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eisaB-üothringen.
Gegründet als Württemberglsche
Württemberglsche Bauzeilung
Bauzeilung im
im lahre
lahre 1904.
1904.
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Kleinwohnungen in Sinsheim,
Sinsheim, Baden.
Baden.
bestehenden
Um dem ebenfalls in Sinsheim (Baden) bestehenden
Wohnungsmangel zu begegnen,
begegnen, beabsichtigt
beabsichtigt die
die Gemein¬
Gemein
nützige Baugenossenschaft in
in Sinsheim
Sinsheim die
die Errichtung
Errichtung
von Klein- und Mittelwohnungen. Der Grundstückspreis
Grundstückspreis
der Quadratmeter
— der
Quadratmeter
des in Frage kommenden Geländes —
baureifes Gelände kommt auf etwa 4M.
4M. —
— gestattet die
die
Erstellung einer idealen Siedelung von
von Eigenhäusern,
Eigenhäusern, bei
bei
begünstigt
Bewohner begünstigt
welcher auch die Seßhaftigkeit der Bewohner
werden soll.
Das von Norden nach Süden ansteigende Gelände
verlangt eine mehr terrassenförmige
terrassenförmige Anordnung,
Anordnung, daher
daher
„Heimweg“ parallel
die Durchführung des
des Wohnweges „Heimweg“
parallel
zur bestehenden Werderstrasse.
Gelände be¬
Das südlich des Heimweges liegende Gelände
be
findet sich noch im Privatbesitz. Dieser Weg verläuft
verläuft
Gesamt
mit der Grenze dieses Geländes und teilt das Gesamt¬
gelände, je nach den Besitzern, in zwei Teile.
Teile. Das
Das Pro¬
Pro
Geländeteil in
jekt ist daher derart aufgestellt, daß
daß jeder Geländeteil
in
seiner Bebauung unabhängig vom andern
andern ist, ohne
ohne daß
daß

erfolgt, denn
in der Wirkung eine Beeinträchtigung
Beeinträchtigung erfolgt,
denn jeder
jeder
eine
sich
für
der
Bebauung
in
Geländeteil bildet
eine ge¬
ge
an
schlossene Einheit. Der in der Achse des Geländes an¬
gelegte Wohnweg mündet in
in einen
einen Spielplatz
Spielplatz und
und Auf¬
Auf
enthaltsort.
Die Werderstraße ist als festgelegt angenommen,
angenommen,
auch wurden die das Gelände umgebenden und
und als
als Wohn¬
Wohn
„Friedensweg“
jetzt
Feldwege,
straßen
auszubauenden
straßen auszubauenden Feldwege, jetzt „Friedensweg“
betrachtet.
festgesetzt betrachtet.
und „Krumme Aeckerweg“ als festgesetzt
Letztere haben nur ganz geringen Verkehr aufzunehmen,
aufzunehmen,
eine Straßenbreite mit 5,50 m einschl. einseitigem Fuß¬
Fuß
weg wird daher als genügend erachtet. Unter der Be¬
Be
rücksichtigung, daß bei Kleinwohnungen
Kleinwohnungen innerhalb
innerhalb der
der
Siedelung von einem Verkehr überhaupt
überhaupt nicht
nicht gesprochen
gesprochen
werden kann, sind beide Wohnwege mit 3 m —
— ohne
ohne
Gehweg —
— angenommen.
und
Platzanlage und
Vorgärten kommen zu Gunsten der Platzanlage
des Gartenlandes ganz in Wegfall.
Wegfall.
Die Bauplatzgröße beträgt nach
nach Abrechnung
Abrechnung von
von
Haus
für das
das Haus
Wege- und Platzgelände durchschnittlich für

%
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Nr. 1/2
1/2

340 qm, somit bleibt für jedes Haus rund 260—270 qm Reich, Staat und Gemeinde zu tragenden Baukostenzu¬
Baukostenzu
reines Gartengelände übrig. ..schüsse werden daher unmittelbar vor Baubeginn ermittelt.
..Für die Bebauung komfhen Doppelhäuser sowie
Die Häuser können den Genossen in Miete, ferner
als Erwerbshäuser in Kauf, und in Miete mit Kaufanwart¬
Gruppenbauten tjis zy 6 Häuser in Betracht. Der Be¬
Be
Kaufanwart
bauungsplan sieht 5Ö
5Ö Häuser mit je 4—7 Räumen (ohne schaft
schaft abgegeben
abgegeben werden.
werden.
Beim Verkauf der Häuser sowie bei Miete mit Kauf¬
Kauf
Wirtschaftsräume) vor, denen 4 bezw. 6 Hausformen zu
Grunde gelegt sind. Mit Ausnahme von 5 Häusern hat anwartschaft ist das Wiederkaufsrecht Vorbedingung.
jedes Haus einen Stall für Kleintierzucht.
Dipl. Ing. K. Fischer u. Stadtarchitekt H. Leiber*
Bei der Bearbeitung der Hausformen war die Schaff¬
Schaff
ung von geräumigen Wohnungen ausschlaggebend. In
Zur Kleinhausbau-Frage
Kleinhausbau-Frage
Anbetracht der Möbelnot wird auf den Einbau fester
Mobiliarteile besondere Sorgfalt vewendet werden.
sei hiermit eine
eine kleine Anregung gegeben: Der Mangel an
an
Die Straßen erhalten unter Berücksichtigung des .Kohlen verursacht auch einen Mangel an verschiedenen
guten Untergrundes und des leichten Verkehrs eine 5—8 Baustoffen,
Baustoffen, wie Zement,
Zement, Kalk,
Kalk, Gips,
Gips, Backsteine,
Backsteine, Dach¬
Dach
cm starke Kiesschicht auf 12—15 cm starker Packlage. ziegel, Glas usw. und beeinträchtigt auch die Herstellung
Die häuslichen Abwässer und Fäkalien können in von Holzarbeiten, soweit Maschinenarbeit in Betracht
den Hausgärten verwendet werden, so daß nur eine ge- kommt. Es soll deshalb nachstehend eine Bauweise anQanann&ziyecßauyerursstnscAa/fSinsAeim
Qanann&amp;ziyecßauyerursstnscAa/fSinsAeim J8at)tn
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ordnete Fortleitung des
des Regenwassers
Regenwassers zu
zu erfolgen hat.
hat.
Da genügend Gefälle vorhanden ist, so ist bei den
den Wohn¬
Wohn
ungen oberirdische Fortleitung des Regenwassers
Regenwassers nach
nach
der kanalisierten Werderstraße beabsichtigt.
Unter Berücksichtigung dessen, daß für die Baukosten
noch keine Anhaltspunkte vorhanden sind, können die bei
Beginn der Bebauung erforderlichen Baukosten z. Z. nicht
festgestellt
festgestellt werden.
Nach der Rentabilitätsberechnung, welcher vorläufig
die Baupreise vor dem Kriege zu Grunde gelegt sind, er¬
er
geben sich aber durchaus
durchaus normale Mieten. So
So beträgt
die Miete für 11 Haus mit 4 Räumen monatlich 39.50 Mk.,
für ein Haus mit 7-Räumen monatlich 54 Mk. Dabei
sind die Gartenerträgnisse, die auf die Miete mittelbar
verbilligend einwirken,
einwirken, nicht
nicht berücksichtigt.
Wenn auch die Mieten künftig allgemein höher sein
werden als vorher, so dürfen die Spannungspreise der
Baukosten bezw. der Baustoffe in den Mieten der neu
zu erstellenden Wohnungen doch nicht zum Ausdruck
kommen, da sie sonst die Mieten der bestehenden
Wohnungen ungünstig beeinflußen.
beeinflußen. Die Höhe
Höhe der durch

