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BAUZEITUNG

Hermann Jansen.
Jansen.
Zum 50. Geburtstag von Prof. Hermann
Prof.
Am 28. Mai dieses Jahres beging Prof. Hermann
Hermann
seinen
Jansen in Berlin seinen 50. Geburtstag. Wir
Wir haben
haben seinen
Werdegang schon seit langen Jahren
Jahren aufmerksam
aufmerksam ver¬
ver
und
folgt, in der Voraussicht, daß Jansen
Jansen der
der Gegenwart
Gegenwart und
etwas
noch
Fragen
baukünstlerischen
noch etwas zu
zu
der Zukunft in
wird.
haben
sagen
wird.
Tätigkeit schon
In Aachen geboren, hat Jansen
Jansen seine
seine Tätigkeit
schon
dort in
in kürzester
kürzester Zeit
Zeit
frühzeitig nach Berlin verlegt, um dort
seinen Fähigkeiten
der seinen
Fähigkeiten
den Wirkungskreis zu erlangen, der
und seiner Arbeitskraft entsprach.
entsprach. Die
Die Betätigung
Betätigung als
als
Einzel¬
Baukünstler des
des Einzel
Architekt in engerem Sinn, als Baukünstler
nicht befriedigen.
befriedigen. Der
Der
hauses, konnte ihn auf die Dauer nicht
von da
Straßenwand, von
Schritt vom Einzelhaus zur Straßenwand,
da zum
zum
Städteplanung war
war für
für
Baublock, zur Siedlung und zur Städteplanung

ebenso selbstver¬
beweglichen Feuergeist
Feuergeist eine
eine ebenso
selbstver
Entwicklung,
ständliche als unaufhaltsame Entwicklung, und
und so
so gehört
gehört
Kämpfern auf
auf
er heute zu den ersten und erfolgreichsten Kämpfern
Siedlungwesens.
dem Gebiete des Städtebaus und des
des Siedlungwesens.
seinen

Es ist hier nicht der Platz, alle die Projekte
Projekte im
im Ein¬
Ein
entsprangen
Künstlerkopfe
zelnen aufzuführen, die seinem
seinem Künstlerkopfe entsprangen
Gauen Deutschlands
Deutschlands
und auch zum größten Teil in allen Gauen
zur Ausführung gekommen sind. Hier sei
sei rfür
rfür an
an den
den
zur
größte
Zeit in
in
Auftrag für die Domäne Dahlem, das größte zur Zeit
Aufstellung befindliche staatliche
staatliche Gelände,
Gelände, erinnert,
erinnert, an
an

Feld und
und für
für Treptow
Treptow
den Auftrag für das Tempelhofer Feld
der Stadt
Stadt Charlotten¬
Charlotten
und an die Aufträge des Magistrats der
seinen Namen
Namen bald
bald
burg. Diese großen Erfolge sollten seinen
bekannt
hinaus
Deutschlands
auch
bekannt
auch über die Grenzen
machen. Es folgten Aufträge für Bebauungspläne
Bebauungspläne für
für
Wettbewerben für
für den
den
Riga und Lodz, Einladungen zu Wettbewerben
Gesamtbauplan von Montevideo, für
für die
die Universität
Universität in
in
Bergen.
für
Auftrag
Bergen. Wo
Wo immer
immer
Preßburg und ein großer
standen, wo
große, städtebauliche Fragen zur Erörterung
Erörterung standen,
wo
es sich um Gewinnung von Preisrichtern
Preisrichtern für
für außer¬
außer
immer es
auf fansen
fansen zu¬
zu
ordentliche Wettbewerbe handelte, wurde auf
Zürich
Bonn,
Bremen,
Karlsruhe,
rückgegriffen, so in
Bremen, Bonn, Zürich und
und
bei
Stadt wollte
auch in Stuttgart. Kaum eine größere
größere Stadt
wollte bei
sachverständiges Urteil
Urteil
ihren Erweiterungsfraeen auf sein sachverständiges
er nach
nach Konstantinopel
Konstantinopel
verzichten. Im Jahr 1917 wurde er
Vorträgen
städtebaulichen
zu
und Budapest
städtebaulichen Vorträgen eingeladen.
eingeladen.
als Städte¬
Ruf als
Städte
Am raschesten verbreitete Jansens Ruf
Groß-Berlin,
bauer wohl sein Wettbewerbsentwurf für Groß-Berlin,
bei
aus
er mit einem ersten Preis an erster Stelle aus¬
dem er
bei dem
gewissermaßen
hat
er
Arbeit
dieser
ln
gezeichnet wurde,
Arbeit hat er gewissermaßen
und
niedergelegt und
sein künstlerisches Glaubensbekenntnis
Glaubensbekenntnis niedergelegt
Städtebaukunst grund¬
grund
für die Weiterentwicklung der Städtebaukunst
gegeben.
legende Richtlinien
Richtlinien gegeben.
fruchtbaren Tätig¬
Tätig
Daß Jansen bei seiner so überaus fruchtbaren
Gesichtspunkte
keit auch die wirtschaftlichen Gesichtspunkte nicht
nicht aus
aus
dem Auge ließ, ist ein besonderer Vorzug seiner
seiner Schaffens¬
Schaffens
weise.
Wett
So lautet das Urteil der Preisrichter in dem Wett¬
weise. So

