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Süd- und mitteldeutsche

&3
BTO
BTO&amp;3
Württemberg, Baden,
Baden, f|essen,
f|essen,
neue Folge der Bauzeitung für Württemberg,
eisaß-üothringen.
eisaß-üothringen.
Gegründet als Würtlembergische Bauzeitung
Bauzeitung im
im lahre
lahre 1904.
1904.
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Anstreichen ypn
ypn
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Die Entstehungs-Geschichte
Entstehungs-Geschichte der
der Stuttgarter
Stuttgarter
Hauptkläranlage.
Hauptkläranlage.
Von Stadtbauinspektor Haller.
Haller.
I. Vorprojekte.
Vorprojekte.

nicht den
den Vor¬
Vor
Man kann der Stadt Stuttgart jedenfalls nicht
Einführung
der
Frage
der Einführung
wurf machen, sie sei zu spät an die
des Schwemmsystems, d. h. der Abführung
Abführung der
der Fäkalien
Fäkalien
des
herangetreten.
durch die städtischen Kanäle in den Neckar, herangetreten.
eingesetzte Kommis¬
Kommis
Hat doch schon eine im Jahre 1862 eingesetzte
auch
Latrinen-Reinigung
und
auch diese
diese Frage
Frage
sion für StraßenUntersuchungen dahin
dahin zu¬
zu
studiert und das Ergebnis ihrer Untersuchungen
sammengefaßt, daß das
das Schwemmsystem
Schwemmsystem für
für Stuttgart
Stuttgart
nicht empfohlen werden könne. Für die
die damaligen
damaligen Ver¬
Ver
zweifellos
Anschauung
diese
war
hältnisse
zweifellos richtig.
richtig.
den Zivil¬
Zivil
Als aber die Stadt im Jahre 1874 durch den
generellen Dohlenplan
ingenieur Gordon einen generellen
Dohlenplan ausarbei¬
ausarbei
nach diesem
diesem Plan
Plan
ten und in der Folge die Straßenkanäle nach
die Einführung
Einführung des
des
bauen ließ, da war die Grundlage für die
Jahre 1876
im Jahre
Schwemmsystems geschaffen,
geschaffen, worüber ein
ein im
1876
kei
veröffentlichtes Gutachten des Vereins für Baukunde kei¬
nen Zweifel ließ. Gordon hatte damit gerechnet,
gerechnet, daß
daß das
das
gereinigt wer¬
wer
Kanalwasser nach Aufnahme der Fäkalstoffe gereinigt
den müßte, und zu diesem Zweck vorgeschlagen,
vorgeschlagen, den
den
Höhenrücken
durch
den
Stuttgarter Hauptkanal
den Höhenrücken bei
bei der
der
Metzstraße tunnelartig (1130 m lang) bis zur
zur Ausmün¬
Ausmün
zwischen
und zwischen
dung im Neckartal bei Oaisburg zu führen und
Cannstatt und Wangen auf beiden Seiten
Seiten des
des Neckars
Neckars
Rieselfelder anzulegen. Durch die Ausführung dieses
dieses Pro¬
Pro
jekts wäre die Entwicklung Stuttgarts
Stuttgarts empfindlich
empfindlich aufge¬
aufge
würden jetzt
halten worden, denn die Rieselfelder Oordons würden
jetzt
deshalb
ist
liegen.
Es
fast in der Mitte Groß-Stuttgarts
deshalb als
als
ein großes Glück anzusehen, daß es
es zunächst
zunächst gelungen
gelungen
musterin so
ist, das Stuttgarter Fäkalien-Abführsystem in
so mustergütiger Weise zu verbessern und auszudehnen, daß es
es in
in
der im Jahre 1880 erschienenen Abhandlung von Dobel
Dobel
und Sautter sogar anderen Städten warm empfohlen wer¬
wer
den konnte.
nach
Wie Gordon vorausgesehen hatte,
hatte, wurden nach
Durchführung der systematischen Kanalisation bald
bald Be¬
Be
erhoben,
schwerden über die
die Verunreingung des
des Neckars
Neckars erhoben,
obwohl keine Fäkalien durch die Kanäle abgeschwemmt
abgeschwemmt
wurden. Zuerst hatte sich das Leuze’sche Mineralbad
über Oeruchsbelästigung beklagt und dann hat Dr. BlezBlezinger in Cannstatt im Juli 1884
1884 die Mißstände beim Cannstatter Wehr scharf kritisiert und geschrieben:
nicht
„ Ich möchte als Oberamtsarzt die Verantwortung nicht
tragen, nicht zur Zeit auf die möglichen Gefahren aufmerk¬
aufmerk
sam gemacht zu haben, welche die Einmündung des
des NeNe-

senbachs unmittelbar oberhalb der Stadt Cannstatt mit sich
bringt. Abhilfe tut dringend not und diese kann
kann nur
nur da¬
da
Nesenbachs
durch geschehen, daß die Mündung des
des
Nesenbachs
“
neckarabwärts verlegt wird.
