewesen, die
die Rechte
Rechte des
des
Klägers zu wahren. Anstatt dessen
dessen hat
hat er
er die
die Arbeiter
Arbeiter
durch das Versprechen dauernder
dauernder Beschäftigung
Beschäftigung veran¬
veran
lasst, aus dem Dienste beim Kläger
Kläger auszuscheiden.
auszuscheiden. Da
Da

Das
Das vlämische
vlämische Haus
Haus in
in Brüssel.
Brüssel.

vorbildliche Werke. Die technische und künstlerische
Sorgfalt Schachners erstreckt sich bis in die
die kleinsten
Werke, nicht zum geringsten auch
auch auf
auf seine
seine privaten
privaten
Ausführungen, wie das Kurhaus in Bad
Bad Aibling, das
das
Korpshaus Cisaria in München und sein
sein eigenes
eigenes Haus
Haus
in Neuhausen.

Deutsches Kriegerwaisenheim
Kriegerwaisenheim in
in Oberammergau.
Oberammergau.

Uns ist darüber ein illustrierter Prospekt zugegangen,
zugegangen,
in dem in warmherzigen Worten die
die Aufgaben
Aufgaben und
und Ziele
Ziele
dieses edlen Menschenwerkes einem zu Gemüte geführt
geführt
wird. Nach den Ausführungen ist hier ein
ein Anfang
Anfang ge¬
ge
erwarten läßt.
läßt.
macht worden, der recht Großzügiges erwarten
Hoffentlich gibt es im deutschen Vaterlande genug Men¬
Men
schenfreunde, die neben den allgemeinen
allgemeinen Pflichten
Pflichten ge¬
ge
besonderen
genüber der Krieger-Fürsorge für diesen besonderen
Zweig sich einsetzen, dessen eingedenk, daß es
es für die
Zukunft unseres Volkes von großer, ja von ausschlag¬
ausschlag
gebender Bedeutung ist,
ist, wie
wie unsere
unsere Jugend
Jugend erzogen
erzogen
wird. Mit M. 3.— pro Jahr kann man schon
schon Mitglied
Mitglied
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werden, namentlich aber sind Stifter willkommen. Der
Prospekt steht
steht Jedermann
Jedermann zur
zur Verfügung.
Verfügung.
Gegen die Besitzwechselabgaben
Besitzwechselabgaben bei
bei Zwangs¬
Zwangs
versteigerungen
versteigerungen wendet sich eine
eine Eingabe, die
die der
der
den
Innungs-Verband Deutscher Baugewerksmeister an
an den
Bundesrat gerichtet hat. Es wird
wird darin u. a. ausgeführt,
daß den vom Preuß. Minister des Innern den Gemeinden
usw. empfohlenen Maßnahmen, von der Erhebung der
der
Umsatzsteuer im Zwangsversteigerungsverfahren abzu¬
abzu
sehen, nur sehr vereinzelt Folge geleistet worden ist
ist und
und
Einschränkung
der
Wege
daß im übrigen auf dem
dem
der Einschränkung der
der
keine
gemeindlichen Umsatzsteuer allein überhaupt keine
bedrängten Haus¬
nennenswerte Erleichterung für den bedrängten
Haus
besitz herbeigeführt werden könne. Vielmehr ist nur bei
bei
gleichzeitigem Fortfall der Steuer von Reich und Staat
Staat
der gewünschte wirtschaftliche Erfolg zugunsten des
des Real¬
Real
kredits möglich. Der Innungsverband
Innungsverband spricht
spricht deshalb
deshalb an
an
den Bundesrat die Bitte aus, auf Grund des Ermächti¬
Ermächti
gungsgesetzes vom 4. Aug. 1914 eine Verordnung zu
zu er¬
er
lassen, daß bei Zwangsversteigerungen die Reichs- und
und
Landesabgaben, Umsatzsteuern und
und Gerichtskosten
Gerichtskosten nicht
nicht
zu erheben sind, wenn der Ersteher des Grundstückes
Erheb¬
ein Nachhypothekar ist. Ebensowenig sollte die Erheb
ung der Abgaben erfolgen, wenn eine
eine freiwillige UeberUebergabe durch einen
einen Nachhypothekar erfolgt, welcher
welcher min¬
min
den
destens seit zwei Jahren die Hypothek besitzt oder
oder den
Nachweis erbringt, daß er die Hypothek seit
seit Jahresfrist
Jahresfrist
gegen bare Auszahlung an
an sich gebracht hat.
hat.
Siedlungsgesellschaft „Sachsenland“ in Halle
Halle a. S.
S.
Infolge der ungemein segensreichen
segensreichen und
und unermüdlichen
unermüdlichen
Tätigkeit der Siedlungsgesellschaft
Siedlungsgesellschaft „Sachsenland“
„Sachsenland“ in
in Halle
Halle
a. S. dürfte sich die nach dem Kriege drohende Woh¬
Woh
nungsnot in der ganzen Provinz Sachsen kaum, oder nur
nur
in geringem Masse bemerkbar machen. Sie hat ihre
ihre Vor¬
Vor
nach Be¬
arbeiten bereits derartig gefördert, daß
daß sofort nach
Be
endigung des Krieges mit der Errichtung von Klein¬
Klein
siedelungen und dem Bau von mehr als 5000 Wohn¬
Wohn
häusern begonnen werden kann. An
An Kleinhäusern
Kleinhäusern sollen
sollen
gebaut werden in Ammendorf bei Halle 70,
70, in
in Bleicherod
Bleicherod
am Harz 20, in Groß-Wusterwitz 800, in Groß-Kayna 30,
30,
in Suhl 60, in Heinrichs bei Suhl 175, in Möser bei
in
Naumburg 20,
in Naumburg
Magdeburg 250, in Medelwitz 700, in
20, in
Neuhaldensleben 80, in Worbis 50, in Piesteritz 600,
600, in
in
Reideburg bei Halle 1200, in
in Sömmerda 150,
150, in
in See¬
See
hausen (Altmark) 20, in Tangerhütte 40,
40, in
in Wolmirstedt
Wolmirstedt
150, in Arneburg 100,
100, in Annaburg 50,
50, in
in Oebisfelde
Oebisfelde 100,
100,
in Erfurt 500, in Mühlhausen in Thüringen 150,
150, in
in
Oschersleben 60 und in Zeitz 120.

Vereinsmitteilungen.
Vereinsmitteilungen.

Württembergischer Baubeamten-Verein., Am 8.
8. Febr.
Febr.
verschied nach schmerzlichem Leiden im 58. Lebensjahre
ein treues, langjähriges Mitglied unseres
unseres Vereins,
Vereins, Herr
Herr
R. Mayer,
Mayer, Bauverwalter beim städt. Hochbauamt
Hochbauamt Stutt¬
Stutt
gart. Der Verstorbene war seit 1885 im Dienste der
der
Stadtgemeinde, zunächst als Bauführer an
an der Jakobschule,
Jakobschule,
des Latrinenhofs, des Lagerhauses an der Wolframstraße
und der Bauten des Bürgerhospitals, dann
dann als Bauver¬
Bauver
walter einer großen Zahl öffentlicher städt. Gebäude.
Gebäude.
Mit Erfolg erteilte er eine Reihe von Jahren Abend¬
Abend
unterricht an der gewerbl. Fortbildungsschule. Die
Die treff¬
treff
lichen Charaktereigenschaften des
des Verstorbenen, seine
seine
gediegenen Fachkenntnisse und seine Verdienste um das
das
Bauwesen der Stadt fanden bei
bei der Leichenfeier
Leichenfeier Aus¬
Aus
druck in warmen anerkennenden Worten des Vorstands
des Hochbauamts. Auch von unserem Verein schmückte
ein immergrüner Kranz den Sarg des zu früh Vollendeten
Vollendeten
zum ehrenden Andenken.

Bücher.

Lüthgen, Eugen, Belgische Baudenkmäler, mit 96
96 Bildern
Bildern
seine
durch
groß
ist
(Insel-Verlag Leipzig, M.3.-). Belgien
Belgien ist groß durch seine Kunst.
Kunst.

Einsam ist diese Kunst in ihrer Größe und bedrängend durch die
Wucht ihres Willens. Die belgische Kunst ist gewachsen wie
Kristalle wachsen, die eine harte Notwendigkeit Schicht um Schicht
gestaltet. Kaum jemals ist ihr Blick in unergründbare Fernen ge¬
ge
richtet. Das Mögliche wird bis in die letzten Regungen hinein
erschöpft. Dem weltfahrenden Handelsvolke war nichts Fremdes
fremd. Alles Sichtbare mit sinnlicher Glut zu umfassen, war
glühender Wirklichkeitsfreude hohes Genügen.
Wo immer im Werden der Zeiten das Wirkliche Geltung be¬
be
sitzt, enfaltet diese Kunst den vollen Reichtum bodenständigen
Wuchses. Ob sie auch, dem Triebe kraftvoll-wilder
kraftvoll-wilder Sinnlichkeit
folgend, sich in die Niederungen des Lebens ergießt, ihr Wille zur
Form, ihre Sehnsucht nach Farbe überdeckt mit heiterem Schimmer
das Gemeine. Ihrer Lust an Prunk und Gepränge entquillt in satter
Fülle lebenatmende Frische. Wie das Leben selbst ist diese Kunst:
verschwenderisch
verschwenderisch gleißend
gleißend ewig
ewig jung.
jung.
lieber diese Kunst brachen viele furchtbare Kriege herein.
Kaum ein Land hat je solche Lasten getragen wie Belgien. Was
Kriege zerstören konnten, es geschah. Immer aber noch erscheint
dies Land an Schönheit unausschöpfbar. Mag auch heute wieder
bittere Pflicht Zerstörung fordern, das Bild dieses Landes und seiner
Kunst bleibt unverwischt. (Hiezu 3 Abbild.)
Prof. Fritz
Fritz Schumacher, Baudirektor in Hamburg: Die
Die
Kleinwohnung.
Kleinwohnung. Studien zur Wohnungsfrage, 116
116 S.
S. Großoktav
mit 48 Bildertafeln, Preis M. 1.50.
1.50. Verlag Quelle &
&amp; Meyer in
in Leipzig.
Eine der stärksten kulturellen Wirkungen, die der große Krieg
zeitigte, liegt vielleicht darin, daß er in der breiten Masse des
Volkes Sinnen und Sehnen weckte nach würdiger Gestaltung des
Heims. Die Frage nach der Reform der kleinen Wohnung, der
unsere Architekten schon lange als einer der Kernfragen für die
Aufwärtsentwicklung unseres Volkes nachgehen, hat sich zu breiterem
Verständnis durchgerungen. Immer deutlicher tritt
tritt hervor, daß es
sondern um so¬
sich hier nicht allein um architektonische Fragen, sondern
so
ziale Fragen schlechthin handelt, ja um den eigentlichen Punkt, an
an
dem soziales Bemühen anzusetzen hat.
Es gibt keinen stärkeren Erzieher zu sozialer
sozialer Kultur
Kultur und zu
sozialer Unkultur, als die Wohnung des
des Menschen.
Die Fäden der Rassenfrage und die Fäden der Gesinnungsfrage
verflechten sich gleichsam in der JFrage
JFrage des
des Wohnungswesens.
Beide sind nicht lösbar, ohne daß man zugleich zu ihrer
ihrer Lösung
einsetzt.
Möge daher diese Schrift den Einblick in die Gedankengänge
fördern, die beim Streben nach Erfüllung auftauchen.
Walther Rathenau, Die neue Wirtschaft. (S.
(S. Fischer, Verlag,
Berlin.) Geh. 11 Mark 50 Pf.
Die Umschichtung unserer Wirtschaft durch den Krieg und durch
den Frieden ist das Thema der neuen Schrift von Walther Rathenau.
Er untersucht das ungeheure Debet, das unsere Wirtschaft
Wirtschaft beim
Friedensschluß zu verzeichnen haben wird
wird und findet in einfacher,
klarer, überzeugender Weise die Grundformel für
für die Heilung. Sie
wirtschaft¬
lautet: Steigerung, womöglich Verdoppelung unserer
unserer wirtschaft
lichen Produktion. Wie diese zu erreichen sei, ist der zweite
Gegenstand von Rathenaus Untersuchung; und auch hierfür
hierfür findet
Rathenau eine klare Formulierung, (indem er eine systematische
Arbeitsteilung der wirtschaftlichen Betriebe (eine Analogie zu
zu der
nicht
bisherigen Arbeitsteilung innerhalb
innerhalb der einzelnen Betriebe) nicht
nur vorschlägt, sondern in der Idee aufbaut. Diese Rathenausche
Zukunftswirtschaft ist gleich weit von einer kommunistischen Utopie
Utopie
wie von der zügellosen Freiheit der Privatwirtschaft
Privatwirtschaft entfernt. Sie
Sie
selbst ist keine Utopie, schon darum, weil
weil sie an bereits
bereits vor¬
vor
unserer Wirtschaft,
handenen Formen unserer
Wirtschaft, die
die Qroßaktienunternehmen
Qroßaktienunternehmen ii
daß
theoretisch anknüpft. Es ist bei Rathenau selbstverständlich, daß
Gesell
er uns in der Umschichtung der Wirtschaft auch eine der Gesell¬
schaft, und damit des sittlichen und politischen Lebens, sehen läßt.

Gebrauchte Schlafbaracken

mit
mit Ausstattung,
Ausstattung,

event. auch brauchbare Ausstattung allein,
allein,
Unterbringung von Arbeitern zu
zur Unterbringung
zu kaufen
kaufen gesucht.
gesucht.
Angebote unter S. R. 8238
8238 an Rudolf
Rudolf Mosse, Stuttgart.
Stuttgart.
Verantwortlich: Karl Schüler, Stuttgart.
Druck: Gustav Stürner in Waiblingen.
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Erlaß des württ. Ministeriums des Innern an
die
die Baupolizeibehörden, betreffend Kleinhaus¬
Kleinhaus
siedelungen vom 18. Januar 1918.
Soweit in Württemberg in einzelnen Orten oder in
ihrer näheren
näheren und weiteren Umgebung nach dem Kriege
eine
eine Wohnungsknappheit zu
zu besorgen ist, wird sie sich
voraussichtlich auf einen
einen Mangel an
an Kleinwohnungen für
Minderbemittelte beschränken. Ein solcher Mangel kann
gehoben
gehoben werden: a) durch die
die Erstellung von Kleinwoh¬
Kleinwoh
nungen auf beschränkte Zeit in nur vorübergehender Wei¬
Wei
se, sei es in eigens zu diesem Zweck erstellten oder in
schon bestehenden, bisher anderen Zwecken dienenden
Bauten; b) durch die dauernde Einrichtung von Kleinwoh¬
Kleinwoh
nungen
nungen in
in vorhandenen, durch den Krieg ganz oder teil¬
teil
freigewordenen Gebäuden; c)
weise freigewordenen
c) durch den
den Neu¬
Neu
bau von Miethäusern mit mehreren Kleinwohnungen;

d) durch den
nur
nur wenigen
wenigen
Mittel kommt
tracht, kann
kann
tracht,

Neubau kleiner Häuser mit einer oder
Das zuerst erwähnte
Kleinwohnungen.
nur unter besonderen Umständen in Be
Be¬
aber
aber bei
bei unerwarteten Verschiebungen
größerer
Arbeitergruppen während
während der Ueberführung
größerer Arbeitergruppen
unseres
unseres auf
auf den
den Krieg eingestellten Wirtschaftslebens
auf den
den Friedensstand da und dort notwendig wer¬
wer
den.
Der Umbau bestehender Gebäude kann sich em¬
em
pfehlen,
pfehlen, wenn nur einzelne oder wenige Familien unter¬
unter
zubringen
zubringen sind.
sind. Durch
Durch Teilung einer vorhandenen grös¬
grös
seren
seren Wohnung
Wohnung sollten Kleinwohnungen nur dann geschaf¬
geschaf
fen werden, wenn die erforderlichen Nebenräume, wie
Küche,
Küche, Abort
Abort usw.
usw. für jede Wohnung gesondert in ein¬
ein
wandfreier Weise erstellt werden können. Der Neubau
von Miethäusern
Miethäusern mit
mit mehreren Kleinwohnungen kann un¬
von
un
ter
Verhält¬
ter besonderen
besonderen Voraussetzungen
Voraussetzungen und örtlichen Verhält
nissen
nissen seine
seine Berechtigung
Berechtigung haben. Vorzuziehen ist aber,
das
das Wohnungsbedürfnis der minderbemittelten Schichten

Wohnhausgruppe als
als Torgebäude zum Eingang einer Siedelung.
delung.

Friedrich Imbery,
Imbery, Architekt D. F. A.

Stuttgart-Solingen
Stuttgart-Solingen

zur Zeit im Felde.
*tT=t=F
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Kleinhäuser-Entwürfe
von
von

Friedrich Imbery, Architekt D. F. A.
Stuttgart-Solingen
Stuttgart-Solingen
zur Zeit im Felde.

der Bevölkerung durch die Erstellung von Kleinhäusern Anlegung von Nutzgärten und auf die
die Kleintierhaltung
mit nur einer oder nur ganz wenigen Kleinwohnungen Rücksicht zu
zu nehmen.
nehmen. Die Aufstellung einiger sorgfältig
in besonderen Siedlungen zu
durchgearbeiteter Typen vereinfacht die Arbeit und ver¬
zu befriedigen.
ver
Unter einer Kleinwohnung ist eine Wohnung zu ver¬
mindert die Kosten. Bei der baupolizeilichen
ver
baupolizeilichen Behandlung
stehen, die nur wenige Aufenthaltsräume von mäßiger des Plans, der Anbauvorschriften und der einzelnen Bau¬
Bau
Größe und bescheidener Bauart und nur wenige eben¬
gesuche werden sämtliche Baupolizeibehörden sich stets
eben
solche Nebenräume enthält, unter Kleinhaus ein Gebäude vor Augen halten, daß
daß die Beschaffung geeigneter Woh¬
Woh
von nicht mehr als zwei vollen Stockwerken (gemessen nungen von großer Bedeutung für das Volkswohl ist.
nach § 28 der Vollz.-Verf. zur Bau-O.), das nur eine
Fleischhauer.
oder nur ganz wenige Kleinwohnungen enthält. Bei der
Richtlinien für die baupolizeiliche Behandlung
Vorbereitung und
und Ausführung von Kleinhaussiedlungen
von Kleinhaussiedlungen.
kommt neben einer Reihe von Fragen über Land- und
A. Der Ortsbauplan
Ortsbauplan ist bei der Kleinhaussied¬
Kleinhaussied
Geldbeschaffung,
Geldbeschaffung, ErbbauErbbau- und
und Wiederkaufsrecht,
Wiederkaufsrecht, Eigen¬
Eigen
lung
lung von weitgehender Bedeutung. In Art. 77 Abs. 11 Satz 11
heim
heim oder
oder Mietwohnung,
Mietwohnung, Verbesserung
Verbesserung und
und Beschleunig¬
Beschleunig
der Bau-Ordnung wird es den Gemeinden zur Pflicht ge¬
ge
ung des Verkehrs und drgl. namentlich auch die zweck¬
zweck
macht,
macht, nach
nach dem jeweils auftretenden Bedürfnis Ortsbau¬
Ortsbau
mäßige Aufstellung des
des Plans und der Anbauvorschriften pläne festzustellen und in Abs. 2 desselben Artikels wird
sowie die Vereinfachung und Verbilligung des Bauens in als
als besonderer Grund für die Aufstellung neuer Ortsbau¬
Ortsbau
Betracht. Wie dies im Rahmen der Bauordnung vom 28. pläne
pläne der
der Fall hervorgehoben, daß eine dem Bedürfnis
Bedürfnis
der Vollzugs-Verfügung da¬
Juli 1910
1910 (Reg. Bl. S.
S. 333), der
da
entsprechende
entsprechende Zahl
Zahl von Bauplätzen in geeigneter
geeigneter Lage
Lage
zu vom 10. Mai 1911 (Reg. Bl. S. 77) und der Ministerialzur
zur Schaffung
Schaffung zweckmäßiger Wohnungen nicht vorhanden
vorhanden
verfügung über Feuerungseinrichtungen vom 28.
28. Juli 1911
1911 ist. Sobald also erkannt wird, daß in einer Gemeinde
in der
der Anlage Bauplätze, wie sie sich für eine größere Zahl von Klein¬
(Reg. Bl. S.
S. 7)
7) erfolgen kann,
kann, sollen die
die in
Klein
enthaltenen Richtlinien für die
die baupolizeiliche Behandlung wohnungen
wohnungen oder
oder Kleinhäusern
Kleinhäusern eignen,
eignen, notwendig
notwendig sind
sind oder
oder
So notwendig die in kurzer Zeit notwendig werden, ist die Gemeinde ver¬
von Kleinhaussiedlungen erläutern.
ver
tunlichste Verbilligung ist, so ist es doch nicht angängig, pflichtet
pflichtet und kann nötigenfalls von der Aufsichtsbehörde
den Kleinhausbau und die Kleinhaussiedlung durch eine .dazu
.dazu angehalten
angehalten werden, durch Aufstellung eines
eines Ortsbau¬
Ortsbau
allzu starke Einschränkung in der Zahl und Größe der plans
plans solche Bauplätze zu schaffen. Dieser Orlsbauplan
Orlsbauplan
einzelnen Räume oder eine zu weit gehende Nachsicht in ist ganz
ganz den jeweiligen Verhältnissen anzupassen. Es
Es ist
ist
der Anwendung der gesetzlichen
gesetzlichen Bestimmungen fördern
fördern in
darauf
Art.
11
ausdrücklich
Abs.
1
der
Bau-Ordnung
in
11
1
zu wollen. Soll eine Wohnung den sittlichen und ge¬
ge
sundheitlichen Anforderungen unserer Zeit entsprechen,
soll namentlich auch die erforderliche Trennung der Schlaf¬
Schlaf
räume Erwachsener und größerer Kinder und bei diesen
wieder der verschiedenen Geschlechter durchführbar sein,
so dürfen Größe und Zahl der Räume nicht zu knapp
bemessen werden. Auch genügende Nebenräume sind
notwendig, damit die Wohn- und Schlafräume nicht in
Reinlichkeit
unzweckmäßiger Weise benützt, Ordnung und Reinlichkeit
dadurch erschwert werden und ein behagliches Wohnen
verhindert wird. Eine allzu leichte oder gar schlechte
Bauausführung ist auch beim Kleinhaus zu vermeiden.
Bei manchen Bauausführungen und scheinbaren Verein¬
Verein
fachungen fallen die auf dem Papier oft hoch berechneten
berechneten
Ersparnisse in Wirklichkeit erheblich geringer aus oder
aufgewogen.
werden durch vermehrte Unterhaltungskosten aufgewogen.
Zu schwache Wände und Decken haben neben anderen
störenden Nebenerscheinungen einen verminderten Wetter¬
Wetter
schutz und einen erhöhten Aufwand an Brennstoff im
Winter zur Folge. Bei der Planung der ganzen Sied¬
Sied
lung wie des einzelnen Hauses sind die Wirtschaftsver¬
Wirtschaftsver
hältnisse und die Lebensgewohnheiten ihrer künftigen Be¬
Be
wohner in den Vordergrund zu stellen; auch ist auf die

1./18. März
März 1918.
1918.
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Fahrbahn von
von 3
3 m
m
schwachem Verkehr eine einspurige Fahrbahn
mäßi¬
bei
Breite,
m
und ein einseitiger Gehweg von 1,5
1,5 m Breite, bei mäßi
von 4,5
4,5 m
m Breite,
Breite, die
die ein
ein
gem Verkehr eine Fahrbahn von
gestattet, und
Fuhrwerke gestattet,
Ausweichen auch breiter Fuhrwerke
und ein
ein
ein doppelter
oder ein
einseitiger Gehweg von 1,5 m oder
doppelter von
von
1,25 m Breite. Es müssen jedoch
jedoch nach
nach Bedarf
Bedarf in
in an¬
an
1,25
Wendeplätze
und
AusweichAbständen
gemessenen
Ausweich- und Wendeplätze an¬
an
Straßen mittelst
geordnet und die Häuserreihen der Straßen
mittelst Vor¬
Vor
gärten oder Vorplätzen in dem
dem für
für einen
einen genügenden
genügenden
gärten
einander
von
Abstand
Lichteinfall nötigen
von einander gehalten
gehalten werden.
werden.
sowie der
6.
Baublöcke, sowie
der
6. Die Anlage und Form der Baublöcke,
Berufsart und
Grundstücke müssen der Berufsart
und der
der täglichen
täglichen
Lebensführung der Bevölkerung,
Bevölkerung, für
für die
die eine
eine Kleinhaus¬
Kleinhaus
werden;
angepasst
bestimmt
ist,
siedlung
angepasst werden; insbesondere
insbesondere
überwiegend landwirt¬
landwirt
kommt in Betracht, ob es sich um überwiegend
Betätigung
gewerbliche Betätigung der
schaftliche oder gewerbliche
der Bewohner
Bewohner
handelt. Im allgemeinen
allgemeinen sind
sind langgestreckte
langgestreckte Baublöcke
Baublöcke
aber tiefe
tiefe Grundstücke
anzustreben. Wenig breite, aber
Grundstücke sind
sind
als breite
breite und
und wenig
wenig
für den Bauenden wirtschaftlicher als
an den
den Straßen¬
Straßen
tiefe, da bei den ersteren der Anteil an
Nebenauslagen ge¬
verbundenen Nebenauslagen
kosten samt den damit verbundenen
ge

hingewiesen, daß dem Wohnungsbedürfnis
Wohnungsbedürfnis und
und den
den sonstigen
sonstigen
auch
also auch
wirtschaftlichen Verhältnissen der Einwohner,
Einwohner, also
zu
Rechnung
Land,
der
zu
der Minderbemittelten in Stadt und Land, Rechnung
Straßen
der
Breite
die
tragen ist, daß insbesondere auch
auch die Breite der Straßen
Verhältnissen und
sowie
und
die Tiefe der Baublöcke den Verhältnissen
sowie die
ringer
ringer wird.
wird.
abgestuft wird.
Bedürfnissen entsprechend abgestuft
wird. Die
Die Bestim¬
Bestim
(Fortsetzung
(Fortsetzung folgt.)
Verbindungswege,
schmale
mungen ermöglichen es
es auch,
auch, schmale Verbindungswege,
Gartengänge, Wirtschaftswege
Wirtschaftswege und
und dergl.
dergl. sowie
sowie freie
freie HofHofVerschiedenes.
Baublöcke vorzusehen
und
Gartenflächen
im
Innern
der
Baublöcke
vorzusehen
und
Planund
Gemeinde
zweite Hypotheken.
Staatliche Verbürgung für
für zweite
Hypotheken.
(Art. 11
11 Abs. 4 der Bau-Ordnung). Gemeinde und PlanBedürf¬ Dem badischen Landtag ist ein
den
Gesetzentwurf
wie
werden,
darüber
ein Gesetzentwurf zugegangen,
zugegangen,
fertiger müssen sich klar darüber werden, wie den Bedürf
Verbürgung für
für zweite
zweite Hypo¬
Hypo
nissen der Beteiligten und den
den örtlichen
örtlichen Verhältnissen
Verhältnissen der sich mit der staatlichen Verbürgung
nissen
soll übernommen
übernommen werden
werden
zweckmäßig, wirtschaftlich und
und schönheitlich
schönheitlich am
am besten
besten theken befaßt. Diese Bürgschaft soll
wird für Darlehen an gemeinnützige
gemeinnützige Baugenossenschaften
Baugenossenschaften und
und
entsprochen wird. Da dies nicht
nicht ganz
ganz einfach
einfach ist,
ist, wird
Vollz.
der
11
welche
und
Stellen,
Bau-Ordnung
oder
Personen
an
solche
welche ausreichende
ausreichende
in Art.
Art. 77 Abs. 11 der
und § 11 der Vollz. an
in
Beratung der
gemeinnützige Verwertung
Sicherheit für eine dauernd gemeinnützige
Verf.
der Gemein¬
Gemein
Verwertung der
der
dazu auf eine sachverständige Beratung
Verf. dazu
MinisterialabStadt¬
Der
die
geben.
wird
Kleinwohnungen
Ansuchen
errichteten
ihnen
Kleinwohnungen
geben.
Der
Stadt
den
hingewiesen.
Auf
Ansuchen
wird
die
Ministerialabvon
den
rat
Gesetzentwurf be¬
be
teilung für das Hochbauwesen den
den Gemeinden
Gemeinden Sachver¬
Sachver
rat von Karlsruhe hat sich mit diesem Gesetzentwurf
Ortsbau¬
des
für
Förderung
Anhaltspunkt
staatliche
Die
geäußert:
dazu
machen.
und
schäftigt
geäußert:
Die
staatliche
Förderung
des
ständige
namhaft
Als
Anhaltspunkt
für
Ortsbau
ständige
Be¬
in
solle,
besonders
sein
wirksam
kommen
sie
wenn
müsse,
Kleinwohnungsbaus
sie
wirksam
sein
solle,
pläne
zu
Kleinhaussiedlungen
kommen
besonders
in
Be
zu
pläne
„gemeinnützigen“ Bauunter¬
Bauunter
tracht:
1. Zur Anlage von Kleinhaussiedlungen
Kleinhaussiedlungen ist
ist jedes
jedes nicht nur den sogenannten „gemeinnützigen“
tracht: 1.
hat nehmungen, sondern auch den privaten Unternehmungen
Lage
ruhige
und
gesunde
eine
das
geeignet,
auch den privaten Unternehmungen
Gelände
eine gesunde und ruhige Lage hat
Zugänglichkeit, Wasserversorgung,
zugewendet werden,
Maße zugewendet
werden, als
als dies
dies
in weiter gehendem Maße
und
auf Zugänglichkeit,
Wasserversorgung,
und in Beziehung auf
Beschaffenheit
Beteiligung
die
reger
auf
bei
weil
nur
sowie
Entwässerungsmögiichkeit, sowie auf die Beschaffenheit der Gesetzentwurf vorsehe,
bei reger Beteiligung
einfache Ver¬
Untergrundes einfache
seiner
Ver
Kleinwohnungen der
der Be¬
Be
dieser an der Herstellung von Kleinwohnungen
seiner Oberfläche und seines Untergrundes
von
werden
abseits
sollen
gedeckt
Siedlungen
werde
einigermaßen
solchen
an
hältnisse
aufweist.
Die
Siedlungen
sollen
abseits
von
einigermaßen
werde
gedeckt
werden
darf
hältnisse
aber von
Hauptverkehrsstraßen liegen, aber
von diesen
diesen aus
aus leicht
leicht können. Bei einseitiger
einseitiger Bevorzugung
Bevorzugung der
der sogenannten
sogenannten
würden
dagegen
Bauunternehmungen“
erreichbar sein. 2. Freiflächen sollen als
als AusweichAusweich- und
und „gemeinnützigen
„gemeinnützigen
Bauunternehmungen“
dagegen
würden
des Verkehrs,
Errichtung der
der Kleinwoh¬
Kleinwoh
Wendeplätze zur Erleichterung des
Verkehrs, sowie
sowie als
als die Privatunternehmer sich der Errichtung
hinreichenden Rente,
Rente,
nungen, mangels der Aussicht einer hinreichenden
Erholungs-, Tummel- und Spielplätze
Spielplätze in
in einer
einer der
der Be¬
Be
zweck¬ noch mehr enthalten, als dies bedauerlicherweise
in
und
Gesamtfläche
entsprechenden
bedauerlicherweise schon
schon
siedlungsdichte entsprechenden Gesamtfläche und inwerden.
zweck
stimmte da¬
da
vor dem Kriege der Fall war. Der Stadtrat stimmte
über die
die Siedlung
Siedlung vorgesehen
vorgesehen
werden.
mäßiger Verteilung über
entworfen wer¬
die¬
in
einfach entworfen
Städte
übrigen
der
im
Namen
zugleich
einer
Straßennetz
3.
Das
soll
möglichst
einfach
wer
her,
übrigen
Städte
in
die
Das
3.
richtenden
den. Nur solche Straßen haben eine
eine Daseinsberechtigung,
Daseinsberechtigung, sem
sem Sinne an das Ministerium des Innern zu richtenden
den.
oder
befriedigen
Verkehrsbedürfnis
zu.
die
ein
nachweisbares
Verkehrsbedürfnis
befriedigen
oder
Vorstellung
zu.
die ein
Geländes ermöglichen,
die
ermöglichen, dessen
dessen
die Aufschließung eines Geländes
Größe in einem angemessenen Verhältnis
Verhältnis zu
zu den
den Straßen¬
Straßen
Größe
möglichst un¬
soll
kosten
steht.
4.
Die
Straßenführung
soll
möglichst
un
kosten
müs¬
ausschlaggebender Bedeutung
gezwungen sein. Von ausschlaggebender
Bedeutung müs
sen hiebei die Neigungsverhältnisse des
des Geländes,
Geländes, an
an das
das
sen
sowie
sollen,
anschmiegen
tunlichst
sich
anschmiegen sollen, sowie die
die
sich die Straßen
der an
Wohnräume der
richtige Besonnung der Wohnräume
an den
den Straßen
Straßen
zur Erstellung kommenden Gebäude
Gebäude sein;
sein; daneben
daneben soll
soll
Straßenanmutiger
Schaffung
aber
auch auf die
anmutiger Straßen- und
und
aber auch
werden. Die
Landschaftsbilder Bedacht genommen
genommen werden.
Die Ab¬
Ab
von
Kleinsiedlungsgebiets
zweigung der Straßen des Kleinsiedlungsgebiets von
Ab¬
von
Anwendung
unter
Hauptverkehrsstraßen soll unter Anwendung von Ab
biegungen, Versetzungen und
und dergl.
dergl. so
so gestaltet
gestaltet werden,
werden,
die Siedlung
daß
in die
Siedlung herein¬
herein
daß der Durchgangsverkehr nicht in
geleitet wird. 5. Die Straßenbreite
Straßenbreite ist
ist davon
davon abhängig,
abhängig,
Wohnstraße ist.
ob
die Straße eine Verkehrs- oder eine Wohnstraße ist.
ob die
ohne
kann
Wohnstraßen
Bei
untergeordneten
Wohnstraßen
kann
ohne Trennung
Trennung
Bei
auf
3 m
bis
Fußverkehr
des Fuhrverkehrs vom
m Straßen¬
Straßen
des
breite (Gartengänge)
gegangen werden.
werden. Bei
Bei kürzeren
kürzeren
(Gartengänge) gegangen
Hanggelände genügt
Straßen,
Straßen im
im Hanggelände
genügt bei
bei
Straßen, sowie bei Straßen
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Wettbewerbe.
Wettbewerbe.

Stuttgart.

Die Stadt erläßt ein Preisausschreiben
zur
zur Erlangung
Erlangung künstlerischer Entwürfe für einen Wasser¬
Wasser
turm
turm im
im Gewand
Gewand Forst beim Kräherwald. Unterlagen
gegen
gegen 55 Mk. beim städt. Wasserwerk, Weimarstr. 28, I.I.
Bewerber
Bewerber im
im Felde
Felde erhalten
erhalten diese unentgeltlich. An
Preisen
Preisen sind
sind ausgesetzt: M. 750.-, M. 500.- u. M. 300.-,
Ankäufe
Ankäufe für
für M. 200.- sind vorgesehen. Termin für die
Ablieferung
Ablieferung ist
ist der
der 15.
15. August. Siehe auch die Bekannt¬
Bekannt
machung
machung im
im Inseratenteil.
Der Reichsverband
Reichsverband zur
zur Förderung
Förderung sparsamer Bau¬
Bau
weise
Berlin
E.
W.
30, Motzstraße 8 veranstaltet
V.
weise
Berlin
einen
allgemeinen Wettbewerb unter Angehörigen des Deut¬
einen allgemeinen
Deut
schen
schen Reiches
Reiches um Vorschläge für die wirtschaftlich beste
Ausbildung
Ausbildung des
des Kleinwohnungswesens
Kleinwohnungswesens mit
mit Betonung der
sparsamen Bauweise.
Ein im
Einzelnen festgelegtes
sparsamen
im
'' Programm wird nicht gegeben.
Auf
Auf jeden
jeden Fall
Fall soll
soll das
das Augenblickliche und Unmittel¬
Unmittel
bare
der
Verwirklichungsmöglichkeiten
bare der Verwirklichungsmöglichkeiten ausdrücklich ins
Auge gefaßt
somit der Demobilisierungsvorgang in
Auge
gefaßt und
und somit
seinen
seinen weiten
weiten übergangswirtschaftlichen
übergangswirtschaftlichen Verzweigungen in
den
den Kreis der
der Erörterung gezogen werden.
Für
Für Preise
Preise stehen 20000
20000 M. zur Verfügung, von denen
6000
6000 M.
M. dem
dem oder den
den Verfassern der die Aufgabe am
besten
besten lösenden
lösenden Bewerbung
Bewerbung zufallen sollen. Die Höhe
der
der übrigen
übrigen Preise
Preise wird von den Preisrichtern festgesetzt
werden.
werden. Kein
Kein Preis
Preis soll weniger als 1000 M. betragen.
Die
Die ausgelobte
ausgelobte Summe
Summe kommt
kommt auf jeden Fall zur Verteilung.
Der
Der Reichsverband behält sich vor, auch solche Ar¬
Ar
beiten,
beiten, die
die nicht
nicht mit Preisen
Preisen bedacht worden sind, gegen
Zahlung
Zahlung einer mit dem Bewerber zu vereinbarenden Ver¬
Ver
gütung zu erwerben.
Preisrichter
Preisrichter sind die
die Herren: Vorsitz: Kgl. Rat Dr.
Otto
Otto Crusius,
Crusius, Präs. d.
d. Kgl. Bayr. Akad. d. Wissensch.
Dr. Otto
Otto Auhagen,
Auhagen, ord. Prof. d. Volkswirtschaft), an d.
Kgl.
Kgl. Landwirtschaft!. Hochschule
Hochschule Berlin. Dr. Rudolf Eber¬
Eber
stadt,
stadt, ord.
ord. Honorarprof. der Univ. Berlin. Geh. Baurat
Fischer,
Fischer, vortr. Rat
Rat im Arbeitsminist. Berlin. Geh. Reg.Rat Professor Dr.-lng. e.
e. h.
h. M. Gary, Vorst, d. Abt. für
Baumaterialprüfung d.
Kgl. Materialprüfungsamtes,
Materialprüfungsamtes, Berlin.
Baumaterialprüfung
d. Kgl.
Prof.
Prof. Dr.
Dr. Gehler, Mitgl. d.
d. Techn. Stabes im Kriegsamte.
Joh. Giesberts,
Giesberts, Vorst.-Mitgl. d.
d. Gesamtverb. d. christl.
Gewerksch. u. d. Kartellverb. d. kath. Arbeitervereine.
Geh.
Geh. Baurat Theodor
Theodor Goecke, Prof. d. Kgl. Techn. Hoch¬
Hoch
schule Berlin. Karl Heckmann, Bochum. Geh. Baurat
Dr.-lng. Ludwig
Stadtbaurat, Berlin. Kanold,
Dr.-lng.
Ludwig Hoffmann,
Hoffmann, Stadtbaurat,
ord.
ord. Prof, der
der Kgl. Techn. Hochschule Hannover. Dr.
Carl
Carl Hugo
Hugo Lindemann,
Lindemann, Privatdozent
Privatdozent f. Komumalwissensch.
d.
Kgl. Techn.
Techn. Hochschule Stuttgart. Reg.-Rat Metz,
d. Kgl.
Erster
Erster Dir. d.
d. Siedlgsges. Sachsenland, Halle a. S. Dr.lng.
lng. Eugen
Eugen Michel,
Michel, ord.
ord. Prof.
Prof. d.
d. Kgl. Techn. Hochschule
Hannover.
Dr.-lng.
Muthesius,
Herrn.
Hannover. Dr.-lng.
Muthesius, Geh. Reg.-Rat im
Landesgewerbeamt, Berlin.
Berlin. Bürgermstr. Saalmann,
Saalmann, Erster
Landesgewerbeamt,
Vors.
Vors. d.
d. Reichsverb. Deutscher
Deutscher Städte, Pleß. Geh. Reg.Rat
Rat Dr.
Dr. Friedr. Seeßelberg,
Seeßelberg, ord. Prof, der Kgl. Techn.
Hochschule Berlin,
Berlin, Mitgl. d.
Hochschule
d. Wissenschaft!. Kommission
d.
d. Kriegsminist. Geh.
Geh. Oberbaurat Dr.-lng, Jos. Stubben,
Berlin.
Berlin. Dr.-lng. Weiß. ord. Prof. d. Kgl. Techn. Hoch¬
Hoch
schule Berlin.
Das Preisgericht behält sich vor, zur Beurteilung von
Arbeiten,
Arbeiten, welche auf Teil- oder Seitengebieten der Auf¬
Auf
gabe
gabe besondere
besondere Stärke
Stärke zeigen,
zeigen, entsprechende
entsprechende Sachver¬
Sachver
ständige zuzuziehen.
ständige
zuzuziehen.
Bewerbungen sind bis zum 3. Mai 1918,
1918, mittags 12
Uhr, versiegelt und mit Kennwort versehen, an die in den
ausführlichen „Wettbewerbsunterlagen“ bezeichneten Stel¬
ausführlichen
Stel
len einzusenden.
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Schußsitzung im
Schußsitzung
im Jahr
Jahr 1918
1918 findet Sonntag den 5. Mai d. J.
J.
im Bibliothekzimmer der Vereins Bauhütte Büchsenstraße 53
in
Stuttgart vomittags 10V* Uhr statt, wozu die verehrin Stuttgart
lichen
lichen Ausschußmitglieder
Ausschußmitglieder hiemit
hiemit freundlich eingeladen
werden.
Auch
Verhand¬
Auch sonstige
sonstige Vereinsmitglieder
Vereinsmitglieder können den Verhand
lungen
lungen beiwohnen.

Württemberg. Baubeamten-Verein. Einladung zu
einem
einem Vortrag am Dienstag, den 26. März 1918, abends
8
8 Uhr,
Uhr, im
im Bürgermuseum,
Bürgermuseum, Langestraße
Langestraße 4B, über „die
Lage
Lage unserer
unserer Lebensmittelversorgung“
Lebensmittelversorgung“ von Herrn Dr.
Wohlmannstetter,
im Kriegsernährungsamt. Die
Wohlmannstetter, Referent im
Mitglieder unseres Vereins sind zu diesem Vortrag vom
Mitglieder
Vorsitzenden
Vorsitzenden des Württ. Kriegsausschußes für Konsumenten-lnteressen
ten-lnteressen freundlich eingeladen und wird um möglichst
zahlreiches
Der Vorstand.
zahlreiches Erscheinen
Erscheinen gebeten.
Württemberg. Baubeamten-Verein. Wir erfüllen
hiermit
die schmerzliche Pflicht, unsere Mitglieder von
hiermit die
dem
dem am
am 24.
24. Febr. d. Js.
Js. nach langem, schweren Leiden
erfolgten
erfolgten Hinscheiden
Hinscheiden unseres treuen Vereinsmitgliedes
Inspektor
Inspektor Christian
Christian Straub
Straub in Kenntnis zu setzen.
Wir
Wir verlieren in dem Verstorbenen einen lieben Kollegen,
der
der auch
auch Mitbegründer des Vereins war und stets für
die Hebung des Standes eintrat. Er war allerseits hoch
hoch¬
die
geachtet,
geachtet, was in einem warmen Nachruf von Seiten seines
Vorstandes am Grabe zum Ausdruck kam. Wir werden
dem
dem Verstorbenen
Verstorbenen ein treues gutes Andenken bewahren.

Fragekasten.
Fragekasten.

Sind in
Sind
in Cannstatt
Cannstatt Badeeinrichlungen
Badeeinrichlungen und Beleuchtungs¬
Beleuchtungs
körper,
körper, welche
welche mit
mit dem
dem Gebäude durch Verschraubung
fest
fest verbunden
verbunden sind
sind und dem Qebäudebesitzer gehören,
aber
aber sich
sich nur
nur in
in dessen Wohnung, nicht auch in den an¬
an
deren
deren Wohnungen
Wohnungen des
des Hauses befinden, Zubehör im Sinne
des
des § 97
97 des B.
B. G. B.? Der Hausbesitzer hat diese Ein¬
Ein
richtungen schon
schon beim Bau des Hauses herstellen lassen,
richtungen
deren
Kosten bei den
deren Kosten
den Baukosten gebucht und dieselben
bei
bei der
der Qebäudebrandversicherungsanstalt
Qebäudebrandversicherungsanstalt versichert. A. G.
Ihre Frage
Frage ist zu bejahen. Nach § 97 des
Antw.
Antw. Ihre
B. G. B. ist eine Sache nicht Zubehör, Wenn sie im Ver¬
Ver
kehr
kehr nicht
nicht als
als Zubehör angesehen wird. Darauf kommt
es
es also an
an und kann hier die Uebung bei der Gebäudebrand¬
Gebäudebrand
versicherung, die
die aber
aber in Württemberg nicht überall gleich
versicherung,
ist,
ist, eine
eine Grundlage bilden.
Die
Die Gebäudebrandversicherung
Gebäudebrandversicherung versichert als Zube¬
Zube
hörden das Zubehör im Sinne des § 97 B. G. B., soweit
hörden
es
es mit dem Gebäude niet- nagel- und schraubenfest ver¬
ver
bunden
bunden ist. (Vgl. auch die Bemerkungen zu Art. 8 des
Entwurfs
eines neuen Brandversicherungs-Gesetzes.) Wo
Entwurfs eines
also,
also, wie
wie im
im Stadtdirektionbezirk Stuttgart Badeeinrich¬
Badeeinrich

tungen
tungen und
und Beleuchtungskörper
Beleuchtungskörper des Hausbesitzers
als Zubehörden
Zubehörden bei der Gebäudebrandversiche¬
als
Gebäudebrandversiche
rungsanstalt
rungsanstalt versichert
versichert werden, da werden diese
als
als Gebäudezubehör
Gebäudezubehör im Sinne des B. G. B. ange¬
ange

sehen.
sehen. Die
Die Gebäudebrandversicherung ist für den ganzen
Stadtdirektionsbezirk zentralisiert und wird im ganzen
Stadtdirektionsbezirk
Bezirk
Bezirk einheitlich
einheitlich gehandhabt. Es kann daher auch für
den
den ganzen
ganzen Bezirk nur eine Verkehrssitte bezüglich frag¬
frag
lichen
lichen Gebäudezubehörs
Gebäudezubehörs geben. Der Erbauer des Hauses
hat
hat hienach
hienach auch
auch richtigerweise die Kosten der Badeeinrich¬
Badeeinrich
tung
tung und
und Beleuchtungskörper
Beleuchtungskörper seiner
seiner Wohnung bei den
Baukosten
Baukosten gebucht. Ob fragliches Zubehör nur in der
Wohnung
Wohnung des
des Hausbesitzers oder auch in den Mietswoh¬
Mietswoh
nungen
nungen ist,
ist, oder ob
ob es
es früher oder später eingerichtet
wurde ändert nichts an der Sache. Will hienach bei
einem
einem Besitzwechsel
Besitzwechsel der alte
alte Besitzer fragl. Zubehör be¬
be
halten,
halten, so
so hat
hat er das im Kaufvertrag ausdrücklich zu be¬
be
stimmen.

Vereinsmitteilungen.
Vereinsmitteilungen.

Württemberg. Baubeamten-Verein.

Die 1.
1. Aus-.

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

des württ. Ministeriums des Innern
Innern an
an
Erlaß des
Kleinhaus¬
die Baupolizeibehörden,
Baupolizeibehörden, betreffend
betreffend Kleinhaus
siedelungen vom 18. Januar
Januar 1918.
1918.
(Fortsetzung)
(Fortsetzung)
B. Die Durchführung des Ortsbauplans
Ortsbauplans wird
wird
B.
Bauordnung

den
und 26
26 der
der Bauordnung
den Gemeinden durch die Art. 15 und
erleichtert, in denen ihnen ein
ein Enteignungsrecht
Enteignungsrecht einge¬
einge
und die
räumt ist, um die Straßen rechtzeitig bauen
bauen und
die Bau¬
Bau
räumt
zweckmäßig gestalten
grundstücke zweckmäßig
gestalten zu
zu können.
können.
beeinflußt die Kosten
C.
C. Die Bauart der Straßen beeinflußt die Kosten
einzelnen
des einzelnen Gebäudes
Gebäudes und
und
der ganzen Siedlung wie des
Bestimmungen
Die
Wohnung.
Bestimmungen von
von Art.
Art. 19
19
der einzelnen
der Bau-Ordnung lassen hier einen
einen weiten
weiten Spielraum.
Spielraum.
1. Bei den
den Wohnstraßen einer Kleinhaussiedlung
Kleinhaussiedlung kann
kann
1.
einfachere
eine
die Straßenbefestigung
einfachere sein
sein als
als bei
bei Ver¬
Ver
die
einfachen Fällen
kehrs- und Geschäftsstraßen. In einfachen
Fällen ge¬
ge
nügen für die Fahrbahn eine
eine gute
gute Chaussierung,
Chaussierung, für
für die
die
Gehwege Sand- oder Kiesschüttung,
Kiesschüttung, für
für die
die Trennung
Trennung
der Fahrbahn vom Gehweg hochkant
hochkant gestellte
gestellte Pflaster¬
Pflaster
Randsteine. Die
Die Teerung
Teerung der
der
steine, die billiger sind als Randsteine.
Straßen
vermindert die
die Unter¬
Unter
Straßen erhöht die Haltbarkeit und vermindert
haltungskosten wesentlich. 2.
2. Die
Die Leitungen
Leitungen für
für Wasser¬
Wasser
Beleuchtung
versorgung, Entwässerung und
und Beleuchtung können
können in
in
einfache Stränge
als einfache
vielfach als
Kleinhaussiedlungen vielfach
Stränge verlegt
verlegt
werdende Freilegen
werden, da
Freilegen der
der
da das etwa notwendig werdende
Befestigung des
einfacheren Befestigung
des Straßen¬
Straßen
Rohrleitungen bei der einfacheren
damms oder des
des Gehwegs mit keinen
keinen großen
großen Schwierig¬
Schwierig
damms
Fällen
einfachen
In
3.
einfachen Fällen ist
ist für
für die
die
keiten verknüpft ist.
zu
bis
Fahrbahnbreite bis zu 4,5
Straßenentwässerung bei einer Fahrbahnbreite
4,5 m
m
einseitiges Quergefälle und
und einseitige
einseitige Kandelrinne
Kandelrinne aus¬
aus
In weiträumig gebauten
gebauten Ortsteilen
Ortsteilen wird
wird zu
zu
reichend. In
wenn genügendes
prüfen sein, ob das Regenwasser,
Regenwasser, wenn
genügendes Ge¬
Ge
fälle vorhanden ist, nicht oberirdisch
oberirdisch in
in gepflasterten
gepflasterten
fälle

Rinnen beseitigt werden kann, während die
die Abwasser
Abwasser in
in
können
werden
einem Kanalnetz abgeleitet
(Trennsystem).
abgeleitet werden können
4. Bei Kleinhaussiedlungen im
im Außengebiet
Außengebiet der
der Städte
Städte
ist die Beseitigung der Abfallstoffe durch
durch Kanalisation,
Kanalisation,
wenn gesundheitliche Schädigungen nicht
nicht zu
zu befürchten
befürchten
nicht,
dann nicht,
besonders dann
sind, nicht unbedingt zu fordern, besonders
wenn für die landwirtschaftliche Verwertung
Verwertung der
der Abfall¬
Abfall
stoffe genügend Landfläche vorhanden ist oder die Kosten
Kosten
sein würden.
hohe sein
der ersten Anlage unverhältnismäßig
unverhältnismäßig hohe
würden.
D. Die Anliegerbeiträge
Anliegerbeiträge auf ein Mindestmaß
Mindestmaß
herabzudrücken, ist eine
eine wichtige
wichtige Vorbedingung
Vorbedingung für
für die
die
Erstellung von Kleinhaussiedlungen.
Kleinhaussiedlungen. Die
Die wirksamsten
wirksamsten
sparsame Anordnung
zweckmäßige, sparsame
Mittel hiefür sind eine zweckmäßige,
Anordnung
und Ausführung der Straßen und
und Wege,
Wege, ein
ein möglichst
möglichst
niederer Einheitssatz und
und ein
ein richtiges
richtiges Umlegeverfahren.
Umlegeverfahren.
Die Gemeinden müssen sich zu Gunsten von Kleinhausbei der
der Anwendung
siedlungen[eine gewisse
gewisse Zurückhaltung
Zurückhaltung bei
Anwendung

Kleinhäuser-Entwürfe
Kleinhäuser-Entwürfe
von
von

Friedrich Imbery, Architekt D. F.
F. A.
Stuttgart-Solingen
Stuttgart-Solingen
zur Zeit im Felde.
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von Art. 20 Abs. 4 und Art. 24 Abs. 11 und 77 der BauOrdnung auferlegen
auferlegen und
und günstige
günstige Zahlungsbedingungen
Zahlungsbedingungen
(Teilzahlungen, Stundung) gewähren,
gewähren, um
um die
die Belastung
Belastung
der Kleinhäuser durch Anliegerbeiträge auf ein Mindest¬
Mindest
maß herabzudrücken.
für die einzelnen
E. Die Bauvorschriften für
Gebäude sind von weittragender Bedeutung für die
Kosten. 1.
1. Die Flächenregel des Art. 46 der Bauordnung
wird durch Art. 47 Ziff. 3 für Kleinhaussiedlungen in den
meisten Fällen ausgeschaltet. 2.
2. Die Stellung der Ge¬
Ge
bäude zu den Nachbargebäuden wird durch die Haupt¬
Haupt
fensterwandregel des Art. 48 und durch die für
für Feuer¬
Feuer
lösch- und Rettungszwecke aufgestellten Vorschriften des
Art. 53 Abs. 1—4 der Bauordnung beschränkt. Doch er¬
er
möglichen auch hier die Bestimmungen von Art. 49 und
Art. 53 Abs. 6 der Bauordnung Vergünstigungen für Klein¬
Klein
haussiedlungen. 3.
3. Die Umfassungs- und Zwischenwände
müssen den Rücksichten auf Standfestigkeit, Wetterschutz
und dichten Abschluß entsprechen. Für die Stärke der
Umfassungswände finden
finden die
die Regelvorschriften
Regelvorschriften des § 47
47
Abs. 2 und 3 der Vollz.-Verf. zur Bauordnung bei Klein¬
Klein
häusern keine Anwendung und für die Stärke der inneren
Zwischenwände bestehen überhaupt keine Vorschriften.

Nr. 11/13
11/13

und des Art. 86 der Bauordnung in Verbindung mit § 73
der Vollz.-Verf. zur Bauordnung über Sicherheitseinricht¬
Sicherheitseinricht
ungen an
an Dächern begünstigen die Kleinhaussiedlung
in
in weitgehendem
weitgehendem Maße.
Maße. Eine
Eine billige
billige Herstellung und billige
Unterhaltung der Dächer wird durch eine einfache Dach¬
Dach
form unter Vermeidung aller unnötigen Aufbauten, Gräte,
Kehlen und Winkel gewährleistet. Die Holzstärke wird
für die Dächer von Kleinhäusern vielfach zu groß an¬
an
genommen. Auch hier können wie bei den Balken von
Zwischendecken unter Umständen bohlenartige Hölzer mit
Vorteil verwendet werden. 7.
7. Für die Treppen, die durch
die Kosten ihrer Herstellung und den Raum, den sie im
Grundriß beanspruchen, erschwerend und verteuernd
wirken können, verlangt der § 50 Abs. 2 der Vollz.-Verf.
zur Bau-Ordnung bei Kleinhäusern keine bestimmte Breite
oder Bauart; es kommen nur die allgemeinen Richtlinien
des Art. 67 der Bau-Ordnung in Betracht, so daß auch
Treppen aus Weichholz ohne feuersichere Verwahrung
Feuerungseinricht¬
der Unterseite zulässig sind. 8.
8. Die Feuerungseinricht
ungen
ungen erfordern
erfordern beim
beim Kleinhaus
Kleinhaus in
in Beziehung auf billige
Herstellung, RaumRaum- und
und Brennstoffersparnis besondere
Folgende Bestimmungen der MinisterialverSorgfalt. Folgende
fügung über Feuerungseinrichtungen vom 22. Januar

Kleinhäuser-

Friedrich Imbery
Friedrich
Imbery
Architekt D. F. A.

Entwürfe

Stuttgart-Solingen
Stuttgart-Solingen
z. Zt. im Felde.