geregt werden, welche auch gegenwärtig leicht und mit
mit
verhältnismäßig
verhältnismäßig geringen Kosten ausführbar
ausführbar ist,
ist, dabei
dabei
aber als durchaus solide Bauart bezeichnet zu werden
verdient.
Zu Fundamenten, Kellermauern, Gewölben u. Sockel
werdÄ wie früher Bruchsteine, Kalksteine oder Sandsteine
weitma
verwendet. Die Stockwerkswände werden aus weitma¬
schigem Holzfachwerk hergestellt, welches entweder aus¬
aus
Holz¬
genutet und mit Holzstäben, Lehm und Stroh (bezw. Holz
Lehm
wolle) ausgeschliert oder aber mit luftgetrockneten Lehm¬
steinen unter Verwendung von Lehmmörtel ausgemauert
wird. Die Außenseiten erhalten rauhe Bretterverschalung
Wir¬
mit Schindelschirm, womit eine schöne angenehme
angenehme Wir
kung erzielt werden kann und gleichzeitig die beste Iso¬
Iso
lierung gegen Kälte erreicht wird. Diese Ausführung
Ausführung ist
Deck¬
nicht viel teurer als gehobelte Bretterschalung mit Deck
leisten, aber viel schöner und dauerhafter und dabei wird
Hobelarbeit gespart, welche in der Regel Maschinenarbeit
darstellt und deshalb gegenwärtig möglichst zu vermeiden ist.
Gegenden
Gleichzeitig erhalten auch Leute in abgelegenen Gegenden
Arbeit durch Lieferung von Schindeln (Handarbeit).

18.
18. Januar 1919.
1919.
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Die Innenräume erhalten Holzböden, auch die Küche,
bei Verwendung von geschlossenen
geschlossenen Feuerungen.
Feuerungen. Die
Die
Wände und Decken werden vergipst, wenn Gips erhält¬
erhält
lich ist, oder aber mit Holztäferung in einfacher aber ge¬
ge
schmackvoller Ausführung versehen, wobei dann nur die¬
die
Feuerungen vergipst
vergipst werden,
werden,
jenigen Flächen um
um die Feuerungen
soweit die gesetzl. Vorschriften es
es verlangen. Die Fenster
werden in der Zahl möglichst beschränkt, um freie Wände
zu schaffen und um zu sparen; dieselben müssen aber
die erforderliche Größe erhalten, mindestens ein Zehntel
der Bodenfläche des Raumes und werden zweckmäßiger¬
zweckmäßiger
weise als Doppelfenster hergestellt, um besondere Vor¬
Vor
fenster zu ersparen. Die Zwischendecken erhalten neben
der unteren Auftäferung einen Zwischenboden aus Schwar¬
Schwar
Die Dächer werden am
ten und Schlackenausfüllung.
am
besten mit Ziegeln gedeckt, wenn solche erhältlich sind,
sind,
andernfalls wäre Schiefer zu verwenden, da Schindel- oder
Strohdächer in Industriegegenden nicht zu
zu empfehlen
sind, trotzdem solche bei kleinen freistehenden Gebäuden
zulässig wären.
Bauinspektor a. D. Karl Kreß.

lassen, daß die Kamine nachstehenden Vorschriften ent¬
ent
sprechen:
sprechen:
1. Die Kamine müssen aus einzelnen, in einem Stück
hergestellten Trommeln bestehen und dürfen 11 oder
2 Rauchröhren und zwischen Rauchrohre und Kamin¬
Kamin
außenwand mehrere Luftzüge enthalten.
2. Zur Anfertigung der Trommeln, die im allgemeinen
nicht höher als 46 cm sein sollen, dürfen nur un¬
un
brennbare, für den Kaminbau geeignete Baustoffe
verwendet werden, wobei insbesondere Schlacken,
Schieferrückstände und Bimssteine ausgeschlossen
sind.
3. Die Rauchrohren müssen eine durchaus glatte, zu¬
zu
gleich
gleich mit den
den einzelnen
einzelnen Kaminstücken hergestellte
und fest an ihnen haftende Innenfläche erhalten.
4. Die Wände zwischen den einzelnen Hohlräumen des
Kamins müssen eine Stärke von mindestens 2,5 cm
erhalten und zwischen der Innenseite der runden
Rauchrohre und der Außenseite des rechteckigen
Kaminstücks muß an der dünnsten Stelle noch eine
Wandstärke von mindestens 7,5 cm verbleiben.

