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STUTTGART

Süd- und mitteldeutsche

ISTOM
Heue

folge der Bauzeifung für Württemberg,
Württemberg, Baden,
Baden, f\e;
f\e;
CIsaB-üothringen.
CIsaB-üothringen.
1904.
fahre 1904.
im fahre
Gegründet als Württembergisdie Bauzeitung
Bauzeitung im

Baukunstkammer für
Inhalt: Wettbewerb; Wasserturm im Gewand Forst. —
— Baukunstkammer
für Württem¬
Württem
berg. —
— Aborte und Küchen hinter Loggien. —
— „Wie
„Wie baut man für’s
für’s halbe
halbe Geld“?
Geld“?
—
Bauwerkmeistervereins. —
— Landesversammlung des Bauwerkmeistervereins.
— Erlaß
Erlaß des Ministeriums
Ministeriums des
des
Baubeamtenverein. —
— Verschiedenes,
— Württembergischer
— Wettbewerb.
Wettbewerb.
Württembergischer Baubeamtenverein.
Verschiedenes, —
Innern. —

Wettbewerb[:|Wasserturm im
im Gewand
Gewand Forst.
Forst.
Im März 1918 hat Stuttgart die in seinen Mauern ge¬
ge
Krie
borenen oder die unmittelbar vor oder während des Krie¬
ges daselbst ansässig gewesenen Architekten und
und In¬
In
genieure zu dem obigen Wettbewerb eingeladen.
eingeladen. Wir
Wir
geben das dafür aufgestellte Bauprogramm hier
hier wörtlich
wörtlich
wieder;
1. Bauplatz. Der Wasserturm soll auf den
den städtischen
Parzellen Nr. 7560 und 7564. im Gewand Forst erstellt und
nur für Zwecke derWasserversorgung ausgebildet werden.
Eine Mitbenützung für andere Zwecke, z. B. als öffent¬
öffent
licher Aussichtsturm, kommt nicht in Frage. Der Turm er¬
er
hält seinen Zugang von Strasse XX aus. Von dort
dort her
kommen auch die Leitungen. Das Reservoir auf Parzelle
SiüftdpijnKt;
SiüftdpijnKt;

^

Herderslrossebei
Herderslrossebei derRoteiwoH.drasse

S

S

7564
7564 einschließlich
einschließlich der eingezeichneten Vergrößerungen!
Vergrößerungen!
muß bestehen bleiben. Die übrige Fläche dieser Parzelle,'
sowie der angrenzende
angrenzende 11 Meter breite Zugangsweg zu
Parzelle
Parzelle 7559 stehen
stehen als Baufläche zur Verfügung.
2.
2. Konstruktion. Material und Formgebung werden
freigestellt.
freigestellt.
3.
3. Hauptabmessungen des Wasserturms: Nutzbarer
Behälterinhalt 500 Kubikmeter Sohlenhöhe des Behälters
440.00 über N. N. Die Höhe des Uebereichs bleibt frei¬
frei
250 Millimeter
gestellt. Die 250
Millimeter weite Wasserzuleitung, zu¬
zu
gleich Entnahmeleitung,
Entnahmeleitung, und die 150 Millimeter weite
Uebereichleitung,
Uebereichleitung, die
die zugleich
zugleich als
als Orundablaß dient, sind
Diese
Leitungen
generell
anzugeben.
generell anzugeben. Diese Leitungen sollen möglichst in
Turmmitte hochgeführt werden.
4.
4. Bauvorschriften: Für
Für die
die gedachte Bebauung in
der
unmittelbaren
Umgebung
der unmittelbaren Umgebung des
des Turmes
Turmes (Höhe, Stock¬
Stock
werkszahl,
Gebäude,
offene
der
Stellung
werkszahl, Stellung der Gebäude, offene Gruppen-, Reihen¬
Reihen
hausbebauung) sind zeichnerisch generelle Vorschläge zu

Nach dem zu Recht bestehenden Stadtbauplan
und der neuen Ortsbausatzung sind die benachbarten Bau¬
Bau
blöcke teils in das Wohnhausviertel mit offener Bauweise,
teils in das
das Landhausviertel eingereiht (siehe
(siehe Lageplan
Lageplan
1
1 :: 1000). Beim Wohnhausviertel sind zulässig entweder
2 Stock und 5 Meter Abstand, oder 3 Stock und 7
7 Meter
Abstand.
Beim Landhaus viertel sind bei den Baublöcken an der
Gustav-Siegle-Straße 10 Meter und bei denen an der Gauß¬
Gauß
straße 77 Meter Abstand vorgeschrieben. Für die Länge
der Gebäudegruppen usw. gilt § 45 der neuen Ortsbau¬
Ortsbau
satzung. Derselbe hat in den in Betracht kommenden Ab¬
Ab
schnitten folgenden Wortlaut:
a) Gebäude oder Oebäudegruppen bis zu 25 Meter
Länge werden für die Berechnung der Abstandsmasse als

machen.

Standpunkt:
Standpunkt:
Hasenbergsteige
Hasenbergsteige bei
bei der
der Rötestafjel
Rötestafjel

Nr. 11/13
11/13
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Längere Gebäudegruppen
ein Gebäude angesehen. Längere
Gebäudegruppen sind
sind
ein
10 Meter
angefangene
Meter Mehrlänge
Mehrlänge
zulässig, wenn für jede angefangene 10
der Seitenabstand um ein Fünftel erhöht und mit
mit der
der Vor¬
Vor
hinter die
die Bau¬
Bau
derflucht der Oebäudegruppe um 11 Meter hinter
Gebäudeteile, die
die um
um 11 Stock
Stock
linie zurückgerückt wird; Gebäudeteile,
werden, bleiben
niedriger als zulässig gebaut werden,
bleiben bei
bei der
der Be¬
Be
rechnung außer Betracht. Die
Die Gruppenlänge
Gruppenlänge wird
wird auf
auf
80 Meter beschränkt.
Gruppen von Ein¬
b)
b) Im Landhausviertel sind nur Gruppen von Ein
Länge
Meter
zu
30
bis
familienhäusern
Länge zulässig.
zulässig.
müssen
Gebäüdegruppen
c)
müssen ein
ein architektonisches
architektonisches
c)
ausgeführt werden.
Ganzes bilden und auf einmal ausgeführt
werden. Bei
Bei der
der
Einheitlichkeit
der
Ge
Erneuerung eines Teils muß die Einheitlichkeit der Ge¬
bäudegruppen gewahrt werden,
werden, soweit
soweit das
das Interesse
Interesse der
der
Den Teil¬
Beteiligten und das Straßenbild es
es erfordern.
erfordern. Den
Teil
nehmern am Wettbewerb steht es
es frei, für
für die
die Bebauung
Bebauung in
in
Gründe
wichtige
soweit
Turms,
der Umgebung des
soweit wichtige Gründe dazu
dazu
abzuweichen.
veranlassen sollten, von den Vorschriften
Vorschriften abzuweichen.
Anlagen zwischen
zwischen der
der
Auch der Plan für die öffentlichen Anlagen
generell zu
Straße XX und der Oustav-Siegle-Straße
Oustav-Siegle-Straße ist
ist generell
zu
entwerfen. Die im Plan eingetragenen
eingetragenen Verbindungswege
Verbindungswege

Breit gelagert.