Zwischen¬
Für die Baustoffe, die zu den Umfassungs- und Zwischen
wänden zu verwenden sind, lassen Art. 68 Abs. 11 und
Art. 71 der Bauordnung eine große Auswahl. 4.
4. Für
Für die
die
Baustoffe zu Brandmauern gewährt § 58 der Vollz.-Verf.
zur Bauordnung einen weiten Spielraum und die Bekannt¬
Bekannt
machung des Ministeriums des Innern vom 17.
17. Juli 1913
1913
(Amtsbl.S.652) läßt bei Kleinhäusern NeuwiederSchwemmsteine zu. Auch für die Oeffnungen in Brandmauern werden
durch § 56 Abs. 4 Buchstabe aa der Vollz.-Verf. zur Bau¬
Bau
ordnung bei Kleinhäusern einfachere
einfachere Verschlüsse
Verschlüsse ermög¬
ermög
Klein¬
licht als bei anderen Bauten. Außerdem ist dem Klein
hausbau durch die Brandmauerzonen des Art. 70 der
Bauordnung noch eine
eine besondere
besondere Vergünstigung
Vergünstigung eingeräumt.
eingeräumt.
5. Die Zwischendecken werden vielfach mit einem zu
großen Aufwand an Holz erstellt. Es
Es liegt
liegt kein bau¬
bau
polizeiliches Hindernis vor, bohlenartige Balken zu
zu ver¬
ver
wenden (s. auch unter Ziffer 9). Die bei Gelassen mit
Feuerungseinrichtungen durch Art. 91
91 Abs. 11 der
der Bau¬
Bau
ordnung bedingte Einlage in
in den
den Balkenfächern
Balkenfächern muß
muß sich
sich
nicht auf die ganze Balkenhöhe erstrecken und kann nach
§ 80 Abs. 1 der Vollz.-Verf. zur Bauordnung aus den ver¬
ver
schiedenartigsten Stoffen bestehen; nur
nur gesundheitschäd¬
gesundheitschäd
liche Stoffe sind durch § 49 Abs. 5 der Vollz.-Verf. zur
Bauordnung ausgeschlossen. Trifft eine der Voraus¬
Voraus
setzungen des Art. 91 Abs. 2 der Bauordnung zu, so kann
die Einlage auch erlassen werden. 6. Das Dach wird
wird
auch beim Kleinhaus am sichersten und zweckmäßigsten
feuersicher eingedeckt. Die Bestimmungen von §§ 70 Abs. 11
und 2 der Vollz.-Verf. zur Bauordnung lassen eine Reihe
der verschiedensten Baustoffe für die Dachdeckung zu.
zu.
Die Bestimmungen von Art. 40 Abs. 22 der Bauordnung
Bauordnung
über die Ableitung des Tagwassers von den Dächern
1

1911
1911 (Reg. Bl. S. 7)
7) kommen besonders in Betracht:
a) Für die Wahl der Baustoffe zu Feuerwänden und ihre
Stärke läßt § 5 Abs. 11 und 2 einen weiten Spielraum.
Not
b) Für Kochöfen sind in § 8 einfache, sich auf das Not¬
wendigste
wendigste beschränkende
beschränkende Vorschriften
Vorschriften gegeben,
gegeben, c) Die
Bestimmungen des § 10
10 über Kochherde lassen in Küchen
einen Holzboden zu und erleichtern damit die Herstellung

von Wohnküchen, d) Die mannigfachen Einrichtungen,
mehrere Räume von einem Ofen aus zu heizen, werden
durch die Bestimmungen in § 21
21 Abs. 33 und 4 erleichtert,
e) Die Verwendung von Kaminen mit doppelten Wänden
e)
die
die der
der Rauchabführung und der Lüftung zugleich dienen,
wird durch § 40 Abs. 2 und 9 ermöglicht, f) Das Auf¬
Auf
setzen von Kaminen auf Holzgebälk ist nach § 41 Abs.
4
Berechnungsgrund¬
4 bei Kleinhäusern gestattet. 9. Die Berechnungsgrund
lagen
lagen für die statische Untersuchung, die das Ministerium
des
Innern mit Erlaß vom 30. Juni 1910 (Amtsbl. S. 361)
des Innern
bekannt gegeben hat, haben nur als Richtlinien zu gelten,
so daß
daß kein Hindernis vorliegt, bei Kleinhäuser mit ge¬
ge
ringeren Nutz- und Eigenlasten zu rechnen. Bei der Nutz¬
Nutz
last
last sollte jedoch unter 150 kg für 11 qm nicht gegangen
werden.
F. Die besonderen Anbauvorschriften,
Orts¬
Anbauvorschriften, die Orts
bausatzung für die Kleinhaussiedlung, muß
muß schon beim
Entwerfen des Ortsbauplans für die Siedlung in ihren Grund
Grund¬
zügen
zügen feststehen. Beide, Plan und Anbauvorschrift, stehen
in so enger Wechselbeziehung zu einander,
daß sie
nicht getrennt behandelt werden können. 1. Die Anbau¬
Anbau
vorschriften müssen sich auf das Notwendigste beschränken
und dürfen die Baufreiheit nicht wesentlich weiter ein¬
ein
engen,
engen, als dies schon in der Bauordnung und Vollz.-Verf.
geschehen ist. Sie
Sie müssen jedoch Bestimmungen darüber

19./31. März
März 1918.
1918.
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mehr als 10 v. H. betragen.
betragen. Bei
Bei Lieferungen
Lieferungen über
über
enthalten, daß nur Kleinhäuser zugelassen
zugelassen sind
sind und
und wie
wie nicht
Leistungen
Die
weg.
Zuschlag
der
fällt
hinaus
200
Zuschlag
weg.
Die
Leistungen
Sack
Bauweise
geschlossener
oder
geschlossener Bauweise des Händlers werden in diesem
weit in offener, halboffener
diesem Fall
Fall abgeglichen
abgeglichen durch
durch
ermöglichen, ist
zu
ist des
gewährten
zu bauen ist. Wo es die Verhältnisse ermöglichen,einen
Händlern
den
Zementverbänden
den
den
den
Händlern
gewährten
von
den
um
sich
auch darüber Bestimmung zu treffen, daß
daß es
es sich um einen
Rabatt. Die festgesetzten
festgesetzten Zuschläge
Zuschläge bilden
bilden die
die Entlohnung
Entlohnung
landwirtschaftliche Betrieb
Betrieb
Ortsteil handelt, in dem der landwirtschaftliche
Lagergeld
einschließlich
Händlers
Leistungen
des
Händlers
einschließlich
Lagergeld
alle
für
weiträumige
vorgeschriebene weiträumige bis
vorherrscht, und daß durch die vorgeschriebene
Verbrauchsstelle.
der
Zements
zur
Abfuhr
des
nach
Verbrauchsstelle.
bis
Luftzutritt
und
genügenden LichtBauweise Gewähr für genügenden
Licht- und Luftzutritt Die Abfuhrkosten vom Lager zur Verbrauchsstelle
Verbrauchsstelle unter¬
unter
besteht (Art. 125 der Bau-Ordnung). 2.
2. An
An die
die Anlegung,
Anlegung, liegen besonderen Vereinbarungen.
besonderen Vereinbarungen. festgesetzten Klein¬
und Benützung
Einfriedigung, Unterhaltung
Unterhaltung und
Benützung der
der Vorgärten
Vorgärten
Ueberschreitungen der
der vorstehend
vorstehend festgesetzten Klein
großen Anforderungen
zu großen
oder Vorplätze dürfen keine zu
Anforderungen ge¬
ge
die Streichung
würden
handelspreise
Streichung in
in der
der Liste
Liste der
der
Formen,
einfache
Einfriedigung
Verfol¬
stellt, vielmehr können für die Einfriedigung einfache Formen, Kriegslagerhalter und
strafrechtliche
gegebenenfalls
und
gegebenenfalls
strafrechtliche
Verfol
Nutz¬
auch
Anlegung
die
für
Hecken,
auch
die Anlegung auch Nutz
auch Holzzäune und
ziehen.
sich ziehen.
gung nach sich
pflanzen und Lauben zugelassen
zugelassen werden,
werden, soweit
soweit sich
sich die
die
finden
Bestimmungen
Diese
finden sinngemäß
sinngemäß auch
auch für
für den
den
Art.
von
Sinne
im Sinne von Art.
Bauten im
letzteren nicht als eigentliche Bauten
Anwendung.
Zement
ausländischem
mit
Handel
Zement
Anwendung.
darstellen.
Bau-Ordnung
der
15 Abs. 11 und Art. 29 Abs. 11
Bau-Ordnung darstellen.
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Schaffung eines Blindenheims.
Blindenheims. Frau
Frau Geheimrat
Geheimrat
Baublöcken, können
3.
können auf
auf
M.
100000
3. Für Freiflächen im Innern von
Magdeburg
Stadt
der
hat
Paetsch-Porse
Magdeburg
100000
M. zur
zur
Bau-Ordnung
der Bau-Ordnung
Grund von Art. 11
11 Abs. 4 und Art. 56 der
Blindenheims.
eines
Erbauung
zur
gestellt
Verfügung
Erbauung
eines
Blindenheims.
aufgestellt
Benützung
und Benützung aufgestellt
Größe und
Bestimmungen über Größe
Hypothekensicherungs-Oenossenschaft.
Hypothekensicherungs-Oenossenschaft. ln
ln Frei¬
Frei
werden.
Hypothekensichergemeinnützige
eine
ist
Baden
in
eine
gemeinnützige
Hypothekensicherburg
den
für
G. Das baupolizeiliche Verfahren
Verfahren ist
ist für den ungs-Genossenschaft G. m. b. H. gegründet
gegründet worden.
worden. Die
Die
und das
Ortsbauplan, die Ortsbausatzung und
das einzelne
einzelne Gebäude
Gebäude Stadt wird sich mit 100 Anteilen daran
Sie
beteiligen.
daran
beteiligen.
Sie
Ortsbauplan
sorgfältiger
und
gründlicher
verschieden. Je
Je gründlicher und sorgfältiger Ortsbauplan
100
je
Anteile
zu
800
Genossen
die
daß
aber,
Anteile
zu
je
100
verlangt
um
sind
ausgearbeitet sind um
und ausgearbeitet
und Ortsbausatzung durchdacht und
500 M.
M. übernehmen.
übernehmen.
M. und mit einer Haftsumme von je 500
baupolizeiliche
wird
so
und
rascher
sich
das
baupolizeiliche Ver¬
Ver
leichter
worden.
so
gezeichnet
Anteile
davon
786
sind
jetzt
Anteile
gezeichnet
worden.
Bis
ver¬
Siedlung
die
für
das
sich
fahren abwickeln. 1.
1. Da
für die Siedlung ver
von
Nachhaftsumme
eine
Stadt
von
die
wird
Außerdem
Gemeinde,
Hand, vielfach
vielfach der
der Gemeinde, 500000 M. übernehmen. Endlich steht der Genossen¬
fügbare Gelände meist in einer Hand,
Genossen
Vereini¬
gemeinnützigen
oder gemeinnützigen Vereini
irgend einer Genossenschaft oder
Begebung zweiter
zweiter
schaft die Summe von 500000 M. zur Begebung
gung befinden wird, gestaltet sich
sich die
die in
in Art.
Art. 33 Abs.
Abs. 22 Hypotheken zur Verfügung, mit der die
an
Anlehnung
in
die
in
Anlehnung
an
Satz
der Bau-Ordnung
Bau-Ordnung vor¬
vor
Satz 3
3 und Art. 8 Abs. 11 Satz 2 der
ausge¬
Häuserkasse
gegründete
Sparkasse
die
städtische
Sparkasse
gegründete
Häuserkasse
ausge
das
und
Grundbesitzer
der Grundbesitzer und das
geschriebene Benachrichtigung der
stattet ist.
einfach. 2.
höcht einfach.
ganze Einspracheverfahren höcht
2. Die
Die baupoli¬
baupoli
ganze
Arbeiterwohnhäuser. In Kalbe an der Saale hat
hat die
zeiliche Prüfung und Genehmigung
Genehmigung der
der einzelnen
einzelnen Bauge¬
Bauge
Gelände
größeres
ein
chemische Fabrik Karl Heinke ein größeres Gelände für
für
beschleunigt, daß
suche wird dadurch erleichtert und beschleunigt,
daß es
es
Ar¬
für
ihre
angekauft,
um darauf Wohnungen
M.
119000
Wohnungen
für
ihre
Ar
Abweich¬
kleinen
mit
sich um
um eine beschränkte Zahl sich
Abweich
sich
beiter zu errichten.
Hausformen und
und um
um lauter
lauter kleine
kleine
ungen wiederholender Hausformen
Fragen des Bauschulunterrichts behandelt
behandelt eine
eine
Arbeit
der Arbeit
Verminderung der
einfache Bauten handelt. Diese Verminderung
Baugewerk¬
Deutscher
Innungsverband
der
die
Eingabe,
der
Innungsverband
Deutscher
Baugewerk
Kleinhaussied¬
der
und die anzustrebende Erleichterung
Erleichterung der Kleinhaussied
ein¬
Stellen ein
zuständigen Stellen
meister in diesen Tagen an die zuständigen
lungen begründen auch einen
einen möglichst
möglichst niederen
niederen Ansatz
Ansatz gereicht hat. Die darin gegebenen
Vor¬
und
Anregungen
gegebenen
Anregungen
und
Vor
der Gebühren für die Begutachtung
Begutachtung der
der Baugesuche
Baugesuche und
und schläge beziehen sich in erster Linie auf
auf das
das Veran¬
Veran
Bauausführung.
der
die Beaufsichtigung
Beaufsichtigung der Bauausführung.
Unkostenerrechnung.
und die
schlagungswesen und
die Unkostenerrechnung. Mit
Mit
Recht wird dabei die Vertiefung dieser
dieser Lehrfächer
Lehrfächer als
als

Verschiedenes.
Kleinhandelspreise für Zement.

Die Reichsstelle
Die
Reichsstelle
für
Wirtschaftsbund
für Zement hat an den Deutschen
für das
das
für
seine
durch
war
beauftragt
ihr
von
war durch seine ßeßeBaugewerbe, der
zirksverbände Vereinbarungen mit den
den Zementhändler-Or¬
Zementhändler-Or
Kleinhandelspreise für
ganisationen über Kleinhandelspreise
für Zement
Zement aus
aus
gerichtet:
Erlass
folgenden
Kriegslägern zu treffen, folgenden Erlass gerichtet:
Gegen die mitgeteilten
mitgeteilten Vereinbarungen,
Vereinbarungen, die
die zwischen
zwischen
Verbraucher- und Händlerverbänden über Kleinhandels¬
Kleinhandels
sind, hat
worden sind,
getroffen worden
preise für Zement bis jetzt getroffen
hat die
die
Bedenken.
keine
Zement“
„Reichstelle für
keine Bedenken.
der z.
z. Zt.
Zt. geltenden
geltenden
Sofern weiterhin eine Erhöhung der
sollten,
werden
vorgenommen werden sollten, ist
Zementnettopreise vorgenommen
ist auch
auch
Kleinhandelspreise
vereinbarten
der
eine Erhöhung
vereinbarten Kleinhandelspreise nach
nach
eine
Zement“ festge¬
für Zement“
„Reichsstelle für
festge
Massgabe des von der „Reichsstelle
einer
sind
Dagegen
im Falle
Falle einer
setzten Zuschlages statthaft. Dagegen sind im
Kleinhandelspreise
die
auch
Zementpreise
Herabsetzung der Zementpreise auch die Kleinhandelspreise
vermindern.
im gleichen Masstabe zu vermindern.
Für diejenigen Bezirke, in
in denen
denen Vereinbarungen
Vereinbarungen über
über
vorliegen,
Kleinhandelspreise noch nicht vorliegen, wird
wird hiermit
hiermit be¬
be
stimmt, daß von den Händlern zu den Listenpreisen
Listenpreisen der
der Ze¬
Ze
stehenden Ort
mentverbände für den in Frage stehenden
Ort bei
bei Einzel¬
Einzel
darf.
werden
erhoben
lieferungen ein Zuschlag
werden darf. Dieser
Dieser Zu¬
Zu
Hundertteilen der
der Nettopreise,
Nettopreise,
schlag ist zu berechnen nach Hundertteilen
jeweils festgeseztu.
Zement“ jeweils
festgeseztu.
die durch die „Reichsstelle für Zement“
stellen
öffentlich bekanntgegeben sind, sie stellen also
also den
den Zement¬
Zement
und Fracht
preis ohne Verpackung und
Fracht dar.
dar. Der
Der Zuschlag
Zuschlag
darf bei Abgabe bis zu 50 Sack nicht mehr
mehr als
als 30
30 v.
v. H.,
H.,
bis zu
zu 100 Sack nicht mehr als 20 v. H., bis
bis zu
zu 200
200 Sack
Sack

ewne
ina/
ewneina/
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unserer Zeit
eine dringende Forderung unserer
Zeit bezeichnet.
bezeichnet. Es
Es
der
Entwicklungsstadien
muß für eine den Entwicklungsstadien der Arbeitsausfüh¬
Arbeitsausfüh
Lehr¬
den Lehr
in den
rung folgende Methode der Preisermittelung
Preisermittelung in
ein größerer
plänen der Bauschulen unbedingt
unbedingt ein
größerer Raum
Raum als
als
damit in
in den
den Unterrichtsan¬
Unterrichtsan
bisher geschaffen werden, damit
dem
von dem
stalten zum mindesten der Grund gelegt wird,
wird, von
Verständnis der
der wirtschaft¬
wirtschaft
aus die jungen Leute zum Verständnis

Ausübung ihres
ihres Hand¬
Hand
lichen Zusammenhänge in der Ausübung
Verständnis
solches
können.
Ein
gelangen
werks
Verständnis ist
ist
unter den durch den Krieg geschaffenen
geschaffenen Verhältnissen
Verhältnissen
notwendiger denn je; unsere
unsere ganze
ganze Wirtschaftsführung
Wirtschaftsführung

sein von
von Sparsam¬
Sparsam
muß bis ins Kleinste durchdrungen sein
keit und Planmäßigkeit. Dazu aber
aber gehört
gehört vor
vor allen
allen
Einzelne rechnen
rechnen lernt
lernt und
und sich
sich der
der
Dingen, daß jeder Einzelne
großen Bedeutung bewußt wird, die
die eine
eine sorgsame
sorgsame Be¬
Be
folgung der Grundsätze der Wirtschaftlichkeit
Wirtschaftlichkeit für
für ihn
ihn und
und
hat.
die Allgemeinheit
Allgemeinheit hat.

Massnahmen zur Beseitigung
Beseitigung der
der Wohnungsnot.
Wohnungsnot.
Magistrat
der
sich
beschäftigte
sich der Magistrat mit
mit der
der Frage
Frage
ln München
Verhandlungen mit
mit
der Errichtung von Wohnbaracken. Verhandlungen
und verschiedenen
verschiedenen Rüstungsin¬
Rüstungsin
der Militärverwaltung und
dustrien wegen Uebernahme der
der Hälfte
Hälfte der
der Kosten
Kosten für
für
ergebnislos. Mit
Mit Rücksicht
Rücksicht
solche Baracken verliefen ergebnislos.
der Aufstellung
Aufstellung von
von
auf die hohen Kosten wurde von der
das
und
abgesehen
Holz
Wohnbaracken aus
und das Stadtbauamt
Stadtbauamt
beauftragt, Entwürfe für Kleinhäuser
Kleinhäuser für
für kinderreiche
kinderreiche
solche Dauer¬
Dauer
Familien auszuarbeiten, da die Kosten für solche
Baracken.
bauten nicht wesentlich höher sind, als die für Baracken.
Es sollen 100 Einfamilienhäuser mit
mit je
je 44 Zimmern,
Zimmern, Wirt¬
Wirt
werden.
schaftsraum und einem kleinen Garten errichtet werden.
bewilligt und
und be¬
be
Hierfür wurden eine Million Mark bewilligt
Bewilligung
um
Staatsregierung
die
schlossen,
um Bewilligung größerer
größerer
Zuschüsse zu ersuchen.

Vereinsmitteilungen.
Vereinsmitteilungen.
1. Aus¬
Württemberg. Baubeamten-Verein.
Baubeamten-Verein. Die
Die 1.
Aus
schußsitzung im Jahr 1918
1918 findet
findet Sonntag
Sonntag den
den 5.
5. Mai
Mai d.
d. J.

im
Büchsenstraße 53
53
im Bibliothekzimmer der Vereins Bauhütte Büchsenstraße
verehrstatt, wozu
in Stuttgart vormittags IO 11/» Uhr
Uhr statt,
wozu die
die verehrlichen Ausschußmitglieder hiemit
hiemit freundlich
freundlich eingeladen
eingeladen
werden.
Auch sonstige Vereinsmitglieder
Vereinsmitglieder können
können den
den Verhand¬
Verhand
lungen beiwohnen.
beiwohnen.
Hauptversammlungen. Der
Der Deutsche
Deutsche Arbeitgeber¬
Arbeitgeber
der
und
Baugewerbe
und der Deutsche
Deutsche Wirtschafts¬
Wirtschafts
bund für das
haben an
an ihre
ihre Mitglied-Ver¬
Mitglied-Ver
bund für das Baugewerbe haben
den diesjährigen
diesjährigen ordentlichen
ordentlichen
bände die Einladungen zu den
die
versandt,
Hauptversammlungen versandt, die am
am 10.
10. und
und 11.
11. April
April
Stadtgarten,
(Versammlungslokal:
stattfinden.
Stuttgart
in
stattfinden. (Versammlungslokal: Stadtgarten,
in
Tagesordnung des
Kanzleistr. 50).
Die Tagesordnung
des ArbeiigeberArbeiigeber50).
Tätigkeit
die
über
Bericht
1.
Tätigkeit des
des Bundes¬
Bundes
bundes lautet; 1.
vorstands und die Entwickelung des
des Bundes
Bundes im
im Jahre
Jahre 1917.
1917.
Tarifvertragsverlängerung,Teuerungs¬
2.
Aussprache
über
Tarifvertragsverlängerung,Teuerungs
2.
Rückerstattungsverfahren. 3.
3. Das
Das Arbeits¬
Arbeits
zulagen und Rückerstattungsverfahren.
geschäftsführenden
Vorstand,
für
Wahlen
kammergesetz. 4. Wahlen für Vorstand, geschäftsführenden
Rechnungsprüfungs-Ausschuß. 5.
Ausschuß und Rechnungsprüfungs-Ausschuß.
5. Satz¬
Satz
Jahresrechnung
der
Abnahme der Jahresrechnung und
ungsänderungen. 6. Abnahme
und
Entlastung. 7. Genehmigung
Genehmigung des
des Voranschlags
Voranschlags für
für 1918.
1918.
8. Anträge (soweit sie nicht
nicht bei
bei den
den vorhergehenden
vorhergehenden
8.
Punkten Erledigung finden). 9.
9. Bestimmung
Bestimmung des
des Ortes
Ortes
Verschiedenes.
10.
Hauptversammlung.
der nächsten Hauptversammlung. 10. Verschiedenes.
Die Tagesordnung des
des Wirtschaftsbundes
Wirtschaftsbundes umfaßt
umfaßt
die Tätigkeit
über die
Bericht über
folgende Punkte: 1.
1. Bericht
Tätigkeit des
des
Entwickelung des
des Bundes
Bundes im
im
Bundesvorstandes und die Entwickelung
2. Die Beziehungen
Beziehungen des
des Baugewerbes
Baugewerbes zu
zu
Jahre 1917.
(Abkommen mit dem
den Baustoffindustrien (Abkommen
dem Verband
Verband der
der
3. Das
Das Bauge¬
Bauge
deutschen Ziegel-Verkaufsvereinigungen). 3.
Wahlen
4.
Uebergangswirtschaft.
4. Wahlen für
für Vor¬
Vor
werbe in der
stand,
stand, Verwaltungsausschuß
Verwaltungsausschuß und
und Rechnungsprüfungs-Aus¬
Rechnungsprüfungs-Aus

Abnahme
schuß. 5. Organisationsangelegenheiten.
Organisationsangelegenheiten. 6.
6. Abnahme
der Jahresrechnung, Entlastung.
Entlastung. 7.
7. Genehmigung
Genehmigung des
des
Voranschlags für 1918. 8.
8. Anträge
Anträge (soweit
(soweit sie
sie nicht
nicht bei
bei
Be¬
den vorhergehenden Punkten Erledigung
Erledigung finden). 9.
9. Be
nächsten Hauptversammlung.
stimmung des Ortes der nächsten
Hauptversammlung.

10. Verschiedenes.
10.

Wettbewerbe.
Stuttgart, ln letzter Nr. das
das Preisausschreiben
Preisausschreiben für
für
einen Wasserturm, heute ein solches
solches für
für Kleinwohnungen.
Kleinwohnungen.

auch nicht
wenn sie
Jedenfalls erfreuliche Tatsachen, wenn
sie auch
nicht zu
zu
berechtigen.
weiteres
bestimmten Hoffnungen ohne
ohne weiteres berechtigen. Ein¬
Ein
geladen sind alle reichsdeutschen
reichsdeutschen Architekten,
Architekten, die
die in
in GroßGroßdiejenigen im
geboren sind,
sind, diejenigen
Stuttgart ansäßig oder dort
dort geboren
im
Felde bekommen die Unterlagen
Unterlagen vom
vom städt.
städt. Hochbauamt
Hochbauamt
Nähere siehe
siehe
umsonst. Termin ist der 27. April. Alles Nähere
im Inseratenteil.
Inseratenteil.
aus der Bekanntmachung im

Personalien.
der
Württemberg. Den nachbenannten Kandidaten der
techn. Hochschule wurde auf
auf Grund der
der mit
mit Erfolg
Erfolg ab¬
ab
gelegten Diplomhauptprüfung in
in einer
einer der unten
unten bezeichbezeicheines Diplomingenieurs
neten Fachrichtungen der Grad
Grad eines
Diplomingenieurs

erteilt.
1. Für Architektur.
1.
Beck, Paul, von Stuttgart, Docker, Richard, von
von WeilWeilheim a. d. T., Ellsässer, Karl, von Stuttgart-Untertürkheim,
Stuttgart-Untertürkheim,
Fritz, Reinhold, von Aalen, Hahn,
Hahn, Albert, von
von Pirmasens,
Pirmasens,
von
Wald
Rheinpfalz, Hoppe, Hermann,
Hermann, von Wald bei
bei Solingen,
Solingen,
Stutt¬
Friedrich, von
von Stutt
Meyer, Arthur, von Dortmund, Ott, Friedrich,
gart, Rösler, Imanuel,
Imanuel, von
von Schorndorf,
Schorndorf, Zink,
Zink, Eugen,
Eugen, von
von
Pfauhausen.
2. Für Bauingenieure.
Bauingenieure.
Benz, Friedrich, von Laupheim, Braun,
Braun, Adolf,
Adolf, von
von
Hölzle,
Stuttgart,
Josef,
von
Fiechtl,
Rot am See,
Josef,
Stuttgart, Hölzle, Oskar,
Oskar,
Geislingen a.
St.,
von Geislingen
Johannes, von
von Feuerbach, Hommel, Johannes,
a. St.,
Hugger, Eugen, von Hülen, Koch, Karl,
Karl, von
von Beinstein,
Beinstein,
Krack, Karl, von Schwöllbronn, Lutz, Walter, von Stutt¬
Stutt
Nieffer, Max,
Max,
Zürich, Nieffer,
Bülach bei
bei Zürich,
gart, Meier, Ernst, von Bülach
Stuttgart, Rail,
Rail, Al
Al¬
von Kirchheim u. T., Palm, Otto, von Stuttgart,
bert, von Adelsheim Baden,
Baden, Reyer,
Reyer, Erwin,
Erwin, von
von Bietigheim,
Bietigheim,
Rieckmann, Jorge, von Campinas, Brasilien,
Brasilien, Württ.
Württ. Staats¬
Staats
Zimmermann,,
Stuttgart, Zimmermann,,
von Stuttgart,
angehöriger, Seytter, Karl,
Karl, von
Paul, von Stuttgart.

Bücher.
Dekorative Kunst (F. Bruckmann,
Bruckmann, A.-G. München). 21.
21. Jahrg..
Jahrg..
3. Dieses Heft ist der Ausstellung des Deutschen
Deutschen Werkbundes
Werkbundes
Nr. 3.
machen den
den Führer
Führer und
und man
man
in Bern gewidmet. 50 Abbildungen machen
stellt gerne fest, daß das was hier zu schauen gibt,
gibt, einen
einen erfreu¬
erfreu
Text hat Moeller
Moeller
lichen Fortschritt seit Köln 1914 bedeutet. Den Text
van den Bruck geschrieben.
Heft 2.
2. (Wasmuth
(Wasmuth A.-G
A.-G
Berlinerf Architekturwelt. Jahrg. XX Heft
Reichswerke
Mitteldeutschen
Berlin). Die Siedelung der Mitteldeutschen Reichswerke behandelt
behandelt
Berlin).
dieses Heft unter Beigabe von vielen Abbildungen.
Abbildungen. Bemerkenswert
Bemerkenswert
im Krieg,
mitten im
erst mitten
Wohnungskolonie erst
ist, daß diese groß angelegte Wohnungskolonie
Krieg,
der
in
Mehrzahl
die
Mehrzahl der in Aussicht
Aussicht
Frühjahr 1916, beschlossen und heute
genommenen 300—400 Häusern bereits fertig
fertig gestellt
gestellt sind.
sind. Das
Das ist
ist
wenig
schade, daß
daß zu
zu wenig
jedenfalls eine sehr zu begrüßende Tat, nur schade,
gegebenen Bei¬
Veranlassung genommen wurde, aus diesem hier
hier gegebenen
Bei
ziehen.
zu
Konsequenzen
spiel anderwärts die nötigen Konsequenzen zu ziehen.
Verantwortlich: Karl Schüler,
Schüler, Stuttgart.
Stuttgart.
Waiblingen.
Druck :: Gustav Stürner in Waiblingen.
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67 Abs.
Abs. 33 der
der Württ.
Württ. Bauordnung.
Bauordnung.
Verglaste Veranden und Art. 67
verglaste Loggien,
Verglaste Veranden oder verglaste
Loggien, die
die sich
sich
erstrecken,
Aufenthaltsraums
über die Hauptfenster eines
eines Aufenthaltsraums erstrecken,
über
stehen
67 Abs.
Abs. 33 der
der Bau-O.,
Bau-O.,
stehen im Widerspruch mit Art. 67
Freie füh¬
füh
weil der Aufenthaltsraum kein unmittelbar ins Freie
rendes Fenster hat.
welche
und Vorzüge,
Die mancherlei Annehmlichkeiten und
Vorzüge, welche
Verletzung
ohne
sich
lassen
bieten, lassen sich ohne Verletzung
verglaste Veranden bieten,
baupolizeilicher Vorschriften erreichen,
erreichen, wenn
wenn die
die Veranda
Veranda
Aufent¬
liegende
-- so angebracht wird, daß der dahinter
dahinter
liegende
Aufent
so
Freie
ins
unmittelbar
ein unmittelbar ins Freie füh¬
haltsraum wenigstens noch ein
füh
rendes Fenster behält. Immer läßt
läßt sich
sich dies
dies jedoch
jedoch nicht
nicht
zwischen dem
Widerspruch zwischen
erreichen und so führt der Widerspruch
dem
dem
und
Vorschrift und dem Wunsche
Wunsche
Wortlaut der gesetzlichen Vorschrift
nach
zu mancherlei
mancherlei Widerwärtig¬
Widerwärtig
nach einer verglasten Veranda zu
Baupolizeibe¬
die Baupolizeibe
keiten für die Hausbesitzer wie für die
hörden.
ist, daß
begründet ist,
Wenn es einerseits sachlich begründet
daß
längeren Aufenthalt
Aufenthalt von
von
Wohnräume oder andere zum längeren
Erzielung hinreichender
Menschen dienende Räume zur
zur Erzielung
hinreichender
Ermöglichung
zur
Tagesbeleuchtung und
und zur Ermöglichung genügender
genügender
Wohnens,
Haupterfordernissen gesunden
Lüftung, diesen Haupterfordernissen
gesundenvon
Wohnens,
Fenstern
führenden
Fenstern von genüg¬
genüg
mit unmittelbar ins Freie
ender Zahl und Größe versehen werden, so
so ist
ist doch
doch
andererseits nicht zu verkennen, daß
daß erhebliche
erhebliche Miss¬
Miss
vor den
den Fenstern
Fenstern
stände nicht zu befürchten sind, wenn vor
gut
mehreren
aus
einer
Raums
anderen
des
einen
oder
aus
mehreren
gut
des einen
belichteten und leicht zu lüftenden Räumen
Räumen bestehenden
bestehenden
so angebracht
Veranda so
Wohnung eine verglaste Veranda
angebracht wird,
wird,
Luftzutritt
und
daß genügender Licht- und Luftzutritt gesichert
gesichert bleibt
bleibt
daß
Mißstände vermieden
vermieden werden.
werden.
und feuerpolizeiliche Mißstände
z. B. die Veranda nicht sehr tief
tief ist
ist und
und genügend
genügend
Wenn z.
unmittelbar ins
große, leicht zu öffnende, unmittelbar
ins Freie
Freie führende
führende
und
Licht
von
Zutritt
der
Fenster
hat
und
Licht
und Luft
Luft zu
zu
ferner
Fenster
der Veranda und durch sie hindurch zu
zu dem
dem dahinter
dahinter ge¬
ge
gegenüberstehende
nicht durch
legenen Aufenthaltsraum nicht
durch gegenüberstehende
die
wird
wird,
Gebäude beeinträchtigt
die verglaste
verglaste Veranda
Veranda
Ungünstiger als
zugelassen werden können. Ungünstiger
als bei
bei ver¬
ver
allgemeinen
im
Verhältnisse
glasten Veranden liegen die Verhältnisse im allgemeinen
bei verglasten Loggien. Wird hier
hier der
der Lichtzutritt
Lichtzutritt zu
zu
mehr
ohnedies
Raume
dahinterliegenden
dem
Raume ohnedies mehr geschmälert
geschmälert
Umfaßungswand des
als bei einer über die Umfaßungswand
des Gebäudes
Gebäudes
als
die
auch
ensteht
hinausragenden Veranda, so ensteht auch die naheliegende
naheliegende
zwei hintereinanderliegende
hintereinanderliegende
Gefahr, daß mit der Zeit zwei
von denen
werden, von
Aufenthaltsräume geschaffen werden,
denen der
der eine
eine
ist.
abgeschlossen
Licht abgeschlossen ist.
fast ganz von Luft und Licht

begründet,
begründet, wenn
wenn an
an der
der
grundsätzlich
der
Bau-O.
der
grundsätzlich
nach Prüfung
aber nach
festgehalten, im einzelnen Fall aber
Prüfung der
der
sogar
oder
Veranden oder sogar Loggien
Verhältniße auch verglaste Veranden
Loggien
zugelassen werden, die sich über sämtliche
sämtliche Fenster
Fenster eines
eines
der
in der
geschah dies
dies in
Aufenthaltraums erstrecken. Bisher geschah
Innern die
die Prüf¬
Prüf
Weise, daß sich das Ministerium des Innern
vorbehielt und, wenn
wenn die
die Ver¬
Ver
ung des einzelnen Falles vorbehielt
entgegen¬
der
von
Befreiung
lagen,
die
günstig
hältnisse
Befreiung von der entgegen
aussprach. Um
Sportelansatz aussprach.
stehenden Vorschrift unter Sportelansatz
Um
verglasten
bei den häufiger vorkommenden verglasten Veranden
Veranden die
die
Einreichung eines Befreiungsgesuchs
Befreiungsgesuchs den
den Bauenden
Bauenden zu
zu
baupolizeiliche Verfahren
Verfahren zu
zu verein¬
verein
ersparen und das baupolizeiliche
fachen, wurde unter anderem von der Baupolizeiabteilung
Baupolizeiabteilung
dem Gemeinderat
Gemeinderat Nür¬
Nür
des Gemeinderats Stuttgart und dem
ordentlichen Bau¬
die ordentlichen
tingen die Frage geprüft, ob nicht die
Bau
polizeibehörden in der Lage seien,
seien, von
von sich
sich aus
aus ver¬
ver
sie
im
wenn
auch
zuzulassen,
glaste Veranden
auch wenn sie im Wider¬
Wider
spruch mit dem strengen Wortlaut von
von Art.
Art. 67
67 Abs.
Abs. 3
3
der Bau-O. stehen.
im
Baupolizeibehörden im
Für die Bauenden und die Baupolizeibehörden
Stellung kennen
kennen zu
zu
Lande dürfte es von Wert sein, die Stellung
lernen, die das Ministerium des
des Innern,
Innern, Abteilung
Abteilung für
für
Frage einnimmt.
einnimmt. Diese
Diese
das Hochbauwesen, zu dieser Frage
einem Er¬
in einem
hat in
oberste Baupolizeibehörde des Landes hat
Er
K. Oberamt
Oberamt Nürtingen
Nürtingen
laß vom 11. Nov. 1916 an das K.
ausgesprochen: „daß, wenn Veranden
Veranden vor
vor Hauptfenstern
Hauptfenstern
einzelnen
im einzelnen
Baupolizeibehörde im
liegen, die zuständige Baupolizeibehörde
ob, inwieweit
Fall pflichtmäßig zu ermessen habe, ob,
inwieweit und
und
unter welchen Bedingungen eine
eine Verglasung
Verglasung der
der Veranden
Veranden
Vor¬
allgemeinen Vor
die allgemeinen
gegen außen mit Rücksicht auf die
44 der
der Bau-O.
Bau-O.
schriften Art. 67 Abs. 11 und 2, sowie Art. 44
zugelassen werden
werden kann.“
kann.“
im ordentlichen Verfahren zugelassen
unter
ausgesprochen,
Erlaß
diesem
in
Zugleich ist
ausgesprochen, daß
daß unter
dieser allgemeinen
Wahrung dieser
der Voraussetzung der Wahrung
allgemeinen Rück¬
Rück
städtischen Baupolizeiamt
sichten die beim städtischen
Baupolizeiamt Stuttgart
Stuttgart
einen Ver¬
werde, einen
beanstandet
nicht
Uebung
herrschende
beanstandet werde,
Ver
nicht anzunehmen,
anzunehmen,
stoß gegen Art. 67 Abs. 3 der Bau-O. nicht
anders als
wenn den Hauptfenstern nichts anders
als verglaste
verglaste Ver¬
Ver
weiter
als
nicht
die
weiter als 11 */» m
m ausausanden vorgesetzt sind,
laden und gegenüber den
den Hauptfenstern
Hauptfenstern ebenfalls
ebenfalls be¬
be
Fenster haben.
führende Fenster
wegliche, unmittelbar ins Freie führende
haben.
M. B.
Es ist deshalb durchaus
Vorschrift des Art. 67 Abs. 3
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Französische Dorfstraßen.
Die
Die Dorfstraßen in Frankreich wechseln gebietsweise
ihr Aussehen. Nicht nur in der Verwendung verschie¬
verschie
denartiger Baumaterialien, sondern auch in der Grundrißbildung und
und in der Lage
Lage der Gebäude untereinander sind
die Verschiedenartigkeiten zu suchen.
Im
Im nordöstlichen Teil der Champagne findet man
lange,
gleichmäßige, meist
lange, gleichmäßige,
meist parallel
parallel zueinander
zueinander angelegte
Straßenzüge
Straßenzüge (Abb. 1).
1). ln geschlossener
geschlossener Bauweise sind die
schmalfrontigen
schmalfrontigen Bauernhöfe, Haus an Haus aneinander¬
aneinander
gereiht (Grundriß Abb. 11 a). Das an der Straße stehende
zweizwei- oder
oder einstöckige,
einstöckige, mit hohem Kniestock erbaute
Wohnhaus
Wohnhaus ist durch eine geräumige hohe Durchfahrt,
welche zu einem schmalen, aber tiefen Wirtschaftshof und
zu den Wirtschaftsgebäuden führt, durchbrochen. Es ent¬
ent
hält im Erdgeschoß meist die von der Durchfahrt aus zu¬
zu
gängliche
gängliche Küche
Küche mit drei anschließenden Zimmern, wovon

mindestens zwei von der Küche aus zugänglich sind. Im
Obergeschoß (Dachgeschoß) findet man je nach Größe
Obergeschoß
des
des Anwesens
Anwesens noch einige Zimmer oder Kammern. Das
Stallgebäude steht entlang
entlang einer Nebenseite und die Scheune
Stallgebäude
bildet durch ihre Querstellung den Abschluß des Hofes.
Kleinviehställe
Kleinviehställe und Abort liegen zwischen Wohnhaus und
Stallgebäude.
Stallgebäude. In
In einer
einer gegenüberliegenden Ecke ist der
Düngerhaufen und
und häufig
häufig auch ein Ziehbrunnen angelegt.
Düngerhaufen
Hinter der
der Scheune schließt sich ein Gemüsegarten an,
welcher
welcher nach
nach den
den übrigen 3 Seiten, gegen 2 Nachbarn
und eine
eine rückwärtige
Straße, durch hohe Mauern abge
abge¬
und
rückwärtige Straße,
schlossen
Parallel¬
schlossen ist. Ein Bild einer solchen rückwärtigen Parallel
straße mit ihren über mannshohen Gartenmauern aus
Kreidequadern zeigt die Abbildung 4.
Kreidequadern
Der
kreidereichen Bodenbeschaffenheit der Gegend
Der kreidereichen
entsprechend
ausschließ¬
entsprechend ist
ist der
der weiche Kreidequader fast ausschließ
lich als Baumaterial der Wohnhäuser, auf alle Fälle aber

Abbildung
Abbildung 1—6.
1—6.
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für
für die
die unteren
unteren Stockwerke verwendet. Dagegen sind
die Nebengebäude,
die
Nebengebäude, wie Schuppen und Scheunen und zum
Teil auch die Kniestockwerke der Wohnhäuser von
schwachem,
schwachem, eng
eng gestelltem
gestelltem Fachwerk konstruiert, dessen
Zwischenfelder mit kleinen Kreide- oder anderen Bruch¬
Bruch
steinen, welche
welche durch
durch eine
steinen,
eine beidseitige Verschindelung
gehalten
ausgefüllt sind.
gehalten werden,
werden, ausgefüllt
Die flachen Dächer, über welche die zerfallenen
Schornsteinstutzen heraussehen,
Schornsteinstutzen
heraussehen, sind meist mit Hohlziegel
eingedeckt. Derselben Gegend entstammt das Bild Ab¬
Ab
bildung
bildung 2,
2, welches eine
eine Straße
Straße eines größeren Ortes mit
gemischter
gemischter Bevölkerung
Bevölkerung zeigt.
zeigt. Zum
Zum Teil mehrere Häuser
unter einem
unter
einem Dache, oder willkürlich nebeneinandergestellte
kleinere
kleinere einein- oder zweistöckige Gebäude ergeben an
schmaler
schmaler Straße
Straße wenig karaktervolle Straßenbilder. Eine
etwas andere
andere Bauweise zeigt das ländliche Gebiet von
Französisch
Französisch Lothringen (Abb. 33 und 3 a).
a). Auch hier
herrscht
herrscht die
die geschlossene Bauweise vor. Gegenüber in
in
in der Champagne sind hier die Häuser massiv und die
Straßen auffallend breit. Wohnräume und Ställe wie auch
die
die Scheune
Scheune sind unter einem durchgehenden flachen mit
Hohlziegeln
Hohlziegeln eingedecktem
eingedecktem Dache
Dache untergebracht. Die meist
sehr großen Tiefen
Tiefen der Häuser —
sehr
— manchmal über 20 m —
—
und
die
geschlossene
Bauweise sind die Ursache, daß
und
oft mehrere finstere, unbewohnbare Räume vorhanden
sind. (Abb. 3 aa rechts.)]
Kleinere Bauernhäuser entbehren bisweilen auch eine
Scheune
Kleinvieh¬
Scheune (Abb. 3 aa links). Kleine Schuppen, Kleinvieh
ställe u. s. w. sind an der Rückseite des Hauses unter
dem
dem verlängerten
verlängerten Hauptdache
Hauptdache angehängt.
angehängt.
Einoder
zweistöckige,
von Steinquadern oder Bruch
Bruch¬
Ein- oder
steinen
Häuser, deren Fassaden meist verputzt
steinen erbaute
erbaute Häuser,
und denen
Düngerhaufen vorgelegt sind, ergeben die
und
denen Düngerhaufen
wenig
wenig reizvollen
reizvollen und wenig reinlichen Straßenbilder der

(Linke Seite 1,
1, 3, 5; rechte 2, 4, 6.)
6.)

1./I5. April
April 1918.
1918.

Ein geschlossener
geschlossener Hofraum
Hofraum fehlt
fehlt diesen
diesen
ein
Haus
jedem
gehört
zu
Dagegen
Anlagen.
gehört zu jedem Haus ein zwischen
zwischen
Vorplatz.
Gebäude und Straße liegender freier
freier Vorplatz.
Einen besonderen Reiz der Gebäude dieser
dieser Gegend
Gegend
Teil
zum
die
Betrachtung
Teil sehr
sehr schönen
schönen
bilden bei näherer
Ausführung
deren Ausführung
Haustüreinfassungen, deren
architektonischen Haustüreinfassungen,
und begünstigte.
ermöglichte und
das vorhandene Steinmaterial ermöglichte
begünstigte.
Einige Beispiele hierüber mögen
mögen vielleicht
vielleicht bei
bei Gelegen¬
Gelegen
heit an diesem Ort besonders behandelt und
und besprochen
besprochen
der letzten
letzten
werden können. Leider hat der Backsteinbau der
Gepflogenheiten
jahrhundertealten
Jahrzehnte diese jahrhundertealten Gepflogenheiten im
im
Steinmetzgewerbe
Steinmetzgewerbe fast
fast gänzlich
gänzlich verdrängt.
verdrängt.
Sind die vorn behandelten Bauweisen einander auch
schein¬
nicht verwandt, so sind sie doch im Aeusseren
Aeusseren schein
ähnlich.
einander
Laien,
den
für
bar, und besonders
einander ähnlich.
Dagegen ändert sich nun das Bild
Bild in
in den
den nördlichen
nördlichen
Gebäude zur
der Gebäude
Gebieten Frankreichs völlig. Die Lage der
zur
Straße, wie dies die Anlage des
des typischen
typischen fränkischen
fränkischen
augfälligen
Bauernhofes mit sich bringt, trägt zu
zu dieser
dieser augfälligen
(Abb. 5.)
bei (Abb.
Veränderung des Straßenbildes den
den Hauptteil
Hauptteil bei
5.)
ihren Fenstern,
Fenstern,
Nicht die Langseiten der Gebäude mit ihren
der
sondern die sehr schmalen fensterlosen Qiebelseiten der
der
Rückseiten der
die Rückseiten
gar die
einbündig gebauten Häuser oder gar
Gebäude stehen hier nach der Straße.
Um einen viereckigen Hofraum gruppieren
gruppieren sich
sich die
die für
für
(Abb. 55 a). Der
Der
die Landwirtschaft erforderlichen Gebäude, (Abb.
entweder durch
durch eine
eine
Hof selbst ist gegen die Straße entweder
hohe Mauer mit Tor oder auch —
— und dies ist meist bei
bei
größeren Anwesen der Fall —
— durch einen
einen Torbau,
Torbau, (Abb.
(Abb.
niedrige einstöckige
einstöckige
5 rechts)
rechts) welchem an beiden Seiten niedrige
abgeschlossen.
Gebäude angegliedert sind, abgeschlossen. Da
Da der
der Hof¬
Hof
Wirtschaftsbetriebs
des
Abwicklung
für
die
raum
Wirtschaftsbetriebs genü¬
genü
von ge¬
Straßen von
gend Raum bietet, sind hier wieder die Straßen
ge
ringerer Breite. Die schmalen Giebelseiten,
Giebelseiten, welche
welche bei
bei
den Wohnhäusern alle in einem Schornstein
Schornstein endigen,
endigen, las¬
las
Straße
die Straße
gegen die
sen die fehlenden Fensteröffnungen gegen
Hof führenden
führenden
kaum vermissen, besonders wenn die zum Hof
kleinen Eingangs- und großen
großen Einfahrtstore
Einfahrtstore geöffnet
geöffnet und
und
Wohltuendes
werden.
dadurch Hofeinblicke gewährt werden.
Wohltuendes
Baumgrün, welches über die Hofmauern von
von der
der Straße
Straße
Hause
dem
vor
Ulmen
Hause geben
geben
aus sichtbar ist oder hohe
der Anlage solcher Straßen noch
noch einen
einen besonderen
besonderen Reiz.
Reiz.
„Ländliche
Hierüber habe ich in einer Broschüre: „Ländliche
näheres
Bau- und Wohnverhältnisse in Nordfrankreich näheres
ausgeführt. Wohl in ganz Frankreich aber
aber herrscht
herrscht Gleich¬
Gleich
Arbeiterhäusern,
mäßigkeit in dem Bau von industriellen
industriellen Arbeiterhäusern,
Reihenhaus am
wobei jedoch das zweistöckige Reihenhaus
am häufigsten
häufigsten
vorkommt. Mitten in landwirtschaftlichen Gebieten be¬
be
(Abb. 6)
Aufmachungen, (Abb.
gegnet man diesen stadtartigen Aufmachungen,

Abbildung 3.
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Anspruch auf
geringen Anspruch
welche in jeder Beziehung nur geringen
auf
machen
können.
Wohnbefriedigung
menschliche Wohnbefriedigung machen können. Lang¬
Lang
weilige Straßenbilder mit kahlen
kahlen Backsteinfassaden
Backsteinfassaden bilden
bilden
deutschen
der deutschen
der Nähe
Nähe der
in der
die Regel. Jedoch macht sich in
geltend, denn
denn
Grenze nun der deutsche Einfluß etwas geltend,
der
Anlagen
neueren
in
den
man
begegnet
der Zechen¬
Zechen
hier
Zweifamilien¬
arbeiterhäuser das freistehende Ein- oder Zweifamilien
oder kleineren
haus, umgeben von einem größeren oder
kleineren Garten.
Garten.
Architekt Hermann Finkbeiner, z. Zt. Lt. d. R. im Felde.

Wettbewerbe.
Kriegerhelmstätten für Innsbruck.
Innsbruck.

Der
Der Krieger¬
Krieger
der
heimstättenverein Innsbruck schreibt gemeinsam
gemeinsam mit
mit der
Stadtgemeinde einen Wettbewerb aus, um
um einen
einen muster¬
muster
gültigen Bebauungsplan
Bebauungsplan für
für Heimstätten
Heimstätten zu
zu gewinnen.
gewinnen.
-Land
Die Teilnahme ist auf die in Innsbruck-Stadt und -Land
oder zuständigen
wohnenden oder geborenen oder
zuständigen Ingenieure,
Ingenieure,
Architekten und Baumeister beschränkt. Als Preise stehen
insgesamt 4000 Kronen zur Verfügung.
innerhalb des
Mönchen. Der Magistrat beabsichtigt
beabsichtigt innerhalb
des
Ingenieur-Vereins
und
Münchener ArchitektenIngenieur-Vereins einen
einen Wett¬
Wett
bewerb für Kleinwohnungsbauten zu
zu veranstalten
veranstalten und
und
hiefür eine Summe von M. 5000.— bereitzustellen.
Ein flugtechnischer Wettbewerb. Der
Der „Reichs¬
„Reichs
Teil
amtlichen
seinem
schreibt
in
anzeiger“
Teil einen
einen Wett¬
Wett
der
Vereinheitlichung der
bewerb aus, um Unterlagen für die Vereinheitlichung
Rohrschalter (Hähne, Ventile, Schieber
Schieber und
und dergl.) in
in
Flugzeugen zu erlangen.
erlangen. Verlangt
Verlangt werden
werden Zeichnungen
Zeichnungen
Schalter. Das
Das Preis¬
verschiedener Schalter.
und Probeausführungen verschiedener
Preis
der beteiligten
gericht setzt sich aus je 3 Vertretern der
beteiligten Be¬
Be
vor
hörden und der Fachindustrie, sowie 11 Vertreter der vor¬
Preisen, die
die den
An Preisen,
genannten Versuchsanstalt zusammen. An
den
entnommen sind,
sind, werden
Mitteln der Nationalflugspende entnommen
werden
ausgesetzt: ein 1. Preis von 5000 M., ein
ein 2.
2. Preis
Preis von
von
3000 M., ein 3. Preis von 2000 M. Anmeldungen
Anmeldungen sind
sind
unter Benutzung von Formularen, die
die ebenso
ebenso wie
wie die
die
näheren Bedingungen der Ausschreibung
Ausschreibung in
in der
der Deutschen
Deutschen
Versuchsanstalt für Luftfahrt, Berlin SW., Belle-AllianceBelle-Alliance1. Mai
Mai 1618
1618 an
an den
den Vor¬
Vor
platz 2, erhältlich sind, bis zum 1.
Herrn Marinebaurat
sitzenden des Preisgerichts, Herrn
Marinebaurat Laudahn,
Laudahn,
auch über
über
Berlin W. 10, Reichsmarineamt, zu richten, der auch
Fragen
betreffende Fragen
etwa noch vorliegende den
den Wettbewerb betreffende
müssen bereits
Auskunft erteilt. Die Probeausführungen müssen
bereits
Deutschen
der
Prüfstelle
die
an
1. Juli 1918
Deutschen
bis zum 1.
einVersuchsanstalt für Luftfahrt, Adlershof bei Berlin, eingesandt sein. Es ist zu
zu hoffen, daß
daß der
der Wettbewerb
Wettbewerb
unter den einschlägigen Firmen rege Beteiligung
Beteiligung finden
finden
angestrebten
Ergebnis
dem
das
daß
und
dem angestrebten Zweck,
Zweck, eine
eine
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für Flugzeuge
Flugzeuge in
in jeder
jeder Beziehung
Beziehung gut
gut geeignete
geeignete Schalter¬
Schalter
konstruktion ausfindig zu machen, voll entsprechen wird.

Verschiedenes.
Süddeutscher Handwerkskammertag Ulm. Auf An¬
An
regung der Handwerkskammer Ulm hatten sich die Ver¬
Ver

treter von 18 süddeutschen Handwerkskammern zusammen¬
zusammen
gefunden, um über die Frage der
der Rohstoffversorgung
Rohstoffversorgung des
des
Handwerks zu beraten. Einstimmig wurde es abgelehnt,
dem Bund der Bezugsvereinigungen, der in der Frage
der Leimversorgung so große Unzufriedenheit im
im Hand¬
Hand
werk hervorgerufen hatte, die
die Angelegenheit
Angelegenheit zu
zu übertragen.
übertragen.
Die Meinung der süddeutschen Handwerkskammern kam
vielmehr dahin zum Ausdruck, daß die praktische Durch¬
Durch
führung der Rohstoffverteilung eine
eine Dezentralisation er¬
er
fordere, die auf der Grundlage nach Bundesstaaten zu
Süddeutschland aber je eine
organisieren, für Nord- und Süddeutschland
eine
Zentralstelle einzurichten sei. Eine solche müßte einer
Kammer angegliedert werden und wurde als hiefür in
be¬
Betracht kommend die Ulmer Handwerkskammer be
stimmt. Um bei den zuständigen Zentralstellen in Berlin
mit dem nötigen Nachdruck auftreten zu können, sei die
sofortige Bildung von Rohstoff-Ausschüssen bei den ein¬
ein
zelnen Kammern notwendig, die sich mit der Prüfung
und Weiterleitung der Bedarfsanmeldungen
Bedarfsanmeldungen zu
zu befassen
hätten.
Der Wiederaufbau des Handwerks nach dem Kriege
ist in den Sitzungen des Preuss. Abgeordnetenhauses vom
22, und 23.
23. Januar
Januar d.
d. J.
J. Gegenstand
Gegenstand eingehender
eingehender Aus¬
Aus
sprachen gewesen. Bei dieser Gelegenheit hat der Minister
für Handel und Gewerbe die hohe Bedeutung des selb¬
selb
ständigen
ständigen gewerblichen
gewerblichen Mittelstandes,
Mittelstandes, insbesondere
insbesondere des
Handwerks, in
in trefflichen Ausführungen gewürdigt und
ein Zusammenarbeiten mit den maßgebenden
maßgebenden Vertretungen
des Handwerks als notwendig anerkannt. Das durch einen
erwei¬
besonderen Beirat für Handwerksangelegenheiten erwei
terte Landesgewerbeamt wird in dieser Beziehung die
Vermittlungsstelle
Vermittlungsstelle bilden. Der
Der Innungsverband
Innungsverband Deutscher
Deutscher
hiernach
Baugewerksmeister
hat
Baugewerksmeister hat hiernach sogleich
sogleich Veranlassung
Veranlassung
genommen, sich mit dem Herrn Handelsminister in Ver
Ver¬
bindung zu setzen und von ihm die Berufung einer an¬
an
gemessenen
gemessenen Vertretung
Vertretung des
des Baugewerbes
Baugewerbes im
im Landes¬
Landes
gewerbeamt bezw. dessen Beirat zu erbitten. Da nach
den eigenen Worten des Herrn Ministers ein rasches und
nachdrückliches Vorgehen notwendig ist, um so bald als
möglich das auch von der Kommission für Handel und
Arbeitsprogramm zweckmässig
gewünschte Arbeitsprogramm
zweckmässig auf¬
Gewerbe gewünschte
auf
zustellen und durchzuführen,' so kann angenommen werden,
daß die Tätigkeit des
des Landesgewerbeamtes
Landesgewerbeamtes und
und seines
alsbald beginnen
beginnen wird.
neugeschaffenen Beirats
Beirats alsbald
neugeschaffenen
wird.
Kleinwohnungs-Fürsorge. In Heidelberg hat die
Stadtverwaltung ein ihr gehöriges Gelände in der Nähe
des Bahnhofs Schlierbach in Aussicht genommen, um
dort sofort nach Beendigung des Krieges 18
18 Kleinhäuser
— In Eschwege kaufte die Stadtverwaltung
Stadtverwaltung
zu errichten. —
ein rund 70 Morgen großes Gelände zwischen Eschwege
und Niederhene für 380000 M. an, um darauf Kleinhäuser
— In Emden hat der Verein „Kriegerheimzu errichten. —
stätte“ ein größeres Baugelände erworben. Auch die
Stadtverwaltung hat
hat das
das mehrere Hektar große Berssumer
Deichgelände erworben. —
— Die Stadt Lüneburg hat mit
der hannoverschen Siedlungsgesellschaft einen Vertrag
abgeschlossen, wonach die Stadt der Gesellschaft ein
grösseres Gelände zum Preise von 50 Pf. für den Geviert¬
Geviert
meter überläßt zum Zwecke der Errichtung von Krieger¬
Krieger
heimstätten. ln dem Vertrag sind besondere Bestimm¬
Bestimm
ungen enthalten,
enthalten, welche einen
einen Mißbrauch der Krieger¬
Krieger
heimstätten zu Spekulationszwecken verhindern sollen.
Kriegerhelmstätten. Der Kirchengemeinde
Kirchengemeinde in Aschers¬
Aschers
leben wurde von einem Herrn, der nicht genannt sein

will,
will, die Summe von 200 000 Mark übergeben zur Er¬
Er
richtung von Kriegerheimstätten. Es soll dafür ein etwa
34
34 Morgen
Morgen großes
großes Gelände zu
zu dem Zwecke aufgeteilt
und mit mittleren Wohnungen bebaut werden.
Beschaffung von Baustoffen. Der deutsche Verein
für Wohnungsreform
Wohnungsreform und
und die
die kriegswirtschaftliche Verei¬
Verei
nigung haben
haben eine
eine eilige Eingabe an den Bundesrat und

Reichstag
Reichstag gerichtet,
gerichtet, in
in der
der die
die sofortige
sofortige Inbetriebsetzung
Inbetriebsetzung
der
Ziegeleien
gefordert
wird.
Es heißt da: „Nennens¬
der Ziegeleien
„Nennens
werte Vorräte an
an fertigen Ziegeln dürften im Augenblicke
des Friedensschlusses nicht mehr vorhanden sein, ander¬
ander
seits braucht es aber zur Neuherstellung von Ziegeln
längere Zeit. Werden daher die nötigen Vorkehrungen
längere
für eine
größere Ziegelerzeugung
Ziegelerzeugung nicht
nicht rechtzeitig getrof
getrof¬
für
eine größere
fen, so kann aus Mangel an Ziegeln erst im Frühjahr
1919
1919 die
die eigentliche
eigentliche Bauperiode
Bauperiode beginnen. Die Folgen
Folgen
einer solchen
solchen Verzögerung
Verzögerung brauchen nicht näher dargelegt
einer
zu werden. Gegenwärtig arbeiten von den rund 10 000
deutschen Ziegeleien nur noch etwa 7 vom Hundert, un¬
un
8 000 kleinen ländlichen Ziegeleien, die
gerechnet die 8
ebenfalls nicht mehr arbeiten. Die Verhältnisse werden
dadurch
dadurch noch
noch ungünstiger,
ungünstiger, daß
daß unter den wenigen noch
im Gange befindlichen Ziegeleien eine größere Anzahl
Zechenziegeleien sind, die nur für bestimmte Betriebe,
Zechenziegeleien
nicht aber für den offenen Markt arbeiten. Nach alle
alle¬
dem
dem muß die dringende Forderung erhoben werden, un¬
un
verzüglich die notwendigen Vorkehrungen zu treffen, um
verzüglich
die
Lieferung einer
ausreichenden Menge von Ziegeln als
als¬
die Lieferung
einer ausreichenden
bald nach Friedensschluß zu sichern.

Vereinsmitteilungen.
Vereinsmitteilungen.

Württemberg. Baubeamten-Verein. Die 1.
1. Aus¬
Aus
schußsitzung
schußsitzung im
im Jahr
Jahr 1918
1918 findet Sonntag
Sonntag den 5. Mai d. J.
J.

im Bibliothekzimmer der Vereins Bauhütte Büchsenstraße 53
in Stuttgart vormittags 10V* Uhr statt, wozu die verehrlichen Ausschußmitglieder
Ausschußmitglieder hiemit
lichen
hiemit freundlich
freundlich eingeladen
werden.
sonstige Vereinsmitglieder können den Verhand¬
Auch sonstige
Verhand
lungen beiwohnen.

Personalien.
Württemberg.

Versetzt:
Versetzt: den
den Eisenbahnbauinspek¬
Eisenbahnbauinspek

tor Hahn
Hahn in
in Böblingen nach Stuttgart aus dienstlichen
Gründen mit seinem Einverständnis.
Uebertragen:
Uebertragen: dem
dem Eisenbahnbauinspektor
Eisenbahnbauinspektor Haas bei

der Generaldirektion der Staatseisenbahnen die Stelle des
Vorstandes
Vorstandes der
der Eisenbahnbauinspektion
Eisenbahnbauinspektion Böblingen und
dem
Eisenbahnbauinspektor
Hartmann
dem
Hartmann die Stelle des
Vorstandes der Eisenbahnbausektion Schorndorf je mit
Vorstandes
der Dienststellung eines
eines Eisenbahnbauinspektors des äus¬
äus
seren Dienstes.

Zeichnet die
die 8.
8. Kriegsanleihe!
Siebenmal hat das deutsche Volk bewiesen, daß es
bereit ist,
ist, Deutschlands
Deutschlands Männer, die den Riesenkampf
für seine Verteidigung führen, die Waffen zu reichen.
Jetzt scheint das Ende zu nahen. Der Friede im Osten
ist erkämpft. Es gilt
gilt aber das Ende zu erreichen, auch
den Kampf im
im Westen siegreich zu bestehen.
zurück¬
Wäre es denkbar, daß nun das Heimalheer zurück
wiche? Daß es
es jetzt, wo die glückliche Entscheidung
bevorsteht, nicht
nicht geschlossen
geschlossen hinter den Kämpfenden
stünde? Nein, das ist undenkbar —
— unmöglich. Wir
halten durch. Wir tun, was wir können. Wir zeichnen
Kriegsanleihe.
Kriegsanleihe. Wir
Wir wollen
wollen siegen
siegen helfen!
Paula Mueller.
Verantwortlich: Karl Schüler, Stuttgart. Druck: G. Stümer in Waiblingen.