wird. “
Gestützt auf ein Gutachten des K. Medizinalkollegiums
Medizinalkollegiums
An
stellte Cannstatt im November 1884 an Stuttgart das An¬
sinnen, daß die derzeit in den Nesenbach fließenden
fließenden Ab¬
Ab
wässer aller Art in geschlossenem Kanal neben
neben dem
dem Neckar
Neckar
her talabwärts bis zum neuen Schlachthaus in Cannstatt
geführt werden. Das war die Einleitung zu langen
langen Streitig¬
Streitig
bei
Stuttgart,
Cannstatt
und
zwischen
keiten
bei denen
denen Cann¬
Cann
statt keine unbilligen Forderungen
Forderungen stellte,
stellte, Stuttgart
Stuttgart da¬
da
ängstliches Zau¬
gegen durch übertriebene Vorsicht und ängstliches
Zau
dern das Wohlwollen der Regierung in der
der Lösung
Lösung der
der
verlor.
ganzen Abwasserfrage allmählich
allmählich
sich auf
Der städtische Chemiker Dr. Klinger sprach sich
auf
Grund eingehender Neckarwasser-Untersuchungen,
Neckarwasser-Untersuchungen, die
die
allerdings von gegnerischer Seite als nicht einwandfrei
einwandfrei be¬
be
zeichnet wurden, dahin aus, daß das Neckarwasser durch
durch
den Nesenbach nicht in erheblicher Weise verunreinigt
verunreinigt
werde.
Die K. Kreisregierung ordnete
ordnete im
im Januap
Januap 1886
1886 an,
an,
Haupt¬
daß Stuttgart für die geplante Einführung
Einführung des
des Haupt
sammelkanals in den Mühlkanal um flußpolizeiliche (also
(also
nicht nur um baupolizeiliche) Genehmigung nachzusuchen
nachzusuchen
habe. Die beiden Städte verständigten sich nun dahin,
dahin,
den Bau¬
zwecks gütlicher Beilegung der Streitfrage von
von den
Bau
beamten der beiden Städte gemeinsam ein Projekt
Projekt über
über die
die
Verlängerung des
des Hauptkanals anfertigen
anfertigen zu
zu lassen.
lassen.
ein
1887 ein
Regierungsbaumeister Kölle legte im Juni
Juni 1887
Projekt vor, das er im Benehmen mit Inspektor Wenger
Wenger in
in
Cannstatt ausgearbeitet hatte. Der neue Kanal sollte mit
mit
einem Kostenaufwand von 130,000 M. von Berg bis
bis zur
zur

werden und
geführt werden
Markungsgrenze Cannstatt-Münster
Cannstatt-Münster geführt
und
zugleich zur Entwässerung der Cannstatter Neckarvor¬
Neckarvor
stadt dienen. Nachdem das K. Medizinalkollegium
Medizinalkollegium die
die
auch heute noch maßgebende fünffache Verdünnung des
des
genügend er¬
Stuttgarter Schmutzwassers für vollständig genügend
er
klärt hatte, um jede Gefährdung von Cannstatt durch Not¬
Not
stellte Professor
auslässe als ausgeschlossen zu betrachten, stellte
Professor
Lueger als technischer Berater der Stadt. Cannstatt ein
ein
rund 250,000
neues
neues Kanalprojekt auf,
auf, dessen
dessen Ausführung rund
250,000
Mark gekostet hätte. Auf Grund eines Gutachtens des
des Pro¬
Pro
Lueger’sche
das
Stuttgart
fessors Laissle lehnte jedoch
jedoch
das Lueger’sche
Sachverständigen
Stuttgarter Sachverständigen
Die Stuttgarter
Projekt volständig ab.
ab. Die
genügend und
und
hielten eine dreifache Verdünnung für genügend
gaben in erster Linie der unzweckmäßigen
unzweckmäßigen und
und mangel¬
mangel
haften Beschaffenheit des Cannstatter Wehrs die Schuld an
der Bildung von Schlammbänken im gestauten Neckar.