„Friesland“ der
bewerb für die Arbeitersiedlungen
Arbeitersiedlungen „Friesland“
der
Hütten-A.-G.:
Deutsch-Luxemburg-Bergwerks- und
und Hütten-A.-G.: Der
Der
allen Pro¬
unter allen
Pro
Entwurf erscheint als eine Lösung, die unter
zugleich wirtschaftlichsten
jekten am wirkungsvollsten und zugleich
wirtschaftlichsten
jekten
ist. Diese vielseitige Tätigkeit machte
machte es
es Jansen
Jansen unmög¬
unmög
Ideen
seiner
Verbreitung
weiteren
lich, zur
seiner Ideen ein
ein akademi¬
akademi
sches Lehramt zu erstreben, was umso bedauerlicher
bedauerlicher ist,
ist,
anderen mitzuteilen,
sich anderen
da ihm die besondere Fähigkeit, sich
mitzuteilen,
da
in hervorragender Weise eignet. Dafür fand
fand er
er als
als Schrift¬
Schrift
„Der Bau¬
leiter der bekannten vornehmen Zeitschrift
Zeitschrift „Der
Bau
in erfolg¬
Jahrzehnten in
meister“ Gelegenheit, schon seit
seit Jahrzehnten
erfolg
reicher
Weise auf den künstlerischen Nachwuchs einzu¬
einzu
reicher Weise
wirken. Als Anerkennung seiner
seiner hervorragenden
hervorragenden Lei¬
Lei
wurde Jansen
Allgemeinheit wurde
stungen im Dienste der Allgemeinheit
Jansen 1917
1917
der öffentlichen
durch Berufung des Ministers der
öffentlichen Arbeiten
Arbeiten
und
Wohnzum Mitglied des Städt. Beirats des
des
und Siedlungs¬
Siedlungs
Berufung des
des Kultministers
Kultministers
wesens, im Jahr 1918 durch Berufung

zum Mitglied des Senats der Akademie
Akademie der
der Künstler
Künstler
ernannt.
steht Jansen
Jansen in
in
Heute nun, an seinem 50. Geburtstag, steht
der Vollkraft seiner Schaffenstätigkeit. Umso
Umso bedauer¬
bedauer
licher ist es, daß die politischen Verhältnisse
Verhältnisse ihn
ihn für
für den
den
seiner Ideen
Augenblick verhindern, einen großen Teil
Teil seiner
Ideen
umzusetzen. Unser
und Projekte in die Wirklichkeit umzusetzen.
Unser auf¬
auf
auch
dahin,
daß
deshalb
richtigster Wunsch geht deshalb dahin, daß auch für
für den
den
angehenden Fünfziger mit dem
dem jungen Herzen
Herzen dieser
dieser tote
tote
L.
Punkt bald überwunden sein
sein möge.
L.
Deutscher
Deutscher Architektentag.
Architektentag.

der u.
Aufruf, der
u. A.
A. von
von
Nach einem uns zugegangenen Aufruf,
Peter Behrens, Germann Bestelmeyer,
Bestelmeyer, Bodo
Bodo Ebhardt,
Ebhardt,
Albert Hofmann, Bruno Möhring, Friedr.
Friedr. Paulsen
Paulsen unter¬
unter
selbständigen
die
Architekten,
alle
werden
zeichnet ist,
die selbständigen wie
wie
und
die beamteten, die angestellten Architekten
Architekten in
in leitender
leitender und
und Schüler
Schüler der
der Bau¬
Bau
nicht leitender Stellung, die Lehrer und
Architektentag
Deutschen
kunst, zu einem großen Deutschen Architektentag nach
nach
ira
9j4 Uhr
Uhr ira
Berlin eingeladen, der am 27. Juni vorm. 9j4
Hause des Vereins Berliner Künstler stattfinden soll. Die
Die
Hauptpunkte der für die Beratung aufgestellten
aufgestellten Grund¬
Grund
Architektenstandes
des
Sicherung
lagen lauten;
des Architektenstandes im
im Staats¬
Staats
einzelnen Architekten
leben, sowie der Stellung des einzelnen
Architekten im
im
und wirtschaftliche
Wirtschaftsleben; künstlerische und
wirtschaftliche Heb
Heb
ung des Standes.