Kaufmanns-Erholungs-Heim
Kaufmanns-Erholungs-Heim in
in Urach.
Urach.
Die deutsche Gesellschaft für Kaufmanns-ErholungsKaufmanns-ErholungsHeime, die ihren Sitz in Wiesbaden
Wiesbaden hat,
hat, lud
lud im
im Jahre
Jahre

zu diesem
1916 vier Stuttgarter Architekten
Architekten zu
diesem Wettbewerb
Wettbewerb
bei
ist
Bauprogramm
ein.
ist bei dem
dem Heim
Heim weniger
weniger
ein. Nach dem
mit dem Besuch ganzer Familien als
als vielmehr
vielmehr in
in der
der Haupt¬
Haupt
rechnen. In
sache
In seinem
seinem Aeußern
Aeußern
sache mit Einzelpersonen zu rechnen.
Kaufmanns¬
und
und Innern aber soll das Haus dem württ. Kaufmanns
sein.
würdig sein.
errichtet, würdig
stande, der es
es mit seinen Mitteln errichtet,

stande,
oberhalb Urachs
Urachs gelegene
gelegene sogenannte
sogenannte
Als Bauplatz steht das oberhalb
Obstmit
Schänzle, das gegenwärtig
Obst- und
und Gemüse-Pflan¬
Gemüse-Pflan
zungen bestanden ist, zur Verfügung. Oberhalb
Oberhalb des
des an¬
an
ein Obstgarten
noch ein
gehört noch
grenzenden Fahrwegs gehört
Obstgarten zu
zu dem
dem
darf. Die
Die Stellung
Stellung
Grundstück, der nicht überbaut werden darf.
die We
We¬
wie
ebenso
des
Gebäudes
auf
dem
Grundstücke,
ebenso
wie
die
des
selbst, bleibt
Grundstücke selbst,
bleibt den
den Be¬
Be
geführung auf dem Grundstücke
werbern überlassen. Es ist vorzusehen, daß
daß das
das Heim
Heim
auch
ist. Die
Die Heizungsanlage
Heizungsanlage (Dampf
(Dampf
auch im Winter geöffnet ist.
und so
so unterteilt,
sein und
groß
oder Wasser)
muß
genügend
groß
sein
unterteilt,
Wasser)
ein Teil
Teil in
in Betrieb
Betrieb zu
zu
daß an weniger kalten Tagen nur ein
durch
geschieht
Beleuchtung
sein braucht. Die
geschieht durch elektri¬
elektri
vorhanden. Die
schen
Die Spülwasser
Spülwasser
schen Strom, Gas ist nicht vorhanden.

Zur Ausführung bestimmt.
bestimmt.

eine Kläranlage,
der Closets u. s. w. müssen durch
durch eine
Kläranlage, die
die
an geeigneter Stelle anzuordnen
anzuordnen ist,
ist, geleitet
geleitet werden.
werden. Die
Die

Abfallstoffe können in
in dem
dem Wirtschaftsgarten
Wirtschaftsgarten Verwendung
Verwendung
ist
Personenaufzug
Ein
finden.
ist zunächst
zunächst nicht
nicht vorgesehen,
vorgesehen,
jedoch ist erwünscht, wenn für einen
einen etwa
etwa späteren
späteren Ein¬
Ein
Möbel erhalten
erhalten die
die Zimmer
Zimmer
bau Platz gelassen wird. Als Möbel
einen Tisch,
Tisch, einen
einen
außer den Betten einen Nachttisch, einen
Kleiderschrank, sofern
Waschtisch, einen Stuhl, einen
einen Kleiderschrank,
sofern
können, einen
nicht Schränke eingebaut werden können,
einen Ruhesofa
Ruhesofa
und
Schuhbank
Ferner
Lehnstuhl.
Schuhbank und
oder einen großen
vorgesehen
nicht vorgesehen
braucht nicht
Kofferbank. Fließendes Wasser braucht
zu werden.
Von dem das Grundstück begrenzenden
begrenzenden Fahrweg
Fahrweg ist
ist
einzuführen,
Grundstück
in
das
Zufahrtsweg
ein
einzuführen, der
der nach
nach
Möglichkeit als Auffahrt vor das Hauptportal
Hauptportal zu
zu dienen
dienen
Wirtschafts¬
den
zu
Zweigweg
den Wirtschafts
hat und von dem ein Zweigweg
von der
räumen führt. Außerdem ist ein Fußweg von
der Tal¬
Tal
das Grundstück
Grundstück
sohle aus zur Benutzung der Gäste in das
außerdem
zu führen. Das Haus soll eine Haupttreppe, außerdem
zugleich
die
Nebentreppe,
eine
aber auch noch
Nebentreppe, die zugleich als
als Wirt¬
Wirt
schaftstreppe dienen soll, erhalten.
erhalten. Die
Die Flure
Flure müssen
müssen

Prof.
Prof. M. Elsässer
Elsässer Stuttgart.
Stuttgart.
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eine
eine genügende,
genügende, jedoch
jedoch nicht
nicht übermäßige
übermäßige Breite (mindest.
1,90 m) erhalten.
erhalten. In
1,90
In den
den bisherigen Heimen der Gesell¬
Gesell
schaft
schaft hat
hat sich in den
den Hauptgeschossen eine lichte Breite
von 2,10 m
m für Hauptflure als vollkommen ausreichend
Das Grundstück wird gegenwärtig zum größten
erwiesen. Das
Teil als Gemüse- und Obstland verwertet. Es ist er¬
er
wünscht,
wünscht, daß
daß ein
ein größerer Teil hievon zur Deckung des
Bedarfs des Heims erhalten bleibt. Erwünscht wäre,
wenn
auch eine
eine Kegelbahn
wenn auch
Kegelbahn oder dergl. vorgesehen wird.
Das
Das Gebäude
Gebäude soll außer Sockelgeschoß drei Geschoße
Ver¬
schoße und
und ein
ein ausgebautes
ausgebautes Dachgeschoß erhalten. Ver
langt werden ::
1.
85 einbettige
1. Gästezimmer:
Gästezimmer: a)
a) 85
einbettige Zimmer möglichst
an
Größe
verschieden, etwa von 12 bis 15 qm. Davon
an Größe verschieden,
sollen mindestens
mindestens 20 Zimmer vorübergehend mit einem
sollen
zweiten
zweiten Bett
Bett besetzt werden können, b) 25 zweibettige
Zimmer,
Zimmer, ebenfalls
ebenfalls in Größe verschieden, etwa 16,75 bis
21
qm groß.
groß. Die
21 qm
Die hierzu
hierzu gehörigen Toiletten für Damen
und Herren
und mindestens insgesamt 5 Wannen- und
und
Herren und
ebensoviele Brausebäder. Die Stockwerkshöhe soll in
den
den Stockwerken
Stockwerken von Oberkante zu Oberkante gemessen
mindestens
3,50 m
mindestens 3,50
m betragen. In den ausgebauten Dachgeschoßen
auf 3,10 bis 2,80 m herabgehen.
geschoßen kann
kann sie
sie auf
Möglichst
Möglichst in
in zwei
zwei Stockwerken
Stockwerken überdeckte Liegehallen
in der
in
der Größe
Größe von etwa 20 bis 30 qm. Ein Speisesaal
für
160 Personen, von denen gegebenenfalls eine
für 150
150 bis
bis 160
Anzahl
Anzahl in
in einem
einem anschließenden Nebenraume (Veranda

oder
oder dergl.) untergebracht
untergebracht werden
werden können. Ein größerer
Aufenthaltsraum;
Aufenthaltsraum; es
es ist freigestellt, ihn zugleich als Ein¬
Ein
gangsraum
gangsraum zu
zu gestalten. Anschließend daran und in un¬
un
mittelbarer
mittelbarer Verbindung
Verbindung damit ein Musikzimmer von etwa
30
30 qm,
qm, ein
ein Spiel- und Rauchzimmer von etwa 30 qm und
ein
ein SchreibSchreib- und Lesezimmer von etwa 50 bis 60 qm.
Im
Im Sockelgeschoß
Sockelgeschoß soll
soll möglichst ein Spiel- und Turnsaal
untergebracht werden,
werden, der
der zugleich als Aufenthaltsraum
untergebracht

Erdgeschoß.
Erdgeschoß.

Grundriß.
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für
für Kinder
Kinder dient
dient und
und einen unmittelbaren Ausgang ins
Freie
Freie erhalten
erhalten muß.
muß. Seine Größe soll etwa 60—70 qm
betragen.
betragen.

2.
2. Wirtschaftsräume. Eine Hauptküche etwa 45 bis
50
50 qm
qm groß,
groß, eine
eine Kaffeeküche etwa 20 bis 25 qm, eine
Spülküche
für
Küchengeschirr und eine solche für Tafel¬
Spülküche
Tafel
geschirr,
zwei kühl
gelegene Aufbewahrungsräume
geschirr, zwei
kühl gelegene
Aufbewahrungsräume für
Speisen
von 77 bis 10
Speisen von
10 qm, eine Speiseausgabe in un¬
un
mittelbarer
mittelbarer Verbindung
Verbindung mit
mit dem
dem Speisesaal, die zugleich
als Kontrollraum und Personal-Essraum dienen kann. Es
hat sich
sich als
als zweckmäßig erwiesen, daß die Räume in
hat
gleicher
gleicher Fussbodenhöhe
Fussbodenhöhe mit dem Speisesaal liegen. Eis¬
Eis
keller
keller mit
mit Kühlraum
Kühlraum in naher Verbindung mit der Küche
in unmittelbarer
oder
oder in
unmittelbarer Verbindung
Verbindung mit dem Sockelgeschoß.
VorratsVorrats- und
und Qetränkekeller-Räume
Qetränkekeller-Räume in naher Verbindung
mit
mit der
der Küche.
Küche. Eine
Eine Zentralheizungsanlage
Zentralheizungsanlage mit großem
Kohlenkeller. Der Eingang für Lieferanten und zur Küche
soll
sein, daß er mit dem Kontroll- und Speise
soll so
so gelegen
gelegen sein,
Speise¬
ausgabenraum
ausgabenraum in
in guter
guter Verbindung
Verbindung steht. Eine kleinere
Waschküche
und ein
ein Bügelzimmer. Im Allgemeinen wird
Waschküche und
die Wäsche
Wäsche außerhalb
außerhalb des
die
des Heimes gewaschen. Ferner
ein Wäschevorratsraum. Abortraum für Personal. Ferner
ist ein Büro,
Büro, bestehend aus ein bis zwei kleineren
Nebenräumen (HauptNebenräumen
(Haupt- und Nebenraum)
Nebenraum) vorzusehen. Neben
dem
dem Büro
Büro ist
ist eine
eine Fernsprechzelle
Fernsprechzelle zur Benutzung der
Hausgäste vorzusehen.
Hausgäste
3.
3. Dienstwohnungen,
Dienstwohnungen, a)
a) für den Verwalter 3—4
Zimmer
Küche, Bad und Closet. Die Wohnung
Zimmer mit
mit kleiner
kleiner Küche,
soll
Ver¬
soll so
so gelegen
gelegen sein,
sein, daß
daß sie in möglichst guter Ver
bindung
den Wirtschaftsräumen
bindung mit
mit den
Wirtschaftsräumen steht und wenn mög
mög¬
lich
Ausgang hat. b)
lich einen
einen selbständigen
selbständigen Ausgang
b) Wohnung für
den
den Hausmeister,
Hausmeister, gegebenenfalls
gegebenenfalls im Sockelgeschoß, be¬
be
stehend aus
aus einer
einer Wohnküche und 2 Stuben, c)
stehend
Schlaf¬
c) Schlaf
räume für
die Bedienung,
Bedienung, 1—2 Stuben für Hausburschen,
räume
für die
I Stube für die Köchin, Schlafräume für 12 —
— 15
15 Haus¬
Haus
mädchen. Im Anschluß daran Bad und Toiletten für das
Personal.
Das
Das Preisgericht
Preisgericht hielt
hielt seine Sitzungen am 27. Nov.
1916 ab und bestand aus den Herren: Geheimrat Schiedmayer, Geheimrat
mayer,
Geheimrat Engelhorn,
Engelhorn, Dr. Klien, Stuttgart, Geh.
Hofrat
Hofrat Bruckmann,
Bruckmann, Heilbronn,
Heilbronn, als Vertreter der württbg.
Handelskammern;
Handelskammern; Albert
Albert Sturm,
Sturm, Kommerzienrat
Kommerzienrat Kempel,
Baumeister Hildner, Dr. Goldstein als Vertreter der
Deutschen
Deutschen Gesellschaft
Gesellschaft für
für Kaufmannserholungsheime;
Ed.
Ed. Breuninger, Dr. Bosch als Vertreter württ. Industrieller;
Bonatz und
und Oberbaurat
Prof.
Prof. Bonatz
Oberbaurat Prof. Jassoy als technische
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mit den
eingelaufen mit
den Kenn¬
Kenn
Beiräte. Es waren 6 Entwürfe eingelaufen
Abzeichen
3.
Aussicht,
worten: 1.
1. Vom Turme, 2.
3. Abzeichen des
des
West, 6.
6. Viel
Viel Luft
Luft
Uracher Hifthorns, 4. Alb, 5. Ost und West,
und Sonne. Aus dem uns vorliegenden
vorliegenden Protokoll,
Protokoll, das
das
ent¬
nicht ent
Begutachtungen nicht
eine Abschrift der einzelnen Begutachtungen
hält, konnten wir nur entnehmen, daß
daß Oberbaurat
Oberbaurat Jassoy
Jassoy
über die Entwürfe 11 und 2, Prof. Bonatz 33 und
und 4,
4, Bau¬
Bau
als Re¬
Re
meister Hildner 5 und 6 zu beurteilen hatte und als
sultat einstimmig feststellten, daß
daß in
in erster
erster Linie
Linie das
das
Projekt „Alb“ zur Ausführung, in
in zweiter
zweiter Linie
Linie als
als gleich¬
gleich
und West“
und „Ost
Turme“ und
„Ost und
West“
wertig die Entwürfe „Vom Turme“
zu empfehlen seien. Die Abstimmung
Abstimmung des
des gesamten
gesamten
zu
Preisgerichts ergab mit einer
einer Stimmenthaltung
Stimmenthaltung die
die An¬
An
als
Kommission; als
technischen Kommission;
nahme des Vorschlags der technischen
Verfasser des Entwurfs „Alb“ wurde Prof.
Prof. Elsässer
Elsässer
festgestellt. Wir bringen
bringen heute
heute diesen
diesen Entwurf,
Entwurf, in
in der
der
Darstellung
zur Darstellung
übrigen zur
nächsten Nummer werden die übrigen
kommen.

Hauptversammlungen
Hauptversammlungen der
der baugewerblichen
baugewerblichen
Zentralverbände.
welche die
Die Hauptversammlungen, welche
die
Zentralorganisalionen des
des Baugewerbes,
Baugewerbes,
Arbeitgeberbund für das Baugewerbe
Baugewerbe {und
{und

großen
beiden
beiden großen
der Deutsche
der
Deutsche
der
der Deutsche
Deutsche
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bisher im
im Bau¬
die bisher
zusammenfassende Darstellung über
über die
Bau
und
Kriegsteuerungszulagen
gewerbe bewilligten Kriegsteuerungszulagen und die
die Ver¬
Ver
längerung des Reichstarifvertrags
Reichstarifvertrags für
für das
das Baugewerbe
Baugewerbe bis
bis
sich Vor¬
schlossen sich
Daran schlossen
Ende März 1919 gegeben. Daran
Vor
Ausbau des
schläge über den weiteren Ausbau
des Arbeitgeberbundes
Arbeitgeberbundes
und
Ortsverbände
und
und seiner Bezirksund Mitteilungen
Mitteilungen
die
1917, die
Jahre 1917,
im Jahre
über die Entwickelung des Bundes im
als erfreulich bezeichnet werden kann, da
da trotz
trotz des
des ge¬
ge
als
rade auf dem Baugewerbe schwer
schwer lastenden
lastenden Krieges
Krieges die
die
ist.
gewachsen
Mitgliederzahl um rund 400
400 gewachsen ist.
der beson¬
in der
Aussprache, in
Dem Bericht folgte eine Aussprache,
beson
bevorstehenden
sozialpoli
ders das Für und Wider der bevorstehenden sozialpoli¬
tischen Neuorientierung lebhaft erörtert
erörtert wurde.
wurde. Bei
Bei den
den
Ergänzungswahlen wurde
dann stattfindenden Ergänzungswahlen
wurde Architekt
Architekt
und Baumeister Popp, Nürnberg, erneut
erneut auf
auf drei
drei Jahre
Jahre
wieder¬
Bundesvorsitzenden
zum
ersten
Stellvertreter
wieder
des
zum
einer An¬
Genehmigung einer
gewählt. Hieran schloß sich die Genehmigung
An
vorgeschlagenen Satzungsän¬
zahl vom Bundesvorstand vorgeschlagenen
Satzungsän
zahl
derungen, die Abnahme der Jahresrechnung
Jahresrechnung und
und die
die Ent¬
Ent
Genehmigung
die
sowie
Kassenverwaltung
lastung der
sowie die Genehmigung
Einnahme und
des Voranschlags für 1918, der in Einnahme
und Aus¬
Aus
abschließt.
gabe mit 112 500 Mk. abschließt.
Deutschen Wirt¬
Wirt
Der Hauptversammlung des Deutschen
schaftsbundes für das Baugewerbe,
Baugewerbe, welche
welche vom
vom ge¬
ge
schäftsführenden Vorsitzenden, Herrn Baumeister
Baumeister Noack,
Noack,

am 10.
10. und
und 11.
11. April
April
Wirtschaftsbund für das Baugewerbe, am
Teilen
allen
aus
waren
des
1918 in Stuttgart abhielten, waren aus allen Teilen des
Deutschen Reiches gut besucht.
besucht. Die
Die Hauptversammlung
Hauptversammlung
Vorsitzende, Ar¬
leitete der
des Arbeitgeberbundes
Arbeitgeberbundes leitete
der Vorsitzende,
Ar
Hannover,
der in
in seiner
seiner
chitekt und Baumeister Behrens, Hannover, der
Begrüßungsansprache mit warmen
warmen Worten
Worten auf
auf die
die großen
großen
Erfolge, aber
politischen und kriegerischen Erfolge,
aber auch
auch auf
auf die
die
Volkes im
im verflossenen
verflossenen
schweren Opfer und Leiden unseres Volkes
Begrüßungen eines
eines Ve
Ve rtreters
rtreters
Jahre hinwies. Es folgten Begrüßungen
des
Vorsitzenden
des
und
Stuttgart
Stadt
Stuttgart
Vorsitzenden des Landesver¬
Landesver
der
Baumeister Busch,
bandes Württemberg, Baumeister
Busch, Stuttgart.
Stuttgart. Den
Den
bandes
Bundesvorstandes
des
Bericht über die Tätigkeit
Bundesvorstandes im
im Jahre
Jahre
auch gedruckt
gedruckt überreicht
überreicht wurde,
wurde,
1917, der den Teilnehmern auch
F roebner,
roebner, Berlin.
Berlin. Er
Er
erstattete Verwaltungsdirektor Dr. F
erläuterte dabei ausführlich die Stellungnahme
Stellungnahme des
des Bundes¬
Bundes
Entwürfen zum
zum Arbeits¬
Arbeits
vorstandes zu den angekündigten Entwürfen
kammergesetz und zur Beseitigung des
des § 153
153 R.
R. O.
O. G.
G.
den Wünschen,
Wünschen, die
die der
der
und beschäftigte sich dann mit den
Arbeiter beim
beim FrieFrieVorstand hinsichtlich der Entlassung der Arbeiter
densschlußbei den maßgebenden Stellen
Stellen zum
zum Ausdruck
Ausdruck ge¬
ge
Wirkungen des
des Hilfs¬
Hilfs
bracht hat. Weiterhin wurde über die Wirkungen
dienstgesetzesund die
dienstgesetzesund
die wünschenswerte
wünschenswerte gesetzliche
gesetzliche Regelung
Regelung
des Tarifvertragswesens berichtet, dann
dann zu
zu den
den das
das Bauge¬
Bauge
werbe allein betreffenden Fragen
Fragen übergegangen
übergegangen und
und eine
eine

der Syndikus
Dresden, geleitet wurde,
wurde, erstattete
erstattete der
Syndikus des
des
Geschäftsbericht
den
Gottschalk
Bundes, Herr Gottschalk
Geschäftsbericht für das
das
schilderte in
in diesem
diesem ein¬
ein
Jahr 1917. Der Berichterstatter schilderte
Verhältnisse,
wirtschaftlichen Verhältnisse,
allgemeinen wirtschaftlichen
gehend die allgemeinen
welche die Lage des Baugewerbes im
im Berichtsjahre
Berichtsjahre be¬
be
stimmten, und die durch die Ausführung
Ausführung des
des im
im Rahmen
Rahmen
des
des Hindenburgprogramms
Hindenburgprogramms enthaltenen
enthaltenen Bauprogramms
Bauprogramms
gelangten zu
gekennzeichnet werden. Es
Es gelangten
zu ausführlicher
ausführlicher
Darstellung die Arbeiten des
des Wirtschaftsbundes,
Wirtschaftsbundes, die
die er
er
der In¬
Wahrung der
in Wahrung
in Ausführung seines Programms und
und in
In
gegenüber den
Baugewerbes gegenüber
teressen des Baugewerbes
den Bauauftragge¬
Bauauftragge
Jahre
im
Baustoffindustrien
bern sowie den
im Jahre 1917
1917 in
in An¬
An
Insbesondere
hat.
durchgeführt
und
genommen
griff
durchgeführt hat. Insbesondere sind
sind
Bestrebungen zur
zur Einführung
Einführung
hierbei zu erwähnen die Bestrebungen
einheitlicher Ausschreibungsbedingungen
Ausschreibungsbedingungen sowie
sowie
zur Schaffung von einheitlichen
einheitlichen Kalkulationsgrund¬
Kalkulationsgrund
be
sätzen. Einen besonders breiten Raum im Bericht be¬
anspruchte die Wiedergabe der Maßnahmen
Maßnahmen des
des Wirt¬
Wirt
schaftsbundes in der Zementfrage,
Zementfrage, bei
bei welchen
welchen der
der
übrigen
den
mit
Wirtschaftsbund gemeinsam
gemeinsam mit den übrigen Verbänden
Verbänden
Gewerbe vorgegan¬
der am Zementverbrauch beteiligten Gewerbe
vorgegan
er
den
gemeinsam
den zur
zur Gesamt¬
Gesamt
gen ist und mit denen
vertretung der Zementverbraucherinteressen
Zementverbraucherinteressen bestimmten
bestimmten
gegründet hat.
Zementverbraucher-Verband
Zementverbraucher-Verband gegründet
hat. Bei
Bei
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einem zusammenfassenden Ueberblick über
über die
die Tätigkeit
Tätigkeit
des Wirtschaftsbundes im Jahre 1917
1917 konnte
konnte der
der Bericht¬
Bericht
erstatter feststellen, daß die bei der im
im April
April 1917
1917 er¬
er
folgten Gründung des
des Wirtschaftsbundes
Wirtschaftsbundes auf
auf ihn
ihn gesetz¬
gesetz
haben, soweit
ten Hoffnungen sich bereits voll erfüllt haben,
soweit dies
dies
organisator¬
im Rahmen der durch den Krieg bedingten
bedingten organisator
ischen Schwierigkeiten sowie bei
bei Berücksichtigung
Berücksichtigung des
des
erscheint.
kurzen Bestehens des Wirtschaftsbundes möglich
möglich erscheint.
ganze
Die Gründung von Bezirksverbänden ist über das ganze
Unter¬
der
Ausbau
innere
der
auch
Reich erfolgt, und
innere Ausbau der Unter
organisationen des Wirtschaftsbundes macht
macht erfreuliche
erfreuliche
Fortschritte. Besonders wirkt hierzu mit die Erkenntnis
der großen Aufgaben, welche
welche dem
dem Wirtschaftsbund
Wirtschaftsbund für
für
Vorbehalten
die Uebergangswirtschaft
Uebergangswirtschaft Vorbehalten sind,
sind, die
die sich
sich
ganzen
immer mehr unter den Baugewerbetreibenden im
im ganzen
Reiche verbreitet. Ueber diese Aufgaben
Aufgaben der
der Uebergangs¬
Uebergangs
wirtschaft berichtete in längeren
längeren Ausführungen
Ausführungen der
der ge¬
ge

Baumeister Noack,
schäftsführende Vorsitzende, Herr Baumeister
Noack,
welcher hierbei die Entwickelung der
der gegenwärtig
gegenwärtig schwe¬
schwe
benden Verhandlungen des Wirtschaftsbundes
Wirtschaftsbundes mit
mit den
den
Reichsbehörden über die Organisierung
Organisierung der
der Rohstoffver¬
Rohstoffver
schil¬
Baugewerbes schil
sorgung und Kreditbeschaffung des
des Baugewerbes
Noack ge¬
ge
derte. Auf Grund der von Herrn Baumeister Noack
machten Ausführungen nahm
nahm die
die Hauptversammlung
Hauptversammlung eine
eine
Entschließung
Entschließung an, deren Wortlaut
Wortlaut wir
wir an
an anderer
anderer
Stelle veröffentlichen.
Ueber die Beziehungen des Baugewerbes
Baugewerbes zu
zu den
den
Jahresbericht be¬
Baustoffindustrien, soweit sie nicht im Jahresbericht
be
über die
die Einigungs¬
reits Erwähnung fanden, insbesondere über
Einigungs
verhandlungen des Wirtschaftsbundes
Wirtschaftsbundes mit
mit der
der Ziegel¬
Ziegel
Ziegelmarktes
industrie und die zur Reorganisierung des
des Ziegelmarktes
alsdann
berichtete alsdann
Versuche, berichtete
gemachten Vorschläge und Versuche,
der Syndikus, Herr Gottschalk.
Gottschalk. An
An seine
seine Ausführungen
Ausführungen
schloß sich eine lebhafte und interessante
interessante Aussprache,
Aussprache,
Notwendigkeit
in der von allen Rednern besonders die Notwendigkeit
Interesse einer
im Interesse
hervorgehoben wurde, im
einer Ermöglichung
Ermöglichung
Bautätigkeit
nach dem
der baldigen Wiederaufnahme der
der Bautätigkeit nach
dem

Grundriß
vom I. Stock.

mit Kohlen
Kriege, die Versorgung der Ziege leien
leien mit
Kohlen und
und
verbes
anderen Betriebsmaterialien alsbald bedeutend zu verbes¬
mit
stillgelegter Werke
sern, sowie die Inbetriebsetzung stillgelegter
Werke mit
allen Mitteln zu fördern. Ferner wurde übereinstimmend
betont, daß bei allen Schutzmaßnahmen zur
zur Hebung
Hebung der
der
Baugewerbes
des
Ziegelindustrie die Interessen
Interessen des Baugewerbes durch
durch ein
ein
der Gestaltung
bei der
entsprechendes Mitbestimmungsrecht
Mitbestimmungsrecht bei
Gestaltung
der Preise und Lieferungsbedingungen
Lieferungsbedingungen gewahrt
gewahrt würden.
würden.
Nach Erledigung der satzungsgemäß
satzungsgemäß notwendig
notwendig wer¬
wer
denden Neuwahlen zum Bundesvorstand,
Bundesvorstand, welche
die Wiederwahl aller ausscheidenden Vorstandsmitglieder
Vorstandsmitglieder
ergaben, nahm sodann die Hauptversammlung
Hauptversammlung den
den Bericht
Bericht
entgegen,
des Rechnungsprüfungsausschußes
Rechnungsprüfungsausschußes entgegen, auf
auf Grund
Grund
dem Bundesvorstand
dessen der Kassenverwaltung und dem
Bundesvorstand

erteilt wurde.
einstimmig Entlastung
Entlastung erteilt
wurde.
Alle Teilnehmer werden mit Befriedigung an
an die
die Stutt¬
Stutt
garter Tagung zurückdenken, die
die ihnen
ihnen erneut
erneut gezeigt
gezeigt
hat, daß die Vorstände und Geschäftsleitungen
Geschäftsleitungen ihrer
ihrer Zent¬
Zent
die
sind,
ralorganisationen unermüdlich bemüht
bemüht sind, die Interessen
Interessen
zu fördern.
fördern. In
In
der Baugewerbetreibenden zu wahren und zu
angenehmer Erinnerung wird ihnen
ihnen aber
aber auch
auch alle
alle Zeit
Zeit
die im herrlichsten Blütenschmuck prangende,
prangende, schöne
schöne
schwäbische Haupt- und Residenzstadt
Residenzstadt mit
mit ihren
ihren hervor¬
hervor
nicht minder
bleiben, nicht
Anlagen bleiben,
ragenden Bauwerken und
und Anlagen
minder
württembergischen
der
die
auch die Freundlichkeit, mit
württembergischen
Bundesmitglieder sich ihrer Gäste
Gäste angenommen
angenommen haben.
haben.

Verschiedenes.
Stuttgart. Der Württb. Kunstverein,
Kunstverein, K.
K. Kunstge¬
Kunstge
bäude eröffnete seine Räume am Sonntag den
den 28.
28. d.
d. M.
M. mit
mit
einer großen Sonderausstellung
Sonderausstellung Oelgemälde
Oelgemälde und
und Zeich¬
Zeich
nungen von Prof. Chr. Landenberger, Stuttgart,
Stuttgart, Prof.Bernh.
Prof.Bernh.
Kunstgewerbeschule,
Direktor
d.
K.
Pankok,
Kunstgewerbeschule, sowie
sowie Sam¬
Sam
Karlsruhe i.i. B.
melausstellung Künsteibund Karlsruhe
B.
Erstaunliche Wettbewerbsbeteiligung.
Wettbewerbsbeteiligung. Die
Die Unter¬
Unter
Förderung
„Reichsverband
zur
lagen für den vom
Förderung sparsamer
sparsamer
Motzstr. 8) er¬
Bauweise E. V.“ (Sitz: Berlin W. 30, Motzstr.
er
lassenen Wettbewerb, auf den wir in unserer Nr. 7/10
aufmerksam machten, sind nun inzwischen von
von nicht
nicht we¬
we
Ingenieure
(Architekten,
niger als 1600 Bewerbern
Bewerbern (Architekten, Ingenieure und
und
sodaß die
worden, sodaß
die für
für
Nationalökonomen) eingefordert worden,
im Bauwesen
eine gehobene Wirtschaftlichkeit
Wirtschaftlichkeit im
Bauwesen überaus
überaus
wichtigen Fragen durch
durch das
das Vorgehen
Vorgehen des
des Reichsver¬
Reichsver
vielseitigste
und vielseitigste
gründlichste und
bandes wohl die denkbar gründlichste
dürften.
Bearbeitung finden dürften.
Neue Krupp’sche Arbeltersledelung. Die
Die Firma
Firma
Kiel
in Kiel
Germaniawerft in
Krupp in Essen, als Besitzerin der Germaniawerft
Krieges zwischen
zwischen Elm¬
Elm
will sofort nach Beendigung des Krieges
schenhagen und Kiel am Langsee eine
eine Kolonie
Kolonie für
für 11 500
500
meist
Kleinwohnhäusern, meist
Arbeiterfamilien, bestehend in
in Kleinwohnhäusern,
Einfamilienhäuser, errichten. Die Straßenbahn
Straßenbahn soll
soll bis
bis zu
zu
werden.
dieser Kolonie hinaus geführt werden.
Verantwortlich: Karl Schaler, Stuttgart.
Stuttgart.
Druck: Gustav Stürner in Waiblingen.
Waiblingen.
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Inhalt:
Inhalt:

Die
Grund der
der neuen
neuen Ortsbausatzung.
Ortsbausatzung.
Einführung der geschlossenen Bauweise in Stuttgart auf Grund
Die Einführung
Wettbewerb.

Kaufmanns-Erholungsheim
Kaufmanns-Erholungsheim Urach.
Urach.
Wir bringen heute die weiteren Entwürfe
Entwürfe und
und ver¬
ver
voriger
in
Ausführungen
textlichen
weisen auf die
Ausführungen in voriger Nr.
Nr.

Die Einführung der geschlossenen
geschlossenen Bauweise
Bauweise in
in
Ortsbausatzung.
neuen
Stuttgart auf Grund der neuen Ortsbausatzung.

für Bau¬
Bauinsp. für
Städt. Bauinsp.
Bau
Von Rgbmstr. O. R. Pfisterer, Städt.
Stuttgart.
polizei Stuttgart.
polizei
auf die
die neue
neue Württ.
Württ.
Die allenthalben längst ersehnte, auf
B. O. vom 28. Juli 1910 sich stützende, neue
neue Stuttgarter
Stuttgarter
der öffentlichen
Ortsbausatzung wurde seinerzeit in der
öffentlichen Sitzung
Sitzung
1914
Juli
der Gemeindekollegien vom 9.
9. Juli 1914 festgestellt;
festgestellt; sie
sie
bis heute
heute noch
noch nicht
nicht
hat aber, wohl infolge des Krieges, bis
dagegen erhobenen
die dagegen
Gesetzeskraft erlangt, obgleich auch
auch die
erhobenen
längst
Gemeindekollegien längst bauordnungs¬
Einsprachen in
in den
den Gemeindekollegien
bauordnungs
gemäß erörtert wurden.
wurden.
festgestellten Wortlaut
Wortlaut
Da an dem von den Kollegien festgestellten
derselben wohl kaum noch wesentliche
wesentliche Aenderungen
Aenderungen
und die
die neue
neue Satzung
Satzung doch
doch
werden vorgenommen werden und
erlangen wird,
wohl in absehbarer Zeit Rechtskraft erlangen
wird, so
so
der wesentlichsten
Besprechung der
dürfte eine eingehendere Besprechung
wesentlichsten
bisherigen Orts¬
Orts
Punkte, in welchen die neuen von den bisherigen
in
bausatzungsbestimmungen abweichen,
abweichen, in Fachkreisen
Fachkreisen im¬
im
merhin einiges Interesse finden, zumal
zumal als
als es
es beim
beim Aus¬
Aus
arbeiten von Entwürfen für die nach Kriegsschluß
Kriegsschluß zu
zu er¬
er
erscheint,
geboten
dringend
Neubauten
stellenden
dringend geboten erscheint, die
die
Satzung nach
Bestimmungen der neuen Satzung
nach Möglichkeit
Möglichkeit zu
zu
folgenden zunächst
beachten. Es sei daher im folgenden
zunächst versucht,
versucht,
die wichtigsten derselben, nämlich
nämlich die
die über
über die
die offene
offene und
und
gegenseitigen
ihrem
in
Bauweise,
geschlossene
die
Bauweise, in ihrem gegenseitigen Zusam¬
Zusam
menhang näher zu
zu beleuchten.
beleuchten.

—
—

Vereinsmitteilungen.
Vereinsmitteilungen.

—

—

Die einschneidenste und wesentlichste
wesentlichste Aenderung
Aenderung der
der
bisherigen ortsbaustatutarischen
ortsbaustatutarischen Bestimmungen,
Bestimmungen, welche
welche
zweifellos die
die Ab¬
Ab
die neue Satzung mit sich bringt, ist zweifellos
m
umstrittenen
3
heiß
Jahren
seit
schaffung des
umstrittenen 3 m Wichs
Wichs
—42 des
Stuttgarter Orlsd. h. die Aufhebung der § 40 —42
des Stuttgarter
Orlsbaustatuts vom 22. Juli 1897
1897 und
und damit
damit die
die Einführung
Einführung
der geschlossenen Bauweise, die in
in Stuttgart
Stuttgart noch
noch ver¬
ver
„frei¬
Anhängern des
des „frei
hältnismäßig fremd ist und bei den
den Anhängern
Widerstand stoßen
auf Widerstand
stehenden Hauses" wohl anfänglich auf
stoßen
darauf
zu rechnen,
Sicherheit
rechnen, daß
daß
dürfte. Doch ist mit
im Lauf der Zeit das Verständnis für die Vorteile der
geschlossenen Bauweise mehr
mehr und
und mehr
mehr sich
sich Bahn
Bahn bricht
bricht
mit Geschick
Wiederstrebende mit
Geschick den
den
und auch der anfangs Wiederstrebende
veränderten Bauverhältnissen
Bauverhältnissen sich
sich anpaßt.
anpaßt.
Während bisher nur im Gebiet der inneren Stadt
außerdem nur
nur an
an einigen
einigen
oder in der ersten Bauzone und außerdem
geschlossener
in
Stadtgebiets
übrigen
wenigen Straßen des übrigen Stadtgebiets in geschlossener
Seitenabstände von
von 33 m,
m,
Reihe gebaut werden durfte, die Seitenabstände
teilweise auch solche von 5 und mehr Meter demnach
der Regel
Regel die
die Vorder¬
Vorder
die Regel waren, so sind künftig in der
und
bauen;
zu
Reihe
geschlossener
häuser in
zu bauen; und zwar
zwar gilt
gilt
besondere
nicht für
für besondere
soweit nicht
diese Regel für die ganze Stadt,
Stadt, soweit
— durch
durch Orts¬
— z. B. für die Landhausviertel
Landhausviertel —
Gebiete
Orts
Gebiete —
festgestellt
ausdrücklich
Bauweise
offene
die
bausatzung
offene Bauweise ausdrücklich festgestellt
33—37 der
der neuen
wurde. (Zu vergl. die § 33—37
neuen Satzung,
Satzung, die
die
haben:
Wortlaut haben:
folgenden Wortlaut
bis jetzt folgenden

§ 34. In der Regel sind die Vorderhäuser in
in geschlossener
geschlossener
§
Reihe zu bauen.
Soweit nicht offene Bauweise vorgeschrieben
vorgeschrieben ist,
ist, darf
darf nur
nur dann
dann
mit Gebäudeabstand gebaut werden, wenn
wenn
1. Sicherheit dafür gegeben ist, daß
daß die
die sichtbar
sichtbar bleibende
bleibende
angemessene Ausstattung
eine angemessene
Nebenseite des Nachbargebäudes eine
Ausstattung
ein Abstand
Abstand von
von
erhält, und auf die ganze Tiefe des Gebäudes ein
stockigen
mehr
als
3
bei
Zone
der
III.
stockigen Gebäuden
Gebäuden
mindestens 5 m, in
wenn
mindestens 7 m, eingehalten wird,
wird, oder
oder wenn
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2. Der Nachbar schon vor Inkrafttreten der Vorschrift des
Qeschlossenbaues nach einer Abstandsvorschrift gebaut hat; in
diesem Fall kann jeder Beteiligte verlangen, daß nach der früheren
früheren
Abstandsvorschrift gebaut wird.
Außerdem kann die Baupolizeibehörde auch da, wo nicht nach¬
nach
zuweisen ist, daß Qebäudeabstände vorgeschrieben waren, in ein¬
ein
zelnen Fällen von besonders dringender Natur die Einhaltung eines
eines
zur Wahrung genügenden Licht- und Luftzutritts zu bestehenden
älteren Gebäuden nötigen Abstands verlangen.
bisher
§ 35. Winkel dürfen nur insoweit entstehen, als schon bisher
mit Abstand gebaut ist und die völlige Ueberbauung desselben
desselben
besonderen Hindernissen begegnet.
Baupolizei¬
Bei unregelmäßig verlaufenden Grenzen kann die Baupolizei
Un¬
behörde das Bauen auf der Grenze untersagen, wenn aus der Un
regelmäßigkeit der Grenzmauer sich Unzuträglichkeiten ergeben
ergeben
würden, deren Vermeidung in öffentlichem Interesse geboten ist.
Trifft
Trifft an einer Straßenstrecke die geschlossene und offene Bau¬
Bau
weise zusammen, so muß das letzte Gebäude, das in geschlossener
Reihe gebaut werden könnte, mit der gegen die offene Bauweise
gerichteten Nebenseite von der Nachbargrenze einen Abstand
Abstand von
von
mindestens 2,50 m einhalten.
§ 36. Vordergebäude und ihre nach rückwärts gerichteten
gerichteten

Flügelbauten dürfen mit den Nebenseiten bis zu einer Tiefe von
von
20 m, von der Baulinie an gemessen, auf die Grenze gestellt werden.
dienen, erhöht
Falls sie vorwiegend gewerblichen Zwecken dienen,
erhöht sich
sich
dieses Maß auf 25 m.
Ein größeres Maß kann im Gebiet der 1.1. und II. Zone dann
zugelassen werden, wenn nach dem Ermessen der Baupolizei¬
Baupolizei
behörde weder öffentliche noch nachbarliche Interessen gefährdet
erscheinen.
Insoweit eine Nebenseite nicht auf die Grenzen gestellt wird,
muß sie unbeschadet weitergehender Beschränkungen an jeder
Stelle bei Flügelbauten bis zu 3 m Tiefe einen Abstand von min¬
min
destens 3 m, bei größerer Tiefe
Tiefe einen solchen von mindestens 3 m
von der Grenze erhalten.
§ 37. Bei Ueberbauung eines an einen Eckbauplatz anstoßenden
Grundstücks kann die Baupolizeibehörde verlangen, daß
daß genügend
Raum für die Errichtung eines Eckhauses von entsprechender Front¬
Front
länge unüberbaut bleibt.)

Soweit also nicht ausdrücklich offene Bauweise vor¬
vor
geschrieben ist oder auf dem
dem Nachbargrundstück ein
ein
Vordergebäude mit Grenzabstand vor Inkrafttreten der
Vorschrift des Geschlossenbauens bereits erstellt oder
Grundstückseigentümer
genehmigt wurde, sind künftig die Grundstückseigentümer
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„Vom Turme“
Turme“
Erd-Geschoß.
Erd-Geschoß.

auf Grund
nicht auf
soweit nicht
gehender
h. soweit
Grund
gehender Beschränkungen d. h.
Abstand
größerer
ein
gemäß §§ 34 der neuen Ortsbausatzung
Ortsbausatzung in
in der
der Regel
Regel ge¬
ge
Bestimmungen
gemäß
sonstiger
irgendwelcher
sonstiger
Bestimmungen
ein
größerer
Abstand
bauen,
zu
Reihe
zwungen Vordergebäude in geschlossener
geschlossener Reihe zu bauen,
— gemäß § 36 Abs.
Abs. 33 der
der neuen
neuen Satzung
Satzung
einzuhalten ist, —
stellen
Untermark
zu
das
d.
h.
die
auf
Untermark
zu
stellen
Nebenseiten
an
3
m,
zu
bis
beiden
Anbaus
die
flügelartigen
d. h.
bei
einer
Tiefe
Anbaus
bis
zu
3
m,
an jeder
jeder
des
einer
bei
ohne
m,
3
mindestens
bezw. entlang der beiderseitigen
beiderseitigen Eigentumsgrenzen
Eigentumsgrenzen
ohne
von
bezw.
Stelle
einen
Grenzabstand
mindestens
3
m, bei
bei
Stelle
erstellen,
zu
Brandmauern
min¬
von
solchen
Einhalten
Abstands Brandmauern zu erstellen, größerer Tiefe des Flügelanbaus
einen
Einhalten irgend eines Abstands
Flügelanbaus
einen
solchen
von
min
die
Oeffnungen erhalten
erhalten dürfen.
dürfen. destens
bedeutet gegenüber den
in der Regel keinerlei Oeffnungen
die in
den bis¬
bis
Grenz¬ destens 5 m erhalten. Dies bedeutet gegenüber
des Grenz
h.
Die
Tiefe
des
Geschlossenbaues
d.
h. des
als
Verschärfung,
eine
insofern
Die Tiefe des
Bestimmungen
Bestimmungen
insofern
eine
Verschärfung,
als
herigen
der
1
Abs.
36 Abs. 1 der
nach § 36
überhaupt
ist
baus
für
Vorderhäuser
aber
nach
Geschlossenbauens
baus
nach
des
Geschlossenbauens
überhaupt
die Tiefe des
letzteren
nach
Baulinie
der
von
m
25 m von der Baulinie
neuen
O. B. Satzung auf 20 bzw. 25
neuen O.
nicht beschränkt war, und außerdem
außerdem nach
nach § 42
42 Abs.
Abs. 66 des
des
nicht
nach Abs.
eines
Tiefe
die
als
gemessen
kann nach
Abs. 22 des
des gen.
gen. §
§ O. B.
insoweit,
gemessen beschränkt, doch kann
nur
1897
Statuts
von
insoweit,
als
die
Tiefe
eines
B.
O.
größere
u. U. eine
in
und 11.
11. Zone für den Grenzbau u. U. eine größere
1. und
der 1.
in der
Gebäudes mehr als 20 m betrug,
betrug, jede
jede mit
mit FensterFenster- oder
oder
Eigentums¬
werden.
der
zugelassen
von
Nebenseite
Tiefe zugelassen werden.
versehene
Nebenseite
von
der
Eigentums
Türöffnungen
rückwärtigen Teil
Teil der
der Neben¬
Neben
Will der Bauende den rückwärtigen
dann 2,40
2,40 m
m abgerückt
abgerückt werden
werden
in der Regel nur dann
Grenze stellen,
die
nicht
Vorderhauses
seite
seines
auf
die
Grenze
stellen, grenze
Nachbar
mit dem
Verständigung
durch
seite seines
mußte,
nicht
Verständigung
mit
dem
Nachbar
wenn
mußte,
muß
so
entsteht,
angrenzende Platz
sodaß
Flügelanbau entsteht, so
muß Sicherheit dafür gegeben war,
sodaß gewissermaßen ein Flügelanbau
war, daß
daß der
der angrenzende
Platz
dieser Teil
Teil der
der betr. Nebenseite —
— unbeschadet
unbeschadet weiter¬
weiter
dieser
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„Ost und West“
Prof. Ernst Wagner,

Stuttgart.
Stuttgart.

bis auf 2,40 m Abstand von der betreffenden Nebenseite
unüberbaut blieb. Eine Uebertragung des Abstandes auf
das Nachbargrundstück ist selbstverständlich auch nach
den neuen Bestimmungen zulässig, es muß aber dann
der Abstand durch Uebernahme einer entsprechenden Bau¬
Bau
last auf
auf das
das Nachbargrundstück gesichert werden, was
immerhin gewissen Schwierigkeiten begegnet, da zur
Uebernahme einer Baulast auf ein Grundstück meist auch
die
die Zustimmung
Zustimmung der
der Hypothekengläubiger
Hypothekengläubiger notwendig
notwendig ist.
Wenn nun aber der Eigentümer eines imlQebiet der

geschlossenen Bauweise
geschlossenen
Bauweise gelegenen
gelegenen Grundstücks nicht auf
die Grenze bauen, sondern ein „freistehendes Vorderhaus“
erstellen
erstellen will,
will, so
so muß
muß er
er sich mit
mit seinen beiderseitigen
Nachbarn wegen
wegen Verteiluug
Verteiluug des in diesem Fall gemäß
Nachbarn
Seiten
§ 34 Abs. 11 Z. 2 der neuen Satzung einzuhaltenden Seiten¬
abstands von 5 bezw. 7 m verständigen. Die dauernde
Erhaltung der Grenzabstände, welche nach einer solchen
Vereinbarung auf zwei aneinanderstoßenden Grundstücken
Vereinbarung
einzuhalten
entsprechen¬
einzuhalten sind, muß
muß dann
dann durch Eintragung entsprechen
der Baulasten im Baulastenbuch Abteilung I zu Gunsten
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genehmigt erhalten
Bauwesen genehmigt
erhalten
Grund¬ vorschrift gebaut oder ein Bauwesen
bezw.
zu Lasten der beiden in Betracht kommenden Grund
bezw. zu
Satzung
neuen
der
2
Abs.
34
nach
neuen
Satzung
kann
dann
hat;
Grundstückseigentümer,
§
stücke gesichert werden. Will der
der Grundstückseigentümer,
Vorschrift
neueren
der
trotz
daß
verlangen,
Beteiligte
daß
trotz
der
neueren
Vorschrift
jeder
bauen
zu
offen
Bauweise
geschlossener
Bauweise offen zu bauen
der im Gebiet
des Geschlossenbauens noch nach der früheren
früheren Abstands¬
Abstands
des
einzuhaltenden Grenzab¬
beabsichtigt, den in diesem Fall einzuhaltenden
Grenzab
auch in
aber
kann
Es
gebaut
wird.
kann
aber
auch
in einem
einem
vorschrift
muß
übernehmen,
so
Baugrundstück übernehmen, so muß
stand ganz auf sein Baugrundstück
aneinandergren¬
seitlich
beiden
den
zwischen
—
Fall
beiden
seitlich
aneinandergren
solchen
Bau¬
durch
die
wenigstens
der angrenzende Nachbar wenigstens die — durch Bau
zenden Nachbarn eine
eine Vereinbarung
Vereinbarung getroffen
getroffen werden,
werden,
last zu sichernde —
— Verpflichtung eingehen,
eingehen, daß
daß die
die in¬
in
Dabei
ermöglicht.
„Geschlossenbauen“
späteres
die
„Geschlossenbauen“
ermöglicht.
Dabei
ein
die
seinem
auf
Nebenseite des
folgedessen sichtbar bleibende Nebenseite
des auf seinem
ent¬
Uebernahme
ohne
nicht
Regel
der
in
allerdings
nicht
ohne
Uebernahme
ent
wird
angemessene
eine
Neubaus
eine angemessene
Grundstück zu erstellenden
Grund¬
benachbarten
beiden
die
auf
Baulasten
sprechender
benachbarten
Grund
Form
Baustoff,
nach
Umgebung
der
Ausstattung d. h. ein
Umgebung nach Baustoff, Form
auszukommen sein.
erhält. Eine
und Farbe angemessenes gefälliges Aeußeres
Aeußeres erhält.
Eine stücke
ist noch eine Einigung zweier
zweier Nachbarn
Nachbarn in
in
Endlich
Nachbar
der
weil
solche Baulast ist deshalb notwendig, weil der Nachbar
den
beiden
von
der
daß
denkbar,
der
Weise
eine
beiden
den bisher
bisher
Eigentums¬
der
entlang
ist,
berechtigt
an sich gesetzlich berechtigt ist, entlang der Eigentums
an
m Wichs
Wichs wenig¬
wenig
ihren Gebäuden bestehenden 3 m
Brandmauer zu
grenze eine kahle, unverputzte Brandmauer
zu erstellen,
erstellen, zwischen
—
—
Zimmertiefe
stens
teilweise
—
etwa
auf
— überbauen
überbauen
teilweise
stens
würde.
verunstalten
die alsdann das Straßenbild dauernd verunstalten würde.
die
daß, —
— insbesondere
insbesondere
darf. Es ist darnach also möglich daß,
Da übrigens die angemessene
angemessene Ausstattung
Ausstattung einer
einer Um¬
Um
—
die von
dort
im
—
mit
und
von früher
früher
da
der
Zeit
Stadtinnern
im
usw.
Gesimse
Lisenen,
fassungswand ohne Vorsprünge für
für Lisenen, Gesimse usw.
verschwinden.
vollständig
Seitenabstände
vorhandenen
Seitenabstände
vollständig
verschwinden.
zur
Be¬
auch
meistens auch zur Be
kaum möglich ist und außerdem meistens
Andererseits aber kann die
die Baupolizeibehörde
Baupolizeibehörde gemäß
gemäß
lebung der Flächen, sowie zur besseren
besseren Ausnützung
Ausnützung der
der

hinter der Außenwand liegenden Räume,
Räume, die
die Anordnung
Anordnung
so
erscheint,
erwünscht
von
erscheint,
so wird
wird die
die
Fensteröffnungen
von
eines
nur
auf
Gebäudeabstands
Uebernahme des ganzen Gebäudeabstands auf nur eines
der
Grundstücke meistens
meistens
der beiden aneinanderstoßenden Grundstücke
stoßen,
Schwierigkeiten
auf
stoßen, die
die selbst
selbst bei
bei ent¬
ent
auf rechtliche
beide
Abstands auf
sprechender Verteilung des
des Abstands
auf beide Grund¬
Grund
weil die
stücke noch zahlreich genug sind, weil
die Uebernahme
Uebernahme
stücke
Grundstück,
ein
auf
Baulast
einer derartigen
ein Grundstück, wie
wie schon
schon
der Hypotheken¬
Zustimmung der
oben erwähnt, vor allem der Zustimmung
Hypotheken
Infolgedessen ist,
gläubiger bedarf. Infolgedessen
ist, falls
falls je
je im
im Gebiet
Gebiet
gebaut
offen
freiwillig
Bauweise
der geschlossenen Bauweise freiwillig offen gebaut werden
werden
den Verhältnissen
Verhältnissen angemessene
angemessene
will, in der Regel eine den
die beiden
Verteilung des Seitenabstands auf
auf die
beiden aneinander¬
aneinander
stoßenden Grundstücke zu
zu empfehlen.
empfehlen.
ist in
Gebäudeabstands ist
Eine solche Verteilung des Gebäudeabstands
in
von
Uebergang
der
§'35 Abs. 3 der neuen Satzung beim Uebergang von der
in der
der Art
Art vorge¬
vorge
geschlossenen zur offenen Bauweise in
geschlossenen
der
Gebäude
letzte
schrieben, daß das
Gebäude der geschlossenen
die Eigentumsgrenze
auf die
Eigentumsgrenze
Reihe mit der einen Nebenseite auf
andern,
gegen die
die offene
offene
zu stellen ist, während mit der andern, gegen
Grenzabstand
ein
Nebenseite,
gerichteten
Bauweise
ein Grenzabstand von
von
werden muß
muß und
und der
der
mindestens 2,50 m eingehalten werden
nächste hier anschließende Nachbar den nach den
den Be¬
Be
nächste
stimmungen für die offene
offene Bauweise
Bauweise vorgeschriebenen
vorgeschriebenen
hat.
Grenzabsland einzuhalten
einzuhalten hat.
Anders
vor In¬
In
Anders natürlich wenn der Nachbar schon vor
Abstands¬
einer
nach
Geschlossenbauens
krafttreten des
des
einer Abstands
krafttreten

da, wo nicht nach¬
§
§ 34 Abs. 3 der neuen Satzung auch da, wo nicht nach
seinerzeitigen Erstellung
zuweisen ist, daß bei der seinerzeitigen
Erstellung des
des
vorgeschrieben
Nachbarhauses Gebäudeabstände vorgeschrieben waren,
waren,
verlangen, wenn
wenn sie
sie im
im
die Einhaltung eines Abstands verlangen,
einzelnen Fall, von besonders dringender
dringender Natur
Natur die
die Ein¬
Ein
und
genügenden Lichthaltung eines solchen zur Wahrung genügenden
Licht- und
erachtet.
nötig erachtet.
Luftzutritts für nötig
Derartige Uebergangsbestimmungen
Uebergangsbestimmungen fehlten
fehlten bisher
bisher
Vororte,
bedauerlicherweise für einen Teil der
der Vororte, obwohl
obwohl
seinerzeitigen Einge¬
der seinerzeitigen
Einge
dort der 3 m Wichs schon bei der
Solche
war.
worden
abgeschafft
meindung
war. Solche Bestimmungen
Bestimmungen
insbesondere ältere,
sind aber dringend nötig, um
um insbesondere
ältere, schon
schon
Gebäude
bestehende
Jahrzehnte und noch länger bestehende Gebäude gegen
gegen
welche ihnen
ihnen u.
u. U.
U.
die Verbauung von Licht und Luft, welche
geplante NeuNachbargrundstück geplante
durch etwaige auf dem
dem Nachbargrundstück
Neuzu schützen
schützen und
und die
die
und Umbauten droht, mit Erfolg zu
der
Grundsätzen
den
mit
ungesunder
Neuschaffung
den Grundsätzen der neueren
neueren
stehender
baupolizeilichen Bestimmungen
Bestimmungen in
in Widerspruch
Widerspruch stehender
Zustände nach Möglichkeit
Möglichkeit zu
zu verhüten.
verhüten.
71 der
der neuen
neuen
ln besonderen Fällen d. h. an den in § 71
ein
welchen
Straßen,
an
aufgezählten
Straßen, an welchen ein künstleri¬
künstleri
Satzung
angestrebt
eindrucksvolles Gesamtbild
Gesamtbild angestrebt
sches, besonders eindrucksvolles
offene
freiwillig
Bauweise
wird, kann aber auch die freiwillig offene Bauweise
verboten werden, d. h. es kann an
an diesen Straßen,
Straßen, so¬
so
vorgesehen ist,
weit geschlossene Bauweise vorgesehen
ist, das
das Zu¬
Zu
sämtlichen Grundstückseigen¬
sammenbauen von sämtlichen
Grundstückseigen
werden.
tümern verlangt
verlangt werden.
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Bauweise nur dann ganze Gebäude oder Teile derselben
hinter die Baulinie zurückgestellt werden, wenn eine an¬
an
gemessene Ausstattung —
— nämlich ein ihrer Umgebung
angemessenes,
angemessenes, gefälliges Aeussere nach Baustoff, Form
und Farbe —
— der sichtbar bleibenden Nebenseiten der
Nachbarhäuser gesichert ist. Eine solche Sicherung ist
natürlich, wie schon oben wiederholt erwähnt wurde, in
der
der Regel nur mit Hilfe einer auf die Nachbargrundstücke
zu
zu übernehmenden Baulast möglich.
Eine
Eine weitere, nicht unwichtige Uebergangsbestimmung
enthält
enthält § 41
41 Satz 11 der neuen Satzung, welcher folgen¬
folgen
den Wortlaut hat:
Wenn in einem Gebiet, für das künftig offene
Bauweise vorgeschrieben
vorgeschrieben ist,
ist, gemäß
gemäß den
den bisherigen
Vorschriften ein Gebäude auf der Grenze erstellt
ist,
ist, darf
darf ein Nachbargebäude an dieser Grenze nur
unter den in § 34 Abs. 2 Nr. 11 genannten Voraus¬
Voraus
setzungen mit Abstand gebaut werden,
setzungen
d. h. es darf in einem solchen Falle nur

mit Abstand gebaut werden, wenn
Sicherheit dafür gegeben ist, daß die sicht¬
sicht
bar
bar bleibende
bleibende Nebenseite
Nebenseite des Nachbarge¬
Nachbarge
bäudes
bäudes eine
eine angemessene
angemessene Ausstattung erhält
und auf die ganze Tiefe des Gebäudes ein
Abstand von mindestens 5 m, in der dritten Zone bei mehrals
3
3 stockigen
stockigen Gebäuden mindestens 77 m eingehalten wird.
Die Einführung
Einführung der geschlossenen Bauweise setzt
Die
als
als selbstverständlich
selbstverständlich voraus, daß
daß künftig bei Erstellung
eines Neubaues auf die etwa schon bestehenden beider
beider¬
seitigen
seitigen Nachbarhäuser
Nachbarhäuser mehr als bisher Rücksicht ge¬
ge
nommen wird und daß der ausführende Baumeister der
Ausbildung
Ausbildung der sichtbar bleibenden Brandmauerteile etwas
größere Aufmerksamkeit als bisher widmet. In dieser
Richtung
Erfreu¬
Richtung ist bis jetzt hier leider nur sehr wenig Erfreu
liches
liches zu
zu sehen; vielleicht in der Hauptsache deshalb,
weil
weil zur
zur Ausgestaltung und selbst nur zum Verputzen
oder Bestechen des sichtbar bleibenden Brandgiebels
fremdes
fremdes Eigentum betreten werden muß, wozu sehr häufig
der
der freundliche
freundliche Nachbar die Erlaubnis versagt. Wo aber
eine
eine solche
solche Erlaubnis ausnahmsweise gegeben wurde,
sieht man
man den
den Brandgiebel mit Reklamen bedeckt, die das
Straßenbild dann u. U. noch mehr verschandeln als eine
roh
roh belassene
belassene Backsteinmauer. Eine Besserung für das
Stadtbild wäre m. E. immerhin dann zu erzielen, wenn
Stadtbild
an eine den Bestimmungen von Art. 69 Abs. 3 der B. O.
entsprechende
entsprechende Zulassung
Zulassung einer
einer gemeinschaftlichen
gemeinschaftlichen Brand¬
Brand
mauer
mauer die
die Bedingung geknüpft würde, dass deren sicht¬
sicht
bar bleibende Teile eine angemessene Ausstattung er¬
er
halten.
dann

ERSTER
ERSTER
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Die Bestimmungen von § 35 Abs. 11 und von § 37
der neuen Satzung entsprechen etwa denen von § 40
Abs. 11 Satz 2 und 3 bezw. von § 71 Abs. 3 des alten
Ortsbaustatuts. Diese Bestimmungen, wie auch die von
§ 35 Abs. 2 und § 41
41 Satz 11 der neuen Satzung sind
für die geschlossene Bauweise besonders wichtig, weil
sonst u. U. mitten in einer bebauten Straße oder an einer
Straßenecke unschöne, kahle Brandgiebel dauernd sicht¬
sicht
bar bleiben würden. Dies ist ein Uebelstand der ge
ge¬
schlossenen Bauweise, der übrigens —
— allerdings meist
— stets, und zwar sehr häufig, da
nur vorübergehend —
zu Tage tritt, wo eine Straße erst in der Bebauung be¬
be
griffen ist, u. U. kann ein
ein derartiger unfertiger Zustand,
der allerdings unter der Herrschaft des 3 m Wichs bei
weitem nicht so stark in die Erscheinung trat, sogar sehr
wiegen die
die Vorteile
Vorteile der
der geschlossenen
doch wiegen
geschlossenen
lange dauern, doch
Bauweise diesen zeitweise auftretenden Mangel mehr als
reichlich auf.
enthält dann
dann noch eine Be¬
Be
§ 9 der neuen Satzung enthält
stimmung über das Zurückstellen von Gebäuden hinter
die Baulinie. Darnach darf im Gebiet der geschlossenen
Bauweise nur dann hinter die Baulinie zurückgebaut
werden, d. h. es dürfen im Gebiet der geschlossenen
&gt;
>

Vereinsmitteilungen.
Vereinsmitteilungen.