Im Jahre 1891
1891 war Stuttgart zur Fortführung des
des Haupt¬
Haupt
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kanals bis unterhalb des Cannstatter Schlachthauses bereit,
aber unter Bedingungen, deren Annahme für Cannstatt
verhängnisvoll hätte werden können. Cannstatt sollte z. B.
den Stuttgarter Kanal durch die Cannstatter Markung un¬
un
Abwasser
entgeltlich einlegen lassen, selbst aber keinerlei Abwasser
in diesen Kanal einleiten dürfen. Auch sollte Cannstatt auf
eine
eine Einsprache gegen die Einführung des
des Stuttgarter
Stuttgarter
Schmutzwassers —
— ohne Rücksicht auf dessen Beschaffen¬
Beschaffen
heit —
— in den Neckar an der vorgesehenen Stelle auf alle
Zeiten verzichten. Trotzdem gab Lueger, der schon im
November 1890 geschrieben hatte: „mir
„mir scheint, daß alle
Städte mit der Zeit das Abführsystem verlassen werden,
sogar Stuttgart”, der Stadt Cannstatt den
den Rat,
Rat, auf die For¬
For
und
in
Kleinigkeiten
derungen Stuttgarts einzugehen
einzugehen und in Kleinigkeiten nach¬
nach
zugeben.
zugeben.
Bei den weiteren Verhandlungen spielte die Ent¬
Ent
wässerung des
des Prag- und Störzbach-Oebiets mit herein,
herein,
Entgegenkom¬
Stuttgart war schließlich zu weitgehendem Entgegenkom
men bereit und suchte im März 1895 um flußpolizeiliche
Genehmigung nach,
nach, den
den Schmutzwasserkanal
Schmutzwasserkanal unterhalb
des Cannstatter Schlachthauses in den Neckar einleiten
zu dürfen. Cannstatt erhob Einsprache und verlangte eine
für die Entwässerung Cannstatts günstigere
günstigere Kanalführung.
Die Gemeinden Münster, Hofen und Zuffenhausen da¬
da
gegen, von Baurat Ehmann und Dr. H. Jäger beraten, for¬
for
derten die Errichtung einer einfachen Kläranlage.
Das
Das K. Medizinalkollegium stellte
stellte jetzt
jetzt die
die gleiche
gleiche
Forderung und machte darauf aufmerksam, daß nach Er¬
Er
die Möglichkeit
gegeben sei,
der
richtung einer Kläranlage
Kläranlage die
Möglichkeit gegeben
sei, der
Einführung des Schwemmsystems näher zu treten.
Die Anschauungen über die Vortrefflichkeit des Fäkalien-Abführsystems hatten sich nämlich seit 1892
1892 geän¬
geän
dert, als der Ausbruch der Cholera in Hamburg ein vor¬
vor
übergehendes Verbot der
der Düngung mit Stuttgarter Fäka¬
Fäka
lien herbeiführte. Schon frühe machte sich namentlich bei
den größeren Hotels das Bedürfnis nach Verbesserung der
Abortverhältnisse bemerkbar, und so war es zuerst das
Hotel Marquardt, welches schon im Jahre 1887 eine Haus¬
Haus
kläranlage baute, um Wasserklosets einrichten und die ver¬
ver
dünnten Fäkalien in geklärtem Zustand durch die städti¬
städti
schen Kanäle in den Neckar einleiten zu dürfen. Allein bald
wurden nicht nur in Hotels und öffentlichen Gebäuden,
ein
sondern auch in besseren Privathäusern Wasserklosets ein¬
gerichtet. Man erkannte, daß Wasserspülaborte zum un¬
un
entbehrlichen modernen Komfort gehören und fm eine
Großstadt ein absolutes Bedürfnis sind. Obermedizinalrat
v. Landenberger bezeichnete im Jahre 1896 ein gut aus¬
aus
geführtes System der Schwemmkanalisation als das weitaus
beste Verfahren zur Beseitigung der Fäkalien, glaubte je¬
je
doch wegen der ungünstigen örtlichen Verhältnisse, es
es
werde wohl in absehbarer Zeit zur Errichtung
Errichtung einer all¬
all
gemeinen Schwemmkanalisation nicht kommen können.
Im Jahre 1892 tauchte das Projekt einer
einer PoudretteFabrik auf, und Stuttgart erwarb zu diesem Zweck unter¬
unter
halb Münster ein Areal von etwa 8 Morgen. Die Preise
für Poudrette wurden aber bald so niedrig, daß schon im
Jahre 1898 an die Ausführung dieses
dieses Projekts nicht mehr
zu denken war.