bestellt: Oberbürgermeister Lautenschlager
Lautenschlager als
als Vorsitzen¬
Vorsitzen
dessen
als
Sigloch
Bürgermeister
der oder
Sigloch als dessen Stellvertreter,
Stellvertreter,
Techn. Hochschule
Architekt Högg, Professor an
an der Techn.
Hochschule
Ausschreiben
Dresden (an Stelle des im Ausschreiben genannten
genannten und
und
nachträglich zurückgetretenen
zurückgetretenen Architekten
Architekten Professor
Professor Bonatz
Bonatz
Heim, Städt.
Städt.
Oemeinderat K.
K. Heim,
aus Stuttgart), Baurat und Oemeinderat
Oberbaurat Pantle, Städt. Baurat Muesmann,
Muesmann, Städt.
Städt. Bau¬
Bau
inspektor
inspektor Link.
Link.
Aus dem Protokoll des
des Preisgerichts.
Preisgerichts.
trat
das Preisgericht
1918
Am 18. September
Preisgericht zusammen
zusammen
und übernahm an Stelle des verhinderten Herrn Ober¬
Ober
Lautenschlager den
bürgermeisters Lautenschlager
den Vorsitz
Vorsitz Herr
Herr Bürger¬
Bürger
meister Sigloch. Es waren 47
47 Entwürfe
Entwürfe eingegangen
eingegangen
Rundgang
3.
dem
nach
und verblieben
3. Rundgang in
in der
der engsten
engsten
Wahl 10
10 Entwürfe und zwar Nr. 5,
5, 6,
6, 15,
15, 23,
23, 25,
25, 30,
30, 33,
33,
entschließen,
nicht entschließen,
sich nicht
konnte sich
38, 41, 47. Das Preisgericht konnte
900 M.
M. und
und 600
600 M.
M.
die vorgesehenen 3 Preise zu 1200 M., 900
von
Preise
gleiche
je
3
glaubte
sondern
verteilen,
je 3 gleiche Preise von je
je 900
900
zu
zwar; für
für den
den Entwurf
Entwurf
M. beantragen zu müssen und zwar;
Verfasser:
gelagert”,
Nr. 23, Kennwort „Breit gelagert”, Verfasser: Professor
Professor
Staehelin, Architekten,
Architekten, StuttStuttP. Schmohl und Baurat G. Staehelin,

E. Staehelin,
Prof. P, SchmoliI und Baurat
Baurat E.
Staehelin, Stuttgart.
Stuttgart.

sind Teile des bestehenden Stadtbauplanes,
Stadtbauplanes, sind
sind aber
aber für
für
bindend.
die Projektierung nicht
nicht bindend.
5. Baukosten. Die Baukosten für den
den Turm ohne
ohne
5.
Zugangsweg
Leitungseinrichtungen,
Grunderwerb, Leitungseinrichtungen, Zugangsweg und
und
Zugrundelegung der
Platzanlage sollen unter Zugrundelegung
der bei
bei Kriegs¬
Kriegs
angegeben werden.
werden. Die
Die Kosten
Kosten
ausbruch üblichen Preise angegeben
nach
sind
Anlage
öffentliche
sind nach Friedens¬
Friedens
für die erwähnte

preisen
preisen mit
mit anzugeben.
anzugeben.
1918 beim
beim Städt.
Städt.
Die Entwürfe waren bis 15. August 1918
verlangt:
wurden
und
Wasserwerk einzureichen und wurden verlangt: a) Ein
Ein
Uebersichtslageplan 11 :1000 mit
mit Einzeichnung
Einzeichnung des
des Was¬
Was
die zur
zur klaren
klaren Dar¬
Dar
serturms und der Platzgestaltung; b) die
den Wasserturm
Wasserturm erforderlichen
erforderlichen
stellung des Entwurfs für den
Grundrisse, Durchschnitte und Ansichten
Ansichten im
im Maßstab
Maßstab
11 :: 100. Die hydraulischen Inneneinrichtungen
Inneneinrichtungen sind
sind durch
durch
einfache Linien anzugeben, ohne
ohne Einzeichnung
Einzeichnung von
von Schie¬
Schie
c) Skizzen
Skizzen über
über die
die Platz¬
Platz
bern und sonstigen Armaturen; c)
umbauung, im Maßstab 1 :200 (Grundrisse
(Grundrisse und
und Ansich¬
Ansich
ten);
Lageplanskizzen über
über die
die öffentliche
öffentliche Anlage
Anlage im
im
d) Lageplanskizzen
ten); d)
e) eine
eine Perspektive
Perspektive Ansicht
Ansicht von
von der
der
Maßstab 11 :200; e)
statische
prüfbare statische
eine leicht
Gustav-Siegle-Straße aus;
aus; f) eine
leicht prüfbare
Abmessungen
des
maßgebenden
die
für
Berechnung
maßgebenden Abmessungen des Tur¬
Tur
mes. Als maximale Bodenpressung
Bodenpressung sind
sind 33 kg
kg qcm
qcm zuläs¬
zuläs
mes.
Erläuterungsbericht; h) eine
sig; g)
eine übersichtliche
übersichtliche
g) ein Erläuterungsbericht;
Verzeichnis
ein
der vorgelegten
vorgelegten
Kosten aufstellung; i) ein Verzeichnis der
1

Zeichnungen.
Zeichnungen.
vorgesehen 750
750 M.,
M.,
Für Preise waren ursprünglich vorgesehen
wurden
200
M.,
dreimal
Ankäufe
200 M., wurden
500 M., 300 M. und für
aber dann nachträglich erhöht auf 1200
1200 M.,
M., 900
900 M.,
M., 600
600 M.
M.
und für Ankäufe dreimal 300 M. Als Preisrichter waren
waren

gart; für den Entwurf Nr. 38,
38, Kennwort
Kennwort „Ohne
„Ohne Wasser¬
Wasser
Stuttgart;
Bonatz, Stuttgart; für
für den
den Ent¬
Ent
kopf”, Verfasser Prof. P. Bonatz,
Verfasser A.
A. Abel,
Abel,
wurf Nr. 41, Kennwort „Eckturm”, Verfasser
Architekt in Stuttgart. Zum Ankauf wurden
wurden empfohlen
empfohlen die
die
Verfasser
„Höhe”, Verfasser DiplomDiplomEntwürfe: Nr. 5, Kennwort: „Höhe”,
Stuttgart- Schwäb.
Schwäb. Hall;
Hall; Nr.
Nr. 25,
25, Kenn¬
Kenn
Ing. Otto Weiler, Stuttgartwort : „Exzentrisch”, Verfasser: Hans
Hans Freese,
Freese, ‘‘Reg.-Bau‘‘Reg.-Bau33, Kennwort;
Kennwort; „Höhe
„Höhe 420”,
420”, Ver¬
Ver
meister, Stuttgart; Nr. 33,
Stuttgart.
Oberbaurat,
fasser: Professor H. Jassoy,
Jassoy, Oberbaurat, Stuttgart.
fasser:
sich das
sprach sich
Entwürfen sprach
das Preis¬
Preis
Zu den ausgewählten Entwürfen
„Breit
Kennwort;
23,
Nr.
aus:
folgt
wie
23, Kennwort; „Breit gelagert”.
gelagert”.
gericht
Gegen die Anordnung eines
eines breit
breit gelagerten
gelagerten Wasserturms
Wasserturms
Gegen
:

aus nichts
nichts einzuwenden.
einzuwenden.
ist vom technischen Standpunkt aus
neuartige
diese
könnte
Im Gegenteil
diese neuartige Behälterform
Behälterform durch
durch
Im
Querteilung in zwei getrennte
getrennte Behälter
Behälter besonders
besonders vorteil¬
vorteil
haft gestaltet werden. Die
Die großzügig
großzügig aufgefaßte,
aufgefaßte, breitge¬
breitge
gesehen, dem
Tal
vom
sich,
vom Tal aus
aus gesehen,
dem
lagerte Baumasse wird
ebenlinig verlaufenden Höhenrücken
Höhenrücken gut
gut anpassen.
anpassen. Die
Die
sorgen dafür,
Durchbrechungen der unteren
unteren Flächen
Flächen sorgen
dafür, daß
daß
niedri¬
und lastend
lastend den
den niedri
die ganze Masse nicht zu schwer und
Fraglich,
wird.
gegenüberstehen
Nachbarbauten
gegenüberstehen wird. Fraglich, zu¬
zu
gen
mal
bei
der
Höhenlage,
ist die Wirkung des
des Turms
Turms dort,
dort,
bei
der
mal
er die schmale Seite in Gestalt eines
eines schlanken,
schlanken, oben
oben
wo er
zukehrt.
Beschauer
dem
ausgekragtenTurmes dem Beschauer zukehrt. Im
Im Ganzen
Ganzen
jedenfalls ein kühner und neuartiger
neuartiger Formgedanke.
Formgedanke. Zu
Zu
nicht auf
auf dem
dem zur
zur Verfü¬
Verfü
beanstanden ist, daß der Turm nicht
gung stehenden Gelände geplant,
geplant, sondern
sondern weiter
weiter nach
nach
Wortlaut
der
schließt
Doch
der Wortlaut der
der Beding¬
Beding
vorn gerückt ist.
ungen eine solche Abweichung nicht
nicht unbedingt
unbedingt aus,
aus, zu¬
zu
möglich
leicht möglich wäre.
mal ein
ein Zurückschieben des Turmes leicht
wäre.