Verfügung des Arbeitsministeriums
Arbeitsministeriums über
über
Kamine in Kleinhäusern vom 12. Dezember
1918 Nr. HB 675.

Abgesehen von der Bestimmung des § 40 Abs. 22
Satz 2 der Ministerialverfügung über Feuerungseinrich¬
Feuerungseinrich
tungen finden alle übrigen Bestimmungen dieser
dieser Verfüg¬
Verfüg
ung über den Kaminbau auch auf die unter Ziffer 1—4
beschriebenen Kamine Anwendung.

Auf Grund der Art. 92 und 96 der Bauordnung vom
28. Juli 1910 (Reg.-Bl. S. 333) wird zur Erleichterung
Erleichterung
und Vereinfachung des Kleinhausbaues nachstehendes
nachstehendes

verfügt:
verfügt:
In Gebäuden, die nicht mehr als zwei volle Stock¬
Stock
werke, gemessen nach § 28 der Vollz. Verf. zur Bau¬
Bau
ordnung, und
und nur
nur wenige
wenige Kleinwohnungen enthalten
enthalten
(Kleinhäusern), werden für Zimmeröfen, Kochherde für
für
den Hausbedarf, sowie für die ihnen gleichgestellten
gleichgestellten
Feuerungen Kamine mit äußerem
äußerem rechteckigem u.
u. innerem
innerem
rundem Querschnitt, auch wenn ihre Wandstärke der Vor¬
Vor
schrift von § 40 Abs. 2 Satz 2 der Ministerialverfügung
über Feuerungseinrichtungen vom 22. Januar 1911
1911 (Reg.
(Reg.
Bl. S. 7)
7) nicht entspricht,
entspricht, unter
unter der
der Bedingung
Bedingung zugezuge-