Stadtver¬
Besondere Schwierigkeiten erwuchsen der Stadtver
waltung dadurch, daß allmählich auch
auch solche
solche Hauseigen¬
Hauseigen
tümer, denen die Einrichtung von Hauskläranlagen nicht
gestattet werden konnte, Wasserklosets einrichteten. .Die
Latrineninspektion war genötigt, mit den verwässerten
und deshalb unverkäuflichen Fäkalien aus
aus Wasserspül¬
Wasserspül
aborten städtische Grundstücke zu düngen, es liefen wie¬
wie
derholt Klagen darüber ein, und als
als die Latrineninspektion
in ihrer Not im Jahre 1897 auf dem städtischen Latrinen¬
Latrinen
hof die verwässerten Fäkalien
Fäkalien nach
nach ungenügender Klärung
in den städtischen Kanal, d. h. in den Neckar einleitete, war
es wieder die Stadt Cannstatt, die sich mit Recht über diese
nicht ganz einwandfreie Art der Fäkalienbeseitigung be¬
be
schwerte. Diese Schwierigkeiten, sowie der Wunsch der
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der Ab¬
Stadt Stuttgart sovyohl als
als der Regierung, in
in der
Ab
wasserfrage Klarheit zu schaffen, führten im
im Jahre
Jahre 1902
1902
zur Errichtung einer biologischen Vesuchskläranlage
Vesuchskläranlage auf
auf
der Prag, die vom Tiefbauamt unter Mitwirkung
Mitwirkung des
des städt.
Chemikers Dr. Bujard bis zum Jahre 1910
1910 betrieben
betrieben
wurde und dann infolge des Bahnhofumbaus in das
das Areal
Die
der Gasfabrik bei Gaisburg verlegt werden mußte. Die
wurden
Betriebsjahre wurden
wertvollen Ergebnisse der ersten
ersten Betriebsjahre
von Regierungsbaumeister Schury veröffentlicht.
Zu Beginn dieses Jahrhunderts war Stuttgart in das
das
Stadium der Eingemeindungen eingetreten, welche auch
auch
auf die Entwicklung der Abwasserfrage einen fördernden
fördernden
Einfluß ausübten. Da der am 1. April 1901 eingemeindete
und
Ort Gaisburg einer Kanalisation dringend bedurfte und
auch schon mit der Eingemeindung von Wangen zu rech¬
rech
nen war, hat das Tiefbauamt unter Leitung von Baurat
Baurat
Zobel im Jahre 1901
1901 ein einheitliches Projekt für einen
einen
Hauptsammelkanal von Wangen biis zur Markungsgrenze
Cannstatt-Münster ausgearbeitet, und im folgenden
folgenden Jahre
Jahre
erwarb Stuttgart von dem Cannstatter Unternehmer
Schauffele ein auf Markung Münster gelegenes Areal von
etwa 14 Morgen zum Preise von 105,000 M. in der Ab¬
Ab
sicht, dort eventuell später eine Kläranlage zu errichten.
Um den fortwährenden Klagen des Leuze’schen Mi¬
Mi
neralbads über Belästigung durch die üblen Ausdünst¬
Ausdünst
ungen aus dem Nesenbach abzuhelfen, hatte die Stadt im
Jahre 1901
1901 um
um flußpolizeiliche
flußpolizeiliche Genehmigung nachgesucht,
nachgesucht,
dem bisher beim Schwanen in Berg in den Nesenbach ein¬
ein
mündenden Schmutzwasserkanal bis zur König Karls¬
Karls
brücke verlängern und das Schmutzwasser durch eine pro¬
pro
visorische Röhrendohle von 60 cm Lichtweite direkt in den
Mühlkanal unterhalb der Brücke noch auf Stuttgarter Mar¬
Mar
kung einleiten zu
zu dürfen. Die K. Kreisregierung geneh¬
geneh
migte dieses Gesuch im November 1902 unter Abweisung
der Einsprache der Stadt Cannstatt mit dem Vorbehalt, daß
das von der Regierung eingeleitete, auf Reinigung des
des
Stuttgarter Abwassers abzielende Verfahren durch diese Er
Er¬
laubnis nicht berührt werde. Die von Cannstatt gegen den
Bescheid der Kreisregierung erhobene Beschwerde wurde
im April 1903
1903 abgewiesen, und das betreffende Bauwerk
konnte im Sommer desselben
desselben Jahres fertiggestellt werden.