Württembergischer
Württembergischer Baubeamten-Verein. Am Sonn¬
Sonn

ETRD&ET^CHOSÄ
ETRD&amp;ET^CHOSÄ

—
OfRVTNfDfej^D,
— OfRVTNfDfej^D,

tag
tag den
den 5. Mai d. J.
J. fand im Vereinszimmer Gesellschafts¬
Gesellschafts
baus
baus Bauhütte
Bauhütte in Stuttgart die I. Ausschußsitzung in die¬
die
sem
sem Jahre statt. Anwesend waren 12 Ausschußmitglieder
und
und 8
8 Gäste. Der Vorsitzende begrüßte die Erschienenen
und
und gab seiner Freude darüber Ausdruck, daß sich außer
den
den Ausschußmitgliedern
Ausschußmitgliedern auch noch eine Anzahl Vereins¬
Vereins
wur¬
mitglieder eingefunden haben, sodann wur
de die Verhandlungsschrift der letzten Aus¬
Aus
schußsitzungverlesen
schußsitzungverlesen und
und genehmigt.
genehmigt. Nach¬
Nach
dem der Vorsitzende der seit der letzten
Ausschußsitzung gestorbenen
Vereinsmit¬
gestorbenen Vereinsmit
Ausschußsitzung
glieder,
glieder, Staatsstraßenmeister Zimmermann
Zimmermann
u. Bauverwalter Mayer in Stuttgart u. In¬
In
spektor Straub in Ulm in ehrender Weise
hatte, berichtete derselbe eingehend
gedacht hatte,
eingehend
über dieAusführung der Beschlüsse in
in der
der
letzten Ausschußsitzung und gab den
den um¬
um
fangreichen Einlauf bekannt. Aus den
den sich
sich

Verhandlungen ist
ist zu
zu berichten:
berichten:
hieran anschließenden Verhandlungen
den
ermächtigt
1. Der Vorsitzende wird ermächtigt den Vertrag
Vertrag wegen
wegen
1.
der
abzuschließen.
der weiteren Miete des Vereinszimmers abzuschließen.
Ministerium des
des Innern
Innern wegen
wegen
2. Auf die an das Kgl. Ministerium
Wasserbautechniker
der
Gebühren der Wasserbautechniker
der Erhöhung der Gebühren
ein¬
nicht ein
noch nicht
eine Antwort
abgegangene Eingabe ist eine
Antwort noch
gelaufen.
gelaufen.
3. Den Austritt aus dem Verein haben auf Ende
Ende des
des
3.
erklärt.
Mitglieder
Jahres 1917
1917 77 Mitglieder erklärt.
berichtet das
das
Vorsitzenden berichtet
4.
4. Auf Veranlassung des Vorsitzenden
eingehend über
Ausschußmitglied Krassei eingehend
über die
die Verhält¬
Verhält
nisse u. die sehr erfolgreiche Tätigkeit
Tätigkeit des
des Verbands
Verbands

Unterbeamten-Vereine, die
die
Württb. Beamten, Lehrer und Unterbeamten-Vereine,
dieses
Aufgaben
umfangreichen Aufgaben dieses Verbandes
Verbandes erfordern
erfordern
wurde gegen
gegen die
die in
in Aus¬
Aus
auch größere Mittel u. es wurde
Vereins
unseres
Beitragserhöhung
sicht stehende
unseres Vereins an
an
den
Vorsitzende
den Verband kein Einwand erhoben. Der Vorsitzende
Ausführungen u.
u. für
für
dankt Herrn Krassei für seine Ausführungen
Verbands
des
Sitzungen
und
seine Vertretungen bei den Sitzungen des Verbands und
ersucht ihn die Vertretungen im engeren
engeren Ausschuß
Ausschuß auch
auch
Bei dieser
dieser Gelegenheit
Gelegenheit wird
wird
zukünftig zu übernehmen. Bei
besonders hervorgehoben, daß
daß die
die Erfolge
Erfolge des
des Ver¬
Ver
den persönlichen
persönlichen Bemüh¬
Bemüh
bandes zum großen Teil den
ungen des Verbandsvorsitzenden
Verbandsvorsitzenden Herrn
Herrn LandtagsabgeLandtagsabge-
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Kennzeichen:

„Uracher Hüfthorn“.

be
ordneten Baumann zu verdanken seien, dem die be¬
sondere Anerkennung hiefür ausgesprochen
ausgesprochen werden
werden soll.
5. Der von Kassier Herrn ßezirksbaumeister Grotz
Rechenschaftsbericht pro
vorgetragene Rechenschaftsbericht
pro 1917,
1917, wonach
wonach
die Einnahmen des Vereins 2063 M. 01
01 Pfg., die Aus¬
Aus
gaben des Vereins 1856
1856 M. 47
47 Pfg.,
Pfg., betrugen,
betrugen, sodaß
sodaß
ab¬
mit einer Vermögenszunahme von 206 M. 54 Pfg. ab
geschlossen werden konnte, wurde genehmigt
genehmigt u.
u. dem
dem
Rechner Entlastung erteilt, auch wurde demselben im
Namen des Vereins für seine Mühewaltung herzlich
Jahr 1918
aufgestellte Haus¬
gedankt. Der für das
das Jahr
1918 aufgestellte
Haus
haltsplan wurde gutgeheißen,
gutgeheißen, auch
auch ließ
ließ sich
sich Herr
Herr Grotz
auf besondere Bitte des Vorsitzenden dazu bewegen,
die Geschäfte des Kassiers vorerst weiter zu besorgen.
6. Auf einen Antrag des Ausschußmitgliedes Göser
u. nach eingehenden Verhandlungen, an denen sich auch
die erschienenen Gäste beteiligten, wurde für nötig er¬
er
Finanz
klärt: daß sofort von den techn. Beamten des Finanz¬
ministeriums eine ähnliche Eingabe an die Landstände
Beförderungsstellen gemacht
gemacht und
und
wegen Schaffung von Beförderungsstellen
eingereicht werden soll, wie
wie dieses von den
den techn.
techn.
Beamten des Kgl. Ministeriums des Innern bereits ge¬
ge
schehen ist, sodann sollen Schritte unternommen wer¬
wer
den zwecks Einreihung der mittleren techn. Beamten
dieser beiden Ministerien in die Rangordnung.
7. Die in Aussicht stehenden verschiedenen Eingaben
u. Bemühungen der angeschlossen Einzelvereine
Einzelvereine sollen
sollen
wie bisher tatkräftig unterstützt werden.
8. Der Vorsitzende wird ermächtigt gelegentlich wieder
Liebesgaben an die ausmarschierten Vereinsmitglieder
Vereinsmitglieder
zu senden.
9. Vom Ausschuß u. auch von den Gästen wurde an¬
an
einzuberufenden
d.
geregt, es solle in einer im Herbst
Herbst d. J.
J. einzuberufenden

nicht trotz
Ausschußsitzung darüber beraten werden, ob nicht
trotz
der ungünstigen Verkehrs- u.
u. sonstigen
sonstigen Verhältnisse,
Verhältnisse,
doch noch in diesem Jahre eine Mitgliederversammlung
Mitgliederversammlung
einberufen werden könnte, um da nötig gewordene
Satzungsänderungen u. namentlich auch
auch eine Neuwahl
Neuwahl
des Ausschusses und Vorstandes vornehmen zu können.
im Sept. oder
oder
Zur Einberufung dieser Ausschußsitzung im
Vorsitzende ermächtigt.
ermächtigt.
Okt. d. J.
J. wird der Vorsitzende
10. Nach einer weiteren Aussprache wegen Besetzung
Besetzung
der äußeren mittleren Lohn-Stellen beim Ministerium
des Innern wurde die Sitzung durch den Vorsitzenden
geschlossen.
geschlossen.

Wettbewerbe.
Stuttgart.
Stuttgart. Zur Erlangung von Entwürfen für Kleinwoh¬
Kleinwoh

nungen der Stadt Stuttgart. Im ganzen sind rechtzeitig ein¬
ein
gelaufen 98 Entwürfe, davon: 63 Entwürfe für den Platz an
der Rotenbergstraße, 35 Entwürfe für den Platz an der Sick¬
Sick
straße. Das Preisgericht hat wie nachstehend entschieden:
a) Wettbewerb Rotenbergstraße einen zweiten Preis
Dem Entwurf Nr. 71 mit dem Kennwort
mit 650
„Drei Höfe“, Verfasser: Oskar
Oskar Widmann, Dipl.-Ing., und
Willi Benz, Architekt, einen weiteren zweiten Preis mit
650 JL Dem Entwurf Nr. 76 mit dem Kennwort „Heimi¬
„Heimi
sche
sche Weise“, Verfasser: Eugen
Eugen Steigleder, Architekt hier,
den dritten Preis mit 300 JC. Dem Entwurf Nr. 12 mit
dem Kennwort „Vorstadt“. Verfasser Hermann Moser und
Friedrich Endress, Architekten. Zum Ankauf empfiehlt das
den bürgerlichen
Preisgericht den
bürgerlichen Kollegien
Kollegien Entwürfe;
Entwürfe; Nr. 55
Kennwort; „K. Patrizier“, Verfasser: Architekt G. Beutler,
zurzeit im Felde. Nr. 40 Kennwort: „Kein Hinterhaus,
keine Dachwohnung“,
Dachwohnung“, Verfasser: Regierungsbaumeister
Finkbeinerhier. Nr. 50Kennwort: „Behaglich und gesund“,
Verfasser: Regierungsbaumeister Alfred Bihl und Otto Lin¬
Lin
Verfas¬
der, Architekt hier. Nr. 77 Kennwort: „Faltung“, Verfas
ser: Adolf Abel, Architekt hier.
b) Wettbewerb Sickstraße den ersten Preis von 800 JC.
Dem Entwurf Nr. 59 mit dem Kennwort: „Kriegsmäßig —
—
sachlich“, Verfasser: Richard Gebhardt, Architekt hier,
den zweiten Preis von 500 JL Dem Entwurf Nr. 71 a
mit dem Kennwort: „Terrasse“, Verfasser: OskarWidmann
Dipl.-Ing., und Willi
Willi Benz, Architekt, den dritten Preis von
300 JC Dem Entwurf Nr. 27 mit dem Kennwort: „66
und 77
77 qm“, Verfasser: Ludwig Bührer und
und Ernst
Ernst Röper,
Röper,
Architekten hier. Zum Ankauf empfiehlt das Preisgericht
die Entwürfe: Nr. 39 a Kennwort: „Süden“, Verfasser:
Wilh. Scheel und Hans Heim, Architekten. Nr. 52 Kenn¬
Kenn
wort: „Sonniges Wohnen“, Verfasser: Alfred Bihl, Re¬
Re
gierungsbaumeister und Otto Linder, Architekt. Nr. 67
67 aa
Kennwort: „Frisch gewagt“, Verfasser: H.
H. Weißhaar,
Weißhaar,
Mitarbeiter O. Hutzmann, Architekten.
Der Wettbewerb für
für sparsame Bauweise im KleinKleinReichsverband
wohnungs- und Siedlungswesen, den der Reichsverband
zur Förderung sparsamer Bauweise E. V. (Sitz Berlin,
Motzstr. 8) ausgeschrieben hat, und dessen Frist am
am 3. Mai
gefun¬
starke Beteiligung
ds. Js. abgelaufen war, hat eine starke
Beteiligung gefun
den. 1600 Architekten, Ingenieure und Volkswirtschaftler
Volkswirtschaftler
hatten die Unterlagen eingefordert. Eingegangen
Eingegangen sind
sind 250
250
Bewerbern.
von 248
Arbeiten von
248 Bewerbern.
Arbeiten

_

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

Ideen-Wettbewerb
zur
Kleinwohnungen der
der Stadt
Stadt Stuttgart.
Stuttgart.
zur Erlangung von Entwürfen für Kleinwohnungen
A.SProgramm.
A.SProgramm.
Kleinwohnungen
mit
Zur Bebauung
Kleinwohnungen sind
sind die
die beiden
beiden

städt. Bauplätze in Ostheim
Ostheim zwischen
zwischen Ostend-RotenbergOstend-Rotenberg-

zwischen
straße, der Lukaskirche und dem
dem Bergfriedhof
Bergfriedhof zwischen
straße,
Nachbar¬
anstoßenden
und den
Schwarenberg-Sickstraße und
den anstoßenden Nachbar
grundstücken in Aussicht
Aussicht genommen.
genommen. Die
Die Anordnung
Anordnung
Architekten
den
der Gebäude auf den Plätzen wird
Architekten über¬
über
der
lassen, wobei jedoch die baupolizeilichen
baupolizeilichen und
und ortsbau¬
ortsbau
statutarischen Vorschriften zu beachten»sind. Geschlos¬
Geschlos
der gebotenen
sene
gebotenen Abstände
Abstände
sene Bauweise unter Beachtung der
unter Anordnung
und unter
Anordnung ge¬
ge
von den Nachbargrundstücken und
nügender Durchfahrten nach
nach den
den Hinterplätzen
Hinterplätzen wird
wird als
als
Ausnützung der
zulässig erklärt. Möglichste
Möglichste Ausnützung
der Hinterplätze
Hinterplätze
zu Gemüsegärtchen und kleineren
kleineren SpielSpiel- und
und Sitzplätzen
Sitzplätzen
zu
Vorgärten
schmalen
Vorgärten an
an den
den Straßen
Straßen
sind durchlaufenden
sollen
den Hauptstraßen
an den
Hauptstraßen sollen
vorzuziehen. Die Gebäude an
Hintergebäude
etwaige
im allgemeinen 3 Stockwerke,
Stockwerke, etwaige Hintergebäude
im
Stockwerke erhalten,
erhalten, doch
doch
oder rückwärtige Flügel 22 Stockwerke
mehr oder
bleibt überlassen, auch den Dachstock
Dachstock mehr
oder weniger
weniger
auszubauen. Es sollen 3 Zimmerwohnungen
Zimmerwohnungen und
und 22 Zim¬
Zim
Verhältnis
das
werden,
geschaffen
merwohnungen
werden, das Verhältnis der
der 33

zu
wie 2
2 :: 3
3 zu
zu wäh¬
wäh
zu den 2 Zimmerwohnungen ist etwa wie
ist eine
Zimmerwohnungen
len.
len. Für die 2 Zimmer der 2 Zimmerwohnungen ist eine
qm, für
für die
die 3
3 Zim¬
Zim
Bodenfläche von zusammen etwa 30 qm,
mer der 3 Zimmerwohnungen von zusammen
zusammen etwa
etwa 43
43 qm
qm
ist
Zimmerwohnungen
Bei
zu
legen.
den
2
Zimmerwohnungen
ist
zu
Grund
zu
Küche
(Wohnküche)
der
eine weitere Wohngelegenheit in der Küche (Wohnküche)
von
vorzusehen. Die Wohnküche sollte eine Grundfläche
Grundfläche von
genügen für
12—14 qm erhalten, im übrigen genügen
für die
die Küchen
Küchen
erhalten:
Ausserdem muß jede
jede Wohnung
Wohnung erhalten:
8—10 qm.
Küchenveranda,
eine
Wohnung,
einen
einen Abort innerhalb der Wohnung, eine Küchenveranda,
und 11 Keller¬
im Untergeschoß 11 Brennmaterialienraum
Brennmaterialienraum und
Keller
Dachstock
im Dachstock eine
Kartoffel, im
eine
abteilung für Getränke und Kartoffel,
Lattenkammer. Für gemeinschaftliche
gemeinschaftliche Benützung
Benützung sind
sind im
im
ausserdem an
vorzusehen, ausserdem
Dachstock Waschtrockenräume vorzusehen,
an
zugäng¬
außen zugäng
von außen
Untergeschoß, von
geeigneten Stellen im Untergeschoß,
Waschküche, es
es können
können
lich, für je 10—15 Wohnungen 11 Waschküche,
vorgesehen
Waschküchegebäude
besondere
Waschküchegebäude vorgesehen
aber auch
außer der
werden, ln den Küchen sind vorzusehen außer
der Spül¬
Spül
und
Gasherdanstoß
mit Gas¬
Gas
einrichtung 11 Koksherd mit Gasherdanstoß und mit
automat und 11 kleine Speisekammer oder
oder 11 Speiseschrank
Speiseschrank
der Häuser
mit guter Lüftung. Die Beheizung
Beheizung der
Häuser erfolgt
erfolgt

Ein II. Preis, Kennwort: „Drei Höfe.“
Verfasser: Willi Benz, Architekt und Oskar
Oskar Widmann,
Widmann, Dipl.-Ing.,
Dipl.-Ing., Stuttgart-Wildbad.
Stuttgart-Wildbad.
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Nr. 23/26

Ein II. Preis Erdgeschoß-Grundriß, Kennnwort; „Drei Höfe“.
Verfasser: Willi Benz, Architekt und Oskar Widmann, Dipl.-lng, Stuttgart-Wildbad.

durch Oefen. Bei den 2 und 3 Zimmerwohnungen sind
je 2 Zimmer heizbar zu machen, ausserdem
ausserdem ist
ist Vorkehrung
Vorkehrung
zu treffen, daß die Wohnküche geheizt werden kann,
kann,
entweder durch einen besonderen Ofen oder geeignete
Verbindung dieses mit dem Herd. Die Stockwerkhöhe
Stockwerkhöhe
hat im Licht im Erdgeschoß 2,70 m, in den oberen Stock¬
Stock
werken 2,60 m und im Dachstock 2,50 m zu betragen.
Stadtverwaltung Kleinwohnungen
Kleinwohnungen
Im übrigen wünscht die Stadtverwaltung
zu erhalten, die in der Anordnung und Ausstattung unter
unter
Verwendung guter Baustoffe
Baustoffe und
und Konstruktionen
Konstruktionen schlicht
schlicht
und einfach, aber behaglich und zweckmäßig sein sollen,
wobei eine möglichst niedere Miete bei ausreichender
ausreichender
Verzinsung des
des Anlagekapitals
Anlagekapitals anzustreben
anzustreben ist.
ist. Zuge¬
Zuge
Archi
lassen zum Wettbewerb sind alle reichsdeutschen Archi¬
tekten, welche in Groß-Stuttgart ansäßig oder dort ge¬
ge
boren sind. Verlangt wurden: 11 Lageplan im
im Maßstab
1
1 :: 500, Erdgeschoßgrundriß, geometrische Ansicht der
der
Straßenseiten, sowie Schnitte im Maßstab 11 :: 200, Grund¬
Grund
eingeschriebenen
risse der einzelnen Wohnungstypen mit eingeschriebenen
Maßen im Maßstab 1:100, eine Berechnung des umbauten
Raums in cbm, umfassend Untergeschoß, Keller, die WohnDachstockwohnun¬
stockwerke einschließlich eingebauter Dachstockwohnun
gen. Die Berechnung des
des Rauminhalts
Rauminhalts der
der einzelnen
einzelnen
beizulegen.
Teile ist in prüfungsfähiger Aufstellung
Aufstellung beizulegen. Ein
Ein
Erläuterungsbericht zur Klarlegung des
des Entwurfs,
Entwurfs, nament¬
nament
lich auch bezüglich der Ausführungsart und
und der
der Ausstat¬
Ausstat
27.
April
ds.
zum
waren
bis
Entwürfe
Die
tung.
27. April ds. Js.
Js. einzu¬
einzu
reichen. Das Preisgericht bilden die Herren: Vorsitzender
Lautenschlager, Stellvertreter
Oberbürgermeister Lautenschlager,
Stellvertreter Bürger¬
Bürger
meister Sigloch, Bürgerausschußobmann
Bürgerausschußobmann Dr.
Dr. Wölz,
Wölz, Eisen¬
Eisen
lohr, Kgl. Oberbaurat, Heim,
Heim, Baurat
Baurat und
und Gemeinderat,
Gemeinderat,
der Kgl.
Kgl. Technischen
Technischen
Jassoy, Oberbaurat, Professor an
an der
Hochschule Stuttgart, Lindemann,
Lindemann, Dr. Gemeinderat,
Gemeinderat, MuesMuesmann, städtischer Baurat, Pantle, städtischer
städtischer Oberbaurat.
An Preisen waren für jeden der beiden Wettbewerbe je
3 zu Mk. 800.—, Mk. 500.—, Mk. 300.—, außerdem
je 11 Ankauf zu Mk. 200.— vorgesehen.
vorgesehen. Die
Die mit
mit Preisen
Preisen
ins Eigentum
Eigentum
bedachten und angekauften Entwürfe fallen ins
Stuttgart.
der Stadtgemeinde Stuttgart.

B.

Protokoll des Preisgerichts.

Das Preisgericht trat am 13. Mai zusammen. An
Stelle des erkrankten Herrn Oberbaurat Pantle wurde
Herr Baurat Cloos vom städtischen Hochbauamt in das
Preisgericht berufen, an die Stelle des verhinderten Herrn
Stellvertreter Herr
Oberbürgermeisters trat als Stellvertreter
Herr Bürger¬
Bürger
meister
meister Sigloch.
Sigloch.
Platz an der Rotenbergstrasse.
Rotenbergstrasse.
Auf die öffentliche Bekanntmachung sind 64 Entwürfe
im all¬
Programmbestimmungen sind
sind im
eingegangen. Die Programmbestimmungen
all
größere Anstände
Anstände haben
gemeinen eingehalten worden, größere
haben

sich dabei nicht ergeben. In der engsten Wahl verblie¬
verblie
ben; Nr. 2, 5, 8,
8, 9, 12,
12, 19,
19, 29,
29, 40,
40, 50, 71,
71, 76, 77. Das
Preisgericht konnte sich nicht entschließen, einem von
viel
diesen Entwürfen einen I. Preis zu erteilen. Es hat viel¬
mehr beschlossen, den I.I. und II. Preis zusammenzulegen
in zwei II. Preise und zu erteilen; einen II. Preis von
650 Mark dem Entwurf
Entwurf Nr. 71. (Kennwort: „Drei Höfe“)
Verfasser: Willi Benz, Architekt und Oskar Widmann,
Dipl. Ing. Stuttgart-Wildbad, einen
einen weiteren II. Preis
Preis in
gleicher Höhe dem Entwurf
Entwurf Nr. 76
76 (Kennwort: „Hei¬
„Hei
mische Weise“) Verfasser: Eugen Steigleder, Architekt
hier Königstraße 31 B; einen III. Preis von 300 Mark
dem Entwurf Nr. 12
12 (Kennwort: „Vorstadt“) Verfasser:
Hermann Moser,* Architekt, z. Zt. Militärbauamt Cannstatt
und Friedrich Endress, Architekt, Stuttgart-Gablenberg,
Hauptstraße 59. An Stelle nur eines Ankaufs schlägt das
Preisgericht den
den bürgerlichen Kollegien
Kollegien vor, folgende
folgende 44
Projekte zu je 200 Mark anzukaufen; Entwurf
Entwurf Nr. 5
(Kennwort: „K.-Patrizier“) Verfasser; Architekt G. Beut¬
Beut
ler, z. Zt. im Felde, Gefr. 2. (württ.) Sturmkompagnie,
Sturmbataillon 16,
16, Deutsche Feldpost 2274, Entwurf Nr.
Hinterhaus, keine
keine Dachwohnung“)
40 (Kennwort: „Kein
„Kein Hinterhaus,
Verfasser: Wilh. Finkbeiner,
Finkbeiner, Regierungsbaumeister
Regierungsbaumeister hier,
Forststr. 62B, Entwurf Nr. 50 (Kennwort: „Behaglich
Verfasser; Alfred
Regierungsbaumei¬
und gesund“) Verfasser;
Alfred Bihl,
Bihl, Regierungsbaumei
ster hier, Böheimstr. 45 (in Fa.
Fa. Bihl &
&amp; Woltz) und Otto
Linder, Architekt, Entwurf Nr.
Nr. 77
77 (Kennwort: „Faltung“)
Verfasser: Adolf Abel hier, Herdweg 23.
Platz an der Sickstrasse.
Es verblieben nach
Es liefen ein 35 Entwürfe.
Auswahl die Entwürfe Nr. 24, 27, 39 a, 52, 59, 67 a,
71 a, und von diesen erhielten:
den 1.
1. Preis mit 800
Mark der Entwurf Nr. 59 (Kennwort: „Kriegsmäßig,
schlicht“) Verfasser: Richard Gebhardt, Architekt hier,
Heidehofstr. Nr. 3, den II. Preis mit 500 Mark der Entwurf
Entwurf
Wid¬
Nr. 71a (Kennwort: „Terrasse“) Verfasser: Oskar Wid
mann, Dipl. Ing. und Willi Benz, Architekt, Stuttgart-WildStuttgart-Wildbad, den III. Preis mit 300 Mark der Entwurf
Entwurf Nr. 27
Bührer,
(Kennwort: „66 und 77
77 qm“) Verfasser: Ludwig
Ludwig Bührer,
hier, Lerchenrain Nr.
Architekt und Ernst Röper, Architekt hier,
11. Das Preisgericht hat weiterhin beschlossen, den Qemeindekollegien folgende Entwürfe zum Ankauf von je
200 Mark zu empfehlen; Entwurf
Entwurf Nr. 39a (Kennwort:
Wilhelm Scheel,
Scheel, Architekt,
Architekt, StuttgartStuttgart„Süden“) Verfasser: Wilhelm
und
Hans
Degerloch, Alte Weinsteige Nr. 130
130
Hans Heim,
Heim, Ar¬
Ar
52
chitekt, Gablenberg, Pfarrstraße 54, Entwurf
Entwurf Nr. 52
(Kennwort; „Sonniges Wohnen“) Verfasser: Alfred
Alfred Bihl,
Bihl,
Regierungsbaumeister hier, Böheimstr. 45 (in Fa.
Fa. Bihl
Bihl &
&amp;
Woltz) und Otto Linder, Architekt, Entwurf
Entwurf Nr. 67
67 aa
Weißhaar,
(Kennwort: „Frisch gewagt“) Verfasser: H.
H. Weißhaar,
Architekt hier, Kanzleistrasse Nr. 4.

„Heimische Weise“.
Ein 11.
11. Preis, Kennwort: „Heimische
Weise“.
Steigleder,
Verfasser: Eugen Steigleder, Architekt
Architekt Stuttgart.
Stuttgart.

haben im
im einzelnen
einzelnen
Die ausgezeichneten Entwürfe haben
erfahren:
Beurteilung
die nachstehende Beurteilung erfahren:
Rotenbergstrasse.
I. Platz an der Rotenbergstrasse.
„Drei Höfe“..
71 Kennwort: „Drei
Höfe“..
Nr. 71
sich zwanglos
Die Gebäudegruppierung fügt sich
zwanglos in
in die
die
erhalten
Dabei
erhalten die
die
vorhandene Grundstücksform ein.
a, c,
c, d und f die für die Durchsonnung
Durchsonnung der
der
Baublöcke a,
Wohnung günstigste Lage. Im
Im übrigen
übrigen ist
ist Wert
Wert darauf
darauf
nach
wie
Straßen wie nach dem
dem Fried¬
Fried
gelegt, daß sowohl nach den Straßen
entsteht. Die
Die Nachteile
Nachteile
hof ein baulich guter Abschluß entsteht.
der Lage der in der Richtung der
der Rotenbergstraße
Rotenbergstraße liegen¬
liegen
Himmelsrichtung wurden
wurden
den Gebäude in Bezug auf die Himmelsrichtung
daß der
der größere
größere Teil
Teil der
der
dadurch zu mildern gesucht, daß
Treppenhäuser
die
Süden,
Zimmerfronten nach Süden, die Treppenhäuser dagegen
dagegen
auf
gleichzeitig auf
die gleichzeitig
nach Norden gelegt wurden. Durch die
auch
ist
Hauseingänge
gelegten Hauseingänge ist auch
die Nordseite (Hofseite) gelegten
Wohnungsflächen für
für das
das Erdge¬
Erdge
der Verlust wertvoller Wohnungsflächen
der Wohn¬
Wohn
schoß vermieden worden. Die Grundrisse der
ungen sind zweckmäßig und ungezwungen
ungezwungen und
und in
in den
den
es,
ermöglichten
Ausmaße
ermöglichten es, ne¬
ne
Größen angemessen. Ihre
ben ausreichenden Flächen für Gärten doch die
die nicht
nicht un¬
un
zu erzielen.
erzielen. Der
Der BauBaugünstige Zahl von 139 Wohnungen zu
angepasst.
gut
Bauten
karakter ist dem Zwecke der Bauten gut angepasst. Auch
Auch
gewährleistet die Wiederholung
Wiederholung gleicher
gleicher Architekturformen
Architekturformen
der
Herstellungsmöglichkeit
eine
(Fenster u.
u. s.
s. w.)
billige
Herstellungsmöglichkeit
der
w.)
Gebäude.
„Heimische Weise“.
Weise“.
Nr. 76 Kennwort: „Heimische
Die vorliegende Arbeit ist eine
eine sehr
sehr gute
gute Lösung
Lösung der
der

gestellten Aufgabe. Der
Der Grundgedanke,
Grundgedanke, die
die Grundfläche
Grundfläche
ist
zusammenzuhalten,
großen
in
Stück,
zusammenzuhalten,
ist
(Innenhof)
einem
in
die
Verfasser
der
Daß
der grundlegende gute Gedanke. Daß der Verfasser die
Gebäude um den Hof herum einerseits
einerseits symetrisch
symetrisch zu
zu
Axe angeord¬
liegenden Axe
einer senkrecht zur Hauptstraße liegenden
angeord
net
hat und andererseits dieselben parallel
parallel zur
zur Haupt¬
Haupt
net hat
Abschluß
einen
auf
Rücksicht
straße stellt, ist mit
auf einen Abschluß des
des
straße
später sicher zu einem Park umzuwandelnden
umzuwandelnden Friedhofs
Friedhofs
bezeichnen. Die
als eine gute Lösung zu bezeichnen.
Die Dreiteilung
Dreiteilung
als
nur
eigentlich
des großen Innenhofs sollte eigentlich nur durch
durch kleine
kleine
des
Futtermauern um den Geländegefällen
Geländegefällen zu
zu entsprechen,
entsprechen,
seinem geräusch¬
mit seinem
Spielplatz mit
ausgeführt werden. Der Spielplatz
geräusch
großen
Innenhof, son¬
son
vollen Betrieb sollte nicht in den großen Innenhof,
dern an
an die Rückseite der hinteren Gebäudereihe
Gebäudereihe gelegt
gelegt
dern
werden. Die Grundrisse sind zweckentsprechend,
zweckentsprechend, die
die
auf dem
zu knapp,
knapp, da
da auf
dem
Zahl der Wohnungen mit 108 ist zu
Gelände mindestens 125 bis 130
130 Wohnungen
Wohnungen bei
bei sinn¬
sinn
sollten.
werden
errichtet
Ausnützung
errichtet werden sollten. Da
Da bei
bei
gemäßer
Rücksicht auf
auf die
die ge¬
ge
dem Projekt die Dachräume mit Rücksicht
ringe Neigung des Daches
Daches nicht
nicht ausgebaut
ausgebaut sind,
sind, wäre
wäre
erreichen
zu
Wohnungen
der
Zahl
Wohnungen zu erreichen durch
durch
die notwendige
zweizimmrigen und
der zweizimmrigen
die Reduktion der Grundfläche der
und
und
dreizimmrigen Wohnungen von
von 62
62 und 72
72 qm
qm auf
auf 73
73 und
und
60
Eine Er¬
Er
60 sowie durch den Ausbau der Dachräume. Eine
auf
Rücksicht auf
mit Rücksicht
Bauten wäre
wäre mit
höhung der rückwärtigen Bauten
Hofschaubildes zu
zu vermeiden.
vermeiden.
die reizvolle Wirkung des Hofschaubildes
Die
schöner
Die Architektur ist bei aller Einfachheit von sehr schöner
Gebäudefront
der
Unterteilung
die
auch
Wirkung,
Unterteilung der Gebäudefront bringt
bringt
in das
das Schaubild.
Schaubild.
eine reiche Abwechselung in

Nr.
Nr. 23/26
23/26

BAUZEITUNG

40

III. Preis Kennwort; „Vorstadt“, Verfasser: Hermann Moser, Architekt,
Architekt, z.
z. Zt
Zt Miliiärbauan
Miliiärbauan tt Cannsiatt
Cannsiatt
III.
und Friedrich Endress, Architekt,
Architekt, Stuttgart-Gablenberg.
Stuttgart-Gablenberg.

Nr. 12 Kennwort: „Vorstadt“
„Vorstadt“
Der Verfasser des vorliegenden Projekts
Projekts hat
hat durch
durch
Wohnungen
181
Bebauung
seine vielleicht etwas zu dichte Bebauung 181 Wohnungen
auf dem Gelände erzielt. Während die westliche Hälfte
Hälfte
östliche
die östliche
ist die
ergibt, ist
der Bebauung ein sehr gutes Bild ergibt,
parallel zur
Hofflächen parallel
zur
Hälfte in ihrer Teilung in zwei Hofflächen
ist
Es
ungünstiger.
wesentlich
Hauptstraße wesentlich ungünstiger. Es ist unverständ¬
unverständ
mit dem
Hauptstraße mit
dem
lich, warum der Verfasser von der Hauptstraße
Stellung des
einen Bauteil zurückrückt. Durch Stellung
des mittleren
mittleren
Bauteils in die Bauflucht der Rotenbergstraße
Rotenbergstraße hätte
hätte der
der
zusammenhängen¬
ausnutzbaren,
besser
einen
Verfasser
ausnutzbaren, zusammenhängen
den Flächenraum erhalten. Die Grundrisse der Woh¬
Woh
den
nungen sind im Ganzen zweckentsprechend.
zweckentsprechend. Erwünscht
Erwünscht
wäre für die Vorplätze etwas mehr Licht
Licht nnd
nnd größere
größere
67 und
und 57
57 qm
qm für
für
Abwechslung. Die Grundflächen mit 67
zweizimmrigen Wohnungen
die dreizimmrigen und zweizimmrigen
Wohnungen dürften
dürften
ausreichen. Die Lage der Wohnungen zu
zu den
den Himmels¬
Himmels
Spielplatzes.
des
Lage
die
richtungen ist gut, ebenso
ebenso die Lage des Spielplatzes.
(Fortzg.
(Fortzg. flgt.)

Verschiedenes.

Da die
die Wohnungsnot
Wohnungsnot in
in
Abhilfe
ihrer
mit
Abhilfe nicht
nicht bis
bis
Lübeck schon so groß ist, daß
nach dem Kriege gewartet werden kann,
kann, war
war der
der Staat
Staat
herangetreten und
an den gemeinnützigen Bauverein herangetreten
und hatte
hatte
an
ihn aufgefordert, sofort Kleinwohnungsbauten
Kleinwohnungsbauten zu
zu errichten,
errichten,
wohingegen der Staat sich bereit erklärte, ihm
ihm 45% der
der
scheinbar günstigen
günstigen
Baukosten zu ersetzen. Trotz dieses scheinbar
Abgelehnte Baubeihilfe.

abgelehnt, darauf
doch abgelehnt,
Angebots hat der Verein es doch
darauf einzu¬
einzu
angebotenen
gehen, da die vom Staat angebotenen 45% die
die Verteuer¬
Verteuer
ung der Baukosten nur zum Teil
Teil ausgleichen
ausgleichen könnten.
könnten.

Wettbewerb.
e. V.
V. und
und der
der
Der Schwäbische Siedelungsverein e.
H.
in
b.
m.
G.
Siedelungsverein Groß-Stuttgart G. m. b. H. in Stuttgart
Stuttgart
Entwürfen für
für den
den
haben beschlossen, zur Gewinnung von Entwürfen
HeimstättensieBautypen einer
Bebauungsplan und die Bautypen
einer Heimstättensiedelung auf Markung Weil im
im Dorf
Dorf O./A.
O./A. Leonberg
Leonberg einen
einen
Eingeladen
veranstalten.
Wettbewerb zu
Eingeladen sind
sind alle
alle reichsreichsansäßig
Württemberg ansäßig
deutschen Architekten, welche in
in Württemberg
für den
Unterlagen für
oder geboren sind. Die Unterlagen
den Wettbewerb
Wettbewerb
sind vom Schwäbischen Siedelundsverein e. V. in Stutt¬
Stutt
Entrichtung
gegen
beziehen
111
zu
78
Königstr.
gart,
111
beziehen gegen Entrichtung eines
eines
Betrags von M. 10.—. Die Entwürfe
Entwürfe sind
sind bis
bis spätestens
spätestens
abzuliefern. Preise
Preise von
von
2. September 1918 abends 6 Uhr abzuliefern.
M. 5 000.—, M. 3 000.— und M. 2000.— und
und für
für An¬
An
käufe zusammen M. 5000.— sind
sind vorgesehen.
vorgesehen.
Preisrichter sind: Kommerzienrat E.
E. Breuninger,
Breuninger, Stutt¬
Stutt
Stuttgart;
Göhrum,
gart; Dr. med. H.
Stuttgart; Baurat
Baurat C.
C. Heim,
Heim,
Stuttgart; Professor
Professor Jansen
Jansen Architekt
Architekt Berlin;
Berlin; Hofwerk¬
Hofwerk
Stadtbaurat A.
meister E.
E. Kübler, Stuttgart; Stadtbaurat
A. Muesmann,
Muesmann,
Stuttgart; Forstmeister Schleicher,
Schleicher, Leonberg;
Leonberg; Architekt
Architekt
Bürgermeister
Berlin;
Schmitthenner,
Paul
Bürgermeister Sigloch,
Sigloch, Stutt¬
Stutt

gart_
gart

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

.CScfatOcssh'
.CScfatOcssh' Itmüa.
Itmüa.

„Vorstadt", Verfasser:
III.
Preis, Erdgeschoß-Grundriß, Kennwort; „Vorstadt",
Verfasser: Hermann
Hermann Moser,
Moser, Architekt,
Architekt,
III. Preis,
Stuttgart-Gablenberg.
z. Zt.
Zt.
z.

Architekt, Stuttgart-Gablenberg.
Militärbauamt Cannstatt und Friedrich Endress, Architekt,
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BHDENHESSENGL
BHDENHESSENGL

SPSS- LOTHRINGEN*
LOTHRINGEN*
für Kleinwohnungen
Kleinwohnungen der
der Stadt
Stadt
Ideen-Wettbewerb zur Erlangung von Entwürfen für
— Zement-Ersatz
Uebergangswirtschaft.
—
Stuttgart.
Das Baugewerbe in der Uebergangswirtschaft. — Zement-Ersatz
und
— Wettbewerb.
Wettbewerb. —
— Verschiedenes.
Verschiedenes.
und Aehnliches.
Aehnliches. —
Alle Rechte Vorbehalten.

Ideen-Wettbewerb zur Erlangung
Erlangung von
von Entwür¬
Entwür
Stuttgart.
Stadt
der
Kleinwohnungen
fen für
der Stadt Stuttgart.
II. Platz an der Sickstrasse.
„Terrasse“.
Nr. 71a Kennwort: „Terrasse“.
den etwas
etwas schwierigen
schwierigen
Der Verfasser hat sich mit den
Schwarenberg- und
Geländeverhältnissen zwischen Schwarenbergund Sick¬
Sick
straße in einer durchaus glücklichen Weise
Weise durch
durch die
die An¬
An
Er teilt
teilt im
im übrigen
übrigen das
das
lage einer Terrasse abgefunden. Er

unter sich
sich geschlossene
geschlossene Bau¬
Bau
ganze Baugelände in zwei unter
eine gute
gute Belichtung
Belichtung so¬
so
teile, die für die Einzelblöcke eine
Gartenanlagen gewähr¬
gewähr
wohl der Wohnräume wie der Gartenanlagen
dieses Projekts
Projekts ist
ist die
die
leisten. Ein besonderer Vorzug dieses
Einzel¬
Sickstraße. Die
Südlage der Wohnräume an der Sickstraße.
Die Einzel
Zimmerwohnungen weisen
weisen keine
keine be¬
be
typen der 2 und 3 Zimmerwohnungen
rund
mit
sich
halten
sondere Eigenart auf, sie halten sich mit rund 66
66 bezw.
bezw.
Archi¬
Zulässigen. Die
rund 76 qm in den Grenzen des Zulässigen.
Die Archi
städtischen Wohnhausden städtischen
Wohnhaustektur der Anlage hat mehr den
Kleinhaussiedelung, was
was jedoch
jedoch
karakter als den einer Kleinhaussiedelung,
Umgebung
der
Art
städtischen
bei der durchaus
der Umgebung des
des Bau¬
Bau
geländes nicht als Vorwurf zu betrachten
betrachten ist.
ist. Sie
Sie ist
ist im
im
ansprechend.
und ansprechend.
übrigen schlicht
schlicht und
77 qm“.
qm“.
Nr. 27 Kennwort: „66 und 77
hübsche Zweiteilung
sehr hübsche
Zweiteilung
Der Lageplan zeigt eine sehr
in der Form, daß zwei selbständige
selbständige symetrische
symetrische Bau¬
Bau
in
jede wiederum
wiederum aus
aus 33
gruppen entstehen, von welchen jede
Häusergruppen besteht. Die Ueberbauung
Ueberbauung des
des Platzes
Platzes
der Südseite
nach der
Südseite
ist dadurch, daß die beiden Gruppen nach
auch
sich auch
dünne, was
was sich
offen stehen, eine verhältnismäßig dünne,
untergebracht
Wohnungen
98
nur
98 Wohnungen untergebracht
darin ausspricht,'daß
Mittel, ist
ist aber
aber
worden sind. Das ist etwas unter dem Mittel,
lichte
entsprechende
natürlich bedingt, durch die entsprechende lichte Ueber¬
Ueber
bauung des vorgesehenen
vorgesehenen Bauplatzes,
Bauplatzes, von
von welchem
welchem zwei
zwei
Gemüse¬
von Gemüse
größere Teile frei bleiben zur Anlegung
Anlegung von
den Gemüsegärten
Spielplatz hinter
hinter den
Gemüsegärten an
an
gärtchen. Der Spielplatz
günstig
sehr
der Schwarenbergstraße ist sehr günstig gewählt,
gewählt, da
da dort
dort
wenigsten vor¬
an der Böschung der zum Ueberbauen
Ueberbauen am
am wenigsten
vor
Spielplatz hinter
hinter der
der Bau¬
Bau
teilhaft gelegene Platz ist. Der Spielplatz
weniger günstig.
günstig. Was
Was die
die
gruppe an der Ecke liegt weniger
Zimmertyp
2
den
für
sind
so
Wohnungen anbelangt,
für den 2 Zimmertyp 66
66
Platz aufgewendet;
qm, für den 3 Zimmertyp 77 qm Platz
aufgewendet; das
das
zulässig, immerhin
immerhin
ist wohl etwas reichlich, aber noch zulässig,
verhältnismäßig
warum
auch mit ein Grund,
verhältnismäßig wenig
wenig Woh¬
Woh
beanstanden
Zu beanstanden
nungen untergebracht werden konnten. Zu
nach
Schwarenbergstraße die
die Zimmer
Zimmer nach
ist, daß an der Schwarenbergstraße
dagegen
Nebenräume
die
und
Norden, die Treppenhäuser und die Nebenräume dagegen
an die Südseite gelegt sind. Das
Das ist
ist vielleicht
vielleicht wegen
wegen
an
ein Fehler,
geschehen, ist
ist aber
aber ein
Fehler,
der Fassadenausbildung geschehen,
soll. Die
Die Ausbildung
Ausbildung
was ausdrücklich festgestellt sein soll.

der
der
ge¬
ist
Kleinwohnungen
für
Charakter einer Bauanlage
Kleinwohnungen ist ge
wahrt. Alles in Allem ist die Arbeit als
als eine
eine gute
gute und
und
eines Prei¬
bezeichnen, die
die eines
Prei
gefällige Gesamtleistung zu bezeichnen,
ses würdig erachtet worden
worden ist.
ist.

einfach, aber
aber gut,
gut,
des Aeußeren der Gebäude ist einfach,

Uebergangswirtschaft.
Das Baugewerbe in der
der Uebergangswirtschaft.

das Baugewerbe
Baugewerbe
Der Deutsche Wirtschaftsbund für das
diesjährigen
abgehaltenen
ord
hat in seiner in Stuttgart abgehaltenen diesjährigen ord¬
u. a.
a. eingehend
eingehend mit
mit den
den
entlichen Hauptversammlung sich u.
baugewerblichen Uebergangswirtschaft
Fragen der baugewerblichen
Uebergangswirtschaft be¬
be
schäftigt. Er hat einstimmig eine
eine Entschliessung
Entschliessung an¬
an
enthält, die
genommen, welche die Hauptforderungen
Hauptforderungen enthält,
die das
das
Kriege
Wiederaufrichtung nach
Baugewerbe für seine Wiederaufrichtung
nach dem
dem Kriege
stellt. Wir entnehmen derselben
derselben folgendes:
folgendes:
Kenntnis von
von dem
dem Be¬
Be
Die Hauptversammlung nimmt Kenntnis
die
über
Vorsitzenden
Geschäftsführenden
richt des
über
die Be¬
Be
des
mühungen des Bundesvorstandes,
Bundesvorstandes, die
die Reichsregierung
Reichsregierung zur
zur
Massnahmen
Inangriffnahme wirksamer Massnahmen für
für die
die Wiederauf¬
Wiederauf
nach dem
dem Kriege
Kriege zu
zu veran¬
veran
richtung des Baugewerbes nach
einverstanden
sich einverstanden
erklärt sich
lassen. Die Hauptversammlung erklärt
zur Geltung
Geltung gebrach¬
gebrach
mit den hierbei vom Bundesvorstand zur
hervorgegangenen
diesen
aus
mit
den
und
aus diesen hervorgegangenen
ten Erwägungen
Vorschlägen.
Vorschlägen.
Die Hauptversammlung erklärt die
die Berücksichtigung
Berücksichtigung
erforderlich,
unbedingt
dieser Vorschläge für
erforderlich, um
um eine
eine Wie¬
Wie
deraufnahme der Bautätigkeit während
während absehbarer
absehbarer Zeit
Zeit
Insbesondere ist
ist hier¬
hier
nach dem Kriege zu ermöglichen. Insbesondere
bei eine Lösung der Fragen
Fragen der
der Baustoffbeschaffung
Baustoffbeschaffung und
und
-Verteilung
derart,
dass
notwendig,
-Verteilung
derart, dass sowohl
sowohl die
die seitens
seitens der
der
Baustoffe und
Heeresverwaltung freizugebenden
freizugebenden Baustoffe
und Geräte,
Geräte,
Baumaterialien auf
auf dem
dem direktest
direktest
als auch alle sonstigen Baumaterialien
zugeführt
Baugewerbe
möglichen Wege dem
dem Baugewerbe zugeführt werden,
werden, und
und
Vermittelung des
zwar, soweit irgend angängig,
angängig, unter
unter Vermittelung
des
Deutschen Wirtschaftsbundes für das
das Baugewerbe
Baugewerbe und
und
seiner Unterverbände.
zu treffen
treffen für
für die
die
Es ist ferner rechtzeitig Vorsorge zu
Bereitstellung von Arbeit, wozu die
die möglichste
möglichste Beschleuni¬
Beschleuni
gung in der baupolizeilichen
baupolizeilichen Prüfung
Prüfung vorliegender
vorliegender Bau¬
Bau
frühzeitige
die
sowie
genehmigungsgesuche
genehmigungsgesuche sowie die frühzeitige Vorbereitung
Vorbereitung
zu errichtende
errichtende Bau¬
Bau
aller Projekte für nach dem Kriege zu
Komunalbehörden
und Komunalbehörden dringend
ten der Reichs-, Staats-, und
dringend
für die
erwünscht ist. Schliesslich ist, um der auch für
die er¬
er
zu erwartenden
erwartenden Teuer¬
Teuer
sten Jahre nach dem Kriege noch zu
ung der Materialien und Arbeitslöhne in
in ihrer
ihrer lähmenden
lähmenden
entgegenzuwirken,
Bautätigkeit
Wirkung auf die Bautätigkeit entgegenzuwirken, die
die Zu¬
Zu
führung von Mitteln zum Baumarkte durch
durch die
die Reichs-,
Reichs-,
weitestem Umfange
in weitestem
Umfange
Staats- und Kommunalbehörden in
grundsätzlich zu
nötig. Dabei ist grundsätzlich
zu fordern,
fordern, dass
dass strengste
strengste
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„Terrasse“
II. Preis, Kennwort „Terrasse“
Benz, Architekt,
Architekt, Stuttgart-Wildbad.
Stuttgart-Wildbad.
Verfasser: Oskar Widmann, Dipl. Ing. und Willi Benz,

Verteilung dieser
dieser
Parität in der Berücksichtigung bei der Verteilung
sogen,
den
zwischen
wird
gewahrt
Mittel
zwischen den sogen, gemeinnützigen
gemeinnützigen
Bauorganisationen,
Bauorganisationen, wie
wie Siedelungsvereine,
Siedelungsvereine, Baugenossen¬
Baugenossen
Eine Be¬
Be
schaften usw. und dem privaten Baugewerbe. Eine
wird
Bautätigkeit
gemeinnützigen
vorzugung der gemeinnützigen Bautätigkeit wird weder
weder
Wohnungsherstellung gerecht¬
durch die Erfordernisse der Wohnungsherstellung
gerecht
fertigt, noch entspräche es
es der Billigkeit, Mittel
Mittel der
der Allge¬
Allge
meinheit in einseitiger Weise zu Gunsten einer
einer bestimmten
bestimmten
Interessengruppe zu
zu verwenden.
verwenden.
beauftragt den
Die Hauptversammlung beauftragt
den Bundesvor¬
Bundesvor
Wiedereinrichtung
die
Wiedereinrichtung des
des
stand, diese Grundsätze für
Baugewerbes nach
nach dem
dem Kriege
Kriege bei
bei der
der Reichsregierung
Reichsregierung
darauf hin¬
hin
zu vertreten und bei dieser mit aller Energie darauf
der einschlägigen
zuwirken, dass die Bearbeitung der
einschlägigen Fragen
Fragen
möglichst beschleunigt,
beschleunigt, und
und unter
unter ständiger
ständiger Hinzuziehung
Hinzuziehung
Deutschen Wirtschaftsbundes
Wirtschaftsbundes für
für
einer Vertretung des Deutschen
berufenen wirtschaftlichen
wirtschaftlichen Fach¬
Fach
das Baugewerbe, als der berufenen
vertretung des Baugewerbes, vorgenommen
vorgenommen wird.
wird.

Zement-Ersatz und Aehnliches
von Joh. Wörner, Civilingenieur,
Civilingenieur, Cannstatt.

Ersatz ist heute in Handel und Industrie wohl die
Qualitätsbezeichnung für
häufigste Qualitätsbezeichnung
für Stoffe
Stoffe und
und Gegenstände
Gegenstände
dem
sein,
dass
soll
gesägt
aller Art. Nicht
dem Begriff
Begriff Er¬
Er
satz das Merkmal des Minderwertigen durchweg
durchweg anhafte;
anhafte;
speziell im
im Bauwesen
Bauwesen Ersatz¬
Ersatz
ja ich muss sagen, dass speziell
stoffe manchmal besser sind, wie der Original-Baustoff
Original-Baustoff
selbst, denn im Ersatz wird oft den speziellen Anforder¬
Anforder
Original.
mit dem
getragen, als
ungen mehr Rechnung getragen,
als mit
dem Original.
Nehmen wir nur den Baustoff Zement
Zement vor allen her¬
her
Begriffen ist Portlandaus. —
— Nach den allgemeinen Begriffen
Portlandund mehlfein
mehlfein
Zement eine bis zur Sinterung gebrannte und
kohlensaurem Kalk
gemahlene Mischung von kohlensaurem
Kalk und
und Ton.
Ton.
Mischung in er¬
er
ln der Natur findet sich manchmal die Mischung
forderlicher Zusammensetzung vor, doch nur sehr
sehr selten.
selten.
dieser Roh¬
Mischung dieser
einheitlichen Mischung
Das Verlangen nach einer einheitlichen
Roh
Zusammen
stoffe veranlasste den Baustoffchemiker die Zusammen¬
setzung nach Bedarf zu machen.
machen. Eingehende
Eingehende Studien
Studien
über das Wesen der Abbindung und Erhärten von Zement

Erdgeschoß-Grundriß, Kennwort:
11.
11. Preis, Erdgeschoß-Grundriß,
Kennwort: „Terrasse*
„Terrasse*
Verfasser: Oskar Widmann, Dipl. Ing. und
und Willi
Willi Benz,
Benz, Architekt,
Architekt, Sluttgart-Wildbad
Sluttgart-Wildbad
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qm“
III. Preis, Kennwort: „66 und
und 77
77 qm“
und Ernst
Ernst Röper,
Röper, Architekt,
Architekt, Stuttgart.
Stuttgart.
Verfasser: Ludwig Bührer, Architekt und

und zementähnlicher Baustoffe haben
haben ergeben,
ergeben, dass
dass das
das
Wasser hydrolytisch
hydrolytisch
Zement-Pulver beim Anrühren mit Wasser
allmählich in
Kalziumhydroxid abspaltet und dann
dann allmählich
in Kal¬
Kal
Substan¬
kolloide
entstehen
ziumkarbonat übergeht, ferner entstehen kolloide Substan
koagulieren und
und erhärten;
erhärten; ausser¬
ausser
zen, welche langsam koagulieren
kristalloide Verbindungen,
Verbindungen,
dem entstehen noch andere kristalloide
wahrscheinlich Erdalkalisilikate, die aber
aber von
von untergeord¬
untergeord
neter Bedeutung
Bedeutung sind.
sind.
Die Erkenntnis all dieser Vorgänge
Vorgänge ermöglicht
ermöglicht uns,
uns,

Ersatzbaustoffe zusammen zu setzen, welche zum
zum mindes¬
mindes
frei
Handel
früher
im
Handel frei zu
zu habenden
habenden
ten gleichwertig der
Baustoffe sind.
Das Nächstliegende ist die Verwendung von
von Trass
Trass
Kalk.
gewöhnlichem Kalk.
mit gewöhnlichem
in
Professor Förster hat kürzlich in einem Aufsatz in
Verwendung von
die Verwendung
der Zeitschrift „Armierter Beton“ die
von
beachtenswert
Trass mit Kalk sehr befürwortet. So beachtenswert
dieser Vorschlag heute ist, verkennt
verkennt der
der Verfasser
Verfasser jener
jener

Abhandlung die heutigen
heutigen Transportschwierigkeiten.
Transportschwierigkeiten. Dem¬
Dem
von Trass
Trass nur
nur
nach beschränkt sich die Verwendung von
des Trasses,
Trasses,
auf den beschränkten Umkreis der Fundstellen des
Rhein-, MainMain- und
und
als welche in Betracht kommen: das Rhein-,
Brohltal, sowie das Riess.
Riess.
Augenmerk auf
auf die
die
Unsere Aufgabe ist es, unser Augenmerk
mit
Verbindung
in
welche
Verbindung mit leicht
leicht
Baustoffe zu lenken,
erreichbaren und bekannten Baustoffen
Baustoffen hydraulische
hydraulische Eigen¬
Eigen
hiefür aus¬
aus
schaften aufweisen. Es kommen in Betracht hiefür
Ziegelbrocken und
und evtl,
evtl,
ser Trass, Hochofenschlacken -- Ziegelbrocken
Die Verwendung
Verwendung von
von
auch gesinderte Kohlenschlacke. Die
nicht so
Technikern nicht
Trass ist bei uns süddeutschen Technikern
so ge¬
ge
möchte. Ja
Ja nicht
nicht selten
selten
läufig, wie ich es mir wünschen möchte.
begegnet man mir in Fachkreisen
Fachkreisen anlässlich
anlässlich der
der Erwähn¬
Erwähn
denn
ist
Was
Frage:
der
mit
Trass,
Frage: Was ist denn eigentlich
eigentlich
ung von
Trass und wie wird er verwendet?
veranlasst, einen
einen Pro¬
Pro
Ich fühle mich vorläufig nicht veranlasst,
und
schreiben,
paganda-Aufsatz über Trass zu
zu schreiben, und gehe
gehe dada-

111.
111. Preis, Erdgeschoß-Grundriß, Kennwort; „66
„66 und
und 77
77 qm“
qm“
und Ernst
Verfasser; Ludwig Bührer,
Bührer, Architekt und
Ernst Röper,
Röper, Architekt,
Architekt, Stuttgart.
Stuttgart.
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her nicht weiter darauf ein über das Wesen und Verar¬
Verar
her
Rahmen dieser
dieser Zeitschrift
Zeitschrift es
es
beitung von Trass, als im Rahmen
ist.
nötig ist.
„Einige Anwendungs-Zusammensetzungen
Anwendungs-Zusammensetzungen von
von Trass
Trass
(auch
unterWasser): 11 ‘/22
sind für Fundament-Bauten
2‘/aa Teile Kalk und
und 55 bis
bis 77 Teile
Teile Kies
Kies oder
oder
Teile Trass, 2‘/
Schotter.“
also häuptiges
häuptiges SockelSockel„Für Arbeiten über der Erde, also
Kalk
und
5
Teile
2
5 bis
bis 77 Teile
Teile
Mauerwerk: 11 Teil Trass,
Kies oder Schotter.“
allgemeiner zur
zur Ver¬
Ver
Die Hochofen-Schlacke ist wohl allgemeiner
örtlich
auch
daher
weniger
fügung, als wie Trass und daher auch örtlich weniger
einen
aber einen
begrenzt als derselbe. Hochofen-Schlacke
Hochofen-Schlacke hat
hat aber
grösseren Gehalt an Schwefelsäuren Salzen.
Salzen. Diese
Diese Salze
Salze
ausgelaugt wer¬
wer
sind wasserlöslich und können unschwer ausgelaugt
längere Zeit
Zeit im
im Freien
Freien gelagert
gelagert
den, indem die Schlacke längere
Wasser überbraust
mit Wasser
zeitweilig mit
wird und nötigenfalls zeitweilig
überbraust
Schlacken-Halde
wird. Noch besser ist es, eine Schlacken-Halde anzu¬
anzu
Bedarf zu
zu decken.
decken.
legen und von derselben den Bedarf
ist zweck¬
Hochofen-Schlacke ist
Die Verwendung der Hochofen-Schlacke
zweck
einer Kugelmühle
mässigerweise die, dass die
die Schlacke
Schlacke in
in einer
Kugelmühle
gemahlen wird.
wird. Dieses
Dieses Mehl
Mehl wird
wird
oder Kellergang fein gemahlen
„1 Teil
Verhältnis:
im
gemischt,
trocken
Schwarz-Kalk
mit
gemischt, im Verhältnis: „1
Teil
Schlackenmehl auf 3 Teile Schwarz-Kalk.“
Von diesem Bindemittel werden verwendet zu
zu Bau¬
Bau
werken unter der Erde oder Wasser: „1
„1 Teil
Teil Bindemit¬
Bindemit
2 Teile reiner Sand, 3-4 Teile Kies
Kies oder
oder Schotter.“
Schotter.“
tel, 2
Teil Bindemittel,
Bindemittel,
„Für Bauwerke über der Erde: 1 Teil
11 Teil Sand und 4 bis 5 Teile Kies oder Schotter.“
Schotter.“
Weisskalk,
An Stelle von Schwarzkalk kann auch Weisskalk,
werden. Die
verwendet werden.
sogenannter Sumpf-Kalk verwendet
Die Ver¬
Ver
werden:
angenommen
„Für
hältnisse können wie folgt angenommen werden: „Für
Bauwerke unter der Erde oder Wasser: 11 ‘/s
‘/s Teile
Teile WeissWeissSand und
und 22 Teile
Teile
Kalk, 4 Teile Schlackenmehl, 2 Teile. Sand
Kies oder Schotter.“
Teil Weiss-Kalk,
Weiss-Kalk,
„Für Bauwerke über der Erde; 11 Teil
2
und
Sand
Teile
Schlackenmehl,
2
3
2 Teile
Teile Kies
Kies
Teile
3
oder Schotter.“
Wenn ich Eingangs von Ziegel-Brocken
Ziegel-Brocken gesprochen
gesprochen
habe, so wollte ich sagen, dass Ziegel-Brocken
Ziegel-Brocken an
an Stelle
Stelle
Kalk-Be¬
dem
sich
für sich dem Kalk-Be
der Zuschlag-Materialien an und für
Eigenschaften verleiht.
verleiht. Noch
Noch viel
viel mehr
mehr
ton hydraulische Eigenschaften
trifft dies zu, wenn an Stelle der Ziegel-Brocken,
Ziegel-Brocken, Ziegel¬
Ziegel
verwendet wird.
wird.
mehl von harten Ziegel-Brocken verwendet
sind
Mischungs-Verhältnisse
sind wie
wie folgt
folgt anzu¬
anzu
Die
über
oder
unter
beliebig
„Bauwerke
oder über der
der Erde:
Erde:
nehmen:
1 Teil Weiss-Kalk oder Schwarz-Kalk, 22 1 /« bis 33 Teile
Teile
1
oder Schotter.“
Ziegelmehl, 11 Teil Sand und 22 Teile
Teile Kies
Kies oder
Schotter.“
bekanntes Gemisch
Gemisch
Endlich soll noch ein weniger bekanntes
Mischung von
von Ton
Ton
erwähnt werden, nämlich die direkte Mischung
Ton und
und 22 Teile
Teile
und Kalk: 11 Teil trocken pulverisierten Ton
sandhaltigem Kies,
mit 3
Schwarzkalk, gemischt mit
3 Teilen
Teilen sandhaltigem
Kies,
l
(Monierkies). Dieser Mörtel ist auch
auch schon
schon mit
mit l /t
/t Teil
Teil
worden. Zu
Eisenfeilspäne gemischt worden.
Zu beachten
beachten ist,
ist, dass
dass
möglich ist,
ist, also
also nicht
nicht
die Anwendung nur im Trockenen möglich
Wasser.“
direkt im
letzterer Mischung,
Mischung,
Aus der Abbinde-Möglichkeit letzterer
hinzuweisen,
darauf
möchte ich nicht unterlassen,
hinzuweisen, dass
dass
zum Anmachen
Anmachen von
von
die Forderung: „Nur reines Wasser zum
zu verwenden“, etwas übertrieben ist;
ist; denn
denn meis¬
meis
Beton zu
Ueberschuss an
an
tens weist der Portlandzement einen Ueberschuss
etwas
wird
somit
etwas tonhaltiges
tonhaltiges
freiem Kalzium auf, und
Wasser zur Verwendung sich eher
eher nützlich,
nützlich, als
als wie
wie
schädlich erweisen.
1

1

Wettbewerb.

e. V.
V. und
und der
der
Der Schwäbische Siedelungsverein e.
in
H.
b.
m.
Siedelungsverein Groß-Stuttgart
Groß-Stuttgart G.
G. m. b. H. in Stuttgart
Stuttgart
einen Nachtrag
Nachtrag
hat zu seinen Wettbewerbsunterlagen einen
Schwäbischen
bei dem
herausgegeben und ist derselbe bei
dem Schwäbischen
Siedelungsverein zu haben.
haben.