Rasendächer für Kriegerheimstätten.*)
Um den Kriegerheimstätten eine möglichst große Ver¬
Ver
breitung zu sichern, darf kein Mittel unversucht bleiben,
die Heimstätten so wohlfeil als dies möglich ist, zu
zu er¬
er
stellen. Nicht billig, sondern wohlfeil sollen die Heim¬
Heim
stätten sein, d. h. die Baukosten sind durch die Verwen¬
Verwen
dung geeigneter Baustoffe in niederen Grenzen zu
zu halten.
*) Anm. der Red. Wir halten es für angebracht, daß Vorschläge
dieser Art zur Besprechung gelangen, um Meinung und Gegen¬
Gegen
meinung zu hören, ehe man zu Taten schreitet. Einen Mitarbeiter,
Mitarbeiter,
der auf dem hier berührten Gebiet sich schon viel betätigt hat, er¬
er
suchten wir daher, sich zu den vorstehenden Ausführungen zu
äußern. Wir geben dessen Antwort wörtlich
wörtlich Im Anschluß wieder.
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Ein vorzügliches Mittel, an den Baukosten zu sparen,
ist die Anordnung von Rasendächern,
Rasendächern, deren Ausführung weiter unten beschrieben wird. Das Rasendach
Rasendach
ist in der Herstellung billiger
billiger als jede andere
andere BedachBedachung von der gleichen Dauerhaftigkeit. Da ferner Ausbesserungen bei einem gut angelegten Rasendach
Rasendach äußerst
äußerst
selten nötig sind, so ergeben sich sowohl in
in der
der Anlage
Anlage
Kostenals auch in der Unterhaltung beachtenswerte Kostenersparnisse. Daneben bietet aber das bei uns leider
nur wenig verbreitete Rasendach eine Reihe andere VorVorzüge, die allein schon dieser Art der Dachbedeckung
eine viel größere Verbreitung hätten geben sollen als dies
bis jetzt der Fall war. Das Rasendach weist die Vorzüge des alten Strohdaches in erhöhtem Maße auf, ohne
jedoch dessen Nachteile, besonders die große
große FeuergeFeuergeWetterbeständigkeit
fährlichkeit, zu besitzen. Die Wetterbeständigkeit
und Undurchdringbarkeit
Undurchdringbarkeit eines Rasendaches sind
größer als bei anderen Bedachungsarten. Gegen Kälte
und Hitze, Schnee und Regen ist ein Rasendach völlig
unempfindlich. Auch läßt es sich unmittelbar unter einem
— im
Räsendach vortrefflich wohnen, da das Rasendach —
Gegensatz zu den Ziegeldächern —
— im Sommer keine
Hitze durchläßt, im Winter die Kälte abwehrt. Daher
eignen sich auch Räume unter solchen Dächern besonders
gut zur Aufbewahrung
Aufbewahrung von Lebensmitteln
Lebensmitteln aller
Art, ja solche Räume dürften wohl oft die gerade für
die kleinen Heimstätten besonders teuren Auskellerungen
entbehrlich machen.
Die Rasendächer bieten gegen
Feuersgefahr
Feuersgefahr einen besseren Schutz als jedes andere
Dach; ein Ueberspringen des Feuers von Dach zu Dach
ist bei ihnen vollkommen ausgeschlossen und durch den
25—30 cm dicken Rasen dringt keine Hitze, die noch
Zündkraft hat, hindurch. Das verhältnismäßig ebene Rasendach gewährt den Hausbewohnern einen weiteren Platz,
der sich zu gesundem Aufenthalt wie auch zur Benützung
als Arbeitsstätte (Trockenplatz für die Wäsche usw.)
gleichgut eignet. Nicht zu unterschätzen ist auch der bedeutende gesundheitliche
gesundheitliche Wert
Wert der Rasendächer
für die Bewohner durch Vermehrung der grünen, luftverbessernden Fläche, eine Tatsache, die namentlich bei dichte r Besiedelung sehr zu beachten ist.
Die Ausführung
Ausführung von Rasendächern ist außerordentlich einfach: Bei einem Dachstuhlgefälle von zehn
bis fünfzehn vom Hundert tragen die 40 cm starken Dach-
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die mit
bäume die
die 25
25 cm starken Dachstuhlsparren,
Dachstuhlsparren, die
mit einem
einem
Zwischenraum
anzuordnen sind.
sind. Diese
Zwischenraum von
von 80 cm
cm anzuordnen
Diese Spar¬
Spar
ren
ren werden
werden mit
mit ungefähr
ungefähr 6
6 cm
cm starken
starken Brettern
Brettern verschalt,
verschalt,
Die
müssen.
die vollkommen
sein müssen.
die
vollkommen glatt
glatt gehobelt
gehobelt sein
Die SpalSpalvon Gips
ten, Astlöcher
Astlöcher usw. werden
werden durch
durch Einstreichen
Einstreichen von
Gips
sorgfältig
sorgfältig ausgeglichen.
ausgeglichen. Alsdann
Alsdann werden
werden die
die Bretter
Bretter tüchtüchtig
tig geteert.
geteert. Ist
Ist der
der Teer
Teer genügend
genügend in
in das
das Holz
Holz eingeeingedie
zogen, so wird
zogen,
wird es
es mit Dachpappe
Dachpappe eingedeckt.
eingedeckt. Auf
Auf die
Dachpappe
Dachpappe wird
wird alsdann
alsdann der
der vielfach
vielfach umsonst
umsonst erhältliche
erhältliche
Rasen
Rasen aufgelegt.
aufgelegt. Am
Am zweckmäßigsten
zweckmäßigsten erfolgt
erfolgt dies
dies in
in
muß eine
eine Dicke
Stücken von
von 30 qcm Größe.
Größe. Der
Rasen muß
Stücken
Der Rasen
Dicke
von mindestens
cm haben.
haben. Die
von
mindestens 25
25 cm
Die Fugen
Fugen werden
werden mit
mit
guter
Gartenerde
angefüllt,
eine
Arbeit,
die
guter Gartenerde angefüllt, eine Arbeit, die vor
vor Ablauf
Ablauf
ersten Jahres
Jahres zu
des ersten
des
zu wiederholen
wiederholen ist.
ist. Einer
Einer weiteren
weiteren
allgemeinen nicht,
Ausbesserung
Rasendach im
im allgemeinen
ein Rasendach
Ausbesserung bedarf
bedarf ein
nicht,
Wird das Haus ohne Dachvorsprung gebaut, so
so erhebt
erhebt
man
man die Umfassungsmauern
Umfassungsmauern etwas
etwas über
über den
den Dachrand,
Dachrand,
so hoch
hoch über
man es
die Mauern
falls man
es nicht vorzieht,
vorzieht, die
Mauern so
über
den Dachrand
Dachrand hinaus
hinaus aufzuführen,
aufzuführen, daß
daß sie
sie gleichzeitig
gleichzeitig als
als
Schutz
Schutz gegen
gegen Absturz
Absturz beim
beim Aufenthalt
Aufenthalt der
der Bewohner
Bewohner auf
auf
dem Rasendach dienen. Beim Zusammentreffen der DachDachpappe mit
mit den
den Mauern
Mauern und
und den
den Schornsteinen
Schornsteinen ist
ist diese
diese
am Mauerrand so weit hochzubiegen, daß sie
sie über
über den
den
den Umfas
Umfas¬
Kleine Aussparungen
in den
Rasen hervorragt.
Rasen
hervorragt. Kleine
Aussparungen in
sungsmauern sichern
dem niederfallenden
sungsmauern
sichern dem
niederfallenden Regenwasser
Regenwasser
den
den Ablauf.
Ablauf. Wird
Wird das
das Dach
Dach so
so angeordnet,
angeordnet, daß
daß es
es über
über
sind am
am Rande
Rande
Umfassungsmauern hinausragt, so sind
die Umfassungsmauern
10 —
— 15 cm starke
starke Latten
Latten an der
der Verschalung
Verschalung zu befesbefestigen, um
um ein
ein Abrutschen
Abrutschen des
des Rasens
Rasens zu
zu verhindern.
verhindern.
H.
H. W.
W.

Unser
Unser Mitarbeiter
Mitarbeiter schreibt:
schreibt:

Mit großem Interesse
Mit
Interesse habe
habe ich
ich die
die wieder
wieder mitfolgenmitfolgen„Rasendächer“
sogenannte
über
Ausführungen
den
den Ausführungen über sogenannte „Rasendächer“ gege-