25. März 1919.
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Die
Die tech¬
tech
der
Wand
dünne
zu
nische Lösung ist einwandfrei. Die zu dünne Wand der
nötig
Behälter
dem
zu
Aufgang
Nische, welche für den Aufgang zu dem Behälter nötig
vermieden werden,
werden, daß
daß man
man hier
hier
ist, könnte etwa dadurch vermieden
geglie¬
gut
schlichte,
einen
Ausbau
schafft.
Die
schlichte,
gut
geglie
mit
Erker
einen
derte, zylindrische Form des
des Turms,
Turms, die
die als
als Bruchstein¬
Bruchstein
derte,
Wasserturmkonstruktion
eigentlichen
ummantelung der eigentlichen Wasserturmkonstruktion
abgewogenen Verhältnissen
gut abgewogenen
gedacht ist und die in gut
Verhältnissen
mit später
später zu
zu er¬
er
ebensowohl für sich selbst als zusammen mit
wird,
wirken
Baugruppen
stellenden
gibt
stellenden Baumassen oder Baugruppen wirken wird, gibt
sachliche Bild,
von
Bild,
von allen Seiten dasselbe ruhige, klare und sachliche
das ohne Zweifel sich dem Verlauf des Höhenzugs zwang¬
zwang
das
vorgeschlagenen Stütz¬
Stütz
los einfügen wird. Von den beiden vorgeschlagenen
Umständen entbehrt
unter
mauern
könnte
die
entbehrt
untere
mauern
werden.
Technisch einwand¬
einwand
Nr. 41, Kennwort; „Eckturm”. Technisch
Die
durchkonstruiert.
frei und sorgfältig
Die ganze
ganze architek¬
architek
zu
macht ihn
tonische Fassung und Gliederung des
des Turms
Turms macht
ihn zu
vorgeschlagenen Baumasse'.
einem
Baumasse'.
einem untrennbaren Teil der vorgeschlagenen
sich hin¬
hin
Insbesondere dürfen die von ihm aus talabwärts sich
Verhältnisse
die
wenn
fehlen,
nicht
ziehenden Bauten
Verhältnisse des
des
der Aus¬
Bei der
Aus
Turms das richtige Bild ergeben sollen. Bei
gleichzeitig ein
ein Zweck
Zweck für
für
führung des Turms wäre also gleichzeitig
daß
Voraussetzung,
der
Unter
diese Anbauten zu finden.
daß
diese
entstehende, in
in der
der Hauptmasse
Hauptmasse
dies gelingt, wird die so entstehende,
gipfelnde Baugruppe,
gelagerte, in dem mächtigen Turm
Turm gipfelnde
Baugruppe,
eine vorteilhafte Bekrönung des
des Höhenzugs
Höhenzugs bilden.
bilden.
eine
5, Kennwort: „Höhe”. Die Betonung
Betonung des
des Wasser¬
Wasser
Nr. 5,
Oberbaues undAuflockerbehälters durch Auskragung des Oberbaues
undAuflockernicht ungünstig,
ungünstig, aber
aber für
für
ung des L'nterbaues ist an sich nicht
der
auf
Turms
des
Massenwirkung
die Umriss- und
auf der Höhe
Höhe
Pfeiler
starken Pfeiler
in Anbetracht der verhältnismäßig nicht starken
und Gebäudegruppierung
Platzgestaltung und
nachteilig. Die Platzgestaltung
Gebäudegruppierung
ist gut.
Nr. 25, Kennwort: „Exzentrisch”.
„Exzentrisch”. Sachliche
Sachliche ruhige
ruhige
Versuch, den
den Wasser¬
Wasser
Turmlösung mit nicht ungünstigem Versuch,
Metallhaube anzudeuten.
behälter durch abgesetzte Metallhaube
anzudeuten.
Treppenaufgang,
Wasserbehältei. Turm, Treppenaufgang, stehen
stehen in
in keiner
keiner
Beziehung.
engeren
engeren Beziehung.
Nr. 33, Kennwort: „Höhe 420”. Der Entwurf
Entwurf zeigt
zeigt
Turms
des
in Verbin¬
Verbin
eine einfache, ruhige Gesamtform des Turms in
ummantelten Gebäude
Gebäude
dung mit einem den Hochbehälter ummantelten
Versuch
einziger Versuch
als einziger
und einer Unterstandshalle, was als
dieser Art Beachtung verdient.
In der Zwischenzeit wurden Professor Bonatz und
In
eingeladen
Professor Jassoy zu einem engeren Wettbewerb
Wettbewerb eingeladen
und sind diese Entwürfe als Grundlage für
für eine
eine weitere
weitere
Bearbeitung vorgesehen. Ueber
Ueber die
die Ausführung
Ausführung selbst
selbst
kann noch nichts Bestimmtes gesagt werden.

Nr. 38, Kennwort: „Ohne
„Ohne Wasserkopf”.
Wasserkopf”.

&gt;
>

Baukunstkammer
Baukunstkammer für Württemberg.
Württemberg.
Der provisorische Ausschuß der Baukunstkammer
Baukunstkammer für
für
Württemberg wendet sich in seiner
seiner heutigen
heutigen Einladung
Einladung
(siehe Anzeigenteil) öffentlich an
an die Baukünstler
Baukünstler Würt¬
Würt
tembergs. Er hat von der ersten Versammlung am
am 14.Febr.
14.Febr.
einer
den Auftrag erhalten, das Programm
Programm der
der Kammer
Kammer einer
gründlichen Durchsicht zu unterziehen und den
den Kreis
Kreis der
der
Baukünstler einerseits zu erweitern und andererseits dafür
zu sorgen, daß das lebendige Interesse und Verständnis
Verständnis für
für
der
Werts
und
künstlerischen
die . Hebung des
Werts
der künstleri¬
künstleri
schen Geltung der Baukunst die
die Voraussetzung
Voraussetzung für
für die
die
Aufnahme bleibt. Er hat sich inzwischen ergänzt
ergänzt durch
durch
Zuziehung je eines
eines provisorischen
provisorischen Vertreters
Vertreters der
der freien
freien
mit Baugewerk¬
und mit
Architekten mit Hochschulbildung und
Baugewerk
Architektenmit Hoch¬
schulbildung, der unselbständigen
unselbständigen Architektenmit
Hoch
der höher
schulbildung und mit Baugewerkschulbildung, der
höher
geprüften staatlichen Hochbaubeamten und
und der
der kommu¬
kommu
nalen und Körperschafts-Hochbaubeamten,
Körperschafts-Hochbaubeamten, der
der Ingenieur¬
Ingenieur
baukunst und der Architektur-Abteilung der
der Technischen
Technischen
Hochschule, der Direktion der Baugewerkschule
Baugewerkschule und
und der
der
.

Kunstgewerbeschule.
&gt;
Bezüglich alles
alles Näheren
Näheren wird
wird auf
auf den
den Anzeigenteil
verwiesen.
>

Die bildliche
Anmerkung:
Anmerkung: Die
bildliche
angekauften Ent¬
Wiedergabe der angekauften
Ent
würfe erfolgt in nächster Nummer.
Nummer.

Bfr
OTTD
BfrOTTD-

Breit gelagert.

Nr. 11/13
11/13
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„Ohne Wasserkopf“.
Wasserkopf“. Prof.
Prof. P.
P. Bonalz,
Bonalz, Stuttgart.
Stuttgart.