Verschiedenes.
teilt
Der Bad. Baubund G. m. b. H. teilt
Vorarbeiten für die Möbelbeschaffung
er
die
Möbelbeschaffung
uns mit, daß
soweit abgeschlossen habe,
habe, um
um mit
mit der
der Entgegennahme
Entgegennahme
von Bestellungen beginnen zu können. Eine
Eine reiche
reiche Aus¬
Aus
Handwerkern
bei
Einrichtungsgegenständen
sei
sei bei Handwerkern
wahl von
und der Industrie in Arbeit, so daß demnächst in dem
eine
22, eine
Baubundhaus in Karlsruhe, Karl-Friedrich-Strasse
Karl-Friedrich-Strasse 22,
Ausstellung von Kleinwohnungsmöbeln
Kleinwohnungsmöbeln eröffnet
eröffnet und
und gleich¬
gleich

Karlsruhe.

zeitig die Arbeiten der Badischen
Badischen Handwerkskammern
Handwerkskammern
zum Verkauf gebracht werden können.
können.
Die Möbel werden zweckdienlich,
zweckdienlich, formschön,
formschön, gut
gut ge¬
ge
auch
Stücke
meisten
die
und
auch einzeln
einzeln
arbeitet, wohlfeil
käuflich sein, die dann später durch passende
passende sich
sich er¬
er
gänzen
gänzen lassen.
lassen.

Neu ausgestellt
ausgestellt
Stuttgart. Württb. Kunstverein.
Kunstverein. Neu
Gust. Jobs.
große Sammlung in: Oelgemälden von
von Gust.
Jobs. Büchner,
Büchner,
München, Wilh. Plank, Stuttgart,
Stuttgart, Otto
Otto Weil,
Weil, Felix
Felix FuchsFuchsRumm, Karlsruhe
Nordhoff, München, August Rumm,
Karlsruhe i.i. B,
B, Prof.
Prof.
hier.
Kerschensteiner, Bertha
Bertha Müller,
Ostermayer, Jos.
Jos. Kerschensteiner,
Müller, hier.
Oelgemälden und Zeichg. von
von Felix
Felix Cziossek,
Cziossek, hier.
hier. OelOelgemälde, Zeichg. und Radirungen
Radirungen von
von Ferdinand
Ferdinand Dörr,
Dörr,
Mergelstetten,
Rolf Nesch,
Nesch, Mergelstetten,
von Rolf
hier, farbige Zeichnungen von
Rieh. Duschek, Villingen, Zeichnungen
Zeichnungen von
von Hermann
Hermann Pe¬
Pe
München,
Hecht,
Em.
Franz
Holzschnitte
München, Radir¬
Radir
ters,
Riedel,
ungen von Georg Jahn, Loschwitz und Arthur
Arthur Riedel,
Karlsruhe i. B.
veranstaltet
Stuttgart veranstaltet
Der Verein Württb. Kuntsfreunde Stuttgart
im K. Kunstgebäude November-Dezember
November-Dezember d.
d. J.
J. eine
eine Aus¬
Aus
ihren
die
Künstler,
bildender
Werken
stellung von
Künstler, die ihren Wohn¬
Wohn
— Die Geschäftsleitung
Geschäftsleitung über¬
über
sitz in Württemberg haben. —
Kunstgebäude, unter
nimmt der Württb. Kunstverein, K. Kunstgebäude,
unter
Anwendung seiner üblichen
üblichen Ausstellungsbedingungen.
Ausstellungsbedingungen.
Die Anmeldung und Einlieferung muß
muß bis
bis spätestens
spätestens 20.
20.
erfolgen.
Oktober d.
d. J.
erfolgen.
J.
Dem Verein Württb. Kunstfreunde stehen ca. 70000
eine rege
Mark zu Ankäufen zur Verfügung, sodaß eine
rege Be¬
Be
kann.
werden kann.
erwartet werden
teiligung'seitens der Künstler erwartet
angehören, können
Künstler, welche keiner Vereinigung
Vereinigung angehören,
können
Anmeldepapiere in der Geschäftsstelle
Geschäftsstelle des
des Kunstvereins
Kunstvereins
erteilt wird.
Auskunft erteilt
erhalten, woselbst auch jede weitere Auskunft
wird.

Lübecker gemeinnütziger Hypothekenverein.
Hypothekenverein. Un¬
Un

Hypothekenver¬
gemeinnütziger Hypothekenver
ter der Firma; „Lübecker gemeinnütziger
Genossenschaft m.
m.
ein“ ist in Lübeck eine eingetragene Genossenschaft
soliden Bau¬
welche soliden
Bau
b. H. ins Leben gerufen worden, welche
zweitstelligen Realkredit
herren jeden Standes zweitstelligen
Realkredit beschaffen
beschaffen
kleineren Wohnungen
will, sofern Häuser mit mittleren und kleineren
Wohnungen
erbaut werden sollen. Das eigene
eigene Kapital
Kapital dieses
dieses Vereins
Vereins
beträgt nur 200000 Mark. Es soll
soll aber
aber auch
auch nur
nur als
als
der benötigten
Wegen der
Sicherheitsrücklage dienen. Wegen
benötigten BauBauund Hypothekenkapitalien will
will der Verein an
an den
den lübeklübekkischen Staat herantreten und sich auch der Aufsicht des
der Mitglieder
Geschäftsanteil der
Staates unterwerfen. Der Geschäftsanteil
Mitglieder
ist auf 300 Mark und die Haftsumme auf ebensfalls 300
Mark festgesetzt worden. An der Spitze
Spitze dieser
dieser Verein¬
Verein
und Dr.
igung stehen die Senatoren Dr. Lienau und
Dr. Ver¬
Ver
mehren.
Der deut¬
Kellerwohnungen. Der
deut
Zur Freigabe von Kellerwohnungen.
sche Wohnungsausschuß verbreitet eine
eine Warnung
Warnung vor
vor der
der
Benutzung von Kellerwohnungen, die
die schwere
schwere Gefahren
Gefahren
in sich berge und erst dann in
in Erwägung
Erwägung gezogen
gezogen wer¬
wer
versagten. Es
Es wird
wird
den dürfe, wenn alle anderen Mittel versagten.
auf das Ungesunde der Kellerwohnungen
Kellerwohnungen aufmerksam
aufmerksam
gemacht, auf die Tuberkulosegefährdung,
Tuberkulosegefährdung, die
die dadurch
dadurch
Verteurung
und Verteurung
Verschlechterung und
drohende dauernde Verschlechterung
des Wohnwesens und verschiedene andere voraussicht¬
voraussicht
des
liche
liche Folgeerscheinungen.
Folgeerscheinungen.
Verantwortlich: Karl Schüler,
Schüler, Stuttgart.
Stuttgart.
Druck: Gustav Stürner in Waiblingen.
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Der Rhein-Neckar-Donaukanal
Rhein-Neckar-Donaukanal
Tiefbauunter
von Regierungsbaumeister Bflhmler, Direktor der Tiefbauunter¬
nehmung Grün <S
&lt;S Bilfinger
Bilfinger A.-G., Mannheim.
Mannheim.

Die Verbindung des Rheines mit der Donau
Donau durch
durch
einen Schiffahrtskanal auf dem Umwege über den
den Main
Main
wird zur Zeit in Bayern mit größter Energie erstrebt.
erstrebt.
daß eine
eine solche
solche
Man zweifelt in Bayern nicht daran, daß
Nutzen
ungeheuren
Lande
dem
Wasserstraße
ungeheuren Nutzen bringen
bringen
Hun¬
wird, obgleich die Kostenberechnungen
Kostenberechnungen mit
mit vielen
vielen Hun
über
derten von Millionen Mark abschließen. Man ist über¬
zeugt, daß auch durch den großzügigsten
großzügigsten Ausbau
Ausbau des
des
der¬
eine der
Eisenbahnnetzes kein gleichwertiger Ersatz für
für eine
artige Wasserstraße geschaffen werden
werden könnte.
könnte.
Der geplante Wasserweg, vom Rhein
Rhein bei
bei Mainz
Mainz aus¬
aus
Länge
bis
Km.
gehend, folgt dem Main auf 370
370 Km. Länge bis Bamberg,
Bamberg,
zweigt dann ab und führt als reiner Ueberlandkanal
Ueberlandkanal von
von
167 Km. Länge bis Steppberg zur Donau. Andere
Andere in
in
Betracht gezogene Linienführungen
Linienführungen weisen
weisen noch
noch größere
größere
Weglängen
Weglängen auf.
auf.
viel kürzerer
Ein Blick auf die Karte zeigt, daß ein viel
kürzerer
möglich
ist,
Donau
Rhein
und
zwischen
Kanal
möglich ist, ein
ein Kanal,
Kanal,
der badisches und württembergisches Gebiet durchzieht
durchzieht
den Neckar
und auf dem größten Teil seines Weges den
Neckar
Länge vom
Km.
auf
212
verläuft
Neckar
benützt. Der
vom
Rhein bei Mannheim in verhältnismäßig
verhältnismäßig gerader
gerader Richtung
Richtung
auf die Donau zu bis Plochingen.
Rich
An dieser Stelle, wo der Neckar eine andere Rich¬
tung einschlägt, ist der Neckar von der
der Donau
Donau bei
bei Ulm
Ulm
in der Luftlinie gemessen, nur noch 65 Km. entfernt.
entfernt.
Könnte man einen Schiffahrtsweg, der von Mannheim
Mannheim
bis Plochingen durchgeführt
durchgeführt wäre,
wäre, dort
dort geradewegs
geradewegs wei¬
wei
ter bis zur Donau leiten, so würde der Kanal auf mehr
als drei Viertel seiner Länge dem Neckartal mit
mit seinen
seinen
und
volkreichen
Städten
und
Industrien
zahlreichen
Städten folgen
folgen und
nur ein Viertel müßte als Ueberlandkanal ohne Benützung
Benützung
eines Flußlaufes ausgebaut
ausgebaut werden.
werden.
Der Neckar ist heute schon für kleinere Schiffe von
Mannheim bis Heilbronn auf 115 Km. Länge befahrbar.
befahrbar.
1200
Die Schiffbarmachung dieser unteren Flußstrecke
Flußstrecke für
für 1200
Tonnen-Schiffe kann durch Einbau von Staustufen mit

geringen Aufwendungen
verhältnismäßig geringen
verhältnismäßig
Aufwendungen durchgeführt
durchgeführt

werden und wird besonders wirtschaftlich sein, wenn
ein nicht unerheblicher Teil der Gesamtkosten
Gesamtkosten abgewälzt
abgewälzt
Wasser
werden kann auf die Nutznießer der wertvollen Wasser¬
kräfte, die beim Einbau der Staustufen gewonnen
gewonnen werden.
werden.
Von Heilbronn aufwärts bis nach
nach Plochingen
Plochingen auf
auf
eine weitere Strecke von 97 Km. ist es ebenfalls in ein¬
ein
fachster Weise möglich, den Neckar durch
durch den
den Einbau
Einbau
von Staustufen, allerdings nur unter Zuhilfenahme einer
einer
Anzahl von Seitenkanälen schiffbar zu machen. Diese
Aufwendungen,
zweite Flußstrecke erfordert etwas größere Aufwendungen,
gewähr
doch können auch hier die Kosten durch die gewähr¬
leistete Verwertung der Wasserkräfte
Wasserkräfte erheblich
erheblich herabge¬
herabge
setzt werden.
Auf der ganzen Flußstrecke von
von Mannheim
Mannheim bis
bis
Plochingen muß der Schiffahrtsweg eine
eine Höhe
Höhe von
von 140
140
m überwinden.
Rhein-Neckar-Donau-Kanals in
in
Die Einführung des Rhein-Neckar-Donau-Kanals
Qundelfingen
die Donau kann nur zwischen Ulm und Qundelfingen
erfolgen. Auf dieser Strecke liegt die Donau
Donau mehr
mehr als
als
muß
200 m höher als der Neckar bei Plochingen. Man muß
also, um von Plochingen zur Donau zu gelangen, noch¬
noch
mals eine beträchtliche Höhe überwinden. Da aber zwi¬
zwi
schen Neckar und Donau die schwäbische Alb noch
höher als die Donau emporsteigt und eine
eine Wasserschei¬
Wasserschei
wird es
es notwendig,
notwendig,
de zwischen beiden Flüssen bildet, wird
den Kanal
Kanal
noch höher als 200 m aufzusteigen, indem man den
zunächst auf die Alb hinaufführt und nach
nach Ueberquerung
Ueberquerung
der Hochfläche ins Donautal mit verlorener Steigung
Steigung
wieder hinableitet.

Nr. 30/31
30/31

Um dies zu vermeiden, um also keine größeren
größeren
Höhen als 200 m überwinden zu müssen, hat man schon
schon
erwogen, die Alb auf der Höhe des Donau-Wasserspie¬
Donau-Wasserspie
gels mittelst eines Tunnels zu unterfahren. Der
Der Gedanke
Gedanke
hat zunächst etwas Bestechendes. Man könnte durch
die Vermeidung der verlorenen Steigung
Steigung eine
eine größere
größere
not¬
Anzahl Schleusen sparen; das für den Kanalbetrieb
Kanalbetrieb not
dem
Weise dem
auf einfachste
einfachste Weise
wendige Betriebswasser würde auf
vorteilhafter
Kanal aus der Donau zufließen, was umso vorteilhafter
zur
wäre, als dieses Betriebswasser am unteren Neckar zur
könnte.
werden könnte.
ausgenützt werden
Gewinnung von Wasserkräften ausgenützt
Nachteile ge¬
Jedoch stehen diesen Vorteilen erhebliche Nachteile
ge
genüber. Der kürzeste Tunnel unter
unter der
der Alb
Alb hindurch
hindurch
mindestens
auf Höhe des Donauwasserspiegels würde mindestens
Kosten
ungeheuren Kosten
20 Km. lang werden und müßte der ungeheuren
wegen einschiffig durchgeführt werden.
werden. Zwei
Zwei Schiffe
Schiffe
könnten sich auf dieser langen Kanal- und
und Tunnelstrecke
Tunnelstrecke
Tunnel
einschiffigen Tunnel
nicht begegnen. Selbst bei solchem einschiffigen
würde das Tunnelquerprofil immer noch 2 11/* mal so
so groß
groß
werden müssen, als das Tunnelprofil eines
eines zweigleisigen
zweigleisigen
Tun
Eisenbahntunnels und die Baukosten für den lfd. m Tun¬
sodaß sich die
nel immerhin 8—10000 Mark betragen, sodaß
die
Gesamtkosten dieses 20 km langen Tunnels auf
auf 160
160 bis
bis
Zah
200 Millionen Mark belaufen würden. Schon diese Zah¬
len dürften genügen, um zu beweisen, daß
daß ein
ein Tunnel
Tunnel
unter der Alb hindurch nicht in Betracht kommen kann.
Aber auch andere
andere Nachteile
Nachteile sprechen
sprechen dagegen.
dagegen.
Tunnel
Der Schiffahrtsbetrieb in einem derartigen Tunnel
ausgesetzt. Zunächst
ist stets empfindlichen Störungen ausgesetzt.
Zunächst
hätte jedes Schiff beim Durchfahren des
des Tunnels
Tunnels infolge
infolge
der Wartezeiten an den beiden Tunnelmündungen
Tunnelmündungen und
und an
an
den Ausweichstellen mit ganz erheblichem Zeitverlust
Zeitverlust zu
zu
rechnen und zwar auch dann, wenn im Tunnelinnern
Tunnelinnern
einige Ausweichstellen angeordnet
angeordnet wären.
wären. Infolge
Infolge der
der
Temperaturunterschiede im Innern des Tunnels und voi
voi
den Tunnelmündungen würde sich
sich ständig
ständig Nebel
Nebel bilden,
bilden,
gegen welchen auch die beste Beleuchtung nicht
nicht aufkomaufkomnicht
men könnte, ein Mißstand, der die Schiffahrt zwar nicht
behindern würde, dem Schiffer aber sehr unangenehm
unangenehm
wäre. Daß beim Leckwerden und Sinken eines Schiffes
auf
Schiffahrt auf
im Innern eines einschiffigen Tunnels die Schiffahrt
eine unangenehme
lange Zeit gesperrt wäre, ist ebenfalls
ebenfalls eine
unangenehme
Beigabe, die nicht außer Acht gelassen
gelassen werden
werden darf,
darf, weil
weil
durch solchen Unfall die Betriebseinnahmen auf viele
gehen.
Monate hinaus verloren gehen.
Aus all diesen Gründen, bei welchen die Kosten¬
Kosten
mit
man mit
frage allein schon ausschlaggebend ist, muß
muß man
Tunnels
eines Tunnels
Anlage eines
zwingender Notwendigkeit von der Anlage
absehen. Es bleibt nichts anderes übrig, als
als einen
einen Weg
Weg
über die Alb hinweg zu suchen. Für einen solchen Weg
Weg
kür¬
mit kür
gibt es zwei Möglichkeiten: eine Linienführung
Linienführung mit
zester Weglänge, bei welcher man eine
eine hoch
hoch gelegene
gelegene
Scheitelhaltung in Kauf nehmen
nehmen muß,
muß, oder
oder eine
eine andere
andere
dem
aber mit
Linienführung mit längerer Wegentwicklung,
Wegentwicklung, aber
mit dem
Scheitelhaltung.
niederer Scheitelhaltung.
Vorzug niederer
In beiden Fällen wird man zunächst von Plochingen
Plochingen
aus im Tal der Fils hochsteigen müssen, wobei das
das Fluß¬
Fluß
bett der Fils wegen Geschiebeführung bei Hochwasser
Hochwasser
nicht benutzt werden kann. Bei dem Weg mit
mit kürzester
kürzester
Geislingen
bis Geislingen
Linienführung wird man das Tal der Fils bis
mit
Steige mit
benützen und dann entlang der Geislinger
Geislinger Steige
Hilfe einer größeren Anzahl von Schleusen zur AlbhochAlbhochfläche hochsteigen, bei Amstetten vorbei in
in einer
einer einzigen
einzigen
Ab¬
Haltung, der Scheitelhaltuflg von 25 Km. Länge, den Ab
hang des Donautales bei Ulm erreichen,
erreichen, um dort mittelst
mittelst
einer Reihe von Schleusen zur Donau hinabzusteigen
hinabzusteigen
Wegentwicklung
längerer Wegentwicklung
Bei der Linienführung mit längerer
ins Tal
biegt der Kanal im Filstal oberhalb Göppingen ins
Tal
langen
700
eines
m
mittelst
unterfährt
der Krumm,
700
langen Tun¬
Tun
Hohenstaufen
und Hohenstaufen
nels den Höhenzug zwischen Rechberg und
und führt im weiteren Verlauf an den Hängen des
des RemsRems-
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erleidet, nicht zu
zu große
große Nachteile
Nachteile
vorbei, dem
dem den vielen Schleusen
lales zum Brenztal, um dann an Heidenheim vorbei,
der
Angaben
folgenden
aus
was
mit
Angaben
der rheinischen
rheinischen
sich,
hinabzusteigen.
Donau
zur
folgend,
Brenztal
Donau hinabzusteigen.
Schiffahrtsgesellschaften ohne
ohne weiteres
weiteres hervorgeht.
hervorgeht. Ein
Ein
Die erstgenannte Kanalstrecke, die
die wir
wir kurz
kurz die
die Schiffahrtsgesellschaften
Rhein
dem
jahrein
auf
jahraus,
der
Rheinschleppdampfer,
der
jahraus,
jahrein
auf
dem
Rhein
Ulm
bis
Plochingen
von
Plochingen bis Ulm
Ulmer Linie nennen wollen, ist
unterwegs ist,
zurück unterwegs
Mannheim und zurück
ist,
nur 65 Km. lang, während die zweite Linienführung,
Linienführung, die
die von Ruhrort nach
also
ist
Jahr
aus,
im
Reisen
24
nur
durchschnittlich
im
Jahr
aus,
ist
also
führt
Donau
Heldenhelmer Linie, von Plochingen
Plochingen bis
bis zur
zur Donau
für eine Fahrt hin
hin und
und zurück
zurück unter¬
unter
hat. Dem
Dem Nachteile
Nachteile der
der im Mittel 15 Tagetatsächlichen Fahrtgeschwindigkeit
eine Weglänge von 100 Km. hat.
von
einer
Bei
Fahrtgeschwindigkeit
von
wegs.
niedrigeren
der
Vorteil
der
allerdings
rößeren Länge steht
der Vorteil der niedrigeren
stromab,
Stunden
Km.
12—15
und
stromauf
Stunden
stromab,
Km.
5—6
Plochingen aus
von Plochingen
cheitelhaltung gegenüber. Man hat von
aus
Fahrzeit nur
nur 77 Tage;
Tage; die
die übrigen
übrigen
beträgt jedoch die reine Fahrzeit
während bei
bei der
der Führ¬
Führ
nur 248,80 m hoch aufzusteigen, während
ungüns¬
Noch
verloren.
Aufenthalte
durch
gehen
Aufenthalte
verloren.
Noch
ungüns
Tage
8
m
319,8
Geislingen-Amstetten
ung der Kanallinie über Geislingen-Amstetten 319,8 m
tiger ist das Verhältnis bei dem
dem Schleppkahn.
Schleppkahn. Ein
Ein Kahn
Kahn
Höhe überwunden werden müssen.
müssen.
nur
9
durchschnittlich
jährlich
macht
Tonnen
durchschnittlich
nur
9
1200
von
Höhenver¬
solche Höhenver
liegen solche
Bei beiden Linienführungen liegen
er
zurück,
und
Rotterdam
nach
Mannheim
zurück,
er
von
Reisen
Schleusengefälle
hohem
von
hohem Schleusengefälle
hältnisse vor, daß Schleusen
braucht also zu einer Reise 40 Tage, während
während die
die reine
reine
um nicht
nicht eine
eine zu
zu große
große An¬
An
angeordnet werden müssen, um
Geschwindigkeiten
angegebenen
den
bei
Fahrtzeit
oben
angegebenen
Geschwindigkeiten
zahl von Schiffahrtshindernissen zu erhalten.
11 Tage beträgt. Somit beläuft sich
sich hier
hier der
der Zeit¬
Zeit
Bei Verwendung einfacher Kammerschleusen
Kammerschleusen kann
kann nur 11
irgend
daß
ohne
Tage,
29
auf
Aufenthalte
durch
ohne
daß
irgend
verlust
gesteigert
m
9
bis
8
über
nicht
Schleusengefälle
bis 9 m gesteigert
das
welche Schleusen durchfahren werden müssen. Durch
Durch
dann aber
Gründen, dann
werden, einmal aus wirtschaftlichen Gründen,
aber
durch
Häfen, an den Haltestellen und
und
durch
den
in
Aufenthalte
die
für
einen
Schleusen
auch deshalb nicht, weil solche Schleusen einen für die
größerer
viel
ein
also
entsteht
Umstände entsteht also ein viel größerer Zeit¬
sonstige
Zeit
Wasserverbrauch
großen
zu
Verhältnisse
vorliegenden
zu großen Wasserverbrauch
Fahrzeit
verlust als durch die Fahrzeit. Auch wenn die Fahrzeit
Höhenunterschieden des
haben. Bei den gegebenen Höhenunterschieden
des Ge¬
Ge
Schleusenaufenthalte vergrößert würde,
würde, so
so wäre
wäre sie
sie
über das
Schleusengefälle über
ländes sind aber Schleusengefälle
das genannte
genannte durch
ein
die
Gesamtzeit,
der
gegenüber
klein
noch
Gesamtzeit,
die
ein
immer
zur
An¬
deshalb
wird
Man
notwendig.
wird deshalb zur An
Höhenmaß hinaus
unterwegs ist.
ist.
ordnung von Schachtschleusen und zwar
zwar mit
mit mindestens
mindestens Schiff unterwegs
genauer Kenntnis dieser Verhältnisse
Verhältnisse im
im Schiff¬
Schiff
In
Schleusen
15 m
m Schleusengefälle greifen. Weil
Weil diese
diese Schleusen
15
seinen
Belgien
mit
in
auch
sich
man
hat
Belgien
mit
seinen
fahrtsbetrieb
müssen
so
würden,
erfordern
so müssen
noch mehr Betriebswasser
Binnen¬
ausgedehnten
seiner
und
Kanälen
zahlreichen
seiner
ausgedehnten
Binnen
ausgerüstet
Sparbecken
mit
sparen,
Sparbecken ausgerüstet
sie, um Wasser zu
schiffahrt nie gescheut, auf
auf verhältnismäßig
verhältnismäßig kurze
kurze Kanal¬
Kanal
größerem Baukosten¬
werden, wodurch, wenn auch mit
mit größerem
Baukosten
wenn
einzubauen,
Schleusen
Anzahl
große
eine
Schleusen
einzubauen,
wenn
strecken
ermäßigt
Drittel
ein
aufwand, der Wasserverbrauch auf ein Drittel ermäßigt
hat
So
machten.
notwendig
Geländeverhältnisse
notwendig
machten.
So
hat
die
dies
allerdings
dann
ist
Wasserverbrauch
Der
werden kann.
dann allerdings
Kanal
der
Schleusen,
22
Länge
Km.
94
auf
Schleusen,
der
Kanal
Sambre
die
Kam¬
gewöhnlichen Kam
immer noch so groß, wie bei einer gewöhnlichen
10 Schleusen,
Schleusen, während
während
du Centre auf 19,8 Km. Länge 10
Den Wasserver¬
Wasserver
merschleuse von 5 m Schleusengefälle. Den
Länge
Km.
22,9
auf
Yperlö
zum
Lys
der
von
Yperlö
auf
22,9
Km.
Länge
Kanal
der
Verwen¬
der
bei
ist
verringern,
bei der Verwen
brauch noch weiter zu
nicht
natürlich
soll
Damit
aufweist.
Schleusen
Damit
soll
natürlich
nicht
16
sogar
Schachtschleusen
dung einfacher Kammerschleusen oder Schachtschleusen
vorteilhaft
ist,
und
erwünscht
nicht
es
daß
sein,
erwünscht
und
vorteilhaft
ist,
gesagt
unmög¬
Kostenaufwand
größeren Kostenaufwand unmög
mit Sparbecken ohne größeren
zu
möglich
irgend
als
soweit
Schleusen,
der
Zahl
als
irgend
möglich
zu
der
die
wird
Schiffsverkehr
lich und schon bei geringem Schiffsverkehr wird der
verringern.
nicht
die
verbrauchen,
verringern.
Ueberlandkanal Wassermengen
Wassermengen verbrauchen, die nicht
der beiden
beiden Linien¬
Linien
Was die Temperaturverhälfnisse der
unerheblich sind. Zum Wasserverbrauch der
der Schleusen
Schleusen
dieser
Be¬
daß
in
sagen,
zu
ist
anbelangt, so
sagen,
daß
in
dieser
Be
führungen
durch
Kanal
der
die
hinzu,
kommt noch die Betriebsmenge hinzu, die der Kanal durch
bei
sind;
gestellt
günstig
gleich
Linien
beide
ziehung
gleich
günstig
gestellt
sind;
bei
ebenso
die,
und
verliert
Verdunstung
und
Versickerung
Verdunstung verliert und die, ebenso
Schiffahrt
im
der
Unterbrechung
die
wird
Linien
Unterbrechung
der
Schiffahrt
im
beiden
ersetzt
wieder ersetzt
ständig wieder
wie die Schleusenwassermenge ständig
nicht
auch
aber
andauern,
lang
Eis
durch
gleich
andauern,
aber
auch
nicht
Winter
als
ist
kleiner
wesentlich
kleiner ist als
werden muß, wenn sie auch
länger als beim Großschiffahrtsweg
Großschiffahrtsweg Berlin-Stettin,
Berlin-Stettin, der
der
letztere. Da die Alb wasserarm ist, so macht
macht die
die Be¬
Be
im
und
hat
Temperaturverhältnisse
ähnliche
Temperaturverhältnisse
hat
und
im strengsten
strengsten
vorgenannten
beiden vorgenannten
bei beiden
Wassermengen bei
schaffung dieser Wassermengen
65 Tage
Tage Betriebsunterbrechung
Betriebsunterbrechung
Linienführungen Schwierigkeiten. Wenn
Wenn man
man einen
einen Teil
Teil Winter 1916—1917 nur
hatte.
Eis
durch
entspringen¬
Alb
der
auf
den
Wassers
den auf der Alb entspringen
des notwendigen
mit der
Neckar mit
der Do¬
Do
Somit scheint die Aufgabe, den Neckar
den
schädigt man
man nicht
nicht
den kleineren Flüssen entnimmt, so schädigt
nur
sich
braucht
zu sein. Man
gelöst
verbinden,
Man
braucht
sich
nur
zu
Wasserwerke,
nau
vorhandenen
nur die an
an diesen Flüssen
Wasserwerke,
nur
entscheiden,
Linienführungen
zu
beiden
der
eine
für
Linienführungen
zu
entscheiden,
noch
em¬
Industrie
zusammenhängende
sondern auch die damit zusammenhängende Industrie em
gegeneinander
deren Vorteile und Nachteile
Nachteile gegeneinander
muß und
pfindlich, was man vermeiden muß
und auch
auch kann,
kann, wenn
wenn nachdem man
hat,
berücksichtigt
insbesondere
und
abgewogen
Donau
zur
insbesondere
berücksichtigt
hat, daß
daß die
die
der
man den
Donau zur
den Wasserbedarf des Kanals aus
man
verursacht,
Baukosten
geringere
wesentlich geringere Baukosten verursacht,
Linie
Heidenheimer
Ulmer
der
Bei
obersten Haltung hinaufpumpt. Bei der Heidenheimer
Linie wäre das Betriebswasser 55 m, bei der
der Ulmer
Ulmer Linie
Linie als die Heidenheimer Linie.
untersucht werden,
werden,
Nur muß ein Punkt noch näher untersucht
Wasser¬
Kosten für
für das
das Wasser
102,5 m hochzupumpen. Die Kosten
Lös¬
vorbesprochene
die
für
Voraussetzung
die
nämlich
die
vorbesprochene
Lös
des¬
Schiffahrt
der
Betriebskosten
pumpen würden die Betriebskosten der Schiffahrt des
Aufgabe:
der
ung
gepumpte
das
weil
Aufgabe:
belasten,
Maße
geringem
halb nur in
belasten, weil das gepumpte
Betriebswasser der
der
„Daß man das notwendige Betriebswasser
Kanal größtenteils
Wasser nach seiner Verwendung im
im Kanal
größtenteils
entnimmt.“
Donau
Plochingen,
unterhalb
und
dem Neckar zufließen würde und unterhalb Plochingen,
dem
Die geringe Menge Betriebswasser,
Betriebswasser, welche
welche der
der Kanal
Kanal
in Anbetracht des Gesamtgefälles des Neckars
Neckars bis
bis Mann¬
Mann
wird
verbraucht,
Verdunstung
durch
Versickerung
und
Verdunstung
verbraucht,
wird
vor¬
Neckars
des
heim
von
140
m
Wasserwerken
Neckars
vor
den
an
m
140
heim von
entnehmen kön¬
Donautales
man
des
kön
Grundwasser
dem
man
könnte.
finden könnte.
teilhafte Verwendung finden
ohne durch diese Entnahme die an
an der
der Donau
Donau un¬
un
nen,
Kanal
den
für
Betriebswasser
Wenn
man
also
das
den
Kanal
Wenn
schädigen. An¬
zu schädigen.
An
bau- terhalb Ulm liegenden Wasserwerke zu
Linienführungen bauder Donau entnimmt, so sind beide Linienführungen
der Wassermenge,
Wassermenge, die
die
und
Ulmer Linie
Linie ders ist dies bei der Entnahme der
und betriebstechnisch einwandfrei. Bei der Ulmer
ist.
notwendig
Schachtschleusen
für
Betrieb
der
Schachtschleusen
notwendig
ist.
den
Linie
Heidenheimer
der
Heidenheimer Linie
würden sich 28 Schleusen, bei
Kanal
auf
dem
Schiffsverkehr
geringem
bei
auch
Wenn
Schiffsverkehr
auf
dem
Kanal
mit
Schachtschleusen
als
alle
die
ergeben,
als Schachtschleusen mit
22 Schleusen
sein wird,
klein sein
Schleusenwasser noch so klein
wird,
Sparbecken und einem Schleusengefälle
Schleusengefälle von
von 10—15
10—15 m
m der Bedarf an
Niederwasser¬
der
Teil
unerheblicher
ganz
ein
Teil
der
Niederwasser
nur
der
daß
Zahl
die
auch
Wenn
ausgebaut werden müßten. Wenn auch die Zahl der
Anspruch genommen
genommen würde,
würde, so
so
erscheint, so
groß erscheint,
so bringt
bringt doch
doch menge der Donau inVerhältnis von
Schleusen verhältnismäßig groß
Schleusenwasserbe¬
Schleusenwasserbe
doch
das
sich
wird
an
Schiffahrt
die
den
Zeitverlust,
der
der
die
Schiffahrt
an
und
Aufenthalt
der
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Donau bei
bei wachsendem
wachsendem
darf zur Niederwassermenge der Donau
Schiffsverkehr beträchtlich ändern.
ändern.
vorsichtigerweise nach
nach
Aus diesen Gründen wird man vorsichtigerweise
suchen, bei
vorliegenden
der
Lösung
der vorliegenden Aufgabe
Aufgabe suchen,
bei
einer weiteren
der man ganz unabhängig ist und von der
der Entnahme
Entnahme des
des
absehen kann.
Schleusenbetriebswassers aus der Donau absehen
kann.
Unter ähnlichen Verhältnissen hat man sich an
an zahl¬
zahl
gewußt,
dadurch zu
reichen ausgeführten Kanälen dadurch
zu helfen
helfen gewußt,
daß man der Schwierigkeit der Wasserbeschaffung
Wasserbeschaffung durch
durch
daß
Schiffshebewerken,
die ohne
ohne Wasser¬
Wasser
Anwendung von Schiffshebewerken, die
verbrauch arbeiten, oder durch Verwendung
Verwendung von
von Schiffs¬
Schiffs
ging.
Wege ging.
eisenbahnen aus dem
dem Wege
Wasserbautechniker
Beide Hilfsmittel sind bei dem Wasserbautechniker
nicht beliebt, weil sie nach bis jetzt bekannten
bekannten Ausführ¬
Ausführ
erfordern und
Anlagen erfordern
maschinelle Anlagen
ungen komplizierte maschinelle
und da¬
da
abstechen.
sehr
zu
durch von den Kammerschleusen
sehr abstechen.
Die Vorzüge der Kammerschleusen
Kammerschleusen liegen
liegen in
in ihrer
ihrer
Dauerhaftigkeit. Die
Einfachheit, Betriebssicherheit und
und Dauerhaftigkeit.
Die
Nachteile sind: großer Wasserverbrauch
Wasserverbrauch und
und geringes
geringes
Stufengefälle, wodurch die Anordnung
Anordnung zahlreicher
zahlreicher Halt¬
Halt
Schiffshebewerke
der
Vorzüge
Die
ergibt.
Vorzüge der Schiffshebewerke
ungen sich
und Schiffseisenbahnen bestehen darin, daß
daß sie
sie ohne
ohne
und
überwin¬
Höhen
größere
und
Wasserverbrauch arbeiten
größere Höhen überwin
den können. Nachteile sind; komplizierte
komplizierte Maschinenan¬
Maschinenan
den
größere Betriebskosten.
Dauerhaftigkeit,
lagen, geringere
geringere Dauerhaftigkeit, größere
Betriebskosten.
Vorzüge der
der
Wenn man eine Schleuse hätte, welche die Vorzüge
Schiffshebewerke
der
Vorzügen
den
mit
Kammerschleuse
der Schiffshebewerke
zu besitzen,
besitzen, so
so wäre
wäre
vereinigte, ohne beider Nachteile zu
Verhältnissen
am
besten
damit den württembergischen Verhältnissen am besten
Rechnung
Rechnung getragen.
getragen.
Forder
Die Schleuse von Schneiders scheint diesen Forder¬
liegt über
jedoch liegt
über diese
diese
ungen entsprechen zu wollen, jedoch
Material vor,
vor, um
um ein
ein end¬
end
Schleusenart noch zu wenig Material
gültiges Urteil darüber fällen
fällen zu
zu können.
können.
Eine neue Bauart einer Schiffseisenbahn, wie
wie sie
sie von
von
in
G.
A.
Augsburg-Nürnberg
Vor
der Maschinenfabrik Augsburg-Nürnberg A. G. in Vor¬
schlag gebracht wird, erscheint
erscheint ebenfalls
ebenfalls verwendbar,
verwendbar, da
da
einfach ist
ist und
und sich
sich zur
zur
sie in ihrer Ausbildung überaus einfach
Ueberwindung beliebig großer Höhen,
Höhen, von
von 50
50 bis
bis 250
250 m,
m,
württembergischen
die
für
der
eignet, ein Vorzug,
die württembergischen Ge¬
Ge
beachtenswert ist.
ländeverhältnisse besonders beachtenswert
ist. Jedoch
Jedoch
Schiffseisenbahn
nur beim
beim
wird die Anwendung dieser Schiffseisenbahn nur
Steige und
und beim
beim Ab¬
Ab
Aufstieg zur Alb in der Geislinger Steige
stieg von der Alb zur Donau in Betracht
Betracht kommen
kommen können,
können,
geringerer Höhen
da sie für die Ueberwindung geringerer
Höhen der
der gros¬
gros
da
erscheint.
geeignet
weniger
sen Anlagekosten wegen weniger geeignet erscheint.
sen
Eine weitere Schleusenart, die in jüngster
jüngster Zeit
Zeit von
von
Bilfinger A.
der Tiefbauunternehmung Grün &
&amp; Bilfinger
A. G.
G. Mann¬
Mann
„Tauchschleuse“ in
in Vorschlag
Vorschlag ge¬
ge
heim als sogenannte „Tauchschleuse“
bracht wurde, dürfte den obenerwähnten, an eine
eine Schleuse
Schleuse
zu stellenden Forderungen am weitgehensten
weitgehensten gerecht
gerecht wer¬
wer
Einfachheit
den. Diese Tauchschleuse weist die Einfachheit der
der
den.
Kammerschleuse auf, ist ebenso betriebssicher,
betriebssicher, arbeitet
arbeitet
Betriebs¬
geringe Betriebs
ohne Wasserverbrauch, erfordert ganz
ganz geringe
kosten und hat eine geringere Schleusungszeit
Schleusungszeit als
als eine
eine
möglich
wobei
es
Sparbecken,
Schachtschleuse mit Sparbecken, wobei es möglich ist,
ist,
mit
m Höhe
Höhe
mit einer solchen Tauchschleuse mehr als 36 m
zu ersteigen.
(Weitere Einzelheiten werden in
in besonderem
besonderem Aufsatz
Aufsatz
nachfolgen.)
nachfolgen.)
NeckarWenn man diese Schleusenart bei dem Neckarman die Zahl
Zahl der
der
Donau-Kanal verwendet, so kann man
Schleusen und damit die Zahl der Schiffahrtshindernisse
Schiffahrtshindernisse
Plochingen und
wesentlich beschränken. Zwischen Plochingen
und Donau
Donau
21
noch
dann bei der Ulmer Linie nur
21 Schleusen,
Schleusen,
sind dann
noch 17
17 solcher
solcher
bei der Heidenheimer Linie sogar nur noch
Schiffahrtshindernisse
Zahl
der
Die
notwendig.
Schiffahrtshindernisse wird
wird ver¬
ver
Schiffe herabgesetzt,
herabgesetzt,
mindert und damit die Fahrzeit der Schiffe
wodurch sich gleichzeitig die Schiffahrtsbetriebskosten
Schiffahrtsbetriebskosten
in der Wasserfrage
Wasserfrage unabhängig,
unabhängig, wo¬
wo
ermäßigen. Man ist in
einwand
bei der Kanal betriebs- und bautechnisch ebenso einwand¬

frei bleibt, als bei Verwendung von
von Schachtschleusen.
Schachtschleusen.
Da auch die Baukosten bei Verwendung der
der Tauchschleu¬
Tauchschleu
se eher kleiner sein werden als bei Anwendung
Anwendung von
von
Schachtschleusen, so darf man sagen, daß
daß auch
auch das
das
letzte technische Hindernis beseitigt ist, welches
welches der
der
entgegen¬
Verbindung der Donau mit
mit dem Neckar
Neckar entgegen
daß
stand. Wenn man dann noch in Betracht zieht, daß
die Baukosten dieses Kanals weit hinter den
den Beträgen
Beträgen
Zurückbleiben werden, welche für den Ausbau des
des
sind, so
Rhein-Main-Donau-Kanals genannt worden sind,
so kommt
kommt
Folgt man
man vom
vom Rhein
Rhein
man zu dem Schlußergebnis; Folgt
aus der
da aus
aus dem Neckar bis Plochingen
Plochingen und
und von
von da
der
nicht nur
nur
Ulmer Linie bis zur Donau, so kann man nicht
den kürzesten, sondern auch den wirtschaftlichsten
wirtschaftlichsten

Qrosschiffahrtsweg schaffen, der zwischen
zwischen
möglich ist.
Donau überhaupt möglich
ist.
Mannheim,
Mannheim, im
im April
April

Rhein
Rhein und
und
1918.
1918.

Bekanntmachung des K. Ministeriums des Innern
Innern Ab¬
Ab
teilung für das Hochbauwesen, betreffend die Abhal¬
Abhal
tung einer Bauwerkmeisterprüfung im
im Jahre
Jahre 1919.
1919.
Anfang
wird zu
Die nächste Bauwerkmeisterprüfung
Bauwerkmeisterprüfung wird
zu Anfang
des Jahres 1919 wiederum in
in abgekürztem
abgekürztem Verfahren
Verfahren wie
wie
in den Jahren 1916 und 1917
1917 abgehalten
abgehalten werden.
werden.
Die Meldungen zur Prüfung sind mit den
den erforder¬
erforder
lichen Belegen (zu vergl. §§ 4 und
und 55 der
der Verfügung
Verfügung des
des
Ministeriums des Innern vom 26.
26. April 1902,
1902, Reg.
Reg. Bl.
Bl. S.
S.
163)
einzureichen, daß
daß sie
sie spätestens
spätestens bis
bis
163) so frühzeitig einzureichen,
zum 5. Dezember ds. Js. beim Ministerium einkommen.
einkommen.
Zu Gunsten von Kriegsteilnehmern
Kriegsteilnehmern greifen
greifen folgende
folgende
Erleichterungen
Erleichterungen Platz:
Platz:
1. Anstatt der in § 5 Abs. 11 unter Buchst, c der MiniMini1.
sterialverfügung vom 26.
26. April
April 1902
1902 als
als Regel
Regel vorge¬
vorge
schriebenen
schriebenen 3jährigen
3jährigen praktischen
praktischen Vorbereitungszeit
Vorbereitungszeit
Kriegsdienstzeit ent¬
ihrer Kriegsdienstzeit
kann für Kriegsteilnehmer ihrer
ent
sprechend eine
eine 2jährige
2jährige praktische
praktische Vorbereitung
Vorbereitung als
als
genügend angesehen
angesehen werden,
werden, wofern
wofern für
für die
die prak¬
prak
tische Bauausführung ein
ein Jahr
Jahr verbleibt;
verbleibt;
2. Auf diese 2jährige praktische Vorbereitung
Vorbereitung dürfen
dürfen aus¬
aus
nahmsweise bis zu 6 Monaten angerechnet
angerechnet werden:
werden:
Beschäftigungen im
im Fach¬
militärisch abgeleistete Beschäftigungen
Fach
dienste oder Beschäftigungen in einem
einem fachlichen
fachlichen
ein
Zweige des vaterländischen Hilfsdienstes,
Hilfsdienstes, wenn
wenn ein
wird,
vorgelegt
hierüber
ausreichender Nachweis
Nachweis hierüber vorgelegt wird, je
je
Beschäftigung;
nach der Art der Beschäftigung;
3. Kriegsteilnehmern, welche die
die III.
III. Klasse
Klasse der
der K.
K. Bau¬
Bau
3.
wegen
haben,
gewerkeschule mit Erfolg besucht
besucht haben, wegen ihrer
ihrer
nicht
Vorprüfung nicht
die Vorprüfung
Einziehung zum Heere jedoch die
ablegen konnten, kann die Entbindung
Entbindung von
von der
der Vor¬
Vor
Bauwerkmeisterprüfung
zur
Zulassung
der
prüfung bei
Zulassung zur Bauwerkmeisterprüfung
werden.
in Aussicht gestellt werden.
Das Nähere über die Abhaltung der
der Prüfung
Prüfung wird
wird
werden.
gegeben
später bekannt gegeben werden.
Stuttgart, den 4.
4. Juli
Juli 1918.
1918.
Scheurlen.

Kgl.
Kgl. Baugewerkschule
Baugewerkschule Stuttgart.
Stuttgart.

Kriegsteilnehmern, welche die
die oberen
oberen Klassen
Klassen der
der
im
wird
Baugewerkschule durchlaufen haben,
haben, wird im nächsten
nächsten
Winterhalbjahr Gelegenheit geboten,
geboten, sich
sich in
in einer
einer be¬
be
Bauwerkmeisterprüfung
sonderen Klasse auf die Bauwerkmeisterprüfung vorzube¬
vorzube
reiten.
bis 15.
spätestens bis
Meldungen sind alsbald, spätestens
15. Septem¬
Septem
zu richten.
richten.
ber, an die Schulleitung zu
Die
Die Schulleitung
Schulleitung
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Alte Bildstöcke.
Von Professor Schneider,
Schneider, Ellwangen
Ellwangen
Oberreallehrer Wengert,
Wengert, Esslingen.
Esslingen.
mit Zeichnungen von Oberreallehrer
(Fortsetzung)
10.
Reicher noch als bei den bisher beschriebenen
beschriebenen Denk¬
Denk
10. Reicher
Verzierung
säulen ist die Form und Verzierung des
des ebenfalls
ebenfalls
1725. Er
bei
von 1725.
Er
bei Bronnen stehenden Bildstocks von
Rathgeb,
trägt wieder den Namen des Sebastian
Sebastian Rathgeb, hier
hier
stark beschädigte
das stark
beschädigte
Ratgeber geschrieben, und da das
Stationen
vierzehn
der
Relief
in
der
Nische
einer
Stationen an¬
an
Relief in
zugehören scheint, so wäre es denkbar,
denkbar, daß
daß es
es sich
sich
um Reste eines ganzen Kreuzwegs handelt,
handelt, der
der bei
bei dem
dem
mehreren
von
Lauf
von mehreren Jahren
Jahren
Dorfe Bronnen einstens im
errichtet wurde. Allerdings wäre
wäre dann
dann merkwürdig,
merkwürdig,
und Bildstöcke,
daß
Bildstöcke, wie
wie
daß die einzelnen Stationstafeln und

Fig. 9.
9.

Ausführung so er¬
die
er
die nun bereits erwähnten, in der Ausführung so
in
Der
heblich von
von einander abweichen.
in Rede
Rede steh¬
steh
heblich
rechteckiger Sand¬
ende Bildstock von 1725 ist ein rechteckiger
Sand
ende
abge¬
einzigen
einer
in
hinten
steinpfeiler,
einer einzigen Ebene
Ebene Seiten
abge
den
an
und an den Seiten
schnitten, der Sockel trägt vorn und
Blenden mit Rosetten in der Mitte, der
der Pfeiler
Pfeiler Blen¬
Blen
Inschriftstafe),
einer
und
Blattrankenverzierung
den
und einer Inschriftstafe),
den mit
und
Schnecke, Eierstab
das
Eierstab
und GuirGuirdas Kapitäl hat jonische Schnecke,
geschweiften
mehrgliederigen
lande,
lande, und über der mehrgliederigen geschweiften
Deckplatte erhebt sich die
die rechteckige
rechteckige in
in flachem
flachem
mit SchlußsteinNische mit
Korbbogen abschließende Nische
SchlußsteinMaske und reichen Volutenverzierung
Volutenverzierung an
an den
den Seiten.
Seiten.
behandelt.
primitiv
sehr
Die Blattranken sind sehr primitiv behandelt.
der im obersten
11.
obersten
Aus der Zeit des Rokoko stammt der im Ausgang
11. Aus
Bildstock
Teil leider sehr verwitterte Bildstock am
am Ausgang
der
weit vom
vom Anfang
Anfang der
der
der Stadt Ellwangen nicht weit
Schönenbergs führt.
Lindenallee, die zum Fuß des Schönenbergs
führt.
sich über
erhebt sich
Auf quadratischem Sockel erhebt
über einfacher
einfacher
einfachem
mit
Säule
Basis
mit einfachem Kapitäl,
Kapitäl,
eine schlanke runde
Basis eine
Basis
als Schmuck
Schmuck das
das bekannte
bekannte
Basis und Kapitäl tragen als
über dem
und über
stilisierte Rokokoblattwerk, und
dem Kapitäl
Kapitäl
unschöne
nicht
wohl
erhebt sich
sich das
das dicke einst
nicht unschöne
erhebt
Rahmenwerk für eine fast zerstörte
zerstörte Reliefdarstellung.
Reliefdarstellung.
Kreuzchen
aufgesetztes
Ein
Kreuzchen mag
mag späteren
späteren Ursprungs
Ursprungs
Ein
als das Relief sein.
in Holz
Von
zwei in
Holz
Von besonderem Interesse sind zwei
Bildstöcke,
schöne
sehr
ausgeführte sehr schöne Bildstöcke,
nicht
andere nicht
12.
Schwabsberg, der
der andere
/13. der eine bei Schwabsberg,
12. /13.
Beide
Espachweiler.
bei
Espachweiler. Beide
weit vom ersteren entfernt
zeigen
Grundform; Auf
Auf rechteckigem
rechteckigem Sockel
Sockel
zeigen dieselbe Grundform;
den ebenfalls
eine
für den
ebenfalls recht¬
recht
eine hübsch profilierte Basis für
eingeund nach
eckigen, ausgebauchten und
nach oben
oben wieder
wieder
eingeverzierten Blenden
zogenen Schaft der mit verzierten
Blenden versehenen
versehenen
einem jonischen
Säule,
getragen von
von einem
jonischen
Säule, und darüber, getragen
rechtwinklig
Nischenhäuschen streng
Kapitäl, das Nischenhäuschen
streng rechtwinklig
aufgebaut und durch eine
eine viereckige
viereckige kuppelartige
kuppelartige
abgeschlossen.
Bekrönung abgeschlossen. Der
Der erstere
erstere Bildstock
Bildstock
trägt die Jahrzahl 1846, der andere
andere ist
ist ohne
ohne Datum.
Datum.
und
Die geringe Verschiedenheit
Verschiedenheit in
in der
der Ausführuug
Ausführuug
und
neben¬
den
aus
ist
Denkmale
Dekoration
der
aus
den
neben
beiden
Dekoration
stehenden Abbildungen
Abbildungen zu
zu ersehen.
ersehen.
beiden Bidstöcke
14.
Im
Anschluß
diese
Bidstöcke möge
möge hier
hier
an
Im
14.
ausgeführtes
Holz
in
noch
ein ebenfalls
ausgeführtes Feldkreuz
Feldkreuz
noch ein
vermutlich aus
bei
aus dem
dem
bei Ebnat (Gemeinde Neuler), vermutlich
Erwähnung
Jahrhunderts,
ersten
ersten Viertel des vorigen Jahrhunderts, Erwähnung
angehört. Zu¬
finden,
das demselben Formentyp
Formentyp angehört.
Zu
finden, das
Beweis für
gleich, wenn man will, als Beweis
für das
das Vorhan¬
Vorhan
Dekorationsbedürfnisses
densein
eines Kunst- und Dekorationsbedürfnisses
densein eines
noch
in
beim Landvolk.
Landvolk.
in damaliger Zeit auch noch beim
gezimmert und
Eichenholz
aus
Das
Kreuz
ist
Eichenholz
gezimmert
und
Das
hoch, wovon
Meter hoch,
6,14 Meter
geschnitzt, im ganzen 6,14
wovon 2,94
2,94
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gestal¬
also rund die Hälfte der Höhe auf den reich gestal
teten Fuß kommen. In starkem Gegensatz zu diesem
steht das schlanke eigentliche Kreuz; denn es be¬
be
steht nur aus den zwei rechteckig-prismatischen
Balken, deren
Balken,
deren einzige
einzige Verzierung
Verzierung eine
eine dreipassartige
dreipassartige
Verbreiterung der drei freien Enden bildet. Der Fuß
aber beginnt mit einem quadratischen Sockel von
66 cm Höhe und 49 cm Breite mit Rosetten in den
Blenden ringsum, und über demselben stellen ein
Paar Plättchen, eine Einziehung und ein Wulst die
Verbindung mit dem eigentlich Schaft her. Dieser
aber
aber zeigt dieselbe viereckige gebauchte Form wie
die oben zuletzt beschriebenen Bildstöcke mit ein¬
ein
fachen flachen Verzierungen ,der Spiegel an
fachen
an den
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Bautätigkeit so
so gut wie vollständig verboten werden mußte
und von dieser Maßnahme wiederum in sehr einseitiger
Weise nur die großen Industriezentren profitieren konnten.
Innerhalb des Baugewerbes selbst hatte diese Entwickel¬
Entwickel
ung dieselben Folgen; die großen Baufirmen konnten mit¬
mit
kommen, die kleineren mußten Zurückbleiben.
Diese Begleiterscheinungen und die vielen sonsti¬
sonsti
gen ( Probleme, die während des Krieges auftauchten,
wie Zusammenlegung
Zusammenlegung der Betriebe, die Baustoffrage
u. a., haben bekanntlich zur Gründung des deutschen
Wirtschaftbundes geführt. Die Aufgabe desselben besteht
in der Hauptsache darin, die wirtschaftlichen Interessen
gegenüber
gegenüber den
den Bauauftraggebern
Bauauftraggebern und gegenüber
gegenüber den Pro¬
Pro
duzenten der Baustoffe zu wahren. Während man einer(

ll.

Fig. ll.