Herzen gerne
gerne meine
lesen, und
und ich
ich würde von
von Herzen
meine begeisterte
begeisterte
diesen Ausführungen
Zustimmung zu
zu diesen
Ausführungen Ihnen
Ihnen hiermit
hiermit überübermittein,
mittein, wenn
wenn ich
ich nicht
nicht persönlich
persönlich gerade
gerade in
in Bezug
Bezug auf
auf
Dachdeckungen
Dachdeckungen und
und Neuerungen
Neuerungen dieser
dieser Art
Art recht
recht unlieb¬
unlieb
Erfahrungen
same Erfahrungen
same
Erfahrungen hinter
hinter mir
mir hätte. —
— Diese
Diese Erfahrungen
mich
zur
Vorsicht
haben mich zur
gemahnt und
und ich
ich werde
werde in
in meimeiwieder
nem ganzen Leben neue Dachdeckungen erst
erst wieder ern¬
ern
pfehlen, wenn ich deren absolute Zuverläßigkeit
Zuverläßigkeit persönpersönlieh sorgsam
sorgsam erprobt
erprobt habe.
habe. —
—
Die Beschreibung des Rasendaches
Rasendaches erinnert
erinnert mich
mich an
an
meine Knabenzeit, wo
wo wir
wir mal im
im Hochwalde
Hochwalde eine
eine KöhlerKöhler-

hütte erbauten, die mit Weglassung der Dachpappe an¬
an
nähernd genau das darstellte, was der Herr H. W. in
Beschreibung schildert. Das
seiner Beschreibung
seiner
Das Dach
Dach hat
hat Jahre
Jahre lang
gehalten, und es war uns jungen „Naturmenschen“ sehr
behaglich in dieser Erdhütte.
Etwas anderes ist es,
es, wenn derartige Dächer für
Wohnbauten im üblichen Sinne und besonders für Krie¬
Krie
gerheimstätten Anwendung finden sollen. Wenn ich auch
annehme, daß hinsichtlich der Wasserdichtigkeit alle meine
Bedenken überwunden werden können, so sind nach
meinem Erachten die ästhetischen Bedenken so weitgeh¬
weitgeh
ender Art, daß sie
sie immer als
als erheblicher Faktor gegen
die Rasendächer sprechen werden. Das Bild einer länd¬
länd
lichen Besiedelung, sei es Einzelhaus oder Dorf, wird
bei uns in Süddeutschland immer unschön sein, wenn
die Gebäude flache Dächer haben, und wenn diese Dä
Dä¬
cher in so bedeutender Stärke (30 cm) in Erscheinung
treten, dann wird der Eindruck nach Außen bei kleineren
Bauten noch ungünstiger sein. Man wird bei solchen
Bauten unwillkürlich
unwillkürlich an
an „Unterstände“ in der Kriegszeit
erinnert werden, oder an Lagerhäuser usw. Der Charak¬
Charak
ter behaglicher Wohnstätten in schöner Landschaft wird
durch so schwere und flache Dächer zerstört.
Ein weiterer Nachteil resultiert aus dieser Dachform,
und der besteht darin, daß in solchen Gebäuden keine
Dachräume in unserem Sinne möglich sind, und daß so
schwere Holzkonstruktionen zur Aufnahme des Dachwerks
erforderlich sind.
anderen geschilderten „Vorzüge“, Wärme im
Alle anderen
Winter und Kühle im Sommer, erkenne ich durchaus an;
ebenso die weitgehende Feuersicherheit.
Der Herr H.
H. W. müßte
müßte eben einmal ein derartiges
Dach an
an geeigneter Stelle zur Anschauung bringen, dann
wird
wird es von selbst für sich werben, oder gegen sich
einnehmen.
K. L.

Die Bedeutung der antiken Architektur.
Von Dr.-lng. E. Fiechter, Professor an der Technischen Hoch¬
Hoch
schule Stuttgart. Akademische Festrede, gehalten am
am 25.
25. Februar
Februar
1918 in der Aula der Technischen Hochschule Stuttgart.
Schluß.
Das führt uns zu einem weiteren Punkt, in dem uns