Aborte und Küchen
Küchen hinter Loggien.
Loggien.
14/16
in Nr.
Im Anschluß an die Veröffentlichung in
Nr. 14/16
des letzten Jahrgangs über verglaste Veranden
Veranden dürfte
dürfte eine
eine
Entscheidung der Min. Abteilung für das Hochbauwesen
Hochbauwesen
von
für die Baupolizeibehörden wie für die Bauenden
Bauenden von
Interesse sein. Sie betrifft die Anordnung von Aborten
Aborten
und Küchen hinter Loggien im Zusammenhang
Zusammenhang mit
mit den
den
67
Art.
und
41
Abs.
2
Bestimmungen von Art. 41
67 Abs.
Abs. 33
der Bau-O. und hat in ihrem maßgebenden Teile folgenden
folgenden

Inhalt:
Die Bestimmung von Art. 41 Abs. 2 der Bau-O, ist
und
großer Bedeutung
Beziehung von
gesundheitlicher
in
von großer
Bedeutung und
hat sich infolge der schon seit 23. November 1882
1882 be¬
be
stehenden, ganz ähnlichen Bestimmung von § 22
22 Abs.
Abs. 33
der Vollz. Verf. zur allen Bau-O. im Lande
Lande eingelebt.
eingelebt.
Durchführung
ihre
Sie hat segensreich gewirkt und
und ihre Durchführung ist
ist
bis vor kurzem auf Schwierigkeiten nicht
nicht gestoßen.
gestoßen. Seit
Seit
in neuerer Zeit den Kleinwohnungen größere
größere Aufmerksam¬
Aufmerksam
angestrebt,
anderem angestrebt,
wird
unter
wird,
zugewendet
keit
unter anderem
Kleinwohnungen und
einerseits die Grundfläche dieser Kleinwohnungen
und
verringern und
damit ihre Herstellungskosten möglichst zu
zu verringern
und
andererseits jeder Wohnung-eine zum
zum Aufenthalt
Aufenthalt im
im Freien
Freien
geeignete Veranda oder Loggia zu
zu geben.
geben. Dies
Dies führt
führt
bald zusammen,
zusammen,
dazu, Küche und Abort, bald einzeln bald
hinter einer Veranda oder hinter einer
einer Loggia
Loggia anzuordnen.
anzuordnen.
Umfassungswand
hinter
der
der
Dabei wird
Umfassungswand des
des Gebäudes
Gebäudes
vielfach
Rücksichten vielfach
schönheitlichen Rücksichten
gelegenen Loggia aus schönheitlichen
der Vorzug vor der über die Umfassungswand
Umfassungswand hervor¬
hervor
tretenden Veranda gegeben.
gegeben.
Wenn die Veranda offen bleibt und die Fenster von
Küche und Abort in der Umfassungswand
Umfassungswand des
des Gebäudes
Gebäudes
Art. 41
41 Abs.
Abs. 22
selbst liegen, sind die Vorschriften von Art.
und Art. 67 Abs. 3 Satz 2 der Bau-O. nach Sinn und
Wortlaut erfüllt. Wenn jedoch die Fenster
Fenster in
in einer
einer hinter
hinter
Gebäudes gelegenen
der Umfassungswand des Gebäudes
gelegenen Scheide¬
Scheide
wand angeordnet sind und auf eine innerhalb
innerhalb des
des Ge¬
Ge
genannten
die
werden
bäudes gelegene Loggia führen,
führen, werden die genannten
Bestimmungen nach Wortlaut, Sinn und Zweck
Zweck nur
nur dann
dann
erfüllt, wenn die Loggia gegen Außen
Außen wenigstens
wenigstens über
über
Brüstungshöhe so ziemlich auf ihre ganze
ganze Breite
Breite und
und Höhe
Höhe
offen bleibt und nicht allzu tief ist. Es kann aber nicht
Fenster, das
wohl gesagt werden, daß
daß jedes
jedes Fenster,
das in
in einen
einen
zwar mit dem Freien zusammenhängenden
zusammenhängenden aber
aber noch
noch inner¬
inner
halb des Gebäudes gelegenen
gelegenen Raum
Raum führt,
führt, ein
ein unmittelbar
unmittelbar
zwischen
ins Freie führendes Fenster sei. Die Grenzlinie zwischen
Möglichkeiten grundsätzlich
den verschiedenen Möglichkeiten
grundsätzlich genau
genau
festzulegen, ist kaum
kaum durchführbar.
durchführbar.
Um jedoch die Baugesuche
Baugesuche nicht
nicht unnötig
unnötig zu
zu verzö¬
verzö
Ermessen der
der zustän¬
zustän
gern, kann es dem pflichtmäßigen Ermessen
digen Baupolizeibehörde im
im einzelnen
einzelnen Falle
Falle überlassen
überlassen
inwieweit
ob,
entscheiden
inwieweit und
und unter
unter
werden, selbst zu
welchen Bedingungen ein Fenster
Fenster noch
noch als
als unmittelbar
unmittelbar
kann und
und dem
dem Sinn
Sinn
ins Freie führend angesehen werden kann

und
und Zweck der Bestimmungen von Art. 41
41 Abs.
Abs. 22 und
Bauder
Art.
44
mit
Verbindung
2
in
Satz
3
Art. 67 Abs.
44 der Bau0. noch entspricht. Dabei wird, ähnlich wie dies
dies von
von
Seiten des städtischen Baupolizeiamts, bei
bei den
den verglasten
verglasten
Veranden gehandhabt wird, ein
ein Verstoß
Verstoß im
im allgemeinen
allgemeinen
nicht anzunehmen sein, wenn die Loggia
Loggia nicht
nicht tiefer
tiefer als
als
etwa 1,5 m ist und an ihrer Vorderseite auf beinahe ihre
offen bleibt.
ganze Höhe und Breite oberhalb der
der Brüstung
Brüstung offen
bleibt.
M. B.

„Wie baut man für’s halbe Geld ?“
Heimkulturverlag, G.
so nennt sich ein Schriftchen vom Heimkulturverlag,
m. b. H., Wiesbaden. Liest ein Laie diesen Titel,
Titel, so
würde,
meint er ein Haus, das z. B. 20000 M. kosten würde,
könnte durch Anwendung der
der in
in dem
dem Heftchen
Heftchen empfoh¬
empfoh
lenen Stampflehmbauweise 50% billiger, also
also um
um 10000
10000
Kosten für
M. gebaut werden. Die Kosten
für die
die Herstellung
Herstellung der
der
rohen Wände eines Gebäudes betrugen
betrugen seither
seither durch¬
durch
schnittlich etwa 15 —
— 20%
Nehmen
20% der Qesamtbaukosten. Nehmen
würden um
wir an, die Wände aus Lehm hergestellt
hergestellt würden
um
nur 0,4.20
0,4.20
40% billiger, so ist die Ersparnis höchstens nur
=8%
Wilh. Förstner.
% der Gesamtbaukosten.

te.L
te.L
(fcr
(fcr

ff
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Landeskassier und die Herren; Architekt Abele,
Abele, Archi¬
Archi
tekt Gessinger,
Gessinger, Architekt K o rr n e 11
11 und
und Bauwerk¬
Bauwerk
Stuttgart, wurden
wurden zu
zu
meister M ö h r 11 ee n ,, sämtliche in Stuttgart,
Beisitzern gewählt.
Herr Oberamtsstraßenmeister Vatter dankte
dankte zugleich
zugleich
im Namen der neugewählten Herren für
für das
das Vertrauen.
Vertrauen.
Herrn BauweikBauweikGleichzeitig dankte er seinem Vorgänger, Herrn
Arbeit.
und
Mühe
und Arbeit.
meister K ü b 11 e r ,, für seine
durch den
den Schrift¬
Schrift
Nach einer kurzen Begründung durch
Satzungen
die
warum
die Satzungen geändert
geändert
führer, der Aufschluß gab,
und in welcher Form dieselben sich bewegen
bewegen sollen,,war
sollen,,war
die Aenderungen
Aenderungen der
der
die Versammlung einstimmig für die
wurde der
der Ge¬
Ge
Satzungen. Mit den weiteren Arbeiten wurde