Sauerwassertuff als
als Betonzuschlag¬
Betonzuschlag
Der Cannstatter Sauerwassertuff
material in der Kunststeinfabrikation.
Nr. 14—15
April in Nr.
14—15 der
der
ln einem Aufsatz vom 1.—15. April
ich
habe
Bauzeitung
habe ich den
den sche¬
sche
Süd- und Mitteldeutschen
matischen Gang einer Wärmeübertragungsberechnung
Wärmeübertragungsberechnung bei
bei
nun eine
Hohlmauern angegeben. Unterdessen ist nun
eine Bro¬
Bro
schüre erschienen über Ersatzbauweisen,
Ersatzbauweisen, herausgegeben
herausgegeben
für das
Staatskommissar
das Wohnungs¬
Wohnungs
vom Preußischen
anderen Angaben
Angaben
wesen. Diese Broschüre enthält unter anderen
Wärmeleitungsziffern für verschiedene
verschiedene Baumaterialien,
Baumaterialien,
insbesondere für Isoliermaterialien.
Wärmeleitung von
von Stoffen
Stoffen
Wenn auch die Zahlen für die Wärmeleitung
bieten
sind,
angegeben
sie doch
doch
in der Literatur verschieden angegeben sind, bieten sie
einen Anhaltspunkt für einen relativen
relativen Vergleich
Vergleich der
der Bau¬
Bau
stoffe in wärmetechnischer Hinsicht. Für die
die allgemeine
allgemeine
grobe Beurteilung kann angenommen
angenommen werden,
werden, daß
daß die
die
geringer
um
so
Stoffes
Wärmeleitung irgend eines Stoffes um so geringer ist,
ist, je
je
größer das Porenvolumen des
des Stoffes
Stoffes ist
ist und
und je
je geringer
geringer
Grundmasse ist.
ist. Daß
Daß die
die
das spezifische Gewicht der Grundmasse
nach
oben
Porenvolumens
Größe des einzelnen
nach oben begrenzt
begrenzt
ist
AuL
ist und ebenso die Form habe ich in meinem letzten AuL
also
dürfen
Porenräume
Die
versucht.
satz
also
beweisen
zu
satz
eine Temperatur
Temperatur
nicht in Grobzellen übergehen, wenn eine
will. Zum
Zum allermin.
allermin.
isolierende Wirkung erwartet werden will.
desten muß die Zellenwand in höherem Maße aus einem
möglichst
Zellen möglichst
die Zellen
schlechten Wärmeleiter bestehen,
bestehen, und die
vertikalen Ausdehnung.
Ausdehnung.
oft unterbrochen werden in ihrer vertikalen
gehen die
Sehr stark auseinander gehen
die Anschauungen
Anschauungen in
in Bezug
Bezug
Baustoffen.
porenhaltigen
bei
Windwirkung
auf die
porenhaltigen Baustoffen. Be.
Be.
ein Licht,
Licht, das
das vor
vor
kannt ist der Versuch Pettenkofers, der ein
einem Ziegel brannte, dadurch zum
zum Verlöschen
Verlöschen brachte,
brachte,
pustete.
hindurch
Ziegel
den
pustete. Die
Die atmende
atmende
daß er durch
Eigenschaft einer Wand mag zu gewissen
gewissen Jahreszeiten
Jahreszeiten
angenehm sein, aber übertreiben dürfen
dürfen wir
wir unser
unser Be¬
Be
hinarbeiten,
darauf
hinarbeiten, auf
auf daß
daß
streben nicht, daß wir direkt
In stagnierendem
stagnierendem
eine Wand nicht zu luftdurchlässig wird. In
bleiben,
enthalten bleiben,
Zustand muß die Luft im Baukörper enthalten
Vorzug, welche
daher verdienen diese Baustoffe den
den Vorzug,
welche wohl
wohl
nicht zu
die Luft
Luft nicht
zu
Hohlräume enthalten, aber in welchen die
zirkulieren vermag. Der mörteltechnisch
mörteltechnisch hergestellte
hergestellte