wieder die antike Baukunst vorbildlich sein kann: zur
Gesetzmäßigkeit. Klare Anordnung
Anordnung ist
ist nur
nur möglich
möglich
bei klaren eindeutigen Raumformen, und diese
diese wiederum
wiederum
verlangen geordnete, künstlerisch
künstlerisch wertvolle
wertvolle Beziehungen
Beziehungen
von Oeffnungan und Mauerflächen; alles
alles Zufällige,
Zufällige, Un¬
Un
gelöste wird störend empfunden oder es
es verhindert
verhindert eine
eine
eindeutige künstlerische Absicht. Wir werden
werden nach
nach dem
dem
Krieg nicht Zeit haben, immer wieder neue Versuche
Versuche zu
zu
machen; alle die liebenswürdig lockern und
und malerisch
malerisch
malerisch sind,
nicht malerisch
gedachten Baugruppen, die doch nicht
sind,
werden nicht mehr möglich sein, soweit es
es sich
sich um
um große
große
Bauten für die Oeffentlichkeit handelt. Denn unsere Städte,
die der Baukunst die Aufgaben geben, sind
sind Großstädte
Großstädte
geworden. Je größer aber ein Organismus ist,
ist, um
um so
so mehr
mehr
bedarf er der Ordnung. Der Stil unserer Großstädte
Großstädte
kann nicht anders sein als auf Ordnung aufgebaut, auf
auf
klare Verteilung und klare Bildung der Räume
Räume und
und der
der
Häuser. Diese Folgerung hat auch das Altertum
Altertum gezogen,
gezogen,
als es im 4. Jahrhundert begann, enge Städteanlagen
Städteanlagen zu
zu
erneuern und neue größere, streng geordnete
geordnete anzulegen.
anzulegen.
Ephesos, Milet u. Alexandria sind berühmte Beispiele dafür.
dafür.
Die Einsicht in diese Zusammenhänge verlangt von
uns, wofern wir sie als richtig geschildert anerkennen,
anerkennen,
wir eine
daß wir unser Handeln darnach richten, daß wir
brauchen
Entwicklung in diesem Sinn fördern. Wir
Wir brauchen also
also
die Künst¬
eine allgemeine, gleichgerichtete Gesinnung, die
die die
Künst
ler in diesem Streben nach Ordnung und Gesetzmäßig¬
Gesetzmäßig
keit fördert und trägt. Heute wird diese Gesinnung nicht
nicht
die Kirche aufbringen, wie im Mittelalter,
Mittelalter, nicht
nicht ein
ein Fürsten¬
Fürsten
hof, wie im Barock, sondern der Volksstaat, für dessen
dessen
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Wirkungskreise die Baukunst den Schau¬
Schau
platz schaffen, und von dessen Be¬
Be
deutung sie Ausdruck geben soll. Es
Es
wird also wichtig sein, daß der Staat
und die Gemeinwesen nicht nur Beamte
erziehen und anstellen, sondern wirk¬
wirk
liche Künstler zu allen bedeutenderen
Bauaufgaben des Einzel- und Städte¬
Städte
baus berufen,
berufen, Künstler, denen die Möglichkeit gegeben sein muß, die künst¬
künst
lerischen Forderungen des Ortes und
der Umgebung, des Zweckes und der
Qesamtgestaldaraus sich ergebenden Qesamtgestaltung ganz zum Ausdruck zu bringen.
Unsere Staats bauten müssen ähnlich den
Schöpfungen des
des 18.
18. Jahrhunderts
Jahrhunderts wie¬
wie
der künstlerisch wertvolle Werke sein.
Solche schafft aber allein eine über¬
über
ragende künstlerische Kraft. Dann
Dann erst
erst
Denk¬
können die Bauten wieder zu Denk
mälern der besten Gesinnung, zum
gesteigerten
gesteigerten Ausdruck
Ausdruck der
der Empfin¬
Empfin
einer
dung und des eigenen Wollens einer
Stadt und einer Zeit werden, und
wieder Heimafwert bekommen, wie unsere alten Kirchen
und Schlösser. Sie werden uns lieb und vertraut sein,
weil ein Künstler ein Stück unseres eigenen Empfindens
wahrhaftig darin verkörpert hat. Und in diesem Sinn
können wir
wir noch einmal einen Vergleich ziehen mit jener
Baukunst des 5. und 4. Jahrhunderts v. Chr. in Griechen¬
Griechen
land, die das gesteigerte Wollen von kleinen bürgerlichen
Staatswesen
Staatswesen in
in ihren
ihren Tempeln,
Tempeln, Hallen,
Hallen, Gymnasien und
Theatern wiederspiegelt.
So sehen wir, wie sehr das, was die Antike groß
und bedeutend machte, was auch in der Renaissance
wirksam war, etwas allgemein Gütiges ist; das Gesetz
der Ordnung.
Ordnung. Wenn wir Baugeschichte treiben und
als Unterrichtsfach für wichtig halten, so wollen wir da¬
da
mit nicht nur Kenntnis um des Wissens willen vermitteln,
sondern wir wollen die künstlerischen Zustände stets auch
als ein Werkzeug werten, die heutigen
heutigen Forderungen un¬
un
serer Zeit damit zu begreifen. Die Baugeschichte darf
an unseren Hochschulen, die Architekten als Beamte und
als Künstler erziehen sollen, nicht Selbstzweck sein; sie
hat nicht Vorbilder zu zeigen, sie wird
wird auch niemals ein
Schönheitsideal wie zu Goethes Zeiten predigen, dem unbe¬
unbe
dingt zu folgen wäre, denn das
das wäre ungeschichtlich
gedacht —
— und würde ein Hemmnis des eigenen Wol¬
Wol
lens bedeuten, sondern sie wird überall das Schöne suchen
und hervorheben und die Umstände so viel als möglich
erklären. Begrifflich aber kann sie die Schönheit nicht
fassen. Da gilt das Wort Goethes: „Ohne Enthusias¬
Enthusias
mus läßt sich die Kunst weder fassen noch begreifen.
Wer nicht mit Erstaunen und Bewunder¬
Bewunder
ung anfangen will, der findet nicht den
Zugang
Zugang ins
ins innere
innere Heiligtum.“ Jede
Jede
künstlerische Tat entspringt der Tiefe
menschlichen Empfindens, sie ist er¬
er
sehnter, errungener,
errungener, erkämpfter
erkämpfter Aus¬
Aus
druck menschlicher Vorstellung, kraft
ungeheuersten Wollens reift sie zur
Schöpfung und strebt über sich selbst
hinaus an das göttliche Geheimnis.
So werden auch die Richtlinien,
die uns die antike Baukunst gibt, und
die wir als massgebend für die Forder¬
Forder
nichteine neue
ungen unserer Zeit halten, nichteine
Baukunst bringen aus sich
sich heraus;
heraus;
sie können nur Fingerzeige sein, die un¬
un
sere Künstler leiten. Je klarer u. richtiger
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sie aber unsern heutigen Forderungen entsprechen, um
so wertvoller werden die Folgen sein. Und es sind schon
verschiedene Künstler auf dem Plan, die unsere Baukunst
in der Richtung führen, die wir
wir für die
die Zukunft wünschen
müssen. Daß sich die Baukunst Deutschlands endlich
wieder zu einem Höhepunkt entwickle, und darin vielleicht
vorangehe, ist
der Wunsch
Wunsch
sogar anderen Ländern vorangehe,
ist gewiß
gewiß der
unter
Empfindenden
uns. Und es ist
künstlerisch
aller
nicht unmöglich, daß gerade die Not unserer Zeit der
Erzieher wird zu einer gemeinschaftlich gerichteten Ge¬
Ge
sinnung, die uns aus der Zersplitterung
Zersplitterung herausführen
herausführen
kann, wenn wir die Kraft haben, jene Gegenströmungen
von ungeheurer Ichsucht zu überwinden, die
die zerstörend
zerstörend
Wir müssen, wenn wir
wir
und zersetzend uns angreifen. Wir
herrschen¬
Deutschlands Bestes wollen, zu einer allgemein herrschen
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den alltäglichen
den starken Gesinnung gelangen, die über den
alltäglichen
Ent
Nutzen hinausstrebt, zu einer Gesinnung, die an eine Ent¬
wicklung zum Guten glaubt, die ihrem Tun,
Tun, wie Nietzsche
Nietzsche
sagt, den Stempel des
des Ewigen aufdrückt.
aufdrückt. Eine
Eine starke,
starke,
sein,
bejahende, hoffende Gesinnung muß am
am Werke
Werke sein,
damit Großes geleistet werden kann.
Der deutsche Wille geht nicht nach
nach Macht, sondern
sondern
in der
der Bau¬
nach Ordnung und Gerechtigkeit. Er wird
wird in
Bau
wird ihn finden —
—
kunst seinen Ausdruck suchen und wird
und dann werden sich auch die andern Künste wieder
einstellen, und es werden neue große Schöpfungen er¬
er
stehen als Denkmäler einer neuen Zeit, eines gewaltigen
organisierten staatlichen Zusammenlebens.
Zusammenlebens. Diesen
Diesen Werde¬
Werde
gang unserer künstlerischen Entwicklung vorzufühlen
vorzufühlen und
und
daran mitzuwirken, sei uns wünschenwertester Beruf!
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Stuttgarter
Stuttgarter Berufsberatung.
Berufsberatung.