Landesversammlung
Landesversammlung des
des Bauwerkmeister¬
Bauwerkmeister
vereins.
Am Sonntag den 16. März 1919 fand in Stuttgart
Stuttgart im
im
zahlreich
überaus
die
Bürgermuseums
großen Saal des
die überaus zahlreich be¬
be
suchte Landesversammlung des Vereins statt.
statt. Aus
Aus den
den ent¬
ent
— die
die Bau¬
Bau
ferntesten Winkeln Württembergs kamen sie —
hören, was
meister —
— herbeigeströmt, um zu hören,
was der
der Verein
Verein
abgehaltenen
1916
17.
Sept.
am
seit seiner letzten
1916 abgehaltenen Landes¬
Landes
versammlung geleistet hat und was inZukunft
inZukunft zu leisten
leisten ist.
ist.
Der II. stellv. Landesvorstand, Herr Bauwerkmeister
Bauwerkmeister
Emil Motz,
Motz, Eßlingen, leitete
leitete die Verhandlungen.
Verhandlungen. Nach
Nach
Bericht
gedrängten
der Begrüßung gab er einen
einen
Bericht über
über die
die
der
Auch der
Vereinstätigkeit während der letzten 2*4
2*4 Jahre.
Jahre. Auch
Gefallenen und Gestorbenen wurde in ehrender Weise
Weise ge¬
ge
dacht, indem sich dieVersammlung von ihren Sitzen erhob.
Der Schriftführer des Vereins, Herr Straßenmeister
Straßenmeister
Bericht und
und gab
gab
ergänzte den
Fritz Ziegler,
Ziegler, Stuttgart, ergänzte
den Bericht
bekannt, welche Eingaben der Verein —
— mit
mit und
und ohne
ohne Er¬
Er
folg— abgehen ließ. Insbesondere wies er auf
auf die
die in
in den
den
darin bestand,
hin, die
letzten Tagen aufgetauchte
aufgetauchte Gefahr hin,
die darin
bestand,
daß die Ministerial-Abteilung für StraßenStraßen- und
und Wasserbau
Wasserbau
die Absicht hatte, die Staatsstraßen- u. Flußmeisterstellen
Flußmeisterstellen
mit ehemaligen Militäranwärtern zu besetzen.
besetzen. Nur
Nur dem
dem
gleichzeitig die
der gleichzeitig
Vereins, der
energischen Vorgehen des
des Vereins,
die
Hilfe des Verbands Technischer Vereine angerufen
angerufen habe,
habe,
sei es zu danken, wenn diese Stellen den Bauwerkmeistern
Vorbehalten bleiben.
Der Landeskassier, Herr Bauwerkmstr. Chr. M ää r k 11 e,
e,
Stuttgart, konnte einen sehr erfreulichen Kassenbericht
geben. Der Barbestand betrug am 15. März 1919 zusam¬
zusam
men M. 19 038,83. Reicher Beifall belohnte die Ausführ¬
Ausführ
ungen des Landeskassiers.
Die Errichtung einer
einer Geschäftsstelle gab keinen An¬
An
stand. Die Erledigung der weiteren Arbeiten wurde dem
neugewählten Geschäftsausschuß
übertragen.
neugewählten
Geschäftsausschuß übertragen.
Trotz der ausgiebigen Aussprache über die Neuwahlen,
die sehr verschiedener Art waren, aber in überaus sach¬
sach
wurde, war das
licher Weise
Weise geführt wurde,
das Wahlergebnis ziem¬
ziem
lich einheitlich. Herr
Herr Oberamtsstraßenmeister
Oberamtsstraßenmeister V a 11 e rr ,,
Geislingen, wurde zum Landesvorstand,
Landesvorstand, Herr Straßen¬
Straßen
meister Fritz Ziegler,
Ziegler, Stuttgart, zu dessen Stellver¬
Stellver
treter, Herr Bauwerkmeister Märkte
Märkte ,, Stuttgart, zum

schäftsausschuß beauftragt.
beauftragt.
Bei dem Punkt „Allgemeine Vereinsangelegenheiten”
Vereinsangelegenheiten”
vorge
wurden verschiedene Wünsche und Beschwerden vorge¬
tragen und dem Qeschäftsauschuß zur weiteren
weiteren Erledi¬
Erledi
gung überwiesen.
Abends fand im gleichen Saal eine Begrüßungsfeier
Begrüßungsfeier
statt zu Ehren der vom Felde heimgekehrten Mitglieder,
Mitglieder,
Bauwerkmeister
sowie der Jubilare, die vor 25 Jahren die Bauwerkmeister¬
prüfung abgelegt haben. Auch diese
diese Veranstaltung
Veranstaltung war
war
Landesvor¬
überaus zahlreich besucht. Der neugewählte
neugewählte Landesvor
stand, Herr Oberamtsstraßenmeister Vatter,
Vatter, begrüßte
begrüßte die
die
eingeladenen
der
Vertreter
eingeladenen
Erschienenen, u. a. auch die
Vereine. Herr Bezirksbaumeister Burkhardt dankte namens
be
des Württ. Baubeamtenvereins für die Einladung und be¬
glückwünschte den Verein zu seiner glücklichen
glücklichen Wahl,
Wahl, die
die
getroffen
er in der Person des neuen Landesvorstands getroffen
desVernamens desVerhabe. Herr Oberingenieur Büggeln dankte namens
bandes Technischer Vereine für die Einladung und
und schloß
schloß
mit der Bitte zu weiterer tatkräftiger Mitarbeit
Mitarbeit im
im Ver¬
Ver
band Technischer Vereine.
lieber die Feier selbst ist zu sagen, daß dieselbe als
als
gut gelungen bezeichnet werden kann.’ Das
Das Kromer’sche
Kromer’sche
Anwe¬
Männersextett verstand es, sich in die Herzen der Anwe
senden hineinzusingen. Stürmischer Beifall war der
der Dank
Dank
für die Liedervorträge. Auch die Kapelle Eichhorn
Eichhorn vom
vom
Zauber¬
Landestheater, sowie Herr Ackermann, der einige
einige Zauber
kunststücke, sowie Experimente der
der Gedankenübertragung
Gedankenübertragung
zum Besten gab, ernteten reichen Beifall.
Herr Anwander vom Landestheater schoß den Vogel
ab mit seinen heiteren Vorträgen. Die Lachmuskeln kamen
kamen
nach so langer, trüber Zeit wieder einmal in Bewegung.
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belohnte den
Außergewöhnlich starker Beifall belohnte
den Künstler
Künstler
Darbietungen.
für seine Darbietungen.
Der Bauwerkmeisterverein kann mit Stolz auf seine
Tagung und die Begrüßungsfeier
Begrüßungsfeier zurückblicken.
zurückblicken. F.
F. Z.
Z.

Erlaß des Ministeriums des Innern
an die Baupolizeibehörden, betr. Brandmauern
Brandmauern
aus Hohlziegeln.

58 der Voll¬
Voll
Die Vorschriften über Brandmauern in § 58
1910
Juli
vom
28.
zur
BauO.
zugs-Verfügung
Juli 1910 wurden
wurden bis¬
bis
her so ausgelegt, daß unter den dort
dort genannten
genannten gut
gut ge¬
ge
brannten Backsteinen volle Backsteine ohne Hohlräume
im Innern zu verstehen sind.
Um der durch unsere wirtschaftliche Lage
Lage geschaffe¬
geschaffe
Baustoffe,
der Baustoffe,
Herstellungskosten der
nen Notwendigkeit die Herstellungskosten
Baukosten auf
auf jede
die Baukosten
ihre Beförderungskosten und die
jede mög¬
mög
tragen,
Rechnung
zu
vermindern,
liche Weise zu
tragen, werden
werden
gut gebrannte Hohlziegel
Hohlziegel unter
unter folgenden
folgenden Bedingungen
Bedingungen zu
zu
zugelassen:
Brandmauern
Brandmauern zugelassen:
1. Auf die Hohlräume darf nicht mehr als die Hälfte des
1.
Querschnitts der Steine entfallen und die
die Stege
Stege
müssen genügend stark sein.
sein.
2. Die Größe der einzelnen Steine darf das Maß von
25 xx 25 xx 14 cm nicht überschreiten.
Hohl¬
3. Die Steine sind so zu vermauern, daß keine Hohl
räume senkrecht zur Wand durch diese hindurch¬
hindurch
gehen.
gehen.
4. Werden, soweit dies nach § 62
62 Abs. 22 und
und § 63
63 der
der