&gt;
>

Kunststein, insbesondere der, welcher
welcher in
in eisernen
eisernen Formen
Formen
Oberfläche
dichtere
eine
besitzt
hergestellt wird,
dichtere Oberfläche als
als der
der in
in
Holzformen hergestellte.
hergestellte.
Ich habe in letzter Zeit Gelegenheit gehabt, ein
ein Ma¬
Ma
Ich
liefert
Kunststein
einen
terial zu beobachten, welches
Kunststein liefert von
von
dieTemperaBezug auf
wünschenswerter Beschaffenheit in Bezug
auf dieTemperaKunststeine aus
aus
tur isolierende Wirkung. Es sind dies Kunststeine
dem Cannstatter Sauerwassertuff. Dieses
Dieses Material gibt
dem
10 %
% Poren,
Poren,
einen Kunststein, welcher im Innern etwa 10
ziemlich
volumen aufweist und an den Formflächen eine ziemlich
Versuch mißlingen
mißlingen
dichte Haut hat, so daß Pettenkofers Versuch
wird.
A. Pasquetto in
in Unter¬
Unter
türkheim zeigte mir Hohl¬
Hohl
steine von der Form wie
abgebildet;
nebenstehend
abgebildet;
diese Hohlsteine verdienen
in baulicher Hinsicht etwas
zu
eingehender betrachtet zu
werden. Auf einen m Mauer¬
Mauer
länge weist das mit diesen
diesen
Mauerwerk
Steinen gebildete Mauerwerk
einen Querschnitt auf von
1350 qcm. Ein laufender
laufender m
Mauerwerk wiegt bei 1,0
1,0 m
m
Höhe 260 kg. Das Decken¬
Decken
gebälk von einem Stockwerk belastet 11 lfd. m Mauerwerk
Mauerwerk
mit rund 1250 kg. Bei einem Gebäude mit 3,50 m Stock¬
Stock
spezifische
die spezifische
höhe einstockig samt Dachwohnung ist die
Pressung in Sockeloberkante

'

7,0.260
7,0.260

+ 3 .. 1250
1250

4,1
4,1 kg/qcm
1350
Die Steine selbst weisen eine Druckfestigkeit von min¬
min
destens 200 kg-qm auf. In wärmetechnischer Hinsicht be¬
be
rechnen sich die Vergleichszahlen mit einer 25 cm starken
Backsteinwand wie folgt:
'

1350

111
^
m

1 qm Backsteinwand führt stündlich an Wärme ab:
1

(li - t aa ))
Q =
= K . (li
Q

0,25
* 0,25 = 0,58o
^ * m = 0,58o

i/ aus
w
w °rm
°rm K
K aus m
•

•
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1./15.
1./15. Juni
Juni 1919.
1919.

i/

111

=

m

= JJ =
K
=
= 1,7 isl
K =
0,585
Km
0,585
und t, —
— t aa a 25° angenommen wird
wird
somit Q — 1,7 .. 25 =
= 42,5 Cal./Stunde
dagegen führt 11 qm Hohlsteinwand ab
K .. (t; —
Q
— t aa )) worin
worin
Q
1
0,08
3^
“ + 0,17
3^
K aus 1
4,89
4,89
0,50
0,04
Km
8
0,50“ + 0,04

K

=
=

1

1

1

1

=
=

0,21

4,89
Km
4,89
Q = 0,21 + 25 =
= 5,2 Cal./Stunde.

=

Vorausgesetzt, daß die vertikal verlaufenden Kanäle
in
in jeder
jeder Schichthöhe abgedeckt werden. Dies kann ge¬
ge
schehen,
schehen, indem
indem die Mauersteine trogförmig-, d. h. mit
Böden ausgeführt werden oder durch plattenförmige Bin¬
Böden
Bin
derschichten von Zeit zu Zeit abgedeckt werden. Die Hohl¬
Hohl
steinbauweise verdient sehen deshalb Beachtung, da die
Ersparnis an Mörtel nicht unerheblich ist.
Joh. W
W ö rr n e rr ,, Ziviling., Cannstatt.