Es ist eine bekannte und bedauerliche Tatsache, daß
sowohl die Schüler, die vor der Berufswahl stehen, als
auch deren Eltern über die verschiedenen Berufsmöglich¬
Berufsmöglich
keiten sehr wenig unterrichtet sind. Die meisten wollen
sich dem Beruf des Elektroinstallateurs, Feinmechanikers,
Mechanikers oder. Kaufmanns zuwenden, während ihnen
die Handwerkerberufe und ihre Aussichten entweder nicht
bekannt sind, oder ihnen nicht erstrebenswert erscheinen.
Gesamt
Es ist aber im Interesse des Einzelnen und des Gesamt¬
wirtschaftslebens nicht angängig, daß die Mehrzahl
Mehrzahl der
schulentlassenen Knaben diese Modeberufe wählt.
ln einer am 21. Dezember 1918 im großen Sitzungs¬
Sitzungs
saal des Rathauses veranstalteten Besprechung zwischen
zwischen
der Hauptstelle für Berufsberatung im
im städt.
städt. Arbeitsamt
Arbeitsamt
Stuttgart und den Schulräten und
und Rektoren
Rektoren der
der Stuttgarter
Bürger- und Volksschulen wurde daher beschlossen,
beschlossen, in
in
nächster Zeit Schüler- und Elternabende abzuhalten, in
denen der städt. Berufsberater für die abgehenden Schüler
und deren Eltern einen Vortrag über den Wert und die
Bedeutung der Berufsberatung und über die
die Vorteile der
Arbeit halten
gelernten gegenüber der ungelernten
ungelernten Arbeit
halten wird.
Ferner werden verschiedene Handwerkmeister über die
Handwerkberufe und ihre Aussichten sprechen.
Schüler, Eltern und Vormünder werden auf die Hauptsteile für Berufsberatung im städtischen Arbeitsamt auf¬
auf
merksam gemacht und es wird ihnen der Besuch dieser
dringend empfohlen.
Einrichtung im eigenen
eigenen Interesse
Interesse dringend
empfohlen.
Die Vortragstage werden noch besonders bekannt

gegeben.
gegeben.

Erlaß der Ministeriaiabtellung
Ministeriaiabtellung für
für das Hochbauwesen
an die Oberämter und die Gemeindebehörden über

Dringlichkeitsbescheinigungen für Bauausführungen
Bauausführungen
vom 7. Dezember 1918 Nr. H. B. 678.

Auf Grund der Verfügung des
des Arbeitsministeriums
vom 7. Dezember 1918 werden die Oberämter und die
Gemeindebehörden angewiesen, bei
bei der Prüfung
Prüfung der
der Dring¬
Dring
lichkeit von Baugesuchen nach folgenden Gesichtspunkten
Gesichtspunkten
zu verfahren;
1.
1. Alle Notwohnungbauten sind als dringlich zu
zu be¬
be
Gemein¬
Wohnungsbauten in
in Gemein
handeln, desgleichen sonstige Wohnungsbauten
den mit nachhaltigem Wohnungsmangel, sofern es
es sich
nicht um Bauten mit erheblichen Baustoffaufwand handelt,
Dringlichkeitsbescheini¬
2. Für Luxusbauten darf die Dringlichkeitsbescheini
gung nur ausgestellt werden, wenn sie als Notstands¬
Notstands
arbeiten ausgeführt werden.
Dring¬
3. Bei Bauten für gewerbliche Betriebe darf die Dring
lichkeit zurzeit nicht anerkannt werden, wenn sie zu einem
Mehrverbrauch an Kohle, Gas, flüssigen Brennstoffen und
Wasser¬
elektrischer Arbeit, die nicht ausschließlich durch Wasser
kraft erzeugt wird, sowie an sonstigen Betriebsmitteln
führen würden oder wenn sie für eine unter ungenügender
Beschäftigung leidende Art von Betrieben bestimmt sind
(z. B. Sägewerke). In Zweifelsfällen haben sich die Be¬
Be
hörden an die Bautenprüfstelle des Arbeitsministeriums
zu wenden.
Bauten
4. Landwirtschaftliche und kleingewerbliche Bauten
sind, wenn nicht ein unnötiger Baustoffverbrauch zu be¬
be
fürchten ist, ohne weiteres als dringlich anzuerkennen.
5. Staatsbauten bedürfen bezügl. ihrer Dringlichkeit
Ministe¬
keiner Prüfung, da hierüber jeweils das
das zuständige Ministe
rium entscheidet.
Die Behörden werden außerdem darauf hingewiesen,
hingewiesen,
daß die Bescheinigung der Dringlichkeit für Kleinbedarf
an Zement in Wegfall kommt und
und die Bekanntmachung
des Würlt. Kriegsministeriums vom 25. September 1917
über den Kleinverkauf von Ziegelwaren (Staatsanzeiger
Nr. 226 vom 27. September 1917) aufgehoben ist. Da
die Erzeugung von Ziegelwaren in
in den
den nächsten
nächsten Monaten
Monaten
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Kohlenmangels noch
wegen des
des Kohlenmangels
noch sehr beeinträchtigt bleiben
wird, der Bedarf für Notwohnungsbauten und Notstands¬
Notstands
arbeiten jedoch sehr bedeutend ist, wird den Behörden
genaueste
genaueste Prüfung
Prüfung der eingehenden
eingehenden Anträge zur Pflicht
gemacht.
gemacht.
Die Ausführung
Ausführung meldepflichtiger Bauarbeiten, für die
eine Dringlichkeitsbescheinigung nicht vorliegt, ist zu ver¬
ver
hindern; außerdem ist Anzeige davon zu machen.