Der Schaft schließt ab mit einem jonischen
Kapital, auf welchem
welchem sich
sich mit
mit mächtiger
mächtiger Ausladung
Ausladung
das Gehäuse einer Nische erhebt. Die Außenseiten
tragen Blenden, oben
oben von flachen
flachen Bogen
Bogen begrenzt,
begrenzt,
Die Nischenöffnung nimmt kaum ein Drittel der Vor¬
Vor
derseite ein und ist mit Pilasten und Architrav ver¬
ver
ziert, das Ganze mit viereckigem Kuppeldach ver¬
ver
sehen, über welchem das eigentliche Kreuz empor¬
empor
wächst. Die Figur des Gekreuzigten fehlt.
Seiten.

deut
Der wirtschaftliche Zusammenschluß des deut¬
Baugewerbes.
schen
schen Baugewerbes.
hervorgegangen, konnte
Aus £den
£den Kriegsnöten hervorgegangen,
konnte der
der
deutsche Wirtschaftsbund für das Baugewerbe seinen
Bericht über das 1. Geschäftsjahr vorlegen. Wenn wir
etwas spät zur Besprechung desselben kommen, so
so liegt
liegt
dies ebenfalls an den Zeiten. Der Krieg ist gewiß ein
Entschuldigungsgrund, wenn auch manchmal etwas Miß¬
Miß
brauch damit getrieben werden dürfte.
Zunächst wird auf die Lage des Baumarktes im ver¬
ver
gangenen Jahr ein
ein Rückblick
Rückblick geworfen
geworfen und
und die
die grassen
grassen
dadurch,
haben dadurch,
sich gebildet
gebildet haben
Gegensätze beleuchtet, die sich
daß zu Gunsten der Industrie-Kriegsbauten etc. die private

seits die
die erstere
erstere Aufgabe mittelst einheitlicher Bedingungen
für alle Ausschreibungen zu lösen hofft, um sich gegen
eine Herabdrückung der Preise nach unten zu schützen,
so will
will man sich anderseits gegen unangemessene Forder¬
Forder
ungen der Produzenten der Baustoffe wehren. In der
Hauptsache richten sich die Abwehrmaßnahmen gegen
die Zementindustrie und wenn man die Entwickelung der¬
der
selben während des Krieges verfolgt und wie sie es ver¬
ver
standen hat die Regierung zu Maßnahmen zu veranlassen,
die berechtigte Zweifel aufkommen lassen, ob man da¬
da
bei auch noch ein klein wenig an das Interesse der All¬
All
gemeinheit gedacht hat, so sieht man die Notwendigkeit
ein,
ein, daß hier ein
ein recht gewaltiger Gegendruck vonnöten ist.
ist.
Die Verfasser von Broschüren über sparsames Bauen
hätten
hätten hier Gelegenheit, anzuknüpfen. Anders liegen die
die
Verhältnisse
Verhältnisse bei
bei der
der Ziegelindustrie,
Ziegelindustrie, mit
mit der
der es
es möglich
möglich
war, sich zu verständigen und auf einer Grundtage sich
einigen konnte, die
die gutes
gutes verspricht.
verspricht. Dabei ist die
die Ziegel¬
Ziegel
industrie im Gegensatz zu der vom Zement derjenige
Zweig unserers Wirtschaftslebens, der wohl mit am härt¬
härt
esten betroffen wurde und deren verzweifelte Lage grell
beleuchtet wird durch die Zahlen, wonach von 10,000
städtischen und 8000 ländlichen Ziegeleibetrieben nur
nur
noch 550 im Jahre 1917 im Betrieb waren. Auch sonst
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wäre noch manches erwähnenswert, jedenfalls bietet der
der
Bericht ein wertvolles Material, das beachtet und im Ge¬
Ge
dächtnis behalten zu werden verdient.
K. Schüler, im Felde.

Vereinsmitteilungen.
Vereinsmitteilungen.

Württembergischer Baubeamten-Vereiru

Einla¬
Einla

dung zu einer am 6. Oktober d. J.
J. vormittags IOV2 Uhr
im Vereinszimmer Gesellschaftsbaus Bauhütte in Stuttgart
Büchsenstraße
Büchsenstraße 53 stattfindenden Ansschußsitzung. Wegen
Wegen
Einberufung
Beratung wichtiger
Vereinsangelegenheiten, Einberufung
Beratung
wichtiger Vereinsangelegenheiten,
einer Mitgliederversammlung und Neuwahl des Ausschus¬
Ausschus
ses ist das Erscheinen sämtlicher Ausschußmitglieder
Vereins¬
dringend erwünscht, ebenso werden die übrigen Vereins
mitglieder
mitglieder freundlich eingeladen dieser Sitzung beizu¬
beizu
wohnen.

seine
Sein eigenartiges Leiden
Leiden (Strahlenpilz) veranlaßte seine
im August 1917 erfolgte
erfolgte Zuruhesetzung
Zuruhesetzung und
und seinen
seinen früh¬
früh
zeitigen Tod.
Als strebsamer, fleißiger und tüchtiger Beamter war
er allgemein beliebt und geachtet, wovon auch die zahl¬
zahl
reiche Begleitung zu seiner letzten
letzten Ruhestätte Zeugnis
ablegte.
ablegte. —
—
Ar¬
Außer den Kollegen, Beamten, Unterbeamten und Ar
beitern der Bauinspektion Freudenstadt
Freudenstadt legte im Namen
des württ. Baubeamtenvereins Oberamtsstraßenmeister
entsprechendem Nachruf,
Belrnhardt, Freudenstadt
Freudenstadt mit
mit entsprechendem
Nachruf,
als Zeichen der Wertschätzung, einen Kranz am Grabe
des so früh dahingeschiedenen Kollegen, dem wir
wir ein
bewahren werden,
gutes Andenken bewahren
werden, nieder.
nieder.

Fig. 13.
13.

Vom sparsamen
sparsamen Bauen.*)
Württb. Baubeamtenverein.

Am 24. August 1918
starb in Freudenstadt nach längerem Leiden Herr Bahn¬
Bahn
meister a. D. Karl Schwarz,
Schwarz, im Alter von 43 Jahren.
Bis zur Ablegung der Bauwerkmeisterprüfung im
Jahr 1901 war derselbe in verschiedenen Geschäften in
Stuttgart tätig und trat hierauf bei
bei der Kgl. Eisenbahn¬
Eisenbahn
bauinspektion Freudenstadt ein.
ein.
Bahn
Von 1905 bis 1908 war der Verstorbene als Bahn¬
meister in Leutkirch und von 1908 —
— 1916 in Alpirsbach,
Alpirsbach,
von wo aus er mit Rücksicht auf seine angegriffene Ge¬
Ge
sundheit nach Freudenstadt versetzt wurde. Nicht lange
durfte Jer sich seiner Tätigkeit in
in dem
dem ihm
ihm während seiner
seiner
Schul- und Lehrzeit liebgewordenen Freudenstadt erfreuen.

Alle’/Schriften, die in
in letzer Zeit der Wohnungsfrage
gewidmet wurden, hätte man den gleichen Titel voran¬
voran
stellen können, denn vom sparen und immer wieder vom
sparen war meist die Rede. Es freut uns feststellen zu
können, daß Behrens zunächst das betont was auch unsere
Meinung ist, daß man sich bei Lösung der Kleinwohn¬
Kleinwohn
ungsfrage für die großen Massen überhaupt nicht mehr
auf das Einzelhaus festlegen dürfe; sondern daß man die
Verwirklichung
Verwirklichung einer Form
Form der Kleim-Wohnung in
in Siedlungund
und Etagenhaus
Etagenhaus anzustreben
anzustreben habe,
habe, die
die bei
bei Erfüllung
aller notwendigen Bedingungen finanziell erreichbar sei.
aller
Das freistehende Einzelhaus ist nur dort am Platze, wo
Gärteir größerer Ausdehnung, Ställe u. s. w. vorhanden
*)

Verf. Prof. Behrens, Verlag Bauwelt, Berlin, JC
JC 2.80.
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Behrens bei
Nutzgärten. Auch über das was Behrens
bei dem
dem Kapitel:
Kapitel:
kann
sagt
Aufbau
Ersparnisse beim technischen
sagt kann man
man ihm
ihm
Keller zu
zu sprechen
sprechen kommt,
kommt,
folgen bis dahin, wo er auf den Keller
nord¬
etwas von
wo
von nord
wo es offensichtlich wird, daß er nur etwas
weiß und
und jedenfalls
deutscher Lebensweise weiß
jedenfalls Junggeselle
Junggeselle
sein muß. Für uns ganz unverständlich
unverständlich ist
ist es,
es, wenn
wenn
spricht
Kellerräume spricht
der Kellerräume
Behrens vom geringen Wert der
Keller aufbewahrt
aufbewahrt zu
zu werden
werden
und daß die Dinge, die im Keller
Gerümpel
wertlosem
pflegen, meist aus wertlosem Gerümpel beständen,
beständen,
Raum
während Lebensmittel in der Tat den kleinsten Raum
vor, Kohlen,
dagegen vor,
schlägt dagegen
einnehmen würden. Behrens schlägt
Kohlen,
Lebensmittel (!)
(!) in einen
einen Schuppen
Schuppen (!) unterzubringen.
unterzubringen.
anderer
hierin
wir
gesagt,
Da, wie
anderer Meinung
Meinung sind,
sind, so
so
Ersparnis für
errechnete Ersparnis
für
wird die auf Kosten des Kellers errechnete
uns hinfällig, denn es ist nicht zn viel
viel gesagt,
gesagt, wenn
wenn wir
wir
Teil
gut
ein
Lebensweise
unsere
behaupten, daß
ein gut Teil verankert
verankert
Keller heißen.
heißen. Und
Und
ist in dem, was wir einen guten Keller
hat sich
die darin begründete Vorratswirtschaft hat
sich als
als segens¬
segens
reich herausgestellt und wir hätten
hätten aus
aus dem
dem Kriege
Kriege nichts,
nichts,
vorsorgliche Art
Art unserer
unserer
gar nichts gelernt, wenn wir diese vorsorgliche
auch darin
und auch
Lebensführung aufgeben wollten und
darin noch
noch
—
werden
wir
Gegenteil
preußisch würden — im
wir werden nach
nach dem
dem
zu Ehren
Ehren bringen.
bringen.
Krieg erst recht unseren Keller zu
K. Schüler, im Felde.
Felde.

Baugewerkschule Stuttgart. Das
Das Winterhalbjahr
Winterhalbjahr
werden die
beginnen.
Oktober
beginnen. Es
Es werden
die
1918/19 wird am 18.
für Bautechniker
Klassen I, II und 111
111 der Fachschule für
Bautechniker ge¬
ge
besondere Klasse
Klasse einge¬
einge
öffnet sein. Ferner wird eine besondere
welche
Kriegsteilnehmer,
richtet werden, in der Kriegsteilnehmer, welche die
die Bau¬
Bau
KK-

gewerkschule bis zur IV. Klasse einschließlich
einschließlich durchlaufen
durchlaufen
werden.
vorbereitet werden.
haben, auf die Bauwerkmeisterprüfung vorbereitet
die
an
September
Anmeldungen sind bis Ende September an die Schul¬
Schul
Vordrucke hiezu
hiezu können
können
leitung, Schloßstr. 26, zu richten. Vordrucke
von der Schulleitung bezogen
bezogen werden.
werden.

Wettbewerb.

ausgeschriebenen Wettbewerb
Wettbewerb
Stuttgart. Auf den ausgeschriebenen
das Bauamt des Städt. Wasserwerks sind 47
47 Entwürfe
Entwürfe
für das
wie
Preisgericht
eingegangen und hat das Preisgericht wie folgt
folgt ent¬
ent
drei Preise
Preise zu
zu
Statt der vorgesehenen drei
schieden ::
1200 M., 900 M. und 600 M. drei Preise von
von je
je 900
900 M.
M.
zu verteilen und zwar: „Breit gelagert“, Verfasser:
Verfasser: Prof.
Prof.
zu
Architekten,
Staehelin,
P. Schmohl und Baurat G.
Architekten, Stuttgart,
Stuttgart,
P.
Stuttgart,
Prof. P.
„Ohne Wasserkopf“, Verfasser: Prof.
P. Bonatz,
Bonatz, Stuttgart,
Architekt, Stuttgart.
„Eckturm“, Verfasser; A. Abel, Architekt,
Stuttgart. Zum
Zum
die Entwürfe:
Entwürfe: „Höhe“,
„Höhe“,
Ankauf zu je 300 M. empfohlen die
Verfasser: Dipl.-Ing. Otto Weiler,
Weiler, Stuttgart-Schwäb.
Stuttgart-Schwäb. Hall,
Hall,
„Excentrisch“, Verfasser: Hans
Hans Freese,
Freese, Reg.-Baumeister,
Reg.-Baumeister,
Stuttgart, „Höhe 420“, Verfasser:
Verfasser: Prof.
Prof. H.
H. Jassoy,
Jassoy, Ober¬
Ober
Bekanntmachung
die
auf
verweisen
Wir
Stuttgart.
verweisen auf die Bekanntmachung
baurat,
im Inseratenteil.

Einzelhaus einfach
sind, für Minderbemittelte ist aber das Einzelhaus
einfach
zur
führt
zur Begründ¬
Begründ
nicht mehr zu erschwingen. Behrens
neueren, sehr
sehr gerühmten
gerühmten
ung dessen an, daß bei einer der neueren,
Bücher.
Vorortsiedlung, die finanziell sehr
sehr gut
gut fundirt
fundirt sei,
sei, schon
schon
Baugewerbe von
von Heinr.
Heinr. Frese.
Frese.
bei dem kleinsten Typ eines Reihenhauses,
Reihenhauses, die
die jähr-.
jähr-.
Praktische Kalkulation im Baugewerbe
Summe
Wirtschaftsverband
diese
sich
daß
vom
und
betrage
ist
Wirtschaftsverband
liehe Miete JL 444.—
daß sich diese Summe Diese
Diese kleine, 30 Seiten starke Schrift,
erhöhe. der bergischen baugewerbl. Betriebe e.
500.— erhöhe.
durch die Fahrgelder auf mindestens JC.
JC. 500.—
e. V.
V. Barmen
Barmen herausgegeben,
herausgegeben,
der
Einzelhaus
freistehende
Einzelhaus was
Verfasser ist
ist der
der Ansicht,
Ansicht,
Also wie kann man dann für das
sie kostet, ist nicht vermerkt. Der Verfasser
was sie
die
Kalkulation
Für
der
Kosten.
höheren
mit
wesentlich
wenig
Für die daß
daß man
man im Baugewerbe sich zu
mit der Kalkulation ab¬
ab
eintreten bei den
noch keine
Entwicklung des Reihenhausbaues macht
macht er
er ganz
ganz beacht¬
beacht
gegeben habe und führt als Beweis an,
an, daß
daß noch
keine Veröffent¬
Veröffent
gegeben
daß wenn
wenn die
die Häuser
Häuser lichung über Kalkulation vorhanden sei.
sei. Er
Er stellt
stellt die
die Forderung
Forderung
liche Vorschläge, so weist er nach, daß
hinter¬
Techniker,
auch
der
sondern
Vorbildung
auf nach
nach besserer kaufmännischer
der Techniker, denn
denn
nicht nur längs der Straßenflucht, sondern auch hinter
auf
technischer Erfahrung
Erfahrung könne
könne
einander in der Tiefenentwickelung
Tiefenentwickelung in
in Gruppen
Gruppen angeordnet
angeordnet nur
mit einer solchen im Verein mit technischer
nur mit
ergeben. So
werden sich manch wertvolle Vorteile ergeben.
So kommt
kommt eine
erreicht werden.
werden. An
An Hand
Hand von
von
eine gut organisierte Kalkulation erreicht
angenommenen
zu
grundsätzlich
einem angenommenen Proben stellt er fest, daß die Unkosten grundsätzlich zu trennen
bei einem
trennen
er bei der Gruppenbauweise bei
Gelände von 11
mit 5
5 aus,
aus, seien
11 ha mit 4 Straßen anstatt mit
seien in
Für eine
eine stichhaltige
stichhaltige
in Betriebs- und Handlungs Unkosten. Für
nament¬
Aufzeichnungen,
bringt 38 Häuser mehr unter, erspart an
an Wohnstraßen
Wohnstraßen Erfassung derselben bedürfe es genauer
genauer Aufzeichnungen, nament
Anschluß¬
eine
an
und
dafür
=r 42% und an Anschluß
lich
Verfasser dafür eine beson¬
beson
und Gartenwege ca. 4000 qm =r
lich seitens der Poliere und gibt der Verfasser
in
das
Baumassen
durchstudiert
die
daß
dadurch
dere Anleitung. Die Schrift verdient durchstudiert zu
zu werden.
werden. Sch.
Sch.
leitungen 12%.
das dere
12%. Und dadurch daß die Baumassen inauch
ergeben sich
werden, ergeben
Innere des Blocks verlegt werden,
sich auch Verantwortlich:
in
Waiblingen.
Stürner
Gustav
Schüler, Stuttgart. Druck: Gustav Stürner in Waiblingen.
große zusammenhängende
nach vornen anstatt Vorgärten, große
zusammenhängende Verantwortlich: Karl

rx
rx
HTOM
HTOM
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und Sparen!“ —
Alle Rechte Vorbehalten.

Seite geschehen,
deshalb, wie auch schon von anderer Seite
geschehen,
Mietssteuer
Uebergangszeit
für die Uebergangszeit eine
den
Vorschlag,
eine
Mietssteuer
als vom
vom Bauen
Bauen in
in der
der von 10%
Ich sprach mich kürzlich, als
10% einzuführen, welche die alten Mieter
Mieter zu
zu Gunsten
Gunsten
keine
daß
aus,
Uebergangszeit die Rede war, dahin
ge¬
sozial
dahin aus, daß keine wirt¬
wirt
sicher
neuen aufzubringen haben. Das ist
ist
sicher
sozial
ge
der
wie
sei, wie
ungeheurer Tragweite
Tragweite sei,
schaftliche Frage von so ungeheurer
auch dafür
dafür wäre,
wäre,
und auch durchführbar, wenn ich auch
dacht
die Probleme
Probleme in
in Bezug
Bezug auf
auf daß man die Steuern abstufen sollte, etwa bis vü
die Wohnfrage. Wenn die
vü 500.—
500.—
vorübergehender
immerhin
Bekleidung
Ernährung und Bekleidung immerhin vorübergehender 5%, von da bis 1000.— 10%, von da bis
1500.— 15%,
bis 1500.—
im eigentlichen
eigentlichen Sinne
Sinne höher 20%. Der Apparat würde allerdings
Natur seien, weil es sich hier nicht im
allerdings etwas
etwas um¬
um
leichter
Schultern
so liege
liege dies
dies bei
bei der
der Woh¬
Woh
um Anlage-Kapitalien handle, so
schwächeren
für die
ständlicher,
aber
Schultern
leichter
Würden Häuser
Häuser mit
mit dem
dem zu tragen. Es ist einleuchtend, daß
nung des Menschen ganz anders. Würden
daß eine
eine solche
solche Maß¬
Maß
müßten hier
hier Wirkungen
Wirkungen aus¬
aus
entwerteten Geld gebaut, so müßten
genommen werden
für sich in Angriff genommen
nahme
nicht
allein
werden
zu überdenken
überdenken wären.
wären. Es
Es
gelöst werden, die gar nicht zu
Zusammenhang einer
einer völligen
völligen Um¬
Um
und kann, sondern nur im Zusammenhang
hier
zunächst
sein,
Bestreben
hier Mittel
Mittel und
gesagt
müßte daher das
Wie
Wohnungswirtschaft.
ganzen
der
gestaltung
ganzen
Wohnungswirtschaft.
Wie
gesagt
einigermaßen annehmbaren
annehmbaren Ausgleich
Ausgleich zu
zu Heyer stellt 12 Punkte dafür auf. So
Wege für einen einigermaßen
So sollen
sollen u.
u. A.
A. die
die
daß das
abgeschätzt
sein werde,
werde, daß
das Bauge¬
Bauge
suchen, wie es notwendig sein
1914
Grundstücke nach dem Stand von 1914 abgeschätzt und
und
nach Vervollkommnung
Vervollkommnung darnach die Verschuldungsgrenze
werbe den Forderungen der Zeit nach
Verschuldungsgrenze auf
auf 85% festgesetzt
festgesetzt
weitgehend¬
Arbeitsmethoden
der
Vereinfachung
abgetragen,
bezw.
der Arbeitsmethoden in
in weitgehend
sollen abgetragen,
Die
werden.
Schulden
darüber
hinaus
sollen
—
Tage darauf
darauf er¬
er
ster Weise Rechnung trage. — Ein paar Tage
eingetragenen Verbindlichkeiten
die außer der 1. Hypothek eingetragenen
Verbindlichkeiten
Wohnungs
hielt ich von zu Hause eine Schrift: Soziale Wohnungs¬
Garantie
unter
Körperschaften
von den
Garantie der
der Gemeinden
Gemeinden
das
selbst soll
reform*) zugeschickt, die
die Georg
Georg Heyer,
Heyer, Berlin,
Berlin, zum
zum Ver¬
Ver abgelöst und auch für die 1.
Hypothek
reform*)
1.
Hypothek
selbst
soll das
nähere Er¬
Als nähere
Er
würden
fasser hat und die ich besprechen soll. Als
werden. Damit
Tilgungsverfahren
angewendet
werden.
Damit
würden
klärung des Titels ist
ist beigesetzt:
beigesetzt: »Allgemein-wirtschaft¬
»Allgemein-wirtschaft
ruhige, sichere Kreditverhältnisse
Kreditverhältnisse ein
ein für
für allemal
allemal geschaffen.
geschaffen.
durchgreifenden Aenderung
einer
zu
Hausrentenzu¬
durchgreifenden
Aenderung der
der WeitereVorschläge befassen sich mit
liche Vorschläge
einer Hausrentenzu
mit einer
gesamten Boden-, Bau-,
Bau-, HausHaus- und
und Wohnungswirtschaft.
Wohnungswirtschaft. wachssteuer, Mietausfallversicherung,
Mietausfallversicherung, Wohnungsnachweise
Wohnungsnachweise
großstädtischer Wohn¬
Heyer ist Erbauer und Besitzer
Besitzer großstädtischer
Wohn
sind
beachtenswert
und
dergl.
Besonders
beachtenswert
sind seine
seine Anreg¬
Anreg
sein, zu
zu denken,
denken, ungen bezügl. Bekämpfung der
und
häuser und man könnte daher geneigt sein,
Bodenpreise
hohen
der
hohen
Bodenpreise
und
es
Berliner Unternehmer
Unternehmer die Niederlegung ungesunder Wohnviertel
den Groß¬
es werde sich hier ein richtiger Berliner
in den
Wohnviertel
in
Groß
Zeug
in’s
und seinesgleichen
seinesgleichen in’s Zeug städten. Möge nun die Schrift ihre
und Hausbesitzer für sich und
ihre Wirkung
Wirkung tun,
tun, die
die
ehe
lassen,
Heyer ist
ist im
im Gegenteil
Gegenteil der
der Mann,
Mann, Geister aufwecken und sie nicht mehr ruhen
legen. Nichts von dem; Heyer
ruhen
lassen,
ehe
deutsche
Erfahrung einen
einen Weitblick
Weitblick für
für nicht ganze Arbeit getan ist, damit das
der bei viel praktischer Erfahrung
gesamte deutsche
das gesamte
alle Achtung
nottut, verrät,
verrät, der
der alle
Achtung Volk am eigenen Herd von Herzen froh
das, was der Allgemeinheit nottut,
werde.
froh
werde.
er seine
seine Vorschläge
Vorschläge und
und man
man
verdient. Durchgreifend nennt er
K. Schüler, im Felde.
gemacht
Arbeit
ganze
darin
er
daß
ganze Arbeit gemacht hat.
hat.
muß gestehen,
in über¬
über
Und dies in einer Schrift, von nur 80 Seiten und in
Der Bau von Kriegerheimstätten.
Kriegerheimstätten.
seine Vor¬
Sprache. Er
Er faßt
faßt seine
Vor
aus gemeinverständlicher Sprache.
bei
es
Gemein
wird
beinahe schon wie ein Gemein¬
man
heute
und
zusammen
auch
Wenn
es
Punkten
schläge in 12
zusammen und man wird bei
eindringlich genug
und platz klingt, es kann nicht oft und
und eindringlich
daß hier
hier Mittel
müssen, daß
genug
näherem Studium gestehen müssen,
Mittel und
geeignet sind
ist eine
eine brennende
brennende
die geeignet
wiederholt werden; der Kleinhausbau ist
werden, die
Wege gezeigt werden,
sind einen
einen annehm¬
annehm
Hälfte der
der
Die Hälfte
geworden. Die
vorausgesetzt, daß
— immer
immer vorausgesetzt,
daß Lebensfrage unseres Volkes geworden.
baren Ausgleich zu schaffen —
Großstadtbevölker
man soweit ist, um überzeugt zu sein,
sein, daß
daß das
das Wohl
Wohl Bevölkerung in Deutschland ist heute Großstadtbevölker¬
nichts gegeneigene Wohl
haust. Wir
Wir dür¬
dür
der Allgemeinheit und das
das eigene
Wohl nichts
gegen- ung, die größtenteils in Mietskasernen haust.
Umständen
Maß¬
vorsorgliche
keinen
unter
jede
Entwicklung
ohne
die
fen
Umständen in
in dieser
dieser
sätztiches ist. Wollte man
jede vorsorgliche Maß
schwer¬
die schwer
nicht die
wir nicht
los bauen,
bauen, so
so Richtung weitergehen lassen, wenn wir
nahme, sobald es die Zeit zuläßt, darauf los
seelischer
sittlicher,
mal
höher
und
müßte man auf Baukosten kommen, die 3 bis 4 mal höher sten Gefahren in körperlicher, sittlicher, seelischer und
wollen.
aber denjenigen,
Beziehung heraufbeschwören
heraufbeschwören wollen.
kämen, als vor dem Krieg. Kann man
man aber
denjenigen, auch wirtschaftlicher Beziehung
furchtbarer Deutlichkeit,
uns mit furchtbarer
Deutlichkeit,
welche die Gründung eines
eines eigenen
eigenen Heims
Heims infolge
infolge ihrer
ihrer Dieser lange Krieg zeigt uns
und
unsere körperliche
eine 3
zumuten, eine
mußten, zumuten,
an unsere
körperliche und
Militärpflicht hinausschieben mußten,
3 bis
bis welch’ gewaltige Ansprüche an
künftighin
können
Sie
in
den
Unterschied
werden.
Der
gestellt
4 mal höhere Miete zu bezahlen?
seelische Kraft
Sie können künftighin
4
Erziehung
gesunden Erziehung
ein kleinliches
gewaltig, daß
Mietspreisen wäre also so
so gewaltig,
daß ein
kleinliches nur erfüllt werden bei einer durchaus gesunden
gesunde Wohnen
macht des Nachwuchses, wofür das gesunde
Heyer macht
hätte. Heyer
Wohnen im
im eigenen
eigenen
Herumlaborieren hier gar keinen Wert hätte.
großzügige Re¬
Eine
ist.
Voraussetzung
Heim
die
erste
ist.
Eine
großzügige
Re
Ji.
Preis
3.50.
•t
Berlin,
Mühlbrecht
Puttkammer
<S
•t Verlegt bei
&lt;S
Berlin, Preis Ji. 3.50.

Soziale
Soziale Wohnungsreform.
Wohnungsreform.
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Wohnungsfrage in
gelang der allgemeinen Wohnungsfrage
in gesundheit¬
gesundheit
organisatorischer
wirtschaftlicher
und
licher,
und organisatorischer Beziehung
Beziehung
dürfte deshalb eine der wichtigsten Aufgaben
Aufgaben sein,
sein, die
die
Unser nach dem Kriege harren. Und zwar darf sich
sich die
die
Wohnungsfürsoige nicht nur wie früher auf die Arbeiter¬
Arbeiter
klasse erstrecken, sondern in gleichem
gleichem Maße
Maße auf
auf alle
alle
Kreise des Mittelstandes, der jetzt so schwer leidet und
und
der künftighin seine Funktionen als
als Rückgrat
Rückgrat des
des Staates
Staates
nur dann zu verrichten im Stande sein wird, wenn es von
diesem bald und ausreichend gestützt wird. Aber am
dringendsten ist zweifellos die Frage
Frage der Versorgung
Versorgung un¬
un
serer Kriegsverletzten mit Wohnungen,
Wohnungen, die
die Frage
Frage des
des
Dankesschuld
Gefühl der
Kriegerheimstättenbaus. Das Gefühl
der Dankesschuld
gegenüber unseren feldgrauen Helden hat in
in weiten
weiten Kreisen
Kreisen
das soziale Gewissen geschärft und den schönen Gedanken
zur Reife gebracht, denen, die unseren
unseren Herd
Herd mit
mit Einsetzung
Einsetzung
wohnliche
gesunde und
und wohnliche
ihrer Person geschützt, billige, gesunde
Heimstätten zu schaffen. Mit Inangriffnahme der Arbeiten
hiefür dürfen wir nicht zögern bis zu ihrer Heimkehr, wir
wir
müssen sie ihnen bis dahin fertig bereit halten.
halten.
Da kommt nun ein Aufsatz des Prof. Dr. Karl E.
Endriß von der Stuttgarter Techn. Hochschule im Monats¬
Monats
richtigen Augen¬
blatt des Gustav Jägervereins gerade
gerade im richtigen
Augen
blick und verdient allseitige Beachtung nicht nur in Fach¬
Fach
„die Baustoffe für
kreisen. Unter dem Titel: „die
für Heimstätten
Heimstätten
Beur¬
In technologischer, insbesondere
insbesondere hygienischer
hygienischer Beur
teilung“ unternimmt es der Verfasser die süddeutschen
süddeutschen
und insbesondere unsere heimischen Baustoffe nach ihrer
technologischen
Verwendbarkeit vom hygienischen und technologischen
Die
Standpunkt aus zu beschreiben, zu klassifizieren. Die
durchsichtig geschriebene
geschriebene Abhandlung
Abhandlung enthält
enthält wertvolle
wertvolle
Winke für Architekten und Bauherrschaften, für Fabrikanten
und Unternehmer. Im Abschnitt Qrundbau interessiert
besonders die Empfehlung von Bruchsteingemäuer. Das
Das
Gründen mit Beton ist ja allmählich zur gedankenlosen
gedankenlosen
mit
Übung geworden auch in Gegenden, wo Mauerung mit
guten ortsüblichen Steinen
Steinen billiger und
und zweckmäßiger
zweckmäßiger wäre.
wäre.
Von den heimischen Bausteinen werden als
als geeignetes
geeignetes
Granulite
die Granulite
Material genannt: Der Qanggranit (Murgtal), die
vulkanischen Riestuffe,
(Murg- und Kinzigtal), die vulkanischen
Riestuffe, die
die
nichttonigen
nichttonigen Buntsandsteine,
Buntsandsteine, kieseligen
kieseligen Keupersandsteine,
Keupersandsteine,
Hartkalktuff.
hochprozentigen Kalksteine und Cannstatter Hartkalktuff.
Bruchsteinmauerwerk ist
ist aller¬
Voraussetzung für ein gutes Bruchsteinmauerwerk
aller
—
lagerhaften
nicht
bei
Ausführung
dings sorgfältige
—
lagerhaften
Steinen die Zwischenräume mit Brocken auszwicken nicht
nur mit Mörtel auswerfen, bei lagerhaften Steinen in ge¬
ge
wissen Abständen Backsteinschichten
Backsteinschichten durchgehen
durchgehen lassen,
lassen,
Als
auf alle Fälle möglichst große Steine
Steine verwenden. Als
Material für Haussockel bezeichnet Prof. Endriß das beste
als gerade gut genug. Der heute mit Vorliebe hiefür
hiefür ver¬
ver
wendete Vorsatzbeton ist nicht unbedingt und nicht in
in
allen Fällen hiezu zu rechnen. Vor allem ist er emp¬
emp
findlich gegen Stoß und also
also ungeeignet
ungeeignet für
für besonders
besonders
Torecken,
gefährdete Stellen wie Tür und
und Torecken, Prellsteine,
Prellsteine,
Freitreppenwangen u. dergl. Aber auch
auch seine
seine Wetterbe¬
Wetterbe
wenn er
gewährleistet, wenn
ständigkeit ist nur dann gewährleistet,
er nicht
nicht zu
zu
Pfeiler
der
wofür
die
wird,
genommen
grobkörnig
Pfeiler der neuen
neuen
Ludwigsburgerstraße
der Ludwigsburgerstraße
Einfriedigung der Kgl. Anlagen an
an der
Gegenbeispiel abein lehrreiches Beispiel oder vielmehr Gegenbeispiel
abgeben, insofern deren
deren Kanten
Kanten infolge
infolge Ausbrechens
Ausbrechens vieler
vieler
häß
Steinchen schon nach dem ersten Winter zu recht häß¬
Kellerlüftung
der Kellerlüftung
lichen „Sägen“ geworden sind. Bei der
wäre noch zu beachten, daß die Querlüftung konsequent
konsequent
durchzuführen ist, also nicht unterkellerte Teile durch
Lüftungsrohre mit den unterkellerten und der Außenluft
Außenluft
in Verbindung gesetzt werden müssen. Den
Den umfangreich¬
umfangreich
sten Abschnitt bildet naturgemäß
naturgemäß die
die Beschreibung
Beschreibung der
der
hier
Materialien für den Oberbau. Den Hauptwert legt hier
der Verfasser auf den Wärmeschutz der Umfassungs¬
Umfassungs
wände. Seine Klassifikation der Bausteine nach ihren
wärmeschützenden Eigenschaften ist neu und verdient
verdient

Nr. 40/42
40/42

besondere Beachtung. Wärmeschützer 1.
1. Klasse sind
sind
hienach die Weichkalktuffe, Hohlziegel,
Hohlziegel, Riestraß,
Riestraß, Kunst¬
Kunst
sandsteine und Kunstkalksteine, künstliche poröse Schlakkensteine. Insbesondere die letzteren wären bei weiterer
Ausgestaltung der Industrie nach Art der Mössinger
Mössinger und
Kirchheimer Fabrikate billig
billig und leicht zu beschaffen —
—
im Zusammenhang damit regt Prof. Endriß
Endriß den
den Ausbau
Ausbau
unserer Schieferindustrie (Oberer Lias) an. Ein weiterer
Mauermaterials
wichtiger Gesichtspunkt bei der Wahl
Wahl des
des Mauermaterials
ist die Trokenhaltung bzw. die Wasser- und
und Feuchtigkeits¬
Feuchtigkeits
aufnahmefähigkeit. Die diesbezügliche
diesbezügliche Klassifikation
Klassifikation zeigt,
zeigt,
daß die Bausteine der 1.
1. Wärmeschutzklasse gleichzeitig
auch Raschtrockner sind. Betonmauern sind wegen ihrer
ihrer
geringen Wärmedichtigkeit keinesfalls
keinesfalls zu
zu empfehlen.
empfehlen. Ver¬
Ver
suche mit Gußwänden und ganzen Gußhäusern haben
geführt. Hier
bis jetzt zu keinem befriedigenden Ergebnis geführt.
Hier
wäre vielleicht noch die alte Lehmbauweise zu nennen,
deren Vorzüge unsere im fernen Osten kämpfenden Feld¬
Feld
grauen kennen zu lernen Gelegenheit hatten. Die Lehm¬
Lehm
wände sind nämlich bei
bei sachgemäßer
sachgemäßer Ausführung
Ausführung voll¬
voll
ständig wärmedicht und vor allem sehr billig.
billig. Die Ver¬
Ver
wendung dieser Bauweise für ärmere landwirtschaftliche
Bezirke dürfte also der Erwägung wert sein. Für den
den
insbesondere
Kalkverputz,
insbesondere auf
auf Schlackensteinmauern,
Schlackensteinmauern,
redet der Verfasser dem hydraulischen Mörtel das Wort
Wort
und empfiehlt zur Gewinnung hiefür geeigneten
geeigneten Natur¬
Natur
zements den Riestraß (vulkanischer Tuff). Unter den
den
Mauermaterialien für den Innenbau stehen wiederum die
Schlackensteine obenan. Eine große Wichtigkeit
Wichtigkeit für den
den
Wärmehaushalt einer Wohnung kommt der
der Anordnung
Anordnung
und Ausführung der Fenster und deren Abschließbarkeit
Jedoch
für Wärmedurchzug mittelst Läden u.
u. dergl. zu.
zu. Jedoch
auch bei bester Ausführung der Fenster lassen
lassen die
die
genug
Scheiben selbst erfahrungsgemäß noch Wärme genug
durch, um die Vermeidung einer weiteren Steigerung des
Wätmeverlustes der beheitzten Räume durch übertriebene
Luftburchlässigkeit der Mauern als wünschenswert
wünschenswert er¬
er
scheinen zu lassen. Die Frage der Bedeutung der Luft¬
Luft
durchlässigkeit der Außenwände
Außenwände in hygienischer
hygienischer Be¬
Be
völlig
nicht
noch
ziehung ist ja sowieso
sowieso noch nicht völlig geklärt.
geklärt. Eine
Eine
gewisse, wenn auch sehr mäßige, Porosität ist sicherlich
zu empfehlen. Nach außen müssen die Mauern, beson¬
beson
ders an der Wetterseite, gegen
gegen Schlagregen geschützt
geschützt
zum Mörtel
Zuschläge zum
genügen
werden. Hydraulische Zuschläge
Mörtel genügen
nicht immer, zumal bei exponierten Lagen und bei
bei Klein¬
Klein
bauten wo die Mauerstärken mit Rücksicht auf die Billig¬
Billig
keit aut das statische Mindestmaß beschränkt zu werden
da in
Lösung ist
ist da
pflegen; ein Anstrich mit isolierender Lösung
in
Hinblick
anzuraten.
Im
unbedingt
Fällen
meisten
den
Hinblick
notwendige Porosität
auf die obenerwähnte, hygienisch notwendige
Porosität
dem
Tapezierung oder
oder dem
der Wände gibt Prof. Endriß der Tapezierung
Leimfarbanstrich den
den Vorzug gegenüber
gegenüber den
den luftabdichtenluftabdichtender
den Anstrichen (Oel- oder Emaillefarbe). Für Lüftung der
Aborte wird die bekannte, leider viel zu
zu wenig ange¬
ange
wandte Jägersche Bodenlüftung
Bodenlüftung in
in Erinnerung
Erinnerung gebracht.
gebracht.
—Hier
die zentrale
anzufügen:
noch
wäre
vielleicht
—Hier
zentrale Lüf¬
Lüf
Reihenhäusern
tung des Gebäudes, die namentlich bei Reihenhäusern
wünschenswert und in Verbindung mit dem
dem zentralgele¬
zentralgele
genen Schoferheizkamin leicht herstellbar,
herstellbar, auch
auch die
die Mög¬
Mög
lichkeit einer Queiiüftung ist tunlichst anzustreben. Bei
Ma¬
den Zwischenböden käme außer den angeführten Ma
terialien wohl auch noch Torfstreu in Betracht, die bei
oberschwä¬
intensiver Ausbeutung unseres ausgedehnten oberschwä
Gewin¬
auf Gewin
bischen Torfgebiets, da
da diese ja in
in Absicht auf
nung von Kohlenersatz schon immer angestrebt
angestrebt wird,
wird,
leicht und billig zu beschaffen wäre. Der Vorschlag,
Vorschlag,
Gebühr ge¬
über Gebühr
Biberschwanzdeckung statt der lange über
ge
schätzten Falzziegeldeckung zu wählen, ist
ist auch
auch vom
vom
künstlerischen Gesichtspunkt aus zu begrüßen. In
In man¬
man
chen Gegenden, wie im Schwarzwald, wo weiche
weiche Be¬
Be
dachungsarten heimisch sind, wäre das Zurückgreifen
Zurückgreifen auf
auf
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diese stark wärmedichtende und billige Dachdeckung im
im
Sinne einer bodenständigen Bauweise gelegen
gelegen und
und bei
bei
entsprechenden Vorkehrungen
Vorkehrungen (Imprägnierung) auch
auch feuer¬
feuer
polizeilich kaum mehr zu beanstanden —
— in verschiede¬
verschiede
nen Bezirken Norddeutschlands ist das feuersichere
Strohdach (Gernentzdach) schon seit geraumer Zeit zu¬
zu
gelassen.
gelassen.
Als Ergebnis seiner Betrachtungen bezeichnet zusam¬
zusam
menfassend der Verfasser: „Der Kriegerheimstättenbau
Kriegerheimstättenbau
kann in Württemberg und überhaupt in
in Süddeutschland
Süddeutschland
aller Voraussetzung nach mit geringem
geringem Kostenaufwand
Kostenaufwand
heimi¬
unter Benützung eines zweckmäßigen
zweckmäßigen und guten heimi
schen Materials erstellt werden* und er schließt mit dem
Wunsche, dem sich jeder Freund des Vaterlandes und
insbesondere unserer heimkehrenden Kriegsverletzten nur
„Möge das von den
von Herzen anschließen kann:
beiden in Württemberg tätigen
tätigen Vereinigungen,
Vereinigungen, Landes¬
Landes
Sied¬
verband für Kriegerheimstätten und Schwäbischer Sied
lungsverein, bisher betriebene bahnbrechende Vorgehen
in der Sache des Kleinwohnungsbaus sich bald in die
fruchtbare Tat von zahlreichen Heimstättengründungen
Volkes!“
umsetzen zum Segen unseres ganzen Volkes!“
Dr. Ing. W. Fuchs.
Der Artikel
Artikel ist schon vor mehreren Monaten geschrieben, musste jedoch
wegen Raummangel zurückgestellt werden.

„Arbeiten und
und sparen!“*)
Das ist heute bei uns für einen Finanzminister im
Reich wie in den Einzelstaaten der Weisheit letzter
Schluss. „Die Schuldentilgung durch Wegbesteue¬
Wegbesteue
rung”, erklärte Finanzminister von Pistorius bei der Be¬
Be
ratung des
des Haushaltsplanes
Haushaltsplanes für 1918
1918 in der
der Württembergimög¬
schen Zweiten Kammer, „ist nur zum kleinsten Teile mög
lich aus dem Vorhandenen, In der Hauptsache muss sie
erfolgen aus
aus dem Ueberschuss der künftigen Jahre. Zur
Erzielung solcher Ueberschüsse ist es
es aber nötig, dass

unsre Volkswirtschaft mehr erzeugt und weniger ver¬
ver
braucht als bisher. Arbeiten und sparen muss die Losung
sein. Vor
Vor allem muss die Erzeugungskraft der Arbeit
möglichst gesteigert werden, und zwar so, dass die im
Kriege vermehrte Gütererzeugung nicht nur die stärkere
Steuerbelastung zu tragen vermag, sondern dass die ver¬
ver
mehrte Gütererzeugung womöglich auch noch der Arbeit
selbst eine bessere
bessere durchschnittliche Entlohnung sichert
als bisher, wobei es natürlich nicht auf den zahlenmässigen Betrag, sondern auf die dem Lohn innewohnende
Kaufkraft ankommt.”
Es
Es kann
kann gewiss
gewiss nichts
nichts dagegen
dagegen eingewandt
eingewandt werden,
werden,
wenn zu vernünftigen Zwecken möglichst viel gearbeitet
und gespart wird, aber auf die Zwecke kommt es an, und
die
die Schuldentilgung
Schuldentilgung kann einen guten Zweck für
erhöhte Arbeits- und Sparleistungen nur in dem Masse
bedeuten, wie der Besitz
Besitz wirklich bis an die äusserste
Grenze dessen,
dessen, was mit dem Gemeinwohl verträglich ist,
besteuert wird.
wird. Bisher ist er bei der Schaffung von
Kriegssteuern noch allenthalben sorgfältig geschont wor
wor¬
Kriegssteuern
den. Bevor man ihn schärfer anzufassen wagt, möchte
man, wie Reichsschatzsekretär Graf Roedern im Deutschen
Reichstage
Reichstage unzweideutig zu verstehen gab, lieber erst abwarten,
ob die
Regierungen nicht doch durch Erzielung
warten, ob
die Regierungen
hoher
hoher Kriegsentschädigungen
Kriegsentschädigungen einer solchen unangeneh¬
unangeneh
men
men Aufgabe grossenteils enthoben werden könnten. In¬
In
zwischen
zwischen werden Verbrauch und Verkehr belastet, dass
sie darunter ächzen und stöhnen.
Wird
der während des
Wird der
des Krieges üppig gediehene
Reichtum bei der Verteilung der Lasten nach wie vor ver¬
ver
schont, so lässt sich leicht voraussehen, wofür die breiten
Massen
Massen nach
nach dem
dem Kriege „arbeiten und sparen” müssen.
Der
Der U e b e rr rr e i c h t u m wird
wird sich
sich des vater¬
vater
ländischen
ländischen Grund
Grund und Bodens bemäch¬
bemäch
Aus dem 1.
1. Juliheft des
des „Deutschen
„Deutschen Willens“
Willens“ (Kunstwart).

tigen,
tigen, teils, um ihn nach Belieben gegen die sperren zu
können, die seiner
seiner als
als Nährquelle
Nährquelle dringend
dringend bedürfen,
bedürfen, teils,
teils,
um ihn zu Luxuszwecken zu missbrauchen. Es ist das in
grossem Umfange schon geschehen. Um so leichter würde
freilich das in immer grösserem Umfange vom übermässig
verteuerten Heimatboden verdrängte Volk in Fabriken
gehn. Dort würde es dann für eine Steigerung der Aus¬
Aus
fuhr um jeden Preis arbeiten, damit das vom Staate ge¬
ge
angelegt
gewinnreich angelegt
schonte private Kapital
Kapital möglichst
möglichst gewinnreich
sei und der Staat durch das Mittel von Anleihen, für deren
Verzinsung und Tilgung die
die breiten Massen
Massen aufkommen,
aufkommen,
die milchende Kuh für dasselbe Kapital bleibe. Es würde
dann natürlich viel weniger Bauern, Schneider,
Schneider, Schuster
Schuster
und andere Handwerker als vor dem Kriege geben, die
drin¬
diejenigen Dinge herstellen, deren die Massen am drin
gendsten bedürfen. Ist es
es doch, wie die Verhältnisse ein¬
ein
mal unter den überkommenen sozialen Verhältnissen noch
beherrscht,
liegen, nicht der Mangel, der das
das Angebot beherrscht,
sondern das Geld. Die Kaufkraft, heisst das, derer, die
daran Ueberfluss haben und dadurch viel Arbeitskräfte
für die Herstellung von Gütern annehmen können, die
denen wenig nützen würden, die an den notwendigsten
Unterhaltsmitteln Mangel leiden.
„Im neunzehnten
neunzehnten Jahrhundert”, erklärte Finanzmi¬
Finanzmi
nister von Pistorius am Schlüsse seiner Rede, „wurde die
Forderung erhoben des
des Rechts
Rechts auf Arbeit; das
das zwanzigste
Jahrhundert wird eine höhere sittliche Forderung aufstel¬
aufstel
len und zu verwirklichen suchen: die Pflicht zur Arbeit.”
Es kommt ganz darauf an, unter welcher Staats- und
Wirtschaftsordnung der Einzelne zur Arbeit verpflichtet
Ist es eine solche, in der möglichst aus¬
wird.
aus
schliesslich für einen
einen vernünftigen, dem körperlichen
und seelischen Gedeihen des ganzen Volkes förder¬
förder
lichen Verbrauch gearbeitet wird, so entspricht eine Pflicht
zur Arbeit den höchsten sittlichen Forderungen. Handelt
es
es sich aber um eine solche, in der vorwiegend der Pro¬
Pro
fit privater Eigentümer für die Zwecke der Oüterherstellung den Ausschlag gibt, so läuft ein Arbeitszwang, der
die
die „Pflicht zur Arbeit” vorschützt, grade auf jenen
„Zuchthausstaat” hinaus, als den man bisher den soziali¬
soziali
stischen Zukunftsstaat geschildert hat.
Otto
Otto Corbach.
Vereinsmitteilungen.
Vereinsmitteilungen.

Württ. Baubeamtenverein.

Im Vereinszimmer, in
dem früheren Gesellschaftsbaus Bauhütte in Stuttgart,
fand am 6.
6. Okt. die II. Ausschußsitzung in diesem Jahre
statt. Anwesend waren 12 Ausschußmitglieder und 5
Gäste. Nach einer kurzen Begrüßung durch den Vor¬
Vor
sitzenden, in der er die herzlichsten Glückwünsche für
die beiden neubeförderten Ausschußmitglieder Krassei
und Knorzer znm Ausdruck brachte und in der er auch
des tiefen Leids gedachte, in das die Familie unseres
Ausschußmitglieds Mößner durch den Krieg versetzt
worden ist, wurde durch den Schriftführer die Verhand
Verhand¬
lungsschrift der letzten Ausschußsitzung verlesen und
genehmigt. Anschließend hieran berichtete der Vorsitzende
über die Ausführung der letzten Beschlüsse und gab den
Aus¬
umfangreichen Einlauf bekannt, worunter auch eine Aus
trittserklärung aus dem Verein. Ehe mit den Verhand¬
Verhand
lungen
lungen selbst
selbst begonnen
begonnen wurde, gedachte der Vorsitzende
in warmen und anerkennenden Worten der in letzter Zeit
verstorbenen
verstorbenen Vereinsmitglieder Hummel, Rohm, Braun
und Schwarz. Nun berichtete Ausschußmitglied Krassei
in längerem
längerem Vortrag in eingehender Weise über die rege
in
und aber
und
aber auch sehr erfolgreiche Tätigkeit, sowie über
die
die weiteren
weiteren Bestrebungen des Verbandes württ. Beamten-,
Lehrer- und Unterbeamtenvereine, wobei er in sehr an¬
an
erkennender Weise die rege Tätigkeit der Verbandsleitung
erkennender
hervorhob. Der Vorsitzende dankte Herrn
seine
seine Ausführungen und seine Vertretung

Krassei für
im engeren

**
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Ausschuß und ersuchte ihn diese Vertretung auch ferner¬
ferner
hin beizubehalten, was derselbe in dankenswerterweise
zusagte. Wegen
Wegen der
der Einberufung
Einberufung einer
einer Mitgliederversamm¬
Mitgliederversamm
lung zum Zwecke der Neuwahl des Vereinsausschusses
usw. wurde nach eingehender Beratung
Beratung einstimmig
einstimmig be¬
be
schlossen, in diesem Herbst von einer solchen abzusehen,
dagegen soll, sobald es die Verhältnisse nur einiger¬
einiger
maßen gestatten, nach vorheriger Abhaltung einer
einer Aus¬
Aus
schußsitzung im
im Frühjahr
Frühjahr 1919,
1919, womöglich
womöglich eine
eine Mitglieder¬
Mitglieder
versammlung zum Zweck der Neuwahl des Vereins-Aus¬
Vereins-Aus
schusses einberufen werden. Die zur Sprache gebrachte
Titeländerung bei den mittleren techn. Baubeamten brachte
eine rege Aussprache und es wurde beschlossen, die
die
einer beson¬
Angelegenheit einer
gründliche Beratung dieser Angelegenheit
beson
deren Kommission zu übergeben, welche auch sofort
aufgestellt wurde. Etwaige Anträge
Anträge und
und Wünsche
Wünsche in
in die¬
die
ser Beziehung aus dem Kreise der Mitglieder bitten wir
wir
in tunlichster Bälde an die Vereinsleitung zu richten.
Ferner wurde wegen einer Eingabe an das K. Ministerium
Ministerium
diese Angelegen
Angelegen¬
betr. Erhöhung der Diäten beschlossen, diese
Ausschuß
heit weiter zu behandeln. Nachdem noch Ausschuß¬
mitglied Mössner mitgeteilt hatte,
hatte, daß
daß es
es ihm
ihm bis
bis jetzt
jetzt
Bauwerkmeister¬
nicht möglich gewesen sei, mit dem Bauwerkmeister
verein wegen Regelung der Gebührenordnung für
für Bau¬
Bau
werkmeister in Verbindung zu treten, wurde die Sitzung
geschlossen.
geschlossen.
Württ. Baubeamten-Verein. Am Sonntag den 27.
Oktober d. J.
J. vormittags 11
11 Uhr findet im
im großen
großen Saal
Saal
des Stadtgartens eine vom Verband Württb. Beamten-,
Lehrer- und Unterbeamten-Vereine einberufene öffentliche
Beamtenversammlung statt, in der nach einem kurzen,
Beamtenver
einleitenden Bericht des Vorsitzenden des Beamtenver¬

bands sprechen werden; 1)
1) Exzellenz Geh.-Rat Just,
Just,
Berlin, Vorsitzender des Verbands deutscher Beamten¬
Beamten
vereine, über „Beamte und Volk“ ;; 2) Oberlandesgerichts¬
Oberlandesgerichts
rat Zeiler, Zweibrücken, über „das kommende Gehalts¬
Gehalts
system.“ Ich ersuche
ersuche alle verehrlichen
verehrlichen Vereinsmitglieder,
Vereinsmitglieder,
Ver¬
sich bei dieser für die Beamtenschaft hochwichtigen Ver
sammlung, zu der auch die Behörden und Vertreter der
politischen
politischen Parteien eingeladen
eingeladen werden,
werden, pünktlich
pünktlich einzu¬
einzu
ich
die
Mitteilung
machen,
finden. Gleichzeitig kann
kann ich die
machen, daß
daß
die Vorbereitungen für den Zusammenschluß der gesammBeam
ten deutschen Beamtenschaft zu einem deutschen Beam¬
tenbund soweit gefördert sind, daß die Gründung des
des
Bundes in Bälde erfolgen kann.
Mit kolleg. Gruß! Der Vorstand.

Die Württemberglsche Baugewerks-BerufsgenosBaugewerks-Berufsgenossenschaft hat ihre diesjährige ordentliche Genossen¬
Genossen
schaftsversammlung am Samstag den 5. Oktober 1918
1918 im
im

Stuttgart
Berufsgenossenschaft in
in Stuttgart
Sitzungszimmer der Berufsgenossenschaft
unter Leitung ihres neugewählten Vorsitzenden
Vorsitzenden DekorationsDekorationsmalermeister Gustav Hanle abgehalten. Nach dem vor¬
vor
gelegten Verwaltungbericht für 1917
1917 hat sich der Einfluß
Berichtsjahre noch
noch
des Weltkriegs auf das Baugewerbe im Berichtsjahre
mehr wie im Vorjahre geltend gemacht.
gemacht. Von
Von 14804
14804 ein¬
ein
getragenen Betrieben haben
haben 8754
8754 vollständig
vollständig geruht.
geruht.
Gegen Unfall waren versichert 4529 Kleinmeister und
30234 Betriebsbeamte und Arbeiter, für welche zusammen
M. 17
17 789053 anrechnungsfähiger
anrechnungsfähiger Entgeld
Entgeld nachgewiesen
nachgewiesen
wurde. In den Ausschuß zur Prüfung nnd Abnahme der
Jahresrechnung für 1918 wurden wiedergewählt
wiedergewählt die Herren
Herren
G. Busch, Bauwerkmeister, und Paul Barth, Architekt
Architekt in
in
Bauwerkmeister in
in Feuerbach.
Feuerbach.
Stuttgart und L. Fahrion, Bauwerkmeister
Verantwortlich: Karl Schüler, Stuttgart. Druck; Gustav Stürner in Waiblingen.
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Die Einführung der geschlossenen
geschlossenen Bauweise
Bauweise
Groß-Stuttgart
in Groß-Stuttgart
Ortsbausatzung.
auf Grund der neuen Ortsbausatzung.
R. Pfisterer,
Pfisterer, städt.
städt. Bauinspektor
Bauinspektor
Von Regierungsbaumeister 0. R.
Baupolizeiamt Stuttgart.
beim Baupolizeiamt
Stuttgart.
und Schluß.)
(Fortsetzung und

die
die

dieser Zeitschrift
Zeitschrift
Nachdem in der Nummer 20/22 dieser

gebotene geschlos¬
satzungsgemäß gebotene
geschlos
Möglichkeiten der

sene Bauweise und die verschiedenen
verschiedenen Möglichkeiten der
wurden,
freiwillig
freiwillig offenen
offenen Bauweise
Bauweise besprochen
besprochen wurden,
der

sollen nachstehend die Bestimmungen über
über die
die nach
nach der

neuen Ortsbausatzung vorgeschriebene
vorgeschriebene offene
offene
Bauweise, welche mit denen über
über die
die geschlossene
geschlossene Bau¬
Bau
weise in engstem Zusammenhang
Zusammenhang stehen,
stehen, näher
näher erläutert
erläutert
werden.
offene Bauweise
Bauweise lau¬
lau
Die neuen Bestimmungen für die offene
folgendermaßen:
ten bis jetzt folgendermaßen:
§ 38.
§

Orfsbau1.
1. Die Gebiete der offenen Bauweise werden durch Orfsbaufestgestellt.
satzung besonders
besonders festgestellt.
2.
ganze Qebäudetiefe
Qebäudetiefe gleich
gleich
2. Der Grenzabstand muß auf die ganze
Gebäudenebenseite
der
Tiefe
i/8
Gebäudenebenseite (■
( -i/8 der Summe der Höhe und
gemessen.
Grenze
zu
der
Grenze gemessen.
mindestens 2 m sein. Er wird senkrecht

39.
§ 39.
Seitenabstand.
ist die Summe der Grenzabstände
1.
Unter
Grenzabstände eines
eines
Seitenabstand
1.
Gebäudes von den seitlichen Eigentumsgrenzen
Eigentumsgrenzen verstanden.
verstanden.
2. Wenn durch Ortsbausatzung feste Seitenabslandsmaße
Seitenabslandsmaße von
von
2.
vorgeschrieben
5, 7,
7, 10.
10. 14,
14, 22 0 und 25 m vorgeschrieben sind,
sind, so
so ist
ist unter
unter Wah¬
Wah
5,
rung des nach §§ 38 Abs. 2 vorgeschriebenen
vorgeschriebenen Grenzabstandes
Grenzabstandes die
die
die Orenzabstände
Verteilung des Seitenabstandes auf die
Orenzabstände freigestellt.
freigestellt.
3. Eckgebäude haben die Hälfte des
des an
an der
der Straße
Straße vorge¬
vorge
3.
einzuhalten. Falls
schriebenen Seitenabstands als Grenzabstand
Grenzabstand einzuhalten.
Falls
Seiten¬
kommt,
stehen
zu
Eckgebäude
die
ein
an
beiden
zu
stehen
kommt,
Seiten
an
Straßen,
an beiden
abstände vorgeschrieben sind, ist von
von den
den beiden
beiden Eigentums¬
Eigentums
abstände
beiden
an
der
Summe
halbe
der an beiden Straßen
Straßen vor¬
vor
grenzen zusammen die
geschriebenen Seitenabstände
Seitenabstände als
als Seitenabsland
Seitenabsland einzuhalten.
einzuhalten.

§ 40.
40.
§

Nachbargrenzabstände.
Schutz bestehender Nachbargrenzabstände.
Vorschriften über
über Ver¬
Ver
Wenn ein Gebäude nach den bisherigen Vorschriften
Nachbargebäude
das
denen
des Seitenabstands, nach denen das Nachbargebäude einen
einen
teilung des
größeren Grenzabstand als nach §§ 38
38 Abs.
Abs. 22 einzuhalten
einzuhalten hatte,
hatte,
erstellt worden ist, darf bei Ueberbauung des
des Nachbargrundstücks
Nachbargrundstücks
der früher vorgeschriebene größere Grenzabstand
Grenzabstand nur
nur dann
dann und
und
der
werden,
ermäßigt
2
Abs.
38
Maß
des
nur
insoweit
bis
auf
§
2
ermäßigt
werden,
das
§
nur
als
bestehenden Gebäudes
Gebäudes kein
kein er¬
er
daraus dem Eigentümer des bestehenden
als daraus
erwächst.
heblicher Nachteil erwächst.

41.
§ 41.
Ausschluß offener Bauweise.
künftig offene
offene Bauweise
Bauweise vorvorWenn in einem Gebiet, für das künftig
Vorschriften
bisherigen
den
Vorschriften ein
ein Gebäude
Gebäude
geschriebeu ist, gemäß
Nachbargebäude an
an dieser
dieser
auf der Grenze erstellt ist, darf ein Nachbargebäude
2 Nr. 11 genannten
genannten Voraus¬
Voraus
Grenze nur unter den in § 34 Abs. 2
setzungen*) mit Abstand gebaut werden.
werden. Im
Im Fall
Fall des
des Grenzbaus
Grenzbaus
setzungen*)
hat dieses Nachbargebäude mit seiner anderen
anderen Nebenseite
Nebenseite die
die
Seilenabstandes als
als Grenzabstand
Grenzabstand
Hälfte des vorgeschriebenen Seilenabstandes
einzuhalten.

42.
§ 42.
Abstände bei Erstellung mehrerer
mehrerer Gebäude
Gebäude
auf einem Grundstück.
Werden auf einem Grundstück an einer Straßenstrecke meh¬
meh
Gebäude unter
unter sich
sich
rere Gebäude erstellt, so muß der Abstand der Gebäude
4 m
m betragen.
betragen. Die
Die
an der engsten Stelle gemessen mindestens 4
viel mal
Summe der Grenz- und der Gebäudeabstände muß so viel
7, 10,
10, 14,
14, 20
20 oder
oder 25
25 m) betragen,
betragen,
das Maß des Seitenabstands (5, 7,
Eckgebäude
sind
Dabei
Eckgebäude mit
mit der
der
als Gebäude errichtet werden.
in
Hälfte des an der Straße vorgeschriebenen Seitenabstands
Seitenabstands in
eines Teils
Teils des
des auf
auf das
das
Rechnung zu stellen. Eine Ueberlragung eines
Eckgebäude entfallenden Seitenabstands auf die
die andere
andere Straßen¬
Straßen
werden.
Falle
gestattet
in
diesem
kann
seite
werden.