Vollz.Verfügung zur BauO. überhaupt
überhaupt zulässig
zulässig ist,
ist,
Nischen
Luftkanäle,
Kamine,
Oeffnungen,
Oeffnungen, Kamine, Luftkanäle, Nischen und
und dergl.
dergl.
in Brandmauern angeordnet, so dürfen die Hohl¬
Hohl
Aussparungen mün¬
räume der Steine nicht in diese
diese Aussparungen
mün
den und die Kamine müssen die vorgeschriebene
vorgeschriebene volle
volle
Wandstärke erhalten.
5. Greifen Unterzüge oder andere schwer belastete
belastete Bau¬
Bau
teile in Hohlsteinmauern ein, so ist auf
auf eine
eine richtige
richtige
zu^nehmen.
Bedacht zu^nehmen.
Druckverteilung
Druckverteilung Bedacht
6. Bei besonders hohen Brandmauern mit wenig
wenig Seiten¬
Seiten
Fällen, in
in
stützen, bei Industriebauten und in allen
allen Fällen,
denen mit größeren Lasten
Lasten als
als bei
bei gewöhnlichen
gewöhnlichen drei¬
drei
stöckigen Wohnhäusern zu rechnen ist, kann die zu¬
zu
von Hohl
Hohl¬
die Zulassung von
ständige Baupolizeibehörde die
ziegeln zu Brandmauern von dem Nachweis ab¬
ab
hängig machen, daß die Mauern die
die erforderliche
erforderliche
Druckfestigkeit und Standsicherheit
Standsicherheit erhalten.
erhalten.

Nr. 11/13
11/13

Erlaß des Ministeriums des Innern an die Bau¬
Bau
Bauarbeiter.
der
polizeibehörden, betr. den
den Schutz
Schutz der Bauarbeiter.

Die Verhältnisse der Kriegszeit haben
haben es
es mit
mit sich
sich ge¬
ge
bracht, daß der Ueberwachung
Ueberwachung der
der Bauausführungen
Bauausführungen
nicht überall die Aufmerksamkeit geschenkt
geschenkt wurde,
wurde, die
die
durch die bestehenden Bestimmungen vorgeschrieben
vorgeschrieben und
und
wie auch
Baupolizei wie
für eine geordnete Ausübung der Baupolizei
auch für
für
das Wohl der Bauarbeiter und für die öffentliche Sicher¬
Sicher
das
heit notwendig ist. Das Wiedereinsetzen
Wiedereinsetzen der
der Bautätigkeit
Bautätigkeit
insbesondere
Baupolizeibehörden insbesondere
gibt daher Anlaß, die Baupolizeibehörden
auf die Bestimmungen der Art. 32 und 33
33 der
der Bau-O.,
Bau-O., des
des
betr
Min.-Verf.
der
dazu
und
Vollz.-Verf.
§ 17 der
betr den
den
§
Schutz der Bauarbeiter vom 10. Mai 1911
1911 (Reg.-Bl. SS .149)
hinzuweisen.
Vorschriften
der Vorschriften
Zur Ueberwachung der Einhaltung
Einhaltung der
sowohl für die Ausführung der Bauten als
als zum
zum Schutze
Schutze
der Bauarbeiter sind nach Art. 118 Abs. 2 der Bau-O. in
erster Linie die Ortsbautechniker oder besonders hiefür
berufen.
Baukontrolleure, berufen.
Sachverständige, die
aufgestellte Sachverständige,
die Baukontrolleure,
Die Oberaufsicht über alle Bauausführungen
Bauausführungen in
in einem
einem
Oberamtsbezirk kommt nach Art. 118 Abs. 5 der Bau-O.
Beschränkung dem
mit der dort aufgeführten Beschränkung
dem Oberamts¬
Oberamts
baumeister zu.
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die Ge¬
Ge
Weiter sind nach Art. 119 Abs. 11 der Bau-O. die
soweit
verpflichtet,
Amtskörperschaften
in
meinden und Amtskörperschaften verpflichtet, soweit in
ihren Bezirken infolge lebhafter Bautätigkeit
Bautätigkeit ein
ein Bedürfnis
Bedürfnis
dafür besteht, als Gehilfen des
des Ortsbautechnikers
Ortsbautechnikers oder
oder des
des
in der
der
Oberamtsbaumeisters Bauaufseher zu bestellen, die in
Bauarbeiterstande entnommen
entnommen werden
werden
Regel aus dem Bauarbeiterstande
sollen. Von dieser Einrichtung der Bauaufseher
Bauaufseher mehr
mehr als
als
bisher Gebrauch zu machen, wird den
den Baupolizeibehörden
Baupolizeibehörden
Die Bauaufseher
dringend empfohlen. Die
Bauaufseher sind
sind hauptsächlich
hauptsächlich
der
Sicherheit
der
Ueberwachung
der Bauausführungen
Bauausführungen
zur
und Bauarbeiten berufen. Es sollten in erster Linie solche
Bauarbeiter herangezogen werden, die
die eine
eine Lehrzeit
Lehrzeit im
im
mindestens
5
durchgemacht
und
Baugewerbe durchgemacht und mindestens 5 Jahre
Jahre auf
auf
Bauten als Arbeiter tätig waren, und unter diesen
diesen wieder
wieder
solche, die ihren Beruf nicht mehr ausüben
ausüben können,
können, ins¬
ins
besondere Kriegsbeschädigte. Für ihre Auswahl
Auswahl soll
soll in
in
der Regel die Vermittlung
Vermittlung der
der gewerkschaftlichen
gewerkschaftlichen Organi¬
Organi
werden, deren
sationen in Anspruch genommen werden,
deren Vor¬
Vor
schläge tunlichst zu berücksichtigen
berücksichtigen sind. Die
Die BestimmmBestimmmungen über die Bauaufseher sind in Art.
Art. 119
119 der
der Bau-O.,
Bau-O.,
Abs. 33
sowie § 27
§§ 114 der Vollz.-Verf. dazu und § 25,
25, sowie
27 Abs.
der Min.-Verf. über den Schutz der Bauarbeiter enthalten.
Die Ueberwachung der Einhaltung der zum Schutze
Schutze
der Bauarbeiter gegen Gefahren für Leben,
Leben, Gesundheit
Gesundheit und
und
Eigentums
fremden Eigentums
Sittlichkeit, sowie zur Sicherung des
des fremden
und des öffentlichen Verkehrs getroffenen
getroffenen Anordnungen
Anordnungen
Vollz.-Verf. zur Bau-O.
der
110
aller
in
Anlaß
hat aus
§
in § 111
dann bei
vorgeschriebenen Besichtigungen, dann
bei allen
allen in
111
zu
Abs. 11 derselben Verfügung dem Oberamtsbaumeister zu¬
gewiesenen Besichtigungen,
Besichtigungen, endlich
endlich bei
bei etwaigen
etwaigen auf
auf
Grund von §§ 111
111 Abs. 22 dieser Verfügung angeordneten
angeordneten
weiteren Besichtigungen zu erfolgen. Außerdem ist nach
nach
§ 25 Abs. 2 der Min.Verf. betr. den Schutz der Bauarbeiter
§
bei
bei größeren
größeren Bauten,
Bauten, bei
bei eigenartigen
eigenartigen Bauausführugen
Bauausführugen
und bei besonders gefährlichen Arbeiten die
die Einhaltung
Bestimmungen
getroffenen Bestimmungen
der für den
den Bauarbeiterschutz getroffenen
ohne vorherige Ankündigung so oft zu prüfen, als dies
dies die
die
Verhältnisse des einzelnen Falles erfordern. Es sind na¬
na
Gebälkabdeckungen
mentlich größere Gerüste
Gerüste und die
die Gebälkabdeckungen
von großen Bauten in zeitlichen Zwischenräumen von
nicht mehr als zwei Monaten zu prüfen.
Das Ministerium wird sich gemäß Art. 118 Abs. 5 der
BauO. von der vorschriftsmäßigen Ausführung der Bauten
und der Einhaltung der zum Schutze der Bauarbeiter ge¬
ge
troffenen Anordnungen wie auch
auch davon vergewissern, ob
in den
den einzelnen
einzelnen Bezirken tüchtige Bauaufseher
Bauaufseher in genü¬
genü
gender Anzahl aufgestellt sind.