Vereinsmitteilungen.
Vereinsmitteilungen.

Wfirtt. Baubeamten-Verein. (Unlieb verspätet.) Wir
erfüllen hiermit die schmerzliche Pflicht unsere Mitglieder
von dem am 25. Dez. v. J.
er
J. im Alter von 66 Jahren er¬
folgten Tode unseres hochgeschätzten treuen Vereinsmit¬
Vereinsmit
gliedes Oberamtsbaumeisters a. D. Claus in Calw in Kennt¬
Kennt
nis zu setzen. Wir
Wir verlieren in dem Dahingeschiedenen
einen lieben Freund und tüchtigen Kollegen, der stets mit
vollem Eifer zur Hebung des Standes beitrug und der
auch einer der Gründer unseres Vereins war. Wir werden
demselben deshalb ein treues dankbares Andenken be¬
be
wahren.
Württ. Baubeamtenverein u, Vereinigung der mitt¬
mitt
leren techn. Beamten des Ministeriums des Innern.
Wir erfüllen hiermit die traurige Pllicht unsere Mitglieder
von dem nach längerem Leiden im Alter von 52 Jahren
erfolgten Ableben
Ableben des
des Staatsstraßenmeisters
Staatsstraßenmeisters Wenger in
in
Heidenheim Kenntnis zu geben. Wir verlieren in dem
Verstorbenen einen lieben Kollegen, welcher stets für die
Hebung des Standes eintrat. Kränze wurden am Grabe
niedergelegt von dem
dem Vorstand der Straßenbauinspektion
Gmünd, von den ihr unterstellten Straßenwärtern, von der
Bauhütte Heidenheim, vom Baubeamtenverein und der
Vereinigung der mittl. techn. Beamten des Ministeriums
des Innern. Wir werden dem Entschlafenen allzeit ein
treues Gedenken bewahren.
Bauwerkmeister-Verein Württembergs E.
E. V. Wir
beabsichtigen in den nächsten Monaten ein neues
neues MitgliedMitgliedVerzeichnis herauszugeben. Wir bitten alle unsre Mit¬
Mit
glieder insbesondere die vom Heere entlassenen uns ihre
genaue Adresse mitzuteilen, falls dieselbe nicht mehr mit
dem vor Kriegsausbruch erschienenen Verzeichnis über¬
über
einstimmt. Für Briefsendungen usw. ist bis auf weiteres
folgende Adresse zu benützen; An den BauwerkmeisterVerein Württembergs E.
E. V.
V. Stuttgart, Seyfferstr. 22.
22. Ein¬
Ein
zahlungen sollten auf unser Postscheckkonto Nr. 6598 in
Stuttgart geleistet werden.
Der Geschäftsausschuß.
Stuttgart. Verband technischer
technischer Vereine Württem¬
Württem
bergs, Die Berufung des
des Vorstandsmitglieds
Vorstandsmitglieds des
des Ver¬
Ver
bandes Herrn Professor Herrmann in die provisorische
Regierung als Leiter des
des Kriegswesens
Kriegswesens ist für alle
alle An¬
An
gehörigen der technischen Berufe von ganz besonderer
Bedeutung; denn
denn damit ist eine
eine der Hauptforderungen
des Verbandes :: Gleichstellung der Techniker mit allen
anderen Berufen, zum ersten Mal erfüllt. Die Berufung
von Herrn Professor Herrmann wird deshalb sicherlich
von allen technischen Berufsständen auf das freudigste
begrüßt
begrüßt werden.
werden.

Verschiedenes.
Fachkurse für Bauhandwerker. Wir machen auf
die Bekanntmachung der Zentralstelle für Gewerbe und
und
Handel im Inseratenteil noch besonders aufmerksam.
ausgestellt
Württ. Kunstverein. Neu ausgestellt
Stuttgart.
sind: Große Kollektiv-Ausstellung, Oelgemälde
Oelgemälde von
von Fer¬
Fer
Böhme,
Karl
Mohr,
Stuttgart,
dinand Herwig, Emma
Emma
Karl Böhme, Karls¬
Karls
ruhe i. B., Karl Schäfer, Ulm a. D., Hermann Rombach,
Stuttgart, Aquarelle von Max Bauer, Stuttgart, Radirungen
Radirungen
und Litographien von Dr. Otto Quante, München.
München.
Verantwörtlich :: Karl Schüler, Stuttgart.
Druck Gustar Stürner in Waiblingen.