§ 43.
§

Seitenabstände.
Hereinragen von Bauteilen in die Seitenabstände.
nicht mehr
1. Dachvorsprünge dürfen in Gebäudeabstände von nicht
mehr
1.
mehr als 2,5
2,5 m
m bis
bis zu
zu
als 5 m und in Grenzabstände von nicht mehr
0,5 m hineinragen. Bei größeren Abständen
Abständen sind
sind Dachvorsprünge
Dachvorsprünge
bis zu 1 m zulässig.
2. Für andere Bauteile gelten die Bestimmungen
Bestimmungen des
des § 41
41 Abs
Abs
4
4 V.-V. i)
3. in den Fällen des Abs. 11 Satz 2 und Abs. 2 muß ein
ein Ge¬
Ge
3.
bäudeabstand von mindestens 4 m und ein Grenzabstand
Grenzabstand von
von min¬
min
gewahrt bleiben.
bleiben.
destens 2 m von der äußersten Ausladung an gewahrt
Gesimse,
4. Tür- und Fenstereinfassungen, kleinere
kleinere Gesimse, Stufen,
Stufen, Fuß¬
Fuß
Vorschriften
diesen Vorschriften
von diesen
mauern, Bossen, Lisenen, und dgl. werden von
nach Art.
Zugänge in
in dem
dem nach
Art.
nicht berührt, wenn die Zufahrten und Zugänge
sind.
freigehalfen
erforderlichen
Maß*) freigehalfen sind.
63 B.-O.
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§ 44.
44.
§
Einfriedigungen in den Seitenabständen.
Seitenabständen.

Einfriedigungen nur
?
1. Innerhalb der Abstände dürfen feste Einfriedigungen
nur er¬
er
1.
und
bestehenden ZuZu- und
richtet werden, wenn die ln den Abständen bestehenden
2,50 m
m behalten.
behalten. Die
Die
Durchfahrten die lichte Weite von mindestens 2,50
nur dann
dann übersteigen,
übersteigen, wenn
wenn
Höhe solcher Einfriedigungen darf 2 m nur
?

sichtbar bleibende
bleibende
die sichtbar
*) d. h. wenn Sicherheit dafür gegeben ist, dass
dass die
angemessene Ausstattung
Ausstattung
Nebenseite des bereits bestehenden Gebäudes eine angemessene
mindestens i m
m
erhält und auf die ganze Tiefe des Gebäudes ein Abstand .Ton mindestens
— in der dritten Zone bei mehr als dreistöckigen Gebäuden mindestens
mindestens laeingehalten wird.

i
la-
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za beiden Seiten der Einfriedigung ein Raum von je mindestens
mindestens
, j
7 m
m freibleibt.
7
!!
Anlegung der Abstandsflächen.
Abstandsflächen.
2. Die Flächen der Abstände sind nach Vorschrift der Baudie
soweit dies
aufzufüllen, soweit
polizeibehörde abzugraben oder aufzufüllen,
dies für
für die
sind sie
Ausserdem sind
ZugänglichKelt der Gebäude notwendig ist. Ausserdem
sie in
in
wenn sie
sie nicht
nicht
der Regel zu befestigen oder mindestens zu bekiesen, wenn
gärtnerisch angelegt werden. Auf Abstände von
von mehr
mehr als
als 55 m
m
findet die Vorschrift des §§ 13
13 Abs. 2 Satz 1») Anwendung, soweit
soweit
sie nicht als Zufahrt dienen.

j

§ 45.
45.
§
Gruppenbau.
Gruppenbau.

Gebäude oder Gebäudegruppen bis zu 25 m Länge werden
werden
Gebäude angesehen*
angesehen*
für die Berechnung der Abstandsmaße als ein Gebäude
Längere Gebäudegruppen sind zulässig, wenn
wenn für
für jede
jede angefangene
angefangene
10 m Mehrlänge der Seitenabstand um Vs erhöht und mit
mit der
der
10
Baulinie
hinter
die
Baulinie zurück¬
zurück
Vorderflucht der Gebäudegruppe um 1 m
gerückt wird. Gebäudeteile, die um 11 Stock niedriger
niedriger als
als zulässig
zulässig
Die
gebaut werden, bleiben bei der Berechnung ausser
ausser Betracht.
Betracht. Die

1.
1.

Qruppenlänge wird
wird auf 80 m beschränkt.
2. Im Landhausviertel sind nur Gruppen von Einfamilienhäusern
Einfamilienhäusern
bis zu 30 m Länge zulässig.
B. Gebäudegruppen müssen ein architektonisches Ganzes
Ganzes bilden
bilden
B.
eines
Erneuerung
der
Bei
werden.
eines Teils
Teils
und auf einmal ausgeführt
werden, so¬
so
muß die Einheitlichkeit der Gebäudegruppen gewahrt werden,
es erfordern*
erfordern*
weit das Interesse der Beteiligten und das Straßenbild es
bei den
den Staffel¬
Staffel
4. Die Qruppenlänge wird auf 30 m beschränkt bei
10 und mehr Metern Seitenabständen
Seitenabständen und
und
straßen, bei Straßen mit 10
an folgenden Straßen:
Am Kräherwald, Talseite zwischen BotnangerBotnanger- und Qaußstraße,
Qaußstraße,
Eduard-Pfeifferstraße, Talseite zwischen Feuerbacherweg u.
u. Straße
Straße
Heinestraße, Tat¬
XVI. Gebeisbergstraße, Talseite. Geißeichstraße. Heinestraße,
Tat
Hofer
seite zwischen der Baugrenze und der Sonnenbergstraße. Hofer¬
straße, Talseite zwischen der Eduard-Pfeifferstr. und
und der
der Baugrenze
Baugrenze
Talseite
Strecke, Kantstr.,
Kantstr., Talseite
(aufwärts). „Im Kühnle“, Talseite obere Strecke,
Talseite zwi¬
zwischen Klopstockstr. und Str. XU. Klopstockstr., Talseite
zwi
Talseite.
schen Moltke- und Qelbestr. Lemppenaustr. in Cannstatt, Talseite.
„Mühlrain“, Talseite zwischen Str. V und Liststr.
Liststr. Neue
Neue Str.
Str. in
in
Pfaffen
Gablenberg, Talseite zwischen Haupt- u. Schwarenbergstr. Pfaffen¬
auf Parz.
Parz.
weg, Talseite zwischen Lehenstr. und dem Staffelaufgang auf
Aspergzwischen
Talseite
Schwarenbergstr.,
Asperg- und
und
3939 und 3940.
zwischen
Talseite zwischen
Neuestr. Stelnenhausenstr, Talseite. Strohberg, Talseite
TrauLehenstr. und dem Staffelaufgang auf Parz. 3939 und 3940. Traubergstr., Talseite. Wannenstr. Talseite zwischen GebeisbergGebeisberg- und
und
Böblingerstr. Wernhaldenstr., Südostseite zwischen Str. „Im
„Im Kühnle“
Kühnle“
und dem Wald. Wielandstr., Talseite zwischeu Moltkestr. und
und
und Str.
Str.
Gäubahn. Str. XVI, Talseite zwischen Eduard Pfeifferstr. und
Talseite. Str.
IVd. Str, XXV1I1 des Stadtbauplans Eckartshalde, Talseite.
Str.
Str. XXI11
XIV, Talseite zwischen Fairen- und Schwarenbergstr. Str.
XXI11
im Vogelsang, Talseite.

Demnach ist nach der neuen
neuen Ortsbausatzung bei
der offenen Bauweise vor allem die Bemessungsweise des
des
Grenzabstandes eine ganz andere, als nach den
den alten
alten Be¬
Be
stimmungen. Der seitliche Grenzabstand
Grenzabstand wird
wird nicht
nicht mehr
mehr
des
nach dem etwas umständlichen Verfahren von § 42 des
alten Ortsbaustatuts, sondern einfach durchweg senkrecht
senkrecht
)
Bauteilen
■) §
§ 41 Abs. 4 V.-V. lautet: Bei den nachstehend bezeichneten Bauteilen
wird der vorgeschriebene Abstand nicht von ihrer äusseren Wand, sondern von

mehr als
nicht mehr
der Aussenwand des Gebäudes an bemessen, wenn die Bauteile nicht
den dritten Teil der Länge der Aussenwand einnehmen u. wenn ein Abstand von
von
wenigsten 8 m von der äussersten Ausladung dieser Bauteile an gesichert
gesichert ist;
ist;
a. )) bei Erkern, die keine Hauptfenster (Art. 48
48 Abs. 1)
1) u. nicht mehr als
1
1 m Ausladung haben,*
b. )) bei Baikonen offenen Hallen, offenen Veranden, Galerien u. dergl., die
vor den Umfassungswänden eines Gebäudes angebracht sind und nicht mehr
als 1,5 m über diese vortreten;
c. )) bei niederen, mit ihrer Traufe das Deckengebälk des Erdgeschosses
nicht übersteigenden, nicht mehr als 1,5 m über die Gebäudeaussenwand vor¬
vor
tretenden Vorbauten für Hauseingänge.
») nämlich 2,50/2,90
2,50/2,90 bzw. 1,20/2,30
1,20/2,30 m.
»)
s
s )) §§ 13 Abs. 22 Satz 11 lautet: Vorgärten müssen als Ziergärten zweckent¬
zweckent
sprechend angelegt und unterhalten und dürfen in der Regel nicht zu gewerb¬
gewerb
lichen Zwecken benützt werden.

zur Eigentumsgrenze gemessen. Diese neuere Bemessungs¬
Bemessungs
Anbauvor
art war zwar schon bisher in den besonderen Anbauvor¬
schriften einzelner Straßenzüge
Straßenzüge der Außenstadt
Außenstadt enthalten,
enthalten,
der früher zulässige Mindestabstand betrug aber
aber nur
nur
Bestimmungen
auf
neuen
in
den
während
1,5 m,
neuen Bestimmungen auf Grund
Grund
von Art. 45 Abs. 2 d. B. O. einMindestabstand von 2 m
festgesetzt ist. Zwei benachbarte Gebäude müssen
müssen somit
somit
nach der neuen Satzung mindestens 2X2=4
2X2=4 m von einan¬
einan
der entfernt bleiben, wogegen nach
nach den
den bisherigen
bisherigen Be¬
Be
von 2,4+0,6
stimmungen ein Mindestgebäudeabstand
Mindestgebäudeabstand von
2,4+0,6
bezw. von 2*
2* 1,5 =
= 3 m genügte.
Ganz neu ist die Festsetzung des jeweiligen Grenz¬
Grenz
= -^
Ge¬
Höhe
und
aus
der
Summe
Tiefe
der
Ge
abstands =
-^
dabei ist aber auf alle Fälle
bäude-Nebenseite
ein Mindestabstand von 2 m einzuhalten. Uebersteigt also
die Summe aus Höhe und Tiefe einer Gebäudenebenseite
das Maß von 16 m, so ist ein Grenzabstand von mehr als
2 m einzuhalten, bleibt diese Summe aber unter 16 m, so
muß der Grenzabstand trotzdem mindestens 2 m betragen.
Die Ermittlung des
des hienach jeweils erforderlichen Grenz¬
Grenz
abstands wird jedoch
jedoch zuweilen, insbesondere
insbesondere bei
bei unregel¬
unregel
mäßigem Verlauf der Grundstücksgrenzen,
Grundstücksgrenzen, sowie
sowie bei
bei mehr¬
mehr
fach abgesetzten bzw. bei
bei gebrochenen
gebrochenen GebäudenebenGebäudenebendaher —
zum
und daher
seiten, nicht immer ganz einfach sein und
— zum
mindesten in der ersten Zeit nach Inkrafttreten der neuen
— vielfach zu Meinungsverschiedenheiten zwi¬
Satzung —
zwi
schen den Bauenden und der Baupolizei führen.
Die Verteilung der festen Seitenabstandsmaße
Seitenabstandsmaße (§ 39
39
und 42 der Satzung) ist die bisher übliche, nur mit dem
dem
Unterschied, daß an die Stelle des früheren Mindestge¬
Mindestge
bäudeabstands von 3 m, entsprechend den Bestimmungen
von Art. 45 Abs. 2 d. B. O. ein solcher von 4 m tritt.
(Siehe
(Siehe oben.)
Die §§ 40 und 41
41 enthalten UebergangsbestimmunUebergangsbestimmunähnlich
wie die in § 34 Abs. 2 und 3 sowie
gen, die sich —
—
in §§ 35 Abs. 3 für die geschlossene Bauweise enthaltenen —
—
folgerichtig aus den übrigen Vorschriften ergeben;
ergeben; sie
sie
werden, soweit dies
dies nicht schon
schon früher geschehen
geschehen ist,
ist, (zu
(zu
vrgl. Nr. 20/22) einer näheren Erörterung wohl kaum

bedürfen.

Für das Hereinragen einzelner Bauteile in die Seiten¬
Seiten
abstände (§ 43 der neuen Satzung)ist, —
— wahrscheinlich
im Hinblick auf den
den verlangten größeren Mindestabstand
von 4 bzw. 2 m, —
— gegenüber den Bestimmungen des alten
Ortsbaustatuts dem
dem Bauenden wesentlich größere Freiheit
gelassen. Der Wortlaut von § 43 ist aber etwas verzwickt
und —
— insbesondere infolge der verschiedenen Hinweise
auf die Bauordnung, die Vollziehungsverfügung und auf
auf
frühere Absätze der Ortsbausatzung —
— reichlich unklar;
er ist deshalb beim erstmaligen Durchlesen nicht sofort
verständlich und in seiner Wirkungsweise erst nach ge¬
ge
nauerer Ueberlegung und Zergliederung erkennbar. Nach
meinem Dafürhalten ist dessen
dessen sachliche Bedeutung etwa

folgende:
folgende:
Dachvorsprünge
Dachvorsprünge dürfen nach Absatz 11 bei Ge¬
Ge
bäudeabständen von 4—5 m bzw. bei Grenzabständen von
2—2,5 m eine äußerste Ausladung bis zu 0,5 m erhalten.
— zwischen den Dachvor¬
Der zulässige Mindestabstand —
Dachvor
sprüngen gemessen —
— schwankt also hier zwischen 3 und
4 m, während nach § 39 Abs. 11 d. V. V. z. B. O. *)
*) un¬
un
zweideutig
zweideutig ein Mindestabstand zwischen den Dach¬
Dach
vorsprüngen von nur 3 m vorgeschrieben ist. Bei Ge¬
Ge
bäude- und Grenzabständen von mehr als 5 m bzw. von
mehr als 2,5 m sind Dachvorsprünge bis zu 11 m zulässig,
es muß aber nach Absatz 3 ein Gebäudeabstand von minAbs. 11 d. V. V. z. B. O. lautet
,,Der nach Art. 45 Abs. 2 einzuhaltende Abstand der Gebäude von der
Eigentumsgrenze oder von anderen Gebäuden wird
wird vom Hausgrund an
gemessen. In den Mindestabstand von 2 m dürfen nur Dachvorsprünge
mit einer Ausladung von nicht mehr als 0,5 m, sowie Tür- u. Fenster¬
Fenster
einfassungen, kleinere Gesimse u. dergl. hereinragen.“

8 39
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destens 4 m und ein Orenzabstand von mindestens 2 m —
—
je von der äußersten Ausladung des Dachvorsprungs an
an
gemessen —
— gewahrt bleiben; es ist also durchweg ein
größerer Mindestabstand vorgeschrieben, als in Art. 69
69
Abs. 11 und Art. 80 Abs. 11 Satz 2 d. B. O., sowie in § 39
Abs. 11 d. V. V. z. B. O. verlangt ist.
Vorbauten, wie Erker, Baikone usw. dürfen nach
Abs. 2 in den nach § 38 Abs. 2 der Ortsbausatzung ein¬
ein
zuhaltenden Grenzabstand und in die nach § 39 derselben
einzuhaltenden Gebäudeabstände hineinragen, wenn diese
Bauteile nicht mehr als den dritten Teil der Länge der
Außenwand einnehmen und wenn ein Abstand von wenig¬
wenig
Aus¬
stens 2 bezw. 4 m —
— gemessen von der äußersten Aus
ladung dieser Bauteile an —
— gesichert ist. Dabei dürfen
Erker nicht mehr, als 11 ra Ausladung haben, während Balkone, offene Hallen, offene Veranden usw. nicht mehr als
1,5 m über die Umfassungswand des Gebäudes vortreten

Vorbauten,

dürfen.

Tür
und Fenstereinfassungen,
Tür -- und
Fenstereinfassungen, klei¬
klei
nere
Gesimse usw. dürfen dagegen nach Absatz 4
nere Gesimse
in die Grenz- und Gebäudeabstände insoweit hereinragen,
als für die nach Art. 53 d. B. O. erforderlichen Zufahrten
5'2, 9 bzw.
und Zugänge noch die lichten Maße von 2,
2,5'2,9
von 1,2 2,3 m verbleiben; was gegenüber den bisherigen
Bestimmungen
Bestimmungen ein
ein sehr
sehr weitgehendes
weitgehendes Entgegenkommen
Entgegenkommen
bedeutet.
Die Bestimmungen betreffend Erstellen von Einfriedi¬
Einfriedi
gungen in den Seitenabständen (§ 44 Abs. 11 der Satzung)
sind dagegen erheblich schärfer, als die in § 43 Abs. 2 d.
d.
Bestim
O. B. St. von 1897 enthaltenen Vorschriften. Die Bestim¬
mungen bezüglich Anlegung der Abstandsfläche (§ 44
44
Abs. 22 der Satzung) decken sich jedoch in der Hauptsache
Hauptsache
mit den früheren Vorschriften.
Auch die Bestimmungen über den Gruppenbau sind
etwas schärfer, doch wird mit Ausnahme der Landhaus¬
Landhaus
viertel, in welchen die Gruppenlänge auf 30 m beschränkt
ist, eine Gruppenlänge bis zu 80 m zugelassen, während
diese nach §
§ 73 Abs. 11 des alten Ortsbaustatuts bisher
war.
allgemein auf 40 m beschränkt war.
N e u i s t die Steigerung der Seitenabstände entspre¬
entspre
chend
chend der Länge der Gebäudegruppe und das
das Verlangen
die Gebäudegruppe hinter die Baulinie zurückzusetzen,
zurückzusetzen,
wenn sie mehr als 25 m lang ist.
Dadurch wird aber bei der gebotenen offenen Bau¬
Bau
weise gegenüber den
den bisherigen starren Bestimmungen
Bestimmungen
eine reichere Abwechslung ermöglicht, die den
den Bauenden
mancherlei Vorteile bietet. Die durch das verlangte Zu¬
Zu
rücksetzen der mehr als 25 m langen Gruppen vor
vor den
Gebäuden unüberbaut bleibenden Flächen werden zweck¬
zweck
mäßigerweise je nach
nach Größe und Himmelsrichtung als
als
Ziergärten, als sockel- oder stufenartige Geländeerhöhun¬
Geländeerhöhun
gen, oder als um 1—2 Stufen erhöhte Gehwege ausgestal¬
ausgestal
tet.
tet. (Die letztgenannte Anordnung ist beispielsweise
beispielsweise beim
beim
Justizgebäude Urbanstr. 18
18 gewählt.) Die Vergrößerung
der Seitenabstände und das Verlangen, die längeren Oebäudegruppen hinter die Baulinie zurückzusetzen, bietet
bietet
gewissermaßen einen
einen Ausgleich für die
die durch die größere
Gruppenlänge verursachte
verursachte Verminderung
Verminderung des
des Lichteinfalls
Lichteinfalls
nach der Straße und auf die Anwesen der Gegenüberlieger.
An die Stelle der Bestimmungen von § 73 Abs. 2 des
alten O. B. Sts. tritt die Einschränkung der Gruppenlänge
auf 30 m im Landhausviertel, an den Staffelstraßen, an
Straßen mit 10 und mehr Meter Seitenabständen, sowie an
einer Reihe in §
§ 45 Abs. 4 der Satzung aufgeführter
Straßen.
Wie aus diesen kurzen Erläuterungen zu den, —
— aller¬
aller
dings nur einen geringen, m. Erachtens aber einen der
wichtigsten Teile der Satzung enthaltenden —
— Bestim¬
Bestim
mungen über die offene und die geschlossene Bauweise
hervorgeht, bedeutet
bedeutet die
die neue
neue Stuttgarter Ortsbausatzung
entschieden einen wesentlichen Fortschritt, —
— insbeson¬
insbeson
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dere in ästhetischer und hygienischer Beziehung —
gegen¬
— gegen
über dem alten Ortsbaustatut von 1897.

Vereinbarung zwischen den deutschen Unter¬
Unter
nehmern und der deutschen Arbeiterschaft.
Die
Die Vereinigung
Vereinigung der deutschen Arbeitgeberverbände
hat am 15. November 1918 mit der Generalkommission
der Gewerkschaften Deutschlands und den Gesamtver¬
Gesamtver
bänden der christl. und Hirsch-Duncker’schen Gewerk¬
Gewerk
schaften folgendes vereinbart:
1.
1. Die Gewerkschaften werden als berufene Vertretung
der Arbeiterschaft anerkannt.
2. Eine Beschränkung der Koalitionsfreiheit der Arbeiter
2.
und Arbeiterinnen ist unzulässig.
3.
3. Die Arbeitgeber werden die Werkvereine (die sogen.
„Wirtschaftsfriedlichen“) fortab vollkommen sich selbst
überlassen und sie weder mittelbar noch unmittelbar
unterstützen.
4. Sämtliche aus dem Heeresdienst zurückkehrenden Ar¬
Ar
beitnehmer haben Anspruch darauf, in die Arbeits¬
Arbeits
stelle sofort nach Meldung wieder einzutreten, die
sie vor dem Kriege inne hatten. Die beteiligten Ar¬
Ar
beitgeber- und Arbeitnehmerverbände werden dahin
wirken, daß durch Beschaffung von Rohstoffen und
Arbeitsaufträgen
Arbeitsaufträgen diese
diese Verpflichtung in vollem Um¬
Um
fange durchgeführt werden kann.
fange
5. Gemeinsame
Gemeinsame Regelung und paritätische Verwaltung
5.
des Arbeitsnachweises.
Arbei¬
6. Die Arbeitsbedingungen für alle Arbeiter und Arbei
terinnen sind entsprechend den Verhältnissen des be¬
be

7.

8.
8.

9.

10.

11.

12.

treffenden
treffenden Gewerbes
Gewerbes durch
durch Kollektivvereinbarungen
Kollektivvereinbarungen
mit den Berufsvereinigungen der Arbeitnehmer fest¬
fest
zusetzen. Die Verhandlungen hierüber sind ohne Ver¬
Ver
zug aufzunehmen und zum Abschluß zu bringen.
Für jeden Betrieb mit einer Arbeiterschaft von min
min¬
destens 50 Beschäftigten ist ein Arbeiterausschuß
einzusetzen, der diese zu vertreten und in Gemein¬
Gemein
schaft mit dem Betriebsunternehmer darüber zu wachen
hat, daß die Verhältnisse des Betriebs nach Maßgabe
Kollektivvereinbarungen geregelt werden.
der Kollektivvereinbarungen
ln
ln den
den Kollektivvereinbarungen
Kollektivvereinbarungen sind
sind Schlichtungs¬
Schlichtungs
ausschüsse resp. Einigungsämter vorzusehen, be¬
be
stehend aus der gleichen Anzahl von Arbeitnehmerund
und Arbeitgebervertretern.
Arbeits¬
Das Höchstmaß der täglichen regelmäßigen Arbeits
zeit
zeit wird
wird für alle Betriebe auf 8 Stunden festgesetzt.
Verdienstschmälerungen
Verdienstschmälerungen aus Anlaß
Anlaß dieser Verkürzung
der Arbeitszeit dürfen nicht stattfinden.
Zur Durchführung dieser Vereinbarungen sowie zur
Regelung der zur Demobilisirung, zur Aufrechterhallung des
des Wirtschaftlebens und zur Sicherung der
insbe¬
Existenzmöglichkeit der Arbeitnehmerschaft insbe
sondere der Schwerkriegsbeschädigten zu treffenden
weiteren Maßnahmen wird von den beteiligten Arbeit¬
Arbeit
Zentral¬
geber- und Arbeitnehmerorganisationen ein Zentral
ausschuß auf paritätischer Grundlage mit beruflich
ausschuß
gegliedertem Unterbau errichtet.
Dem Zentralausschuß obliegt ferner die Entscheidung
grundsätzlicher Fragen, soweit sich solche nament¬
nament
lich bei der kollektiven Regelung der Lohn- und
Arbeitsverhältnisse
Arbeitsverhältnisse ergeben,
ergeben, sowie die Schlichtung
von Streitigkeiten, die mehrere Berufsgruppen zugleich
von
betreffen. Seine
Seine Entscheidungen haben für Arbeitgeber
und Arbeitnehmer verbindliche Geltung, wenn sie nicht
binnen einer Woche von einem der in Frage stehenden
beiderseitigen Berufsverbände angefochten werden.
beiderseitigen
Diese Vereinbarungen treten am Tage der Unterzeich¬
Unterzeich
nung in
in Kraft und gelten vorbehaltlich anderer gesetz¬
nung
gesetz
licher
gegen¬
licher Regelung
Regelung bis auf weiteres mit einer gegen
seitigen
Kündigung.
seitigen dreimonatigen
dreimonatigen Kündigung.
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Diese Vereinbarung soll sinngemäß
sinngemäß auch
auch für
für
Verhältnis zwischen den Arbeitgeberverbänden
Arbeitgeberverbänden
Angestelltenverbänden gelten.
den Angestelltenverbänden
gelten.
ln Verfolg dieser Vereinbarung,
Vereinbarung, die
die auch
auch für
für

das
das
und
und

den
den

Deutschen Arbeitgeberbund
Arbeitgeberbund für
für das
das Baugewerbe
Baugewerbe
Bauarbeiter-Zentral verbände
und die 3 Bauarbeiter-Zentral
verbände gilt,
gilt, werden
werden
und
Tarifverträge,
baugewerblichen
einige Ergänzungen
Ergänzungen der
der baugewerblichen Tarifverträge,
bleiben,

die im übrigen bis zu ihrem Ablauf
Ablauf in
in Geltung
Geltung bleiben,
vorgenommen werden müssen.
müssen. Die
Die Zentralorganisationen
Zentralorganisationen
beabsichtigen zu diesem Zweck
Zweck zusammenzutreten.
zusammenzutreten.
Absatz 9 der vorstehenden Vereinbarung hat
hat zunächst
zunächst
die Arbeitszeit
im Baugewerbe nur dort Bedeutung, wo
wo die
Arbeitszeit
beträgt.
mehr als 8 Stunden beträgt.
Ausführungsbestimmungen werden
werden in
in nächster
nächster
Weitere Ausführungsbestimmungen
gegeben.
bekannt gegeben.
Zeit von den Zentralorganisationen bekannt

Vereinsmitteilungen.
Vereinsmitteilungen.

Württembergischer Baubeamten-Verein.
Baubeamten-Verein. Alle
Alle Vereins¬
Vereins
mitglieder, die zum Militär eingezogen
eingezogen waren,
waren, werden
werden
Rückkehr ihre
ihre neue
neue
hiermit freundlich ersucht, nach ihrer Rückkehr
Adresse der Redaktion der Bauzeitung,
Bauzeitung, Blücherslr.
Blücherslr. 11,
11,
Stuttgart, mitzuteilen.
mitzuteilen.
Als Vereinsmitglied haben
haben sich angemeldet:
angemeldet: Ludwig
Ludwig
Stuttgart,
in
Bauamtswerkmeister
Bollinger, Bauamtswerkmeister in Stuttgart, Militärstr.
Militärstr. 54,
54,
Landesgewerbemuseum,
Inspektor am
Gottfried Hartlieb, Inspektor
am Landesgewerbemuseum,
Stuttgart, Kanzleistr. 9.
9.

Württembergischer Baubeamten-Verein.
Baubeamten-Verein. Bestell¬
Bestell
ungen auf das Gewerbeblatt mit Beilagen
Beilagen pro
pro 1919
1919 durch
durch
für’s ganze
ganze Jahr
Jahr
den Verein zum Preise von nur 11 M. für’s
Bezirksbaumeister Grotz,
Grotz, Teckstr.
Teckstr.
können beim Kassier, Bezirksbaumeister
40 in Cannstatt, nur bis längstens 23.
23. Dezember
Dezember ds.
ds. Js.
Js.
werden mit
mit dem
dem Jahres¬
Jahres
gemacht werden. Die Kosten werden
beitrag zum Einzug gebracht. Auch
Auch diejenigen
diejenigen Mitglieder,
Mitglieder,
welche das Gewerbeblatt schon bisher erhalten
erhalten haben
haben
und es
es weiter lesen wollen, haben ihre Bestellung
Bestellung zu
zu
erneuern.

mit dem
dem Jahresbeitrag
Jahresbeitrag pro
pro
Die Mitglieder, welche mit
1918 noch im Rückstand sind, werden ersucht,
ersucht, denselben
denselben
1918
unser
mittels Zahlkarte alsbald beim nächsten Postamt auf unser
der
wobei
einzuzahlen,
4047
der Post¬
Post
Postscheckkonto Nr.
Dezember
Anfangs
gilt.
als Quittung
einlieferungsschein als
Quittung gilt. Anfangs Dezember
Beiträge satzungsgemäß
satzungsgemäß
werden die noch ausstehenden Beiträge
erhoben.
durch
Mitglieder
auf Kosten der betr.
durch Postauftrag
Postauftrag erhoben.
Be¬
Bauwerkmelster-Vereln Württembergs
Württembergs E.
E. V.
V. Be
„Bau¬
mit der
stellungen auf das Gewerbeblatt
Gewerbeblatt mit
der Beilage
Beilage „Bau
platz und Werkstatt“, für das
das Jahr
Jahr 1919
1919 zum
zum Vorzugs¬
Vorzugs
spätestens
umgehend,
sind
preis von 11 JC,
spätestens bis
bis 1.
1. Dezem¬
Dezem
— Bauwerkmelster-Vereln
Bauwerkmelster-Vereln
ber 1918, unter der Aufschrift —
einzusenden,
Württemberg, £
£♦ V., Seyfferstraße
Seyfferstraße 22
22 —
— einzusenden,

wenn die seitherigen Lieferungen
Lieferungen keine
keine Unterbrechung
Unterbrechung
— Auch diejenigen
diejenigen Mitglieder,
Mitglieder, die
die Im
Im
erleiden sollen. —
erhielten, müssen
müssen ihre
ihre
Jahr 1918 das Gewerbeblatt erhielten,
aufgeben.
Bestellung für das Jahr 1919
1919 neu
neu aufgeben.
Verein Württb. Kunstfreunde E. V. Stuttgart.
Stuttgart.
des Württb.
Räumen des
Württb. Kunst¬
Kunst
Neu ausgestellt in den Räumen
vereins, Kunstgebäude Werke württembergischer
württembergischer Künstler,
Künstler,
bestehend in: Oelgemälde, Graphik und
und Plastik. —
— Die
Die
geheizt. —
Ausstellungsräume sind Sonntags geheizt.
—

Wettbewerb.

Stutt^rt. Bei dem Wettbewerb HeimstättensiedelHeimstättensiedel-

2. Preis
Preis (mit
(mit je
je JL
JL 2700.)
ung Weilimdorf erhielten einen 2.
Architekt Eitel Stuttgart, Professor P.
P. Bonatz
Bonatz mit
mit Architekt
Architekt
F. Scholer Stuttgart, Regierungsbaumeister
Regierungsbaumeister Dr.
Dr. Ing.
Ing. H.
H.
Einen
Stuttgart.
Röcker,
Ströbel mit Dipl. Ing. R. Röcker, Stuttgart. Einen 3,
3,
mit Architekt
Preis (J(
J. Früh
Früh mit
Architekt H.
H.
1900.—.) Baurat J.
(J( 1900.—.)
1000.—.)
(mit je
Mehlin, Stuttgart. Zum Ankauf
Ankauf (mit
je JC
JC 1000.—.)
wurden empfohlen die Arbeiten von: Architekt
Architekt Hermann
Hermann
Moser Fellbach mit Architekt Friedrich Endress,
Endress, StuttgartStuttgartmit Regierungsbaumeister
Gablenberg, Hofbaurat
Hofbaurat Wörner
Wörner mit
Regierungsbaumeister

Finkbeiner, Stuttgart,
Stuttgart, Architekt
Architekt W.
W. Ebensperger
Ebensperger Fellbach,
Fellbach,
Regierungsbaumeister Freese
Freese und
und Jost
Jost Stuttgart,
Stuttgart, Architekt
Architekt
Paul Zeller, Friedrichshafen. Alle
Alle eingegangenen
eingegangenen Entwürfe
Entwürfe
einschließ¬
sind vom 25. November bis 4. Dezember je einschließ
Geschäftshaus
im Geschäftshaus
lich (ausgenommen 1.
1. Dezember) im
Breuninger 1.
1. Stock, Eingang Breuningerstraße
Breuningerstraße von
von Vor¬
Vor
Uhr
4
Nachmittags
mittags 10 Uhr bis Nachmittags 4 Uhr (ununterbrochen)
ausgestellt.
ausgestellt.
Verschiedenes.

Arbeitsgemeinschaft Im Baugewerbe.
Baugewerbe. (Bildung
(Bildung von
von
Bezirks- und örtlichen Arbeitsgemeinschaften.) Zwischen
Zwischen
das Baugewerbe,
Baugewerbe, Berlin,
Berlin, und
und
dem Arbeitgeberbund für das
Hamburg,
Bauarbeiterverband,
dem Zen¬
Zen
dem Deutschen Bauarbeiterverband, Hamburg, dem
tralverband der Zimmerer Deutschlands,
Deutschlands, Hamburg,
Hamburg, dem
dem
Zentralverband christl. Bauarbeiter Deutschlands,
Deutschlands, BerlinBerlin-

Lichtenberg, ist am 15.
15. Nov. 1918 eine
eine Arbeitsgemein¬
Arbeitsgemein
Zentralausschuß
schaft gebildet worden, deren
deren Zentralausschuß die
die Vor¬
Vor
sitzenden der genannten Verbände
Verbände angehören.
angehören. Es
Es sind
sind
Sofort in den einzelnen
einzelnen Provinzen
Provinzen Bezirks-Arbeitsgemein¬
Bezirks-Arbeitsgemein
schaften und in den größeren Arbeitsorten örtliche
örtliche Ar¬
Ar
beitsgemeinschaften zu bilden, deren
deren Ausschüsse
Ausschüsse in
in ähn¬
ähn
licher Weise zusammenzusetzen sind.

Kleinwohnungsbauten

in
in

Lehmdrahtbauweise.
Lehmdrahtbauweise.

Das Hochbauamt in Karlsruhe hat in Hinblick auf die
außerordentliche Teuerung der
der Backsteine
Backsteine vorgeschlagen,
vorgeschlagen,
Kleinwohnungshäuser
zunächst drei Kleinwohnungshäuser mit
mit Lehm-StampfLehm-StampfWänden (Lehmdrahtbau) und
und Kalk-Sand-Stampf-Wänden
Kalk-Sand-Stampf-Wänden
versuchsweise zu errichten. Diese Versuchsbauten sollen
auf städtischen Gelände im Stadtteil Daxlanden errichtet
30000 Mark
werden. Die gesamten Kosten sind auf 30000
Mark
in Back
Back¬
Ausführung in
die Ausführung
während die
veranschlagt worden, während
steinen 12000 Mark mehr kosten würde.
Eine bemer¬
Einschreiten gegen Häuserverkäufe.
Häuserverkäufe. Eine
bemer
Mannheimer
in Mannheimer
kenswerte Klage über Häuserverkäufe wird
wird in
Blättern veröffentlicht. Da ähnliche Klagen
Klagen wohl
wohl auch
auch in
in
hier
sei
sie
werden,
sein
führen
hier mit¬
mit
anderen Orten zu
Zeit Häuser¬
letzter Zeit
haben in
in letzter
geteilt. Sie heißt: „Hier haben
Häuser
die Käufer
verkäufe stattgefunden, bei denen die
Käufer mit
mit größter
größter
Rücksichtslosigkeit und
und ohne
ohne jedes
jedes Verständnis
Verständnis für
für die
die
an die Luft
Luft gesetzt
gesetzt hgben.
hgben.
Gebote der Zeit die Mieter an
Privat
Solche Häuserkäufe haben in letzter Zeit nicht nur Privat¬
leute, sondern auch industrielle
industrielle Unternehmungen
Unternehmungen vorge¬
vorge
aus welchen
welchen Beweg¬
Beweg
nommen. Es bleibe dahin gestellt, aus
reine Spekulations¬
gründen die Käufe stattfanden, ob es
es reine
Spekulations

käufe oder Verschleierungen von
von Kriegsgewinnen,
Kriegsgewinnen,
allen
Unter
waren.
dergleichen
oder
allen Umständen
Umständen muß
muß

wer¬
es darf nicht
nicht gewartet
gewartet wer
sofort etwas geschehen und es
den, bis eine Ergänzung zur Mieterschutzverordnung
Mieterschutzverordnung er¬
er
scheint. Die Vorschriften über
über das
das Belagerungsrecht
Belagerungsrecht
gesetzliche Unterlagen,
geben ausreichende gesetzliche
Unterlagen, um
um übermäs¬
übermäs
Mieten, besonders
sige Steigerungen der Mieten,
besonders bei
bei neu
neu „ab¬
„ab
geschlossenen Mietverträgen,
Mietverträgen, sowie
sowie Häuserankäufe
Häuserankäufe von
von
einer behördlichen Genehmigung
Genehmigung abhängig
abhängig zu
zu machen.
machen.

Die Stadtverwaltung
Die
Stadtverwaltung
Errichtung
von Notwohnungen
Notwohnungen
von Nürnberg hat mit der Errichtung von
mit je
zunächst 21
begonnen. Es kommen zunächst
21 Holzhäuser
Holzhäuser mit
je
Stadt beim
beim Nord-Ost-BahnNord-Ost-Bahn6 Wohnungen im Norden der Stadt
hof, im Süden bei Schweinau und im
im Westen
Westen bei
bei MugMugStadt
Osten
der
Im
Aufstellung.
Osten der Stadt hat
hat der
der
genhof zur
mit der
gemeinnützige Wohnungsbauverein
Wohnungsbauverein mit
der Erbauung
Erbauung von
von
Anfang gemacht.
Kleinwohnungen den
den Anfang
gemacht.

Hölzerne Notwohnungen.
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Die Bedeutung der antiken Architektur.*)

Von Dr.-lng. E. Flechter,
Flechter, Professor an der Technischen Hoch¬
Hoch
schule Stuttgart. Akademische Festrede, gehalten am
am 25
25 Februar
1918 in der Aula der Technischen Hochschule Stuttgart.

Die Grundlage und Urmutter aller Künste ist die Ar¬
Ar
chitektur. Sie formt den Schauplatz menschlicher Hand¬
Hand
lungen, von ihr verlangen wir, daß sie
sie einen
einen würdigen
würdigen
Hintergrund bilde für das, was uns wichtig
wichtig und wertvoll
wertvoll
ist. Wenn es schlecht um sie steht, fehlt es überall.
Wir brauchen, wie in den Höhepunkten früherer KunstKunstentwiklung eine führende Baukunst, die mit den anderen
jetzige
Künsten in engstem Zusammenhang steht.
steht. Die jetzige
künstlerische Zersplitterung muß einmal wieder aufhören
aufhören
und überwunden werden. Das ist aber nicht nur eine
Angelegenheit der Künstler, sondern ebensosehr der All¬
All
gemeinheit. Freilich sind Bilder und Figuren leichter zu
zu
begreifen als Architektur; Museen und Sammlungen,
Sammlungen, u.
u.
ein ausgedehnter kunstgeschichtlicher
kunstgeschichtlicher Unterricht
Unterricht unterstüt¬
unterstüt
zen Verständnis und Freude an Malerei und Bildnerei.
Der Sinn aber für das Räumliche, auf den es bei der
Architektur ankommt, ist leider noch wenig entwickelt.
Raum¬
Nur gebildete Architekten wissen, wie stark die
die Raum
vorstellung die Gestaltung der Einzelformen bedingt,
bedingt, und
und
nur wenige führende Meister haben in den letzten
letzten Jahren
Jahren
geschaffen.
mehr als eine „kunstgewerbliche“ Architektur geschaffen.
Und doch wird unsere Baukunst nur zu neuem Leben
aufblühen, wenn ein ganzes Volk durch gleichgerichtete
gleichgerichtete
Gesinnung am Bau von Häusern und Städten mitwirkt,
mitwirkt,
Bau
und wenn ein einheitliches Kulturbewußtsein die Bau¬
meister trägt und fördert.
Was hat uns in diesem Gedankengang die antike
Baukunst zu sagen? Gewiß ist ihr großer
großer Einfluß auf
auf
alles bauliche Schaffen von mehr als 2000 Jahren ein
Phänomen, das nicht seinesgleichen hat. Es wird
wird sich
sich
Baukunst
also lohnen, zunächst das Wesen der antiken Baukunst
das
zu kennzeichnen, und ihren Ausstrahlungen bis in das
19. Jahrhundert nachzugehen, um
um nachher
nachher mit
mit der
der Frage
Frage
Zeit
nach ihrer Bedeutung vor die Forderungen unserer Zeit
zu treten.
tauchen
Wenn wir von antiker Baukunst sprechen, tauchen
vor unserem geistigen Auge auf die Marmortempel
Marmortempel der
der
Part¬
Griechen und die Gewölbebauten der Römer; Ein Part
henon auf der Burg Athens, ein Pantheon oder ein
ein Ko¬
Ko
losseum in Rom. An die ägyptische Baukunst denken
denken
wir nicht, obwohl sie älter ist als alles Griechische und
und
Römische, weil sie für die nachantike Welt keine Be¬
Be
deutung mehr gehabt hat. Ihre Bauwerke, aufgereiht
aufgereiht am
am
Silberfaden des Nilstroms, sind Mumien im Wüstensand
geblieben; ihr Daseinszweck
Daseinszweck war
war zu
zu Ende, ehe
ehe das
das Al¬
Al
tertum versank. Und was an ungeheuren Resten das
•)
in der
der Beilage
Beilage vom
vom April
April des
des Staatsanz.
Staatsanz.
•) Der Erstdruck erfolgte in

Zweistromland hinterlassen hat, rechnen wir auch nicht
Griechen
zur antiken Bankunst schlechthin. Allein was Griechen¬
land und Rom geschaffen, was vom griechischen Säu¬
Säu
lenbau ergriffen ist, das gilt uns als antike Baukunst.
Nach dieser Begriffseinschränkung fragen
fragen wir
wir nach
nach
dem Wesen der beiden Gruppen. Die griechische Bau¬
Bau
kunst ist die ältere. Ihr vollkommenster und wichtigster
wichtigster
Typ ist der Tempel; er
er hat seinen einzigartigen Aus¬
Aus
druck im Säulenbau mit Giebeldach gefunden; wir
wir fassen
fassen
ihn auf als ein verklärtes Dach für den Kulischrein, in
ver
dem tief im Schatten das Gottesbild thront. Zwei ver¬
schiedene Sprachen reden der jonische und der dorische
dorische
Stil, einen Dialekt der korinthische. Aber alle drei hal¬
hal
ten fest am einheitlich geschlossenen Säulenbau, der
verliehen hat.
dem
dem griechischen Tempel ewige Schönheit verliehen
hat.
Das Wollen der griechischen Künstler ging nicht auf
das
das Räumlich-Große, sondern auf größte Empfindlichkeit
Empfindlichkeit
der Form, auf feinste Durchbildung der Einzelheiten und
des Ganzen. Vom Schwankenden und Unbeholfenen,
vom Reichen und Willkürlichen führt die Entwicklung
zum gesetzmäßig Bewußten und Abgeklärten. Wille zur
Einheit und zur strengsten Ordnung geht durch alles
hindurch; selbst bis tief in die Fundamente hinein dringt
diese Ordnung, und weist dem Einzelsten seinen Platz
an. Ihr beugt sich alle ungezügelte Dekorationslust, alle
Neigung zu seitabführenden Besonderheiten. Die strenge
Zucht läßt das Persönliche zurücktreten, sie führt zum
Unpersönlichen, zum Typischen. Nichts Ungeformtes
oder nur Inhaltliches duldete der Grieche, alles mußte
innerlich fertige Gestalt haben. Darum faßte einer der
besten Kenner der griechischen Kunst das Griechentum zu¬
zu
sammen unter dem Begriff: „Wille
„Wille zur Form“. Nach selbst
geschaffener
geschaffener eigener
eigener Form strebte
strebte die griechische
griechische Kunst,
Kunst, die
die
griechische Religion, die Philosophie u. das politische u.
u. per¬
per
An¬
sönliche Leben. Das ist der Ausdruck der griechischen An
tike. Sie ist eine Ausdruckskunst so gut wie die Gothik. Der
Ausdruck liegt aber nicht in der Bewegung, sondern in
der festgefügten Ruhe der Massen, er liegt in der klarsten
Fassung der einfachsten Vorstellung, in der zarten Anmut
und sorgfältigsten Durchbildung, in den Verhältnissen
von Kraft und Last, in dem ganzen Unfaßlichen einer
bis ins Letzte geordneten Bauweise, die doch über Ver¬
Ver
stand und Sinne Herz und Gemüt erfaßt, die den Stempel
des Ewigen trägt. Und von alledem hat die Renaissance
nichts gewußt und gesehen!
gesehen!
Wie anders verhält sich dagegen die römische Bau¬
Bau
kunst. Beim Tempelbau lehnte man sich am stärksten
an die griechischen Vorbilder an, aber die Säulenreihe
wurde zum Relief, das zitternde Halbdunkel des Umgangs
hinter den hellen Säulen
Säulen ging verloren. Die Säulen¬
Säulen
Bühnen
architektur trat als dekoratives Motiv ebenso auf an Bühnen¬
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Um
wänden und Theaterfassaden, wie an Hallen und Um¬
fassungsmauern; sie wirkte noch
noch lange
lange mit
mit bei
bei der
der Aus¬
Aus
Ziegelbauten und
stattung der schweren Ziegelbauten
und gewölbten
gewölbten Säle;
Säle;
sie
ließ
Organismus
einheitlichen
sie sich
sich mit
mit
aber zu einem
den Raumformen der Römer nicht zusammenschmelzen.
in der
Säulenordnung in
der spät¬
spät
So wurde die griechische Säulenordnung
—
byzantinischen
der
und
in
bedeutungslos
—
byzantinischen
römischen Zeit
geschoben. Nicht
Baukunst endlich vollends bei Seite geschoben.
Nicht
empfindlich,
für feinste Formen und Abstufungen war Rom empfindlich,
sondern für Massenwirkung und
und gigantische
gigantische Umrisse
Umrisse
Das entsprach dem
empfänglich.
dem Willen
Willen zur
zur Größe.
Größe.
künstlerische Wille
Wille
Während in Griechenland also der künstlerische
politische
zur Form herrschte, war in Rom vorwiegend der politische
Wille zur Größe und Macht.
römische
sondern die
die römische
griechische, sondern
Jedoch nicht die griechische,
Wiederauf
Antike hat in der Renaissance in Italien eine Wiederauf¬
das, was
was ursprüng¬
ursprüng
nahme erlebt. Von ihr aber gerade das,
lich an ihr griechisch war. Die Formen
Formen des
des Säulenbaus
Säulenbaus
haben Brunnelleschi und Alberti übernommen. Einen
künstlerischen Einfluß übten zunächst die Gewölbebauten
nicht aus, das Pantheon vielleicht ausgenommen. Das
Das
unübertreffliche Motiv der Säule und des tragenden Ge¬
Ge
bälks wurde allmählich zum herrschenden und ordnenden
Prinzip erhoben. Es wirkte von
von außen
außen nach
nach innen.
innen.
im
Ordnung auch
verlangte Ordnung
Ordnung in der Fassade
Fassade verlangte
auch im
Qrundplan. Von der geteilten Wand kam
kam man
man zum
zum ge¬
ge
gliederten Bau, bis zum
zum völlig
völlig durchgeformten
durchgeformten Organis¬
Organis
mus. Die zuerst dekorativ übernommene Formenwelt
Formenwelt
und Größe
Größe
führt zur ordnenden Gesinnung. Schönheit und
unbewußter
nicht
Ruhm
ein
der
Ziele,
unbewußter
waren künstlerische
Im
Urheber. Man wollte es dem Altertum gleichtun. Im
zu finden.
finden. Frei¬
Frei
Vitruv glaubte man das ganze Altertum zu
lich verstand man ihn nicht; um so eifriger suchte man
man
nach dem Ideal. Bekannt ist Rafael’s Brief, in dem
dem er
er
Formen der
der
schreibt: »Ich möchte gerne die schönen Formen
antiken Gebäude wieder finden, weiß aber nicht, ob
ob mein
mein
gibt
Vitruv
wird.
sein
Ikarusflug
Flug nicht ein
sein wird. Vitruv gibt mir
mir viel
viel
wie
geht wie
Es geht
Licht, aber nicht so viel als genug wäre.“ Es
dauern¬
dem
Acker;
Aus
dauern
in der Geschichte vom Schatz im
den
erwuchs
den Graben nach dem vermeintlichen Schatz erwuchs
antiken
unbekannten antiken
ein Segen. Das suchen nach dem unbekannten
Die
Ziel führte zu einer neuen selbständigen Baukunst. Die
höchste Ausgeglichenheit erreichten
erreichten Bramante,
Bramante, Rafael
Rafael und
und
Palladio
führte Palladio
Peruzzi, eine Steigerung ins Gewaltsame führte
herbei, der alles in die Ordnung des Säulenbaues
Säulenbaues ein¬
ein
zuzwängen versuchte. Michelangelo
Michelangelo aber
aber lenkte
lenkte als
als Erster
Erster
bewußt ab vom Wege weiteren Suchens nach
nach der
der antiken
antiken
Baukunst. Erst in der zweiten Hälfte des
des 16.
16. Jahr¬
Jahr
Römische
hunderts tritt deutlicher das charakteristisch Römische
Macht,
zur Macht,
im Frühbarock in die Erscheinung: der Wille zur
Macht¬
dem Macht
Aus dem
jetzt zum Ruhm der Kirche und Päpste. Aus
gefühl des katholischen Rom
Rom der Gegenreformation
Gegenreformation sind
sind
entstanden,
Schöpfungen
neuen
die größten
entstanden, die
die eine
eine stolze,
stolze,
tragen.
sich tragen.
fast übermenschliche starke Sttimmung an
an sich
Die antiken Architekturformen begleiten hier
hier die
die Raum¬
Raum
als in
formen trotz heftigster Bewegung inniger
inniger als
in der
der
römischen Antike.
ln Frankreich bewirkte die Bemühung mit
mit der
der
eigenen
der
Umgestaltung
Renaissance eine völlige
der eigenen älteren
älteren
Baukunst. Das was die Italiener sich von der antiken
siegte schon
Kunst an Regeln zurechtgemacht hatten, das
das siegte
schon
alles
verdrängte
nach wenigen Jahrzehnten, verdrängte alles Mittelalter¬
Mittelalter
liche, und begeisterte zu den höchsten Leistungen.
Leistungen. Da¬
Da
des
mit schuf Frankreich für die wachsende Macht des
Schauplatz in
Königtums den geeigneten Schauplatz
in Schlössern
Schlössern und
und
Theatern, und wurde vorbildlich für das übrige
übrige Europa.
Europa.
neuen
Bis an die äußersten Grenzen wurden die in den neuen
Eine wachsende
Anregungen liegenden Ideen
Ideen verfolgt. Eine
wachsende
Verfeinerung in’s zierlich Prächtige hinein
hinein ist
ist echt
echt fran¬
fran
zösisch. Sie führt zu einem vornehmen, aber nicht kraft¬
kraft
vollen Barock.

Nr. 47/50
47/50

Auch in England hat die antike Baukunst über Frank¬
Frank
reich von Italien aus ihren Einzug gehalten. Aber hier
siegte der Romanismus nicht auf der ganzen Linie, er
er
blieb mehr nur auf größere Bauten beschränkt. Das Wohn¬
Wohn
haus verhielt sich gegen
gegen die regelmäßige strenge
strenge Form
Form
ablehnend, die mittelalterlichen Gewohnheiten waren zu
stark. In der öffentlichen Baukunst aber fand die Schule
kühler,
äußerlicher, kühler,
Palladios den
den größten Anhang. Ein äußerlicher,
aber großer Klassizismus wurde die repräsentative
repräsentative Form
Form
für das mächtig wachsende Großreich.
Ganz anders wiederum war die Ausstrahlung der
antiken Bauüberlieferungen in Deutschland. Der
Der Süden
Süden
griff rascher zu, im Norden und Westen blieb man
man länger
länger
dem mittelalterlichen System treu. Denn noch
noch im
im 17.
17.
wurden gothische
gothische Jesuitenkirchen
Jahrhundert wurden
Jahrhundert
Jesuitenkirchen gebaut.
gebaut.
Als man sich der Konsequenzen, die im Säulenbau
Säulenbau liegen,
liegen,
eigentlich schon zu
bewußt zu werden begann, war es eigentlich
Oberitalien genährt,
spät. Die barocken Neigungen, von Oberitalien
genährt,
hatten bereits den ganzen italienischen Formenapparat
Formenapparat
in dekorativ freier Weise ergriffen, sie machten
machten eine
eine
unmöglich. So
Stiel völlig
Entwicklung zum
zum strengen Stiel
völlig unmöglich.
So
ist denn der deutsche Barock (im Süden ist Oesterreich,
Oesterreich,
Böhmen
Osten Böhmen
im Westen Nordbelgien und Holland, im Osten
und Polen mit einzuschließen) zu
zu einer Offenbarung
Offenbarung
deutscher Eigenart geworden, die sich vom
vom französischen
französischen
Barock stark unterscheidet. Am vollkommensten äußert
er sich in den Bauten Lukas von Hildebrandts, Balthasar
Neumanns, Daniel Pöppelmanns und
und des
des uns
uns besonders
besonders
nahe stehenden Michael Fischer, der Zwiefalten und Ottobeuren geschaffen hat. Man kann mit Scheffler den
den deut¬
deut
schen Barock eine Renaissance der Gothik auf der
Grundlage antiker Formen nennen, denn es
es war
war eben
eben keine
keine
Renaissance im italienischen Sinn. Die inneren
inneren Nöte, die
die
Bedrängnis
uud Bedrängnis
Kriegszeiten uud
Deutschlands, Kriegszeiten
Spaltung Deutschlands,
schufen allgemeine Beunruhigung. In
In den
den Schlössern
Schlössern
und Kirchen spiegelt sich diese tiefe seelische
seelische Unruhe
Unruhe
in vielgegliederten Räumen und
und oft überreichen
überreichen Formen.
Formen.
Erst in der zweiten Hälfte 18. Jahrhunderts kommt
kommt über
über
Frankreich und England eine neue Welle antiker
antiker Anregung,
Anregung,
die nach dem starken Gefühlsausbruch des deutschen
Gene
Barocks kühl und ernüchternd wirkt. Nach einer Gene¬
ration französisch gebildeter Architekten
Architekten schufen
schufen deutsche
deutsche
Baumeister antikisierende Werke und eröffneten damit
die neuklassische Periode. Damals erst wurden auch die
Ruinen Griechenlands bekannt. Die Architekten
Architekten gingen
gingen
und
nach Rom, Unteritalien und Sizilien, um römische und
griechische Vorbilder zu studieren. Ein
Ein meist
meist düsterer
düsterer
Dorismus, den man gerne als Revolutions-Stil bezeichnet,
bezeichnet,
machte bis nach Böhmen und Polen hinein Schule, aber
bevorzugter waren die jonischen und korinthischen
korinthischen Hallen
Hallen
wiederkehrendes
immer
und Tempelfronten, die als
wiederkehrendes Motiv
Motiv
architektonische Wirkung
Wirkung sicherten.
sicherten.
den Gebäuden große architektonische
Wein¬
schalteten noch
noch Wein
Selbständig und zurückhaltend schalteten
brenner und Schinkel mit den antiken Vorbildern;
Vorbildern; erst
erst
Leo von Kleuze behauptete, alle nichtgriechische
nichtgriechische Kunst
Kunst
und
Ruhmeshallen und
sei barbarisch und baute Tempel als Ruhmeshallen
Museen. So wurde die echte griechische Form
Form zur
zur
— war
aller ge¬
war das Ende aller
Formel. Das war Mißbrauch —
ge
sunden Weiterentwicklung.
Weiterentwicklung.
Das ist in kurzen Zügen der Weg der antiken
antiken Bau¬
Bau
Nur
Europas.
Länder
wichtigsten
kunst durch die
Europas. Nur Griechen¬
Griechen
land ist das klassische Land der Antike, nur dort war
war
Stil, weil nur dort
die Säulenarchitektur ein wirklicher Stil,
die Einzelform für die Raumform den
den Ausdruck
Ausdruck abgab.
abgab.
Schon in Rom war sie etwas Uebernommenes. Die
Wiederaufnahme der Säulenarchitektur in der Renaissance
beschränkt sich fast nur auf das dekorative Gerüst, und
wirksam bis
bis
das bleibt mehr oder weniger als Leitmotiv wirksam
in unsere Zeit.
(Fortsetzung
(Fortsetzung folgt.)
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Der. 1918.

Die Ausführung von Notstandsarbeiten nach
dem Selbstkostenverfahren
von
von
Regierungsbaumeister
Stadtbaurat Dr. Ing. E. Maier und Regierungsbaumeister
Dr. Ing.
Ing. K.
K. Späth,
Späth, Stuttgart.
Stuttgart.
Infolge der
der plötzlich
plötzlich veränderten
veränderten politischen
politischen Lage
Lage
in
unseres Vaterlandes sehen sich die staatlichen und in¬
sonderheit die städt. Verwaltungen vor die vordringliche
Aufgabe gestellt, der
der durch
durch die
die rasche
rasche Demobilmachung
Demobilmachung
hinreichen¬
zu erwartenden Arbeitslosigkeit durch Schaffung hinreichen
steht
rechtzeitig vorzubeugen. Es
der Arbeitsgelegenheit rechtzeitig
Es steht
außer Zweifel, daß es gerade die großen und größeren
größeren
Arbeits¬
Städte sind, in welche sich der Hauptstrom der Arbeits
ergießen
losen jeglicher Art auf der Suche nach Arbeit ergießen
Rüstungs
wird. Neben den frei werdenden Arbeitern der Rüstungs¬
industrie werden viele kleine Handwerker in der ersten Zeit
Uebergangswirtschaft ohne
ohne Beschäftigung sein,
sein, sei
der Uebergangswirtschaft
sei
Auf
es aus Mangel an Rohstoffen, sei es aus Mangel an Auf¬
trägen infolge des Darniederliegens von Handel
Handel und
und Ge¬
Ge
Verwaltungen, in
werbe. Es gilt also für die einzelnen Verwaltungen,
in
Arbeitsgelegen¬
beschleunigtem Maße die erforderliche Arbeitsgelegen
heit zu schaffen. Viele während des Krieges zurückge¬
zurückge
stellten Arbeiten und Projekte müssen daher zur als¬
als
entsprechen¬
bestimmt werden.
Ein entsprechen
werden. Ein
baldigen Ausführung bestimmt
der Erfolg in der Bekämpfung
Bekämpfung der Arbeitslosigkeit
Arbeitslosigkeit wird
wird
jedoch nur dann erreicht werden, wenn die Vergebung
Vergebung
der Bauarbeiten so geregelt wird, daß möglichst viele
ungelernte Arbeiter, denn um solche wird es sich in
in der
bedarf
Es
Hauptsache handeln, Beschäftigung
finden.
Beschäftigung
Es bedarf
keiner weiteren Ausführungen, daß an eine freie Vergebung
der Notstandsarbeiten an einen Unternehmer nach dem
bisher geübten Akkordverfahren im Hinblick
Hinblick auf die
die vor¬
vor
Verhältnisse
gedacht
nicht
liegenden besonderen
besonderen Verhältnisse nicht gedacht werden
werden
kann. Auch ist der Unternehmer bei der Unsicherheit
der Löhne keineswegs in
in der Lage, bindende Angebote
Angebote
für größere und langdauernde
langdauernde Arbeiten
Arbeiten abzugeben.
abzugeben. Es
Es
ist. daher die Durchführung der Notstandsarbeiten so zu
regeln, daß einesteils die
die Beschäftigung
Beschäftigung einer
einer größtmög¬
größtmög
lichen Anzahl Arbeitsloser gesichert wird und andernteils das Interesse sowohl der Bauverwaltung wie des
Unternehmers genügend gewahrt wird. Eine derartige
derartige
Regelung wurde vor kurzem anläßlich der Vergebung
Vergebung
der Erdarbeiten —
— es handelt sich vorerst um 160000
cbm Aushub —
— für idie Neckarverlegung in Untertürkheim
getroffen und in einer
einer Vereinbarung zwischen
zwischen der
der Bau¬
Bau
deren
verwaltung und dem Unnternehmer zusammengefaßl, deren
wesentlicher Inhalt mit Rücksicht auf das Interesse, das
diese Frage
Frage in Fachkreisen
Fachkreisen allgemein
allgemein beanspruchen
beanspruchen dürfte,
dürfte,
sein
mitgeteilt
soll:
im folgenden
folgenden mitgeteilt sein
§ 1.
1.
§

Der Unternehmer hat sämtliche, ihm von der Bauverwaltung
Bauverwaltung
bezw. vom städt. Arbeitsamt Stuttgart zugewiesenen Arbeitskräfte,
Leistungs
gelernte und ungelernte, ohne Racksicht auf die körperliche Leistungs
fähigkeit in dem Umfange auf der Baustelle zu beschäftigen, als es
es

die ungehinderte Ausführung der Arbeiten überhaupt zulässt.
zulässt.
Im Falle des späteren Nachlassens der allgemeinen Arbeitslosig¬
Arbeitslosig
keit geschieht das Abstossen der untauglichen Arbeitskräfte auf An¬
An
trag des Unternehmers nur im Einverständnis der Bauverwaltnng.
Der Unternehmer hat den Arbeitern auskömmliche Löhne bezw.
die von der Bauverwaltung vorzuschreibenden Löhne zu bezahlen.