Verschiedenes.
Stuttgart. In
In der allgemeinen Versammlung der

Studierenden der Baugewerkschule am 8. März 1919

Direktion wird
Der Direktion
wurde folgende Entschließung gefaßt;
gefaßt; Der
wird
ausgesprochen.
den Studierenden das volle Vertrauen ausgesprochen.
Studierenden sind überzeugt, daß sich die
die Direktion
Direktion
den Boden der neuen Zeit stellt und die Interessen
Interessen
hin wirkungsvoll
Studierenden nach jeder Richtung hin
wirkungsvoll
einig, daß
darüber
sich
daß
vertritt. Die Studierenden sind
Herabsetzung
beabsichtigte
jede
gegen
die Direktion
beabsichtigte Herabsetzung des
des
Programms an der Baugewerkschule
Baugewerkschule entschieden
entschieden einge¬
einge
treten ist und auch in Zukunft eintreten wird.
Stuttgart. An der Technischen Hochschule
Hochschule hat
hat sich,
sich,
innerhalb
entsprechend,
Bedürfnis
dringendem
einem
entsprechend, innerhalb des
des
Stellenvermittlung
Studenten-Verbandes ein Ausschuß für Stellenvermittlung
Ausschuß hat
gebildet. Dieser Ausschuß
hat den
den Zweck,
Zweck, sowohl
sowohl
die
Studiums
ihres
Abschluß
die Hochschule
Hochschule
denen, die nach
auch
verhelfen, als
als auch
verlassen, zu einer Anstellung zu verhelfen,
Tätigkeit auf
auf
solchen, die für ihr Examen eine praktische Tätigkeit
Büro, Bauplatz oder Werkstatt nachweisen
nachweisen müssen
müssen (und
(und
solche zu
zu vermitteln.
vermitteln.
das ist eine sehr große Anzahl) eine solche
unglücklichen Aus¬
Aus
Wie wir alle wissen, ist es nach dem unglücklichen
gang des furchtbaren Krieges und bei
bei den
den unser
unser ganzes
ganzes
Wirtschaftsleben darniederlegenden Waffenstillstands¬
Waffenstillstands
bedingungen unserer Feinde, heute für
für einen,
einen, der
der nach
nach
verläßt, außer¬
Hochschule verläßt,
abgeschlossenem Studium die
die Hochschule
außer
ordentlich schwierig, eine sofortige Anstellung
Anstellung zu
zu finden.
finden.
Jahren
Andererseits ist es für einen, der während 4% Jahren
Kriegszeit sein bestes für sein
sein Vaterland
Vaterland geleistet
geleistet und
und
während dieser Zeit sich sicher keine Reichtümer
Reichtümer ange¬
ange
sammelt hat, sehr bitter und sehr oft auch
auch ganz
ganz unmög¬
unmög
seinen Eltern
Eltern
lich, nach vollendetem, teurem Studium, seinen
weiter
weiter zur Last fallen zu müssen. Ferner können unsere
Studierenden, Architekten und Maschineningenieure,
Maschineningenieure, die
die
Zeit
gewisse
für ihre Prüfungen eine
eine
Zeit praktischer
praktischer Tätigkeit
Tätigkeit
Zu
nachweisen müssen, kaum eine solche finden. Ihre Zu¬
gestellt. Der
lassung zur Prüfung wäre damit in Frage
Frage gestellt.
Der
Studentenverband bittet daher dringend alle
alle hiefür
hiefür in
in
Privatberufe,
Betracht kommenden Kreise, Industrie und
und Privatberufe,
unseren Dipl.-Ing. und Studierenden zu
zu helfen,
helfen, ihn
ihn in
in
und
wollen
zu
unterstützen
dieser Sache weitgehendst
zu wollen und
ihm von jeder offenen Stelle Mitteilung zukommen
zukommen zu
zu

von
Die
auf
der

lassen.

Umstellung auf die Friedensarbeit. Die Arbeiten
Arbeiten des
des
schreiten
Industrie
deutschen
Normen-Ausschusses der
schreiten
rüstig vorwärts. Es sind bis jetzt 122
122 Normen-Entwürfe
Normen-Entwürfe
wichtigen Fragen
aufgestellt worden. Nachdem
Nachdem über die
die wichtigen
Fragen
einheitlichen Bezugstemperatur
der Gewindesysteme, der einheitlichen
Bezugstemperatur
und des einheitlichen Passungssystems
Passungssystems eine
eine Einigung
Einigung er¬
er
zielt worden ist, konnten in rascher Folge
Folge die
die Norm¬
Norm
blätter über Gewinde, Fassungen, Schrauben
Schrauben nebst
nebst Zube¬
Zube
werden.
veröffentlicht
Transmissionsteile
hör, Nieten und
veröffentlicht werden.
Besonderes Interesse erwecken auch die Arbeiten des
des
Fachausschusses für das Bauwesen, der Normblatt-EntNormblatt-Ent-
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würfe für Holzbalkendecken und Fenster aufgestellt
aufgestellt hat
hat
und nunmehr Normblatt-Entwürfe für Treppen,
Treppen, Türen,
Türen,
Hausbrandöfen,
Dachstühle,
Dachstühle, Schornsteine,
Schornsteine, Pflastersteine,
Pflastersteine, Hausbrandöfen,
Kanalisations-Gegenstände,
Kanalisations-Gegenstände, Tonröhren,
Tonröhren, Zementröhren
Zementröhren be¬
be
arbeitet.
die
In Würdigung der vom Normen-Ausschuß für
für die
Umstellung auf die Friedensfertigung geleisteten
geleisteten wichtigen
wichtigen
Arbeit, haben die Behörden und industriellen Firmen
Firmen
durch Zuschüsse das Bestehen des Normen-Ausschusses
für absehbare Zeit gesichert. Es
Es ist
ist allerdings
allerdings dringend
dringend
erwünscht, daß dem Normen-Ausschuß
Normen-Ausschuß noch
noch weitere
weitere
Mittel zufließen, um die zahlreichen schwebenden
schwebenden Auf¬
Auf
gaben einer baldigen Lösung zuführen
zuführen zu
zu können.
können.
Stuttgart.
Liegenschaftsumsätze
Liegenschaftsumsätze in
in Stuttgart.
Bericht der Firma Chr. Pfeiffer, Stuttgart, Schulstr. 17,
17,
für das Jahr 1918. Nachdem sich in den
den ersten
ersten Kriegsjahren die Nachfrage nach
nach Grundbesitz
Grundbesitz in
in der
der Hauptsache
Hauptsache
Landgüter und
Fabrikgebäude, Landgüter
auf sofort verfügbare Fabrikgebäude,
und
Villen in der Stadt und auf dem Lande erstreckte, hat
hat sich
sich
dieselbe im Laufe des Jahres 1918 auch auf RenteRente- und
und
Umfang ausgedehnt,
Geschäftshäuser in größerem Umfang
ausgedehnt, sodaß
sodaß