Rundschau.
Berlin. Der Normenausschuß der deutschen Industrie
gibt
gibt demnächst
demnächst einen neuen
neuen Normblattprospekt
Normblattprospekt

genehmigten D.-I.-Normheraus, in dem alle
alle endgültig genehmigten
D.-I.-Normblätter, sowie die in Vorbereitung befindlichen
befindlichen Normblatt¬
Normblatt
entwürfe aufgeführt sind. Der Prospekt ist
ist eine
eine über¬
über
Ergebnisse
sichtliche Zusammenstellung der bisherigen
bisherigen Ergebnisse
der Arbeiten des Normenausschusses und dürfte auch denbisher
welche den
ienigen Kreisen, welche
den Normungsarbeiten
Normungsarbeiten bisher
fernstanden, wertvolle Auskünfte bieten. Die
Die Abgabe
Abgabe des
des
Prospektes erfolgt kostenlos von der Geschäftsstelle des
des
Normenausschusses der deutschen Industrie, Berlin NW 7,
7,
genannte
Vorbestellungen sind
sind an genannte
Sommerstraße 4 a. —
— Vorbestellungen
Geschäftsstelle zu richten.

Siedlungsfragen in Mecklenburg. Der
Der Mecklenburg.
Mecklenburg.
Dorfbund hat im Landtag folgenden Antrag eingebracht:
Der Landtag wolle beschließen: Mit der Durchführung
der gesamten Siedlung einschließlich der Ansiedlung der
der

Kriegsbeschädigten die gemeinnützige
gemeinnützige Siedlungsgesell¬
Siedlungsgesell
Sied
schaft zu betrauen. Für die Bearbeitung aller auf das Sied¬
lungswesen bezügl. Fragen ist von Seiten
Seiten der Regierung
Regierung
ein mit weitgehenden Vollmachten ausgestatteter, mit den
praktischen Siedlungsfragen vertrauter Regierungskommis¬
Regierungskommis
Landliefe¬
sar zu ernennen. Die Verhandlungen mit dem Landliefe
rungsverband, § 18 des Reichsgesetzes, sind von dem Re¬
Re
gemeinnützigen Ansiedlungs
Ansiedlungs¬
gierungskommissar und der gemeinnützigen
gesellschaft gemeinsam zu führen. Die Siedelung selbst
ist durch sofortige Landhergabe umgehend
umgehend in die
die Wege
Wege
zu leiten.
Siedlung. Die gemeinnützige Siedlungsgesellschaft
in Hannover, die bereits im vergangenen Jahre das über
300 Morgen große Holtruper Moor ankaufte, hat neuer¬
neuer
dings weitere Flächen in der Größe von rund 500 Morgen
im Kreise Hoya erworben. Diese Flächen, die zum aller¬
aller
größten Teil aus Moor und Oedland bestehen, sollen ent¬
ent
wässert und kultiviert werden. Die Bodenuntersuchungen
haben ergeben, daß sich dort ein vorzügliches Ackerland
hersteilen läßt. Auf dem so gewonnenen neuen Boden
sollen Siedlungen, namentlich für Kriegsbeschädigte, an¬
an
gelegt
gelegt werden.
werden.
Ein städtisches Siedlungsamt hat der Magistrat von
Hannover bei den Stadtverordneten beantragt.

Stuttgart. Die Verkaufspreise der an den PostschaL
tern zum Verkauf aufliegenden, sowie der vom Postscheck,
Postscheck,
amt zu beziehenden Vordrucke sind weiter erhöht worden.
Feuerbach. Das städt. Krankenhaus soll mit einem
Aufwand von 5—600 000 M. erweitert werden. —
— Der
Konsumverein Cannstatt-Feuerbach hat ein größeres Areal
erworben, um eine Bäckerei, Lagerhaus usw. zu erstellen.

Sindelfingen. Das alte Gaswerk soll für ein gemein
sames
sames Volksbad für Sindelfingen und Böblingen umgebaut
werden. —
— Der Gasthof zum Schwanen ist von der Stadt
um 125 000 M. erworben worden, die darin ein Wöch¬
Wöch
nerinnenheim errichten will.

Karlsruhe. Für den Bau des auf Baden entfallenden
Teils der Bahn Breiten—Kürnbach wird ein Baubüro in
Breiten errichtet.

Wettbewerbe.
Dürrmenz-Mühlacker. Bei dem Wettbewerb der Bau.
genossenschaft für 14 Einfamilienhäuser und ein Wöch¬
Wöch
nerinnenheim erhielt den 1.
1. und 2. Preis Architekt Otto
Linder, den 3. Preis die Architekten Alfred und Richard
Bihl. Angekauft wurden die Entwürfe von Architekten
Beer
Beer und
und Pfeiffer und Architekt Richard Gebhardt, sämt¬
sämt
liche
liche in Stuttgart.