§ 2.
2.
§
Die Bauverwaltung ersetzt dem Unternehmer gegen Nachweis
ohne jeglichen
jeglichen Verwalfungszuschlag die folgenden Auslagen:
ohne
sämtliche Löhne und Gehälter der auf der Baustelle beschäf¬
beschäf
a) sämtliche
tigten
tigten Arbeiter
Arbeiter und Angestellten, deren Entlohnung ausschliess¬
ausschliess
lich
lich durch
durch den Unternehmer geschieht, der der Bauverwaltung
in
in regelmässigen
regelmässigen Zeitabständen auf Verlangen auch jederzeit
die
die Originallisten
Originallisten über die Entlohnungen zwecks Anerkennung
und Verrechnung
und
Verrechnung vorzulegen hat.

67

b. )) sämtliche auf der Baustelle anfallenden gesetzlichen und üb¬
üb
lichen Privat-Versicherungen u. ä.;
c. ) sämtliche auf der Baustelle zur Verwendung kommenden
Bau- u. Betriebsstoffe, vor deren Anschaffung, soweit möglich,

die Einwilligung der Bauverwaltung einzuholen ist;
sämtliche
zur Baustelle
Baustelle gehörigen
gehörigen Einrichtungen, Büros, Hütten,
d) sämtliche zur
Werkstätten, Holz für
für Betrieb und Profilierung u. ä.
Soweit bei §§ 22 c)
Soweit
c) und d) gebrauchte, im Eigentum des Un¬
Un
ternehmers
ternehmers befindliche Gegenstände
Gegenstände in Betracht kommen, wird
deren
deren Wert durch vorherige Schätzung im gegenseitigen Be¬
Be
nehmen
nehmen bestimmt,
bestimmt, im Streitfälle entscheidet entgültig der in
Ziff.
unparteiische Sachverständige.
Ziff. 77 genannte
genannte unparteiische
Die
Kosten der Bauverwaltung gern. Ziff. c)
c) und d)
d) zu be¬
be
e) Die auf Kosten
schaffenden Gegenstände hat der Unternehmer im Einverständ¬
Einverständ
nis mit
mit der Bauverwaltung anzuschaffen und sie auf deren
Verlangen
Verlangen nach Beendigung der Bauarbeiten zu einem in bei¬
bei
derseitigem Einverständnis festgestellten Preis zurückzuneh
zurückzuneh¬
derseitigem
Im Streitfall
men. Im
Streitfall entscheidet
entscheidet auch hier der in Ziffer 7 ge¬
men.
ge
nannte
nannte Sachverständige. Soweit die Gegenstände vom Un¬
Un
ternehmer
ternehmer aus
aus seinen Beständen geliefert waren, kann der
Unternehmer
Unternehmer Rückgabe
Rückgabe nach Beendigung des Geschäfts ver¬
ver
langen.
langen.

§3.

Der
Der Unternehmer
Unternehmer stellt alles Kleingerät in der erforderlichen
genügenden Menge.
genügenden
Menge. Unter Kleingerät wird das Handwerks¬
Handwerks
zeug verstanden,
zeug
verstanden, das der Arbeiter beim Wechsel einer Bau¬
Bau
stelle
pflegt, also Pickel, Schaufel, Meissel,
stelle mitzubringen
mitzubringen pflegt,
Hammer u. a. mehr, dagegen nicht Schubkarren.
Als
die Anschaffung
Als Entschädigung
Entschädigung für
für die
Anschaffung und Abnützung des
Kleingeräts
Kleingeräts erhält
erhält der Unternehmer .. .«/
.«/00 aus der Summe der auf

der Baustelle anfallenden Löhne der Arbeiter und Vorarbeiter.
Die
Die Gehälter
Gehälter der
der Bauführer, Werkmeister und sonstiger An¬
An
gestellte des
gestellte
des Unternehmers,
Unternehmers, die mit Handhabung des Klein¬
Klein
geräts nichts zu tun haben, bleiben in der für die Entschä¬
Entschä
digung
digung maßgebenden
maßgebenden Lohnsumme unberücksichtigt. Die lau¬
lau
fende
Unterhaltung des
fende Unterhaltung
des Kleingeräts bezahlt die Bauverwaltung.
Beifuhr
Beifuhr des
des Kleingeräts zur und von der Baustelle geht
zu
zu Lasten
Lasten der Bauverwaltung.

§4.
Der
Der Unternehmer hat das gesammte Großgeräte, wie Schub¬
Schub
karren, Rollbahnmaterial, Maschinen u. a. in dem erforder¬
erforder
lichen
lichen Umfange
Umfange zu
zu stellen,
stellen, soweit die Bauverwaltung nicht
selbst eigene
eigene Großgeräte mit verwendet.
Als
Als Entschädigung
Entschädigung für die Gestellung, Abnützung und Ab¬
Ab
schreibung
schreibung der im Eigentum des Unternehmers befindlichen
Großgeräte erhält der Unternehmer einen für die ersten 3
Großgeräte
3
Monate
Monate vom Baubeginn an gleichbleibenden festen Zinssatz
von
von je
°/o aus
aus dem geschätzten Wert der einzelnen Gegen¬
Gegen
stände. Dieser Zinssatz wird nach Ablauf der ersten 3
3 Monate
für
jeden folg,
folg, angef. Monat ebenfalls auf
für jeden
auf.®/®/ 00 festgesetzt.
Der
Der Schätzungswert
Schätzungswert der einzelnen Großgeräte wird im
gegenseitigen
gegenseitigen Einvernehmen von Fall zu Fall festgesetzt.
Im
Im Streitfall
Streitfall entscheidet wiederum der unter Ziffer 77 genannte
unparteiische Sachverständige.
unparteiische
Sämtliche
Sämtliche Ausbesserungen
Ausbesserungen des Großgeräts werden, auch
soweit
soweit sie
sie ausserhalb
ausserhalb der Baustelle vorgenommen werden,
gegen
Nachweis der tatsächlichen Auslagen des Unternehmers
gegen Nachweis
ohne
Verdienstruschlag durch die Bauverwaltung bezahlt.
ohne Verdienstruschlag
Dasselbe
Dasselbe gilt bezüglich aller der für die Großgeräte erfor
erfor¬
derlichen
derlichen Materialien
Materialien u. a. Wird durch die Ausbesserungen
ein
erheblicher Mehrwert des Großgeräts bei Aufhören des
ein erheblicher
Geschäfts erzielt, so wird dieser Mehrwert durch den un¬
un
parteiischen
Unter¬
parteiischen Sachverständigen
Sachverständigen festgesetzt und vom Unter
nehmer der
der Bauverwaltung vergütet.
nehmer
Bei- und Abfuhr des Gerätes zur Baustelle ab Standort
und
und zurück
zurück zum
zum Lagerplatz
Lagerplatz geht zu Lasten der Bauverwaltung.
Die Miete beginnt mit dem Tag des Abgangs vom Standort
und
endigt mit
dem Tag
und endigt
mit dem
Tag des
des Eintreffens auf dem Lagerplatz,
Evtl.
Evtl. Reparaturzeit nach Beendigung des Geschäfts zählt nicht
zur Mietezeit.
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§ 5.
5.
§
Löhne und
und
Das notwendige Geld zur Ausbezahlung der Löhne
soweit als
Gehälter ist von der Stadtkasse für die Zahltage soweit
stellen. Der
Der Unter¬
Unter
möglich in gewechseltem Geld bereit zu stellen.
Zahltagsbeträge
ungefähren
schon
nehmer ist verpflichtet, die ungefähren Zahltagsbeträge schon
einige Tage
Tage vorher
vorher anzugeben.
anzugeben.
Bauverwaltung
Alle Forderungen des Unternehmers an die Bauverwaltung
werden dem Unternehmer vom Tag der Entstehung der
der
Schuldigkeit an mit 55 % Zins vergütet.
vergütet.
Für die Vergütung gemäß §§ 66 werden
werden fortlaufende
fortlaufende monat¬
monat
der Forderung
Forderung des
des
liche Abschlagszahlungen bis zu 95 */o der
Unternehmers ausbezahlt.
Nach Einstellung der Arbeiten muß innerhalb
innerhalb 44 Wochen
Wochen
vorgelegt und
und innerhalb
innerhalb
die Abrechnung vom Unternehmer vorgelegt
der Bauverwaltung,
Bauverwaltung,
weiterer 4 Wochen das Restguthaben von der
wird,
beanstandet
Teilen
beiden
wird, ausbe,
ausbe,
soweit es nicht von
werden.
zahlt
nicht
Zinsvergütung kommt bei § 6 bis zu
zu diesem
diesem Termin
Termin nicht

in Frage.

mög¬
zu verzögern und die Lohnsumme bezw. Baukosten mög
lichst hoch zu halten.
Um einen Ueberblick über die im Betrieb befindlichen
Baustellen zu haben, wurde bei der Stadtgemeinde Stutt¬
Stutt
gart eine besondere Vermittlungsstelle für Notstandsar¬
Notstandsar

beiten geschaffen, der
der sämtliche
sämtliche jeweils
jeweils auszuführenden
auszuführenden
Tage
Bauarbeiten rechtzeitig einige
einige Tage vor
vor Beginn
Beginn mitzu¬
mitzu
teilen sind. Diese Stelle wird sich dann mit jedem Amt
über die Zahl der zu beschäftigenden Notstandsarbeiter
nach Anhörung des Unternehmers,
Unternehmers, soweit Akkordarbeit
Akkordarbeit
städtischen Ar¬
dem städtischen
in Frage kommt, verständigen und dem
Ar
beitsamt Mitteilung machen, wieviele Arbeitslose an
an eine
bestimmte Baustelle geschickt werden können. Die An¬
An
ge¬
forderung der Arbeitslosen beim städt. Arbeitsamt ge
schieht also nicht unmittelbar von dem ausführenden
Bauamt, sondern von der Vermittlungsstelle aus. Dieses
Verfahren ermöglicht es, die für die Notstandsarbeiten be¬
be
untergebrachten
schäftigten Aemter, sowie die Anzahl der untergebrachten
Notstandsarbeiter jederzeit zu übersehen.

§ 66..
§
Unkosten, soweit
soweit
Für die dem Unternehmer entstehenden Unkosten,
diese nicht schon durch die vorstehenden Bestimmungen von
von
als Verdienst
Verdienst
der Bauverwaltung allein getragen werden und als
dem Wert
Unternehmer . . . °/o von
von dem
Wert der
der vollzo¬
vollzo
wird dem Unternehmer
Arbeitsleistungen gewährt.
gewährt.
genen Arbeitsleistungen
wird auf Grund des
des bei¬
bei
Der Wert der Arbeitsleistungen wird
liegenden, mit den Friedenspreisen vom Jahre
Jahre 1914
1914 aufge¬
aufge
stellten Kostenvoranschlags vom 26. Juni
Juni 1918
1918 bestimmt.

§ 7.
7.
§
wird ein unparteiischer
unparteiischer
Im Einvernehmen beider Parteien wird
Sachverständiger aufgestellt. Dieser
Dieser Sachverständige
Sachverständige ent¬
ent
scheidet in allen vorerwähnten Streitfragen zwischen Bauverwaltung und Unternehmer
Unternehmer endgültig.
endgültig. Gegen
Gegen den
den Spruch
Spruch
des Unparteiischen gibt es kein Einspruchsrecht von Seiten
Seiten
der einzelnen Vertragsschliessenden.
Soweit es sich um sonstige durch den Sachverständigen
nicht zu entscheidende Fragen handelt, bleibt der
der Rechtsweg
Rechtsweg
offen.

§ 88..
§
Der Unternehmer hat sämtliche Vorbereitungen so zu
treffen, daß die Arbeiten nach Aufforderung der
der Bauverwal¬
Bauverwal
tung sofort an dem der Aufforderung folgenden
folgenden Tage
Tage in An¬
An
griff genommen werden können.
Arbeiten hat
hat die
Eine Verpflichtung zur Ausführung von Arbeiten
Bauverwaltung keineswegs. Sollte die Aufforderung zum
Arbeitsbeginn innerhalb 6 Wochen vom Tag
Tag des
des Vertragab«
Vertragab«
Schlusses gerechnet, nicht erfolgen, so gilt der Vertrag als
als
aufgehoben.
aufgehoben.
Alle dem Unternehmer durch die im Einvernehmen mit
Maßnahmen
der Bauverwaltung getroffenen vorbereitenden Maßnahmen
Bauver
etwa entstandenen Unkosten werden ihm seitens der Bauver¬
waltung ersetzt. Dasselbe gilt, wenn die
die bereits
bereits angefangenen
angefangenen
Arbeiten auf Veranlassung der Bauverwaltung unterbrochen
oder ganz beendigt werden.

Die Prozentsätze in den §§ 3, 4 u. 6 sind vom
Unternehmer einzusetzen.
einzusetzen. Der vorliegende
vorliegende Vertrag
Vertrag unter¬
unter
bisherigen
den
scheidet sich gegenüber
gegenüber den bisherigen Abmachungen
Abmachungen
nach dem Selbstkostenverfahren, wie sie z. B. während
des Krieges zwischen
zwischen der Militärverwaltung
Militärverwaltung und
und dem
dem
geübt
Unternehmer in den sog. Kolonialverträgen
Kolonialverträgen geübt wurden,
wurden,
vor allem dadurch, daß der Unternehmergewinn nicht in
in % der vollzogenen
sondern in
•/# der Lohnsumme, sondern
vollzogenen
•/#
Arbeitsleistung auf Grund eines auf stabilen Preisen
Preisen
aufgebauten
aufgebauten Kostenvoranschlags
Kostenvoranschlags ausgedrUckt
ausgedrUckt wird.
wird.
För
Hiedurch wird der Unternehmer wesentlich an der För¬
derung der Arbeiten interessiert, während im
im anderen
anderen
Falle für ihn ein gewisser Anreiz vorliegt, die
die Arbeiten
Arbeiten

Vereinsmitteilungen.
Vereinsmitteilungen.
Wörtt. Baubeamten-Verein. An unsere Mitglieder!
Der elektrotechn. Verein erließ durch seinen
seinen rührigen
Vorstand Oberingenieur Büggele Einladung zu
zu einer
einer Be¬
Be
sprechung auf 1.
1. Dezember vormittags
vormittags im
im StadtgartenStadtgartenRest. Stuttgart an sämtliche techn. Vereine Württembergs.
Die Besprechung galt dem Wunsche, sich zusammen zu
schließen, um dem Techniker dasjenige Ansehen und die¬
die
jenige Stellung bei der Einrichtung der neuen
neuen Staats¬
Staats
volkswirtschaftlichen
ordnung zu erkämpfen, die er aus volkswirtschaftlichen
Gründen und kraft seiner Bedeutung nach
nach Zahl und
und
Wichtigkeit überhaupt beanspruchen
beanspruchen kann.
kann. Von
Von mehreren
mehreren
Rednern wurde mit vollem Recht bedauert, daß bis heute
in der ganzen prov. Regierung kein Techniker Platz ge¬
ge
funden habe, obschon gerade Fragen techn. Natur von
von
der allergrößten Bedeutung, wie die
die Notstandsarbeiten,
Notstandsarbeiten,
die Kohlenfrage und dergl., zu bewältigen sind. Die
Die
zahlreich erschienenen Vertreter der techn. Vereinigungen
Vereinigungen
einigten sich dahin, daß
daß ungesäumt der
der schon
schon im
im Jahre
Jahre
1909 ins Leben gerufene Verband techn. Vereine Würt¬
Würt
Arbeit über den Krieg
tembergs —
— dessen Arbeit
Krieg ruhte —
— in
in
Programm
obigem Sinne mit erweitertem zeitgemäßem
zeitgemäßem Programm
und mit Hilfe des Anschlusses weiterer techn. Vereine
Alle Techniker ohne
seine Tätigkeit entfalten solle.
Unterschied der wissenschaftlichen Vorbildung sollen sich
sich
unter seiner Fahne sammeln zur Mitarbeit am Aufbau des
Vaterlandes. Am Schlüsse der Besprechung erklärte ein
ein
Mitglied des geistigen Arbeiter-Rats, Herr
Herr Arch.
Arch. Schmidt,
Schmidt,
daß es sehr erfreulich wäre, wenn die beschlossene
Organisation dazu führen würde, daß
daß einige
einige weitere
weitere techn.
techn.
Delegierte in dem Volks-Rat Aufnahme fänden, da an
an
solchen unbedingt Mangel sei und deren Mitarbeit wert¬
wert
Vorsitzende
volle Früchte tragen könne. Der provis. Vorsitzende
der Versammlung, Herr Büggele, wird sofort den
den zur
Zeit maßgebenden Reg.-Stellen von der Gründung
Gründung der
der
Organisation Kenntnis geben uud die weitere
weitere VerbandsVerbandsArbeit einleiten. Nächste Sitzung 3.
3. Dez.
Dez. abends
abends 6
6 Uhr.
Uhr.
Bdt.
Wfirttembergischer Baubeamten-Verein.
Baubeamten-Verein. Unsere
Unsere Ver¬
Ver
einsmitglieder werden hiermit zu der vom „Verband Tech¬
Tech
nischer Vereine Württembergs“, dem auch unser Verein
angeschlossen ist, am
am Sonntag den
den 22.
22. Dezember
Dezember d.
d. J.
vormittags 10 V*
V* Uhr im Stadtgartensaal in
in Stuttgart
Stuttgart statt¬
statt
findenden öffentlichen Versammlung, in der unsere Wün¬
Wün
sche und Ziele bekannt gegeben werden, freundlich ein¬
ein
geladen.
geladen.
Verantwortlich: Karl Schaler, Stuttgart. Druck: GnstaT Stürner in Waiblingen.
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Neuer Titel der Bauzeitung.
Bauzeitung.
Ich bringe den Lesern der Bauzeitung zur Kenntnis,
Kenntnis,
daß die Bauzeitung vom neuen Jahrgang ab
ab den
den Titel
Titel

Sud-und Mitteldeutsche Bauzeitung
Bauzeitung
führen wird. Zu dieser Maßnahme habe ich mich schon
Erwägungen
vor Monaten entschlossen und waren hiefür Erwägungen
verschiedener Art maßgebend. Ich
Ich hoffe,
hoffe, daß
daß der
der neue
neue
Titel sich rasch einbürgern wird und
und spreche
spreche ich
ich dabei
dabei
Bau
den Wunsch aus, mich in meinem Bestreben, die Bau¬
zeitung wieder in die Höhe zu bringen, zu
zu unterstützen.
unterstützen.

Die Bedeutung der antiken
antiken Architektur.*)

Technischen Hoch¬
Hoch
Von Dr.-Ing. E. Flechter, Professor an der Technischen
schule Stuttgart. Akademische Festrede, gehalten
gehalten am
am 25.
25. Februar
Februar
1918 in der Aula der Technischen Hochschule Stuttgart.
Stuttgart.
1918
Fortsetzung.
Fortsetzung.

alledem die
Welche Bedeutung hat für uns nach alledem
die
mehr oder
daß
sie
sahen,
oder
antike Baukunst heute noch ? Wir
und Zeiten
weniger abgewandelt von den Völkern und
Zeiten über¬
über
sind; diese
diese
nommen worden ist, die zur Macht gelangt sind;
des gefestigten
gefestigten
haben sich ihrer als Ausdruck der Würde, des
oder des scheinbaren Glückzustandes bedient. Schlösser,
England
Rathäuser in
Parlamente, Theater, Kirchen und Rathäuser
in England
Holland bekamen
bekamen
und Frankreich, in Deutschland und Holland
Säulenhallen und antike Giebel. Die antike Baukunst
nationalen
wirkte also im Sinne eines Ausgleichs der nationalen
Unterschiede; sie war allgemein verständlich
verständlich und
und bildete
bildete
Grundlage, auf
auf der
der die
die
eine internationale künstlerische Grundlage,
ge¬
Sondereigenschaften der verschiedenen Völker
Völker nur
nur ge
brochen zur Erscheinung kamen. Sie war
war etwas
etwas wie
wie
vor
bis
wie
ähnlich
eine gemeinsame Sprache,
wie bis vor einigen
einigen
Jahrzehnten von den Gelehrten aller Länder noch
noch Lateinisch
Lateinisch
geschrieben wurde. Wird sie es
es bleiben? So
So wenig
wenig
wir eine Verwirklichung einer Gesellschaft
Gesellschaft der
der Nationen
Nationen
für wahrscheinlich halten, so wenig wird auf
auf Grund
Grund
der antiken Formen ein einheitlicher internationaler
die
Baustiel erstehen. Es fällt uns aber auf, daß sich die
Baukunst
südlichen Völker der aus der Antike abgeleiteten Baukunst
mehr unterworfen haben als die nordischen. Ob dabei
das Rassenproblem eine Rolle spielt? Unmöglich
Unmöglich ist
ist das
das
wir
wollen,
was
dem,
nicht. Schon die Frage nach
wir wollen,
politisches
was unser künstlerisches, unser allgemeines politisches
Rasse
Ziel ist, streift nahe an dieses Problem. „Denn Rasse
ist eben jenes Urwollen, das
das einer
einer Menschheitsfamilie
Menschheitsfamilie ge¬
ge
gleiche
meinsam ist.“ Daß unser Wollen gegenwärtig das gleiche
nicht zu
zu be¬
be
sei wie bei den Nachbarvölkern, wage ich nicht
haupten. Tiefer als je ist die Kluft, die
die uns
uns von
von den
den

Vor kurzem in der Heimat, immerhin wohlbehalten, an¬
an
gekommen, will ich meinerseits mit frischem Mut
Mut an
an die
die
Arbeit gehen, denn nur der baldige Wiederaufbau
Wiederaufbau unse¬
unse
res Wirtschaftslebens kann uns über das Schwere, das
unser Vaterland zu tragen hat, hinüberhelfen.
hinüberhelfen. Wie
Wie ich
ich
es mit dem Erscheinen der Bauzeitung halten
halten kann,
kann, das
das
hängt von der Papierfrage ab und dürfte es
es möglich
möglich sein
sein
Näheres
etwas
Jahrgangs
neuen
Nummer
des
in der ersten
Näheres
darüber zu sagen.
Karl S^uier.
meisten trennt. Wir sind ganz auf uns selbst gestellt.
gestellt. Um
Um
so wichtiger ist, daß
daß ein
ein gemeinsames
gemeinsames gleich
gleich gerichtetes
gerichtetes
Wollen uns beherrsche. Das gilt politisch, gilt
gilt aber
aber auch
auch in
in
künstlerischen Dingen. Nach was hat sich in diesen unser
Wollen zu richten? Sicherlich werden wir nicht mehr
in den alten Fehler verfallen, den man nach
nach dem
dem Krieg
Krieg
von 1870 gemacht hat als man die deutsche Renaissance
Renaissance
als nationalen deutschen Sti^l frisch aufpolierte.
aufpolierte. Wir
Wir
sondern
werden überhaupt nicht zurückschauen,
zurückschauen, sondern vorwärts¬
vorwärts
und Weg
Weg¬
blicken. Aber was gibt uns dabei Richtung und

leitung?
leitung?
gehandelt worden, auf
Es ist viel von Heimatkunst gehandelt
die unsere Lehrer, denen die Erziehung der
der Jugend
Jugend an¬
an
vertraut ist, hinzuweisen seien.
seien. Das
Das ist gewiß
gewiß ein
ein guter
guter
Wir
Rat, aber für die Baukunst reicht er nicht aus.
Wir
einheimischen
brauchen mehr als eine Förderung der alten
alten einheimischen
handwerklichen Formen. Nicht die nationale
nationale Färbung
Färbung
ist uns das wichtigste, sondern die Einheitlichkeit
Einheitlichkeit unserer
künstlerischen Kultur. Der nationale
nationale Einschlag
Einschlag ergibt
ergibt sich
sich
vor
von selbst. Um aber vorwärts zu kommen, sind uns vor
allem gründlich gebildete Künstler nötig. Von
Von Bildhauern
Bildhauern
und Malern habe ich hier nicht zu reden. Nur
Nur wenige
wenige
von ihnen sind künstlerisch fördernde Mitglieder
Mitglieder der
menschlichen Gesellschaft. Das gleiche gilt
gilt natürlich
natürlich von
von
den Baumeistern. Hier wird allerdings, da es
es sich
sich neben
neben
der künstlerischen Tat auch um eine konstruktive Arbeit
Prüfungen
durch Prüfungen
handelt, durch geregelten
geregelten Untericht und durch
schon dafür gesorgt, daß nicht völlige Dilettanten
Dilettanten und
und
Unkundige an
an Bauausführungen
Bauausführungen gelangen.
gelangen. Reichen
Reichen aber
aber
zu einer wirklichen künstlerischen Erziehung die Einrich¬
Einrich
tungen der Architekturschulen an unseren technischen
technischen
Hochschulen aus? Es ist nicht unsere Absicht,
Absicht, diese
diese Frage
Frage
hier zu untersuchen. Aber bei dem bereits begonnenen
Studienvorschriften sind
sind schon
Kampf gegen unsere jetzigen Studienvorschriften
vielerorts mancherlei
mancherlei gute
gute Bemerkungen
Bemerkungen gemacht
gemacht worden.
worden.
Es wird in nicht zu langer Zeit auch Aufgabe der Hoch¬
Hoch
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neh
schulen und der Behörden sein, davon Kenntnis zu neh¬
men und die vorhandenen Einrichtungen zu überprüfen.
Wir wollen uns hier nur über die Richtung unterhalten,
welche für die Erziehung der Architekten
Architekten wichtig
wichtig ist.
ist.
Und diese führt uns wieder auf die antike Baukunst
zurück.
Aber nicht, daß wir nun unbesehen wieder die alten
für
Motive des Säulenbaues zu maßgebenden Normen für
unsere Raumformen verwenden müßten. Das meinen wir
wir
ein Spiegel
nicht. Die antike Baukunst soll uns vielmehr ein
einen
sein, darinnen wir am klarsten sehen können, was einen
Stil ausmacht. Gerade weil wir die Vollendung und
und die
die
typische Geltung
Geltung des
des antiken
antiken Säulenbaus
Säulenbaus bewundern,
bewundern,
weil wir uns stets wieder von seinen Reizen angezogen
fühlen, gerade deshalb ist es unsere Pflicht
Pflicht als Lehrer
Lehrer
und Künstler, ihn genau zu kennen, sofern wir
wir eben
eben auch
auch
Leistungen hervorbringen
dauernde Leistungen
große und dauernde
hervorbringen • wollen,
wollen,
was
was ich als selbstverständliches Ziel unseres • Streben
voraussetze.
Baukunst ergeben
ergeben
antiken Baukunst
Bei der Betrachtung der antiken
wich
sich für unser Schaffen mancherlei Richtlinien. Die wich¬
tigste ist; Großes und Größtes in der Baukunst ensteht
ensteht
durch
durch Stetigkeit, nicht durch ein Uebertrumpfen
Uebertrumpfen durch
Phantasterei.
neue Einfälle, durch Launenhaftigkeit und Phantasterei.
Aber gerade diese Eigenschaften kennzeichneten
kennzeichneten unsere
unsere
ausschließlich.
baulichen Leistungen vor dem Kriege fast ausschließlich.
auf eine
eine neue
Jeder versuchte an sich gleiche
gleiche Aufgaben auf
neue
Art zu lösen. Welch ungeheure Arbeit wird
wird durch sol¬
sol
ches Tun verbraucht, ohne daß in jedem Falle
Falle Befriedi¬
Befriedi
gegen
haben uns
uns fortwährend
gendes geleistet wird. Wir
Wir haben
fortwährend gegen
die Bildung von Typen gesträubt. Die
Die antike
antike Baukunst
Baukunst
lehrt uns aber, daß nur durch eine Verbesserung eines
stets
durch eine
bereits geschaffenen Typs,
Typs, durch
eine fortwährende,
fortwährende, stets
gleichen Richtung
Richtung
neue ernsthafte Beschäftigung in der gleichen
ein vollendetes Kunstwerk entsteht. Es kommt also
nicht so sehr auf neue Erfindungen an, als auf ein sorg¬
sorg
fältiges Ausarbeiten und Weiterentwickeln des schon Ge¬
Ge
gebenen —
— eine Art
Art künstlerische
künstlerische Z u ch
ch tt w
w a hl!
hl!
sondern
werde, sondern
Nicht daß vielerlei Originelles geleistet werde,
etwas wirklich Vollkommenes. Daß jeder bei uns am
eigenen Strick zog, geschah
geschah aus
aus Eigenbrödelei;
Eigenbrödelei; daß
daß aber
aber
auch wir fähig sind, uns auf ein künstlerisches Ziel zu
einigen, haben uns die Gotik und der deutsche Barock
bewiesen. Wir brauchen wieder künstlerische Selbstzucht.
Die Eigenbrödelei muß also überwunden werden
werden können.
können.
künst
Sehr oft wurde sie aber auch eine Art Reklame der künst¬
lerischen Individualität —
— man sollte vom Publikum so¬
so
gleich erkannt und gebührlich beachtet
beachtet werden.
werden. Daß
Daß dies
dies
vom Uebel ist, lehrt uns neben dem traurigen Erfolg,
nämlich der chaotischen Unruhe unserer Straßen- und
Stadtbilder, wieder die Antike. Dort tritt die Einzel¬
Einzel
fällt schwer,
leistung zurück hinter der Gesamtleistung.
Gesamtleistung. Es
Es fällt
schwer,
sind,
bekannt sind,
trotzdem uns viele griechische Architekten bekannt
sie als Künstler in ihren Werken zu charakterisieren. Sie
haben sich alle der Gesamtordnung unterworfen und
und nur
Vorhandenen, sei
sei es
durch Steigern und Ueberbieten des Vorhandenen,
es
Durch
in den Verhältnissen oder in der Feinheit der Durch¬
führung, oder im Schmuck, oder in
in technischen
technischen Dingen
Dingen
Hätten
die früheren Leistungen zu übertreffen gesucht. Hätten
die Griechen so gebaut, wie wir
wir bis vor
vor dem Krieg,
Krieg, so
so
hätte es niemals eine antike Baukunst gegeben, die noch
noch
künstlerische
nach zweitausend Jahren fortwirkt, und alles künstlerische
stünde
Tun nachhaltig beeinflußt. Der
Der griechische Tempel
Tempel stünde
nicht in ewiger Schönheit vor uns, wenn nicht Generationen
von Künstlern an seinem Werdegang gearbeitet hätten.
hätten.
Aber man wird einwerfen: Wie soll das bei uns
möglich sein? Wir
Wir bauen nicht nur
nur Tempel
Tempel und
und Hallen,
Hallen,
oder vielleicht noch Theater und Wohnhäuser, wie die
außerordent¬
alten Griechen. Unsere Bauaufgaben sind außerordent
lich vielseitig, kaum eine gleicht der andern. Nur
Nur beim
beim
Bedingungen
gleichen
unter
Wohnhaus mögen
mögen unter gleichen Bedingungen gleiche
gleiche
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Lösungen am Platze sein. Daß in unserer Zeit die Typen¬
Typen
bildung schwieriger ist, muß
muß zugegeben werden, um
um so
so
wertvoller aber wird
wird sie sein und um so notwendiger.
notwendiger.
Beim Wohnhausbau ist eine gute Durchbildung von Typen
jetzt schon höchste Notwendigkeit. Aber selbst für viele
andere Bauaufgaben ließen sich in Anlehnung an
an Vor¬
Vor
handenes und Erprobtes Typen schaffen.
schaffen. Warum
Warum muß
muß
jede Stadt wieder besondere Anforderungen
Anforderungen an
an ihre Ver¬
Ver
waltungsgebäude, ihre Theater, an
an ihre Schulhäuser,
Schulhäuser, ihre
ihre
Kirchen stellen, wo doch ihre Zweckbestimmung genau
auf den gleichen Grundlagen aufgebaut
aufgebaut ist.
ist. War
War man
man
z. B. bei den an sich künstlerisch sehr unerfreulichen
in
Typen der früheren Theaterbaufirma Fellner &
&amp; Hellmar
Hellmar in
Wien besser daran als heute, wo immer wieder neue Ver¬
Ver
suche gemacht werden, und man das Problem bald von
angreift?
der Bühne aus, bald vom Zuschauerraum aus angreift?
Bei Spitälern und Krankenhäusern kommt man unter ähn¬
ähn
lichen Bedingungen immer wieder zu ähnlichen Lösungen.
Warum muß dann eine möglichst individuelle Fassade
Fassade
darüber hinwegtäuschen? Die Antike lehrt uns also ein
ein
Drittes: Die Notwendigkeit der Ty
Ty pp en bildung
bildung im
im
Großen und im Kleinen. Sind Typen vorhanden, so können
können
sie von untergeordneten Kräften wiederholt werden, da¬
da
durch wird das Handwerk und die Herstellung guter
guter Fabrik¬
Fabrik
ware gefördert. Das ist wirtschaftlich und
und sachlich
sachlich wichtig,
wichtig,
denn nach dem Kriege werden wir
wir sehr sparsam
sparsam bauen
bauen
müssen. Die Typen aber werden von den Künstlern immer
immer
wieder verbessert und neuen Verhältnissen angepaßt. Aber
Aber
noch mehr! Die Notwendigkeit der Typenbildung,
Typenbildung, die
die
künstlerisch und wirtschaftlich unbedingt zu fordern ist,
führt zur Beschränkung unserer Bauaufgaben. Statt diese
diese
durch allerhand Nebenzwecke umständlich und künstlerisch
kaum lösbar zu machen, müssen wir sie vereinfachen,
das nicht zusammengehörende
zusammengehörende trennen,
trennen, die
die Ansprüche
Ansprüche
an allzuviel Möglichkeiten der Verwendung herabsetzen.
herabsetzen.
mit aller
Ausstellungshallen, Konzertsäle und Speiseräume
Speiseräume mit
aller
unter
befriedigend
niemals
können
Zubehör
nötigen
unter ein
ein
Raumanordnung
Dach gebracht werden. Die Klarheit der Raumanordnung
ist bei öffentlichen Gebäuden noch viel wichtiger als
als bei
bei
privaten; sie muß oberstes Prinzip sein.
sein. Je
Je überladener
überladener
ist eine
die Bauaufgabe ist, um so unwahrscheinlicher ist
eine
fordern sind
gute, allgemein verständliche Lösung. Zu
Zu fordern
sind
deshalb möglichst eindeutige Bauaufgaben;
Bauaufgaben; nur
nur sie
sie lassen
lassen
dann
die
sich zu einheitlichen Organismen ausbilden,
ausbilden,
dann als
als
Typen wieder weiter wirksam sind. Denn nur äußerst
äußerst
selten wird es Künstler geben, die auch vielseitigen Bau¬
Bau
programmen gerecht werden können. Was bisher
bisher an
an
großen Konzert- und Ausstellungshallen in den
den letzten
letzten
Jahren entstanden ist, beweist zur Genüge, daß
daß mit
mit der
der
Bauaufgaben
schönsten
Zwecken
unsere
Häufung von
Bauaufgaben zu
zu
Kompromißungeheuern geworden sind. Es
Es gilt
gilt auch
auch in
in
der Baukunst das alte Sprichwort: Divide et
et impera.
impera.
(Zerteil’ es erst, wenn du das Ganze beherrschen willst.)
Das einzusehen und darnach zu handeln ist Pflicht der
Architekten, aber auch Sache der Einzelpersonen und
und der
der
auftraggebenden Behörden. Weise Beschränkung
Beschränkung und
und
größte Klarheit der Anordnung wird unsere baulichen
baulichen
(Schluß
Leistungen auszeichnen müssen.
müssen.
(Schluß folgt.)

Zu dem Artikel: „Die Einführung der
der
Bauweise“
geschlossenen
geschlossenen Bauweise“

wird uns geschrieben:
ln Nr. 43/46 Seite 62 zweite Spalte
Spalte Zeile 7—11
7—11
Ihrer Zeitschrift ist der Satz enthalten:
neuen
„Zwei benachbarte Gebäude müssen somit nach der neuen
Satzung mindestens 2X2
2X2 =
= 4 m von einander entfernt bleiben,
bleiben,
wogegen nach den bisherigen Bestimmungen
Bestimmungen ein
ein Mindestgebäude¬
Mindestgebäude
abstand von 2,4 X 0,6 bezw. von 2 X 1,5 =
= 3 m genügte.*

Dieser Satz könnte leicht zu der irrtümlichen An¬
An
schauung verleiten, als ob nach der neuen Satzung
Satzung nun
nun

BAUZEITUNG

Dez. 1918.

an Stelle des 3 m bisherigen Wichs der 4 m Abstand
treten würde, soweit nicht die geschlossene Bauweise
die Einhaltung
oder die
Einhaltung größerer
größerer Seitenabstände,
Seitenabstände, entsprechend
entsprechend
den für einzelne Straßen geltenden besonderen Abstands¬
Abstands
bestimmungen, vorgeschrieben ist. Dem
Dem ist jedoch
jedoch nicht
nicht
genügt nur
so. Der Gebäudeabständ von 2X2
2X2 = 4 m genügt
nur
im günstigsten
günstigsten Fall,
Fall, d. h. nur dann, wenn bei keiner
der beiden für die Abstandsbemessung in Betracht kom¬
kom
menden Gebäudenebenseiten die Summe aus deren Höhe
und Tiefe nicht mehr als 16 m beträgt und nicht nach
irgend welchen anderen Vorschriften z. B. auf Grund der
Hauptfensterabstandsregel
Hauptfensterabstandsregel (Art. 48
48 d.
d. B.-O.) ein
ein größerer
größerer
Seitenabstand geboten ist.

=

Zusammenschluß im Baugewerbe.
Auf Grund einer Vereinbarung vom 15. Dezember
d. J.
J. ist der Arbeitgeberverband deutscher Firmen für

Schornstein und Feuerungsanlagen,
Feuerungsanlagen, Sitz Berlin, Geschäfts¬
Geschäfts
stelle Hannover, als Fachverband in den Deutschen Ar¬
Ar
beitgeberbund
beitgeberbund für das
das Baugewerbe
Baugewerbe eingetreten.
eingetreten. Die
Die
Mitglieder des Fachverbandes sind verpflichtet, am Orte
ihrer
ihrer Niederlassung Mitglied des
des daselbst zuständigen
Verbandes des Arbeitgeberbundes zu werden. Sie Ver¬
Ver
zichten in Zukunft auf den selbständigen Abschluss von
Arbeit¬
Tarifverträgen und haben die Unterverbände des Arbeit
die Arbeitsbedingungen für
geberbundes bevollmächtigt, die
für
die von ihnen beschäftigten Spezialarbeitergruppen tarif¬
tarif
lich mit zu regeln.— Infolge des Zusammenschlusses
ist als Vorstandsmitglied in den Bundesvorstand der Vor¬
Vor
sitzende des Arbeitgeberverbandes deutscher Firmen für
Ingenieur
Schornsteinbau und Feuerungsanlagen, Herr Ingenieur
Hugo Dieckhoff-Hannover eingetreten.
eingetreten.
Hugo

Der
Der Achtstundentag
Achtstundentag im
im Baugewerbe.
Baugewerbe.
Die allgemeine
allgemeine Einführung des
des achtstündigen Arbeits¬
Arbeits
tages hat im Baugewerbe,
Baugewerbe, in dem in den Winter¬
Winter
monaten meist weniger als acht Stunden gearbeitet wird,

zu einer erheblichen Erhöhung der Stundenlöhne der Ar¬
Ar
beiter geführt, die in den meisten Orten, die bisher
zehnstündige
zehnstündige Normalarbeitszeit
Normalarbeitszeit hatten,
hatten, 25°/o beträgt,
beträgt, in

Orten
Orten mit
mit geringerer Normalarbeitszeit entsprechend
entsprechend
weniger. Nach
Nach einer Entscheidung des
des Zentralausschusses,
der mit der Durchführung der zwischen der Vereinigung
der Deutschen Arbeitgeberverbände und den Zentralen
der Gewerkschaften abgeschlossenen Vereinbarung vom
15.
15. November d.
d. Js. beauftragt ist, sind die erhöhten
Löhne bereits vom 30. November ab zu zahlen. Wo
durch Vereinbarung bereits vorher ein Lohnausgleich vor¬
vor
genommen ist, soll es dabei sein Bewenden haben. Die
zwischen Arbeitgeber- und
und
baugewerblichen Tarifverträge zwischen
Arbeiterverbänden bleiben im übrigen bis zu ihrem Ab¬
Ab
lauf Ende März 1919 bestehen. —
— Die Bauunternehmer
werden, wie der Deutsche Arbeitgeberbund für das Bau¬
Bau
gewerbe mitteilt, soweit vor dem 30. November abge¬
abge
schlossene Bauverträge in Bettacht kommen, von ihren
Auftraggebern besondere Vergütung der ihnen durch die
unvorherzusehende Lohnerhöhung entstandenen Aufwend¬
Aufwend
ungen fordern.

Wettbewerb.
Die Preise in dem großen Wettbewerbe, den der
„Reichsverband zur Förderung sparsamer Bauweise“ un¬
un
ter Leitung des Geheimrats Dr. Friedrich
Friedrich SeesselSeesselberg
berg zur Erlangung von Vorschlägen für die Verbilligung
des Kleinhausbaues ausgeschrieben hatte, sind nunmehr
zuerkannt
zuerkannt worden. Da 245 Bewerbungen eingeliefert
worden waren, so hat das Preisgericht unter dem Vor¬
Vor
sitze des Präsidenten der Bayr. Akademie der Wissen¬
Wissen
schaften Dr. Crusius,
Crusius, später
später unter Führung des
des Geh.
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Baurats Go ecke, eine vielmonatige Arbeit zu bewälti¬
bewälti
Es sind 3 zweite Preise zuerkannt word.cn,
nämlich Mk. 6000 dem Bearbeiter des Vorschlages „Ein
Mittelweg", Reg.-Bmstr. Dr.-Ing.
Dr.-Ing. Moritz
Moritz Wolf,
Wolf, Stadt¬
Stadt
bauinspektor in Dortmund und seinem
seinem Mitarbeiter Dipl.Ing. Schweighart-Augsburg; je Mk. 4000 erhielten
Archi¬
die Verfasser der Arbeit „Deutschland voran“, die Archi
tekten Albert
Albert Lohmann-Elberfeld, Karl
Karl KlinglerKlinglerElberfeld, Walter Hornscheidt-Elberfeld;
Hornscheidt-Elberfeld; ferner der
Architekt Albert Bosslet-Berlin als Verfasser der
Arbeit „Ein Schritt zur Tat“. In letztgenannter Arbeit ist
namentlich das Sperrholzfabrikat der Firma J.
&amp;
J. Brüning &
Sohn berücksichtigt worden. Den dritten Preis Mk. 2000
erhielt Baurat Ge lius-Mainz
lius-Mainz mit der Arbeit „Zukunft“.
Vier vierte Preise zu je Mk. 1000 sind zuerkannl wor¬
wor
den: Prof. Ernst Kühn-Dresden („Zellenbau“), Leopold
Stelten-Charlottenburg
Stelten-Charlottenburg („Wohnhofblock“), Dr.-Ing.
Dr.-Ing. Ru¬
Ru
dolf Janz, Bürgermeister zu Wiesdorf a. Rh. und Wilhelm
Engelter -- Mörs und W.
Fähler -- Wiesdorf, sowie Karl Engelter
Kleppe-Homberg a. Rh. Zwei Arbeiten sind außerdem
zum Verkauf empfohlen worden („Schlesierland“ und
„Dennoch“). Es ist anzunehmen, daß der Reichsverband
auch aus dem sonstigen gesamten reichen Arbeitsmaterial
eine wertvolle Veröffentlichung liefern wird, sodaß mehr
oder minder alle Teilnehmer, auch die nicht prämierten,
mit ihren Anschauungen zur Geltung kommen werden.
gen gehabt.

Wer trägt die Zuwachssteuer?
rd. Gelegentlich des Abschlusses des Kaufvertrages über
ein Grundstück hatte der Käufer sich verpflichtet, alle
durch den
durch
den Eigentumswechsel veranlassten
veranlassten Abgaben jeder
Art zu
zu entrichten. Später weigerte sich der Käufer die
Zuwachssteuer zu tragen, welche von dem Verkäufer den
gesetzlichen Bestimmungen gemäß
gemäß erfordert wurde und
welche dieser dann von dem Käufer zurückverlangte. Der
Käufer behauptet nämlich, er habe sich wohl verpflichtet,
alle „Abgaben“ zu entrichten, die durch den Eigentums¬
Eigentums
wechsel veranlaßt würden, die Zuwachssteuer jedoch sei
nicht zu den Abgaben zu rechnen. Die Auslegung über¬
über
dies,
welche der
der Verkäufer
Verkäufer jener Vereinbarung beilege,
dies, welche
widerspreche den Anforderungen von Treu und Glauben
mit Rücksicht auf die Verkehrsitte.
Indessen
Indessen hat sich
sich das Reichsgericht
Reichsgericht dahin ausge¬
ausge
sprochen,
sprochen, daß
daß nach
nach den
den zwischen den
den beiden Vertrag¬
Vertrag
schließenden
schließenden getroffenen Abmachungen die Kosten der
Zuwachssteuer zweifellos von dem Käufer zu zahlen seien.
Allerdings —
Allerdings
— so entschied der
—
der höchste Gerichtshof —
soll die Zuwachssteuer, da sie den vom Verkäufer ge¬
ge
machten Gewinn erfassen will, auch den Verkäufer treffen.
Will er sie auf den Verkäufer abwälzen, so muß das in
den zwischen Käufer und Verkäufer zu treffenden Ab¬
Ab
machungen
machungen in
in einer
einer jeden Zweifel ausscließenden klaren
Weise ersichtlich gemacht werden. Schon die Vorinstanz hat
dahin erkannt,
dahin
erkannt, daß
daß im
im vorliegenden Falle die Vereinbarung
zwischen
zwischen den
den Kontrahenden zwar nicht anders aufgefaßt
werden könne als dahin, daß der Käufer auch die Ab¬
Ab
gaben
gaben tragen
tragen sollte, die nach
nach dem
dem Gesetz
Gesetz eigentlich den
Verkäufer treffen und selbst die, welche niemand von den
— Dieser
Parteien kannte oder an die niemand dachte. —
Anschauung, so meinte der höchste Gerichthof, ist bei¬
bei
zupflichten. Keinenfalls deutet der Gebrauch des Wortes
„Abgaben“ darauf hin, daß die Zuwachssteuer von dem
Käufer nicht gezahlt werden sollte.

Vereinsmitteilungen.
Vereinsmitteilungen.

Wärttembergischer Banbeamten-Verein E. V. Ara
Sonntag den
den 22.
22. Dez. vormittags 10 Uhr fand im großen
Stadtgartensaal
Stadtgartensaal zu
zu Stuttgart
Stuttgart eine
eine öffentliche Versammlung
Verbands der technischen Vereine Württembergs
des Verbands
des
statt,
statt, welche
welche den
den Zweck hatte die Stellung der Techni¬
Techni
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Arbeitsmöglichkeiten der
ker, ihre Verwendung und die Arbeitsmöglichkeiten
der
Technik im neuen Staat festzustellen. Hierüber und über
die Forderungen der Techniker erstattete
erstattete Herr
Herr Architekt
Architekt
Kauffmann aus München ein trefflich ausgearbeitetes Re¬
Re
sehr zahlreich
zahlreich
bei den
den sehr
ferat, das allseitige Zustimmung bei
erschienenen Zuhörern fand. Er betonte besonders, daß
daß
es nicht wenige technische
technische Stellen
Stellen gibt,
gibt, bei
bei denen
denen
sonstiger
oder sonstiger
nicht der Techniker, sondern ein Jurist oder
Verwaltungsbeamter der Leiter sei; das technische
technische Per¬
Per
sonal wurde seither nicht oder doch nur sehr einseitig
von techn.
techn.
Sozialisierung von
ausgenützt. Die beabsichtigte Sozialisierung
Betrieben dürfe nur nach Anhören stimmberechtigter techn.
Sachverständigen in den Ministerien stattfinden;
stattfinden; auch
auch zu
zu
verantwortliche Tech
Tech¬
den Friedensverhandlungen seien verantwortliche
niker beizuziehen, wie sich die Feinde solcher in
in ihrer
ihrer
Kommission bedienen. Dem Techniker müsse
müsse künftig
künftig
durchweg ein größeres Arbeitsfeld
Arbeitsfeld in
in leitender
leitender Stellung
Stellung
zugewiesen werden, um unsere Leistungen
Leistungen noch
noch zu
zu er¬
er
höhen. Hiezu und um uns einen entsprechenden gleich¬
gleich
mäßigen Einfluß im ganzen Reiche zu
zu gewährleisten,
gewährleisten, habe
habe
„Bund techn. Berufs¬
Berufs
sich in den letzten Wochen der „Bund
einzelnen
sich die
die einzelnen
stände“ in Berlin gebildet, dem sich
Ländergruppen, ohne ihre eigene Arbeit
Arbeit zu
zu schmälern,
schmälern,
angliedern dürften. Es müssen Techniker
Techniker zur
zur Landes¬
Landes
auch sei
aufgestellt werden,
werden, auch
und Nationalversammlung aufgestellt
sei
beabsichtigt, um ein Zusammenarbeiten und
und Einigkeit
Einigkeit in
in
den wichtigsten allgemeinen Fragen,
Fragen, die
die die
die Technik
Technik be¬
be
rühren, zu erzielen, ein techn. Parlament
Parlament nach Weimar
einzuberufen. Der Redner schloß mit dem Wunsche,
nicht allzu pessimistisch zu sein, „wir
„wir wollen
wollen die
die Scher¬
Scher
Deutsch
ben unseres Glückes sammeln und ein neues Deutsch¬
land daraus formen !“ —
— Der treffliche Leiter der Ver¬
Ver
Büggeln,
Oberingenieur
Herr
sammlung,
Büggeln, ließ
ließ nun
nun die
die
beteilig¬
Diskussion mit 10 Min. Rededauer eröffnen. Es beteilig
ten sich hieran: die Herren Geh. Komm.-Rat Hägele,
Oberbaurat Euting, Baurat Hofacker,
Hofacker, Stadtgeometer
Stadtgeometer KerKerRegbaumstr.
Lied,
cher, Oberingenieur
Oberingenieur Lied, Regbaumstr. Remppis,
Remppis, Bürger¬
Bürger
meister Sigloch und Herr Gaiser vom Bund
Bund der
der techn.
techn.
industr. Beamten. Im Allgemeinen können die
die Ausführ¬
Ausführ
ungen dahin zusammengefaßt
zusammengefaßt werden:
werden: Kopf
Kopf hoch,
hoch, arbeiten
arbeiten
und nicht verzweifeln !! Besonders bemerkenswert ist, daß
der Redner Remppis die Forderung aufstellte
aufstellte nach
nach Ver¬
Ver
materieller
einfachung unserer Bau-Ordnung, deren
deren materieller Teil
Teil
sei nur von sachverständigen Technikern
Technikern aufzustellen.
aufzustellen.
Bauberatungsstelle der
der
Zu beklagen sei, daß sich die Bauberatungsstelle
Zentralstelle für Gewerbe und Handel zum Schaden der
Privatarchitekten zur zentralen Planfabrik ausgewachsen
habe. Eine techn. Kammer könnte in allen wichtigen
techn. Fragen Ersprießliches leisten.
leisten. Bürgermstr.
Bürgermstr. Sigloch
Sigloch
öffentlichen
mehr am
empfiehlt den Technikern dringend, mehr
am öffentlichen
alle politischen
politischen
Leben sich zu beteiligen und wachsam alle
andere Erziehung
Vorgänge zu verfolgen. Eine andere
Erziehung des
des Nach¬
Nach
mehr
mit
um
Techniker
sei
nötig,
der
wuchses
mehr Erfolg
Erfolg
gelangen, die
die leider
als seither in maßgebende Stellen zu
zu gelangen,
leider
dergl. Vorbe
Vorbe¬
noch in den meisten Fällen Juristen und dergl.
halten sind. Man solle auch für unser Arbeitsfeld und
Interesse die Presse zu gewinnen suchen. Herr
Herr Gaiser
Gaiser
Privat
setzte sich besonders für bessere Entlohnung der Privat¬
angestellten ein. Am Schluß wurde einstimmig
einstimmig von
von der
der
Versammlung folgende Entschließung angenommen
angenommen :: Die
Die
tagende Versamm¬
Stuttgarts tagende
heute im Stadtgartensaale Stuttgarts
Versamm
Vereine Württembergs
lung des Verbands techn. Vereine
Württembergs stellt
stellt
an alle politischen Parteien die Forderung, bei
bei Aufstell¬
Aufstell
gebenden württ.
ung ihrer Wahlzettel
Wahlzettel zur Verfassung gebenden
württ.

Landesversammlung u.
u. Nationalversammlung an
an Erfolg
aufzunehmen,
da beim
versprechender Stelle Techniker
Techniker
Wiederaufbau des Vaterlands —
— wie seither —
— der Tech¬
Tech
B.
nik die größte Arbeit zufallen wird.
Württembergischer Baubeamten -Verein. Allen
Vereinsmitgliedern sendet die besten Wünsche zum
zum „Neuen
Jahr“.
Jahr“.
Als Vereinsmitglied hat sich angemeldet: Oberamts¬
Oberamts
baumeister Riderer in Calw.
Der Vorstand.
Berichtigung, ln letzter Nummer wurde der
der Name
des Vorstandes des Elektrotechn. Vereins Oberingenieur
Büggeln aus Versehen des Setzers nicht ganz richtig
wiedergegeben.
wiedergegeben.

Bauwerkmeister-Verein Württembergs E.
E. V.
V.

Wir
Wir

beabsichtigen in den nächsten Monaten ein neues
neues Mit¬
Mit
glied-Verzeichnis herauszugeben. Wir bitten alle
alle unsere
unsere
Mitglieder, insbesondere die vom Heere entlassenen,
entlassenen, uns
mehr
ihre genaue Adresse mitzuteilen, falls dieselbe nicht mehr
mit dem vor Kriegsausbruch erschienenen Verzeichnis
übereinstimmt. Für Briefsendungen usw. ist bis auf wei¬
wei
teres folgende Adresse zu benützen: An den Bauwerk¬
Bauwerk
Stuttgart, Seyfferstr.
Seyfferstr.
meister-Verein Württembergs E.
E. V. Stuttgart,
22. Einzahlungen sollten auf unser Postscheckkonto Nr.
6598 in Stuttgart geleistet
geleistet werden.
werden.
Der Geschäftsausschuß.

Innungs-Verband Deutscher
Deutscher Baugewerksmeister.
Baugewerksmeister.
Zur Neuordnung der politischen und wirtschaftlichen
wirtschaftlichen Zu¬
Zu
stände richten wir die nachstehende Kundgebung an
an die
die
deutschen Bauinnungen: Wie auch
auch immer der
der Einzelne
Einzelne
zu den Geschehnissen der letzten Zeit stehen möge, nie¬
nie
mand wird unter uns sein, der nicht bereit wäre, seine
Kraft dem Vaterlande zu weihen. Ein halbes Jahrhundert
treuesten Wirkens für das Gedeihen des deutschen Bau¬
Bau
Jahre
voll¬
diesem
gewerbes hat unser Innungs-Verband in
in diesem Jahre voll
endet. Mit frischer Kraft wollen wir
wir die großen u.
u. schweren
Aufgaben der kommenden Zeit zu meistern suchen und
alles daran setzen, um dem Gebot der Stunde gerecht
zu werden.
16.
16. Jahrgang
Jahrgang der
der Bauzeitung.
Bauzeitung.
der
1919
beginnt
Mit dem Jahre 1919
der 16.
16. Jahrgang
Jahrgang der
der
Auflage
die
Bauzeitung. Vor dem Kriege betrug
betrug die Auflage 4000
4000
begreiflicherweise
Exemplare, während des
des Krieges
Krieges mußte
mußte begreiflicherweise
eine ziemliche Einbuße erleiden. Seit einiger Zeit
Zeit jedoch
jedoch
durften wir feststellen, daß sich wieder mehr und mehr
Interresse für die Bauzeitung regt und es ist daher zu
zu
erwarten, daß solche für den neuen Jahrgang in verstärk¬
verstärk
tem Maße der Fall sein wird. Es wäre für uns außer¬
außer
ordentlich wichtig, einigermaßen einen
einen Ueberblick
Ueberblick dar¬
dar

über zu gewinnen, in welcher Höhe wir
wir unsere Auflage
ab Januar bestimmen sollten. Es hat nun seine
seine Schwier¬
Schwier
igkeiten an die früheren Abonnenten, die im Laufe des
heranzutreten, schon
Krieges abbestellten heranzutreten,
schon weil
weil das
das
Adressen-Material nicht mehr zuverlässig ist. Wir
Wir er¬
er
lauben uns daher, an unsere treu gebliebene Leser die Bitte
zu richten, sie möchten in den Kreisen der Fachgenossen
Fachgenossen
auf diese unsere Mitteilung hinweisen und daß eine so¬
so
fortige Bestellung schon
schon deshalb
deshalb nötig
nötig sei,
sei, weil
weil eine
eine
un¬
spätere Nachlieferung von Nr. durch Papierfrage fast
fast un
möglich sein dürfte.
Verlag
Verlag der
der Bauzeitung
Bauzeitung
Verantwortlich: Karl Schüler, Stuttgart.
Druck; Gustav Stürner in Waiblingen.

Arbeitslose Techniker aller Vereine meldet Euch bei der Geschäftsstelle des Verbandes der
techn. Vereine Württembergs in Stuttgart Königstr. 31
31 b,
b, zwecks
zwecks Feststellung
Feststellung der
der Anzahl
Anzahl der
der
Fachvereine
sich
alle
techn.
haben
stellenlosen Techniker. Dem Verband techn. Vereine
Württembergs
Württembergs angeschlossen.
angeschlossen.