haben.
belangreiche Umsätze
Umsätze stattgefunden
stattgefunden haben.
Nach amtlichen Ermittlungen hat der Umsatz
Umsatz in
Groß-Stuttgart 77 536 000 Mk. betragen,
betragen, gegen
gegen 41
41 563
563 000
000
Mark im Vorjahre. Starke Nachfrage für Grundbesitz
Grundbesitz
bleibt bestehen, besonders für Geschäftshäuser aller
aller Bran¬
Bran
chen, nachdem der Krieg beendet ist und sich
sich zahlreiche
zahlreiche
Das
machen wollen.
selbständig machen
Feldzugsteilnehmer jetzt
jetzt selbständig
wollen. Das
Gleiche gilt auch für Beteiligungen
Beteiligungen kaufmännischer
kaufmännischer und
und
technischer Kreise an bestehenden, gut eingeführten
eingeführten Ge¬
Ge
schäften, Fabriken usw. Nachfrage besteht weiter
weiter für
für
Fabrikgelände mit Bahnanschluß und in Rücksicht
Rücksicht auf
auf die
die
bald zu erwartende Inangriffnahme der Neckar-Kanalisa¬
Neckar-Kanalisa
tion für Gelände am schiffbaren Fluß. Wasserkräfte sind
besonders
ebenfalls gesucht. Der Hypothekenmarkt war besonders
begünstigt, weil viele Gelder
Gelder Anlage
Anlage in
in Hypotheken
Hypotheken fin¬
fin
Jahres
den, sollen.
Der Zinsfuß betrug bis Mitte des
des Jahres
Herbste bis
bis
5 Prozent für erste Stelle, ging aber dann im Herbste
auf 4)4
4)4 Prozent zurück, und hiezu bleibt Geld in
in größeren
größeren
Beträgen angeboten. Zweite Stelle
Stelle bedingt
bedingt 55 Prozent
Prozent für
für
in
Vermietungsgeschäft in
ausgesucht gute Posten. Das Vermietungsgeschäft
Wohnungen war das ganze Jahr über außerordentlich
außerordentlich
belebt; die Verhältnisse brachten es
es mit
mit sich,
sich, daß stärkster
stärkster
Angebot
Nachfrage nur ein bescheidenes
bescheidenes Angebot gegenüberstand.
gegenüberstand.
Mietgesuch befrie¬
Während noch vor zwei Jahren jedes
jedes Mietgesuch
befrie
digt werden konnte, sind im Laufe des
des Berichtsjahres
Berichtsjahres die
die
verfügbaren Wohnungen derart zusammengegangen,
zusammengegangen, daß
daß
in allen Größen und Preislagen ein ungewöhnlich
ungewöhnlich großer
großer
der Bau¬
Stillstandes der
Mangel herrschte. Infolge völligen
völligen Stillstandes
Bau
tätigkeit seit nahezu fünf Jahren
Jahren ist diese
diese Erscheinung
Erscheinung be¬
be
greiflich, und es ist zu hoffen, daß
daß angesichts
angesichts des
des gün¬
gün
Unternehmen
Hypotheken private
stigen Oeldangebotes für Hypotheken
private Unternehmen
in verhältnimäßig kurzer Zeit sich wieder dem
dem Erbauen,
Erbauen,
wird
von Wohnhäusern zuwenden werden. Zunächst wird
Staat, den
dieses Gebiet wohl in der Hauptsache dem Staat,
den
Vorbehalten
Gemeinden und den gemeinnützigen Vereinen Vorbehalten
bleiben. Für Geschäftsräume findet seit Herbst starke
Nachfrage satt, sowohl für Läden
Läden wie
wie für Fabrikations-,
Fabrikations-,
Büro- und Ausstellungsräume, und es
es wird
wird hierin gleich¬
gleich
falls bald Mangel eintreten. Möblierte Wohnungen wur¬
wur
den das ganze Jahr von zuziehenden Familien gesucht.
gesucht.
Entwertung eines
eines Hausgrundstücks
Hausgrundstücks durch
durch industrielle
industrielle
auf dem
Anlagen auf
dem Nachbargrundstück.
Nachbargrundstück.
rd. Auf dem einem Wohnhause benachbarten umfang¬
umfang
reichen Gelände war mit behördlicher Genehmigung eine
deren Betrieb für
Hochofenanlage errichtet worden, deren
für den
den
Hauses erhebliche
erhebliche Belästigun
Belästigun¬
Eigentümer des erwähnten Hauses
gen mit sich brachte. —
— Der schädlichen Einwirkungen
Einwirkungen
wegen, die von der Hochofenanlage ausgehen
ausgehen und die das
das
Vor¬
ortsübliche Maß wesentlich überschreiten, hatte die Vor

instanz dem auf
auf Schadloshaltung klagenden
klagenden Hauseigen¬
Hauseigen
tümer eine Entschädigung in Form einer Rente
Rente zuerkannt.
Hiermit war der Kläger jedoch nicht einverstanden, son¬
son
Kapital, da
infolge
dern er verlangte Entschädigung in Kapital,
da infolge
der schädlichen Einwirkungen der Verkaufswert des
des Hau¬
Hau
ses erheblich gesunken sei. Das Reichsgericht hat dieses
dieses
Verlangen des Klägers für begründet
begründet erklärt.
erklärt. Wenn
Wenn die
die
Kapital für
Vorinstanz eine Entschädigung des
des Klägers in Kapital
für
unangebracht hält, weil sie zu seiner ungerechtfertigten
ungerechtfertigten
Bereicherung führen
führen würde, falls
falls künftig der
der HochofenHochofenbetrieb zum Erliegen kommen sollte, so übersieht sie,
sie,
in
dass derartige,
bloss unterstellte Möglichkeiten in
Schadensprozessen bei der Bestimmung über den
den Um¬
Um
fang und die Art der Entschädigung regelmäßig auszu¬
auszu
Reichsgericht
führte das Reichsgericht
scheiden haben. Im übrigen —
— so führte
weiter aus —
— steht die Art
Art der Entschädigung nicht
nicht im
im
ist
grundsätz¬
freien Ermessen des Gerichts, sondern es
es
grundsätz
lich daran festzuhalten, daß
daß nach Paragraph 249
249 B.G.B.
die Entschädigung in Kapital zu
zu leisten
leisten ist.
ist. Nur
Nur da,
da, wo
wo
besondere Umstände eine Ausnahme von der Regelvor¬
Regelvor
schrift rechtfertigen, ist die Zubilligung einer Rente
Rente statt¬
statt
durch
haft. Hier begehrt der Kläger Ersatz dafür, daß
daß durch
die von der Hochofenanlage ausgehenden, schädlichen
schädlichen Ein¬
Ein
Haus
minderwertig
geworden
wirkungen das
das Haus
geworden und
und deshalb
deshalb
beim Verkaufe der Preis erheblich hinter dem früheren
Sachwert zurückgeblieben ist. Es handelt sich also um
einen in der Person des
des Klägers entstandenen, mit dem
dem
nicht
Verkauf des Hauses abgeschlossenen
abgeschlossenen Anspruch und nicht
um den Ersatz künftigen Schadens. Die Schadensaus¬
Schadensaus
gleichung muß demnach
demnach durch
durch Kapitalzahlung
Kapitalzahlung erfolgen.
erfolgen.

Württembergischer
Württembergischer Baubeamtenverein.
Baubeamtenverein.
Einladung an unsere Mitglieder.
Am Sonntag den 4.
4. Mai d. J. vormittags 11
11 Uhr fin¬
fin
det im Gesellschaftshaus „Bauhütte”, Büchsenstr. 53,1,
53,1,
in Stuttgart, eine
eine Mitgliederversammlung
Mitgliederversammlung mit
mit folgender
folgender
Tagesordnung statt:
statt:
1.
1. Rechenschaftsbericht über die Kriegsjahre 1914-1918.
1914-1918.
2. Kassenbericht.
3. Voranschlag für das
das Jahr 1919.
1919.
rechtzeitig
4.
4. Satzungsänderung und Behandlung der
der rechtzeitig
eingelaufenen
eingelaufenen Anträge.
Anträge.
5. Neuwahl des Ausschusses und Vorstands.
Hiezu werden hiemit unsere Vereinsmitglieder ebenso
herzlich
herzlich als
als dringend
dringend eingeladen.
eingeladen.
I. A. Der Vorstand.
Eine Stunde vor Beginn der Mitgliederversammlung
am 4. Mai d. J. findet im gleichen Lokale eine kurze Aus¬
Aus
statt, Beginn
schußsitzung statt,
Beginn vormittags 10
10 Uhr, wozu die
die
Ausschußmitglieder freundl. eingeladen
verehrten Ausschußmitglieder
eingeladen werden.

Württembergischer Baubeamten-Verein. Als Vereins¬
Vereins
mitglied hat
hat sich
sich angemeldet:
angemeldet: Bauamtswerkmeister
Bauamtswerkmeister Gott¬
Gott
hold Gürrbach in Stuttgart, Rotebühlstraße 159.
159.

Wettbewerb.
Bei einem vom Heilbronner Wohnungsverein A.-G.
veranstalteten engeren Wettbewerb für eine KleinhausKleinhausSiedlung wurden zwei gleiche Preise von je
je M.
M. 500.—
500.—
zuerkannt den Entwürfen:
„Alte Art“:
Art“: Architekt St e ii g 1 e d ee r,
r, Stuttgart,
Schott,
„Wechselspiel“: Regbmstr.
Regbmstr. Schott, Heilbronn.
Heilbronn.
Die Pläne werden im Festsaal der Oberrealschule
am 29, 30. und 31. März ausgestellt je vormittags von
von
729—12 Uhr und nachmittags von 2—6 Uhr.
1
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