Nachdem nun an eine Ausmündung des Hauptsammel¬
Hauptsammel
kanals in den Neckar ohne Kläranlage nicht mehr zu den¬
den
ken war, stellte das Tiefbauamt im Jahre 1903 und 1904
neue
neue Projekte für den Hauptkanal vonWangen bis Münster
auf. Der Kanal mußte mit möglichst geringem Gefälle tal¬
tal
abwärts geführt werden, um möglichst viel Gefälle für die
Klärung des Abwassers zu erübrigen. Die Kosten für den
Kanal von Berg nach Münster waren jetzt auf 535,600 M.
gestiegen. Die Entwässerung von Cannstatt war unab¬
unab
Hauptsammel¬
hängig von dem hochliegenden Stuttgarter
Stuttgarter Hauptsammel
kanal unter Benützung und weiterer Ausbildung der zu
beiden Seiten des Neckars
Neckars bestehenden Kanalsysteme ge¬
ge
dacht.
Die K. Kreisregierung forderte in Uebereinstimmung
mit dem K. Medizinalkollegium im Jahre 1904 wenigstens
mechanische Reinigung des
die mechanische
des Stuttgarter Abwassers.
Der Gegensatz zwischen Stuttgart und Cannstatt hörte mit
der Eingemeindung von Cannstatt, Untertürkheim und
Wangen am 1.
1. April
April 1905 auf, und so konnte das Tiefbau¬
Tiefbau
amt verschiedene Projekte für die Reinigung der Abwässer
von Groß-Stuttgart ausarbeiten und im Mai 1905 den An¬
An
trag stellen, auf dem städtischen Areal oberhalb Münster
eine mechanische Kläranlage zu errichten. Der Gemeinde¬
Gemeinde
rat faßte aber im Dezember 1905 den großzügigen Be¬
Be
schluß, die Kläranlage weiter flußabwärts oberhalb Hofen
zu errichten, trotz der Mehrkosten von 600,000 M. für die
Verlängerung des Kanals von Münster bis Hofen. Bei
dieser Beschlußfassung
Beschlußfassung spielte neben
neben dem
dem Gedanken, auf
dem Platz bei Hofen auf die Dauer bei der mechanischen
Klärung bleiben zu können, auch die Rücksicht auf die neueingemeindete Stadt Cannstatt insofern eine
eine Rolle, als die
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Vertreter Cannstatts befürchteten, durch eine
eine Kläranlage
Kläranlage
Bauquartiere
Cannstatter
die
auf
oberhalb Münster könnte
Bauquartiere
ein nach¬
nach
in der Nähe der Markungsgrenze gegen Münster ein
werden.
teiliger Einfluß ausgeübt
ausgeübt werden.
Nachdem ein Versuch der Stadtpflege, das
das Areal
Areal für
für
Preis
annehmbarem
Hofen
zu
Kläranlage
bei
die
annehmbarem Preis zu
zu er¬
er
Projekt einer
einer mechani¬
werben, mißlungen war, wurde das Projekt
mechani
schen Kläranlage auf Markung Hofen im Juni
Juni 1906
1906 der
der Re¬
Re
gierung mit dem Gesuch um Erteilung der
der flußpolizei¬
flußpolizei
lichen Genehmigung
Genehmigung vorgelegt.
vorgelegt. Gegen
Gegen dieses
dieses Projekt
Projekt
wurde insbesondere von den Gemeinden Hofen, Münster,
Zuffenhausen, Feuerbach und Mühlhausen Einsprache er¬
er
hoben. Das Oberamtsphysikat Cannstatt hielt es
es schon
schon im
im
neckarabweiter neckarabJahre 1906 für geboten, die Kläranlage weiter
wärts, jedenfalls unterhalb des
des Arnold’schen
Arnold’schen Wehrs,
Wehrs, zu
zu
technischer
stellte
als
verlegen. Professor Maurer
technischer Berater
Berater
von Hofen und Mühlhausen u. a. die Forderung auf, das
Kanalwasser solle nicht in den Stau des Wehrs von Mühl¬
Mühl
hausen, sondern unterhalb desselben in den
den Neckar
Neckar einge¬
einge
leitet werden. Stuttgart hielt aber an dem Hofener Projekt
Projekt
fest und im November 1907 erteilte die K. Kreisregierung
die
die flußpolizeiliche
flußpolizeiliche Genehmigung.
Genehmigung.
Allein die mit ihrer Einsprache abgewiesenen
abgewiesenen Gemein¬
Gemein
Beschwerde beim
sofort
Mühlhausen
legten
Hofen
und
den
beim
weiter
K. Ministerium des Innern ein. Hofen machte noch weiter¬
Erricht¬
wie Erricht
gehende Ansprüche gegen
gegen Stuttgart geltend,
geltend, wie
ung einer Wasserleitung und Erbauung einer
einer Kanalisation
Kanalisation
für Hofen, sowie Bezahlung einer besonderen
besonderen Entschädi¬
Entschädi
gung von 50,000 M. Stuttgart wollte jedoch
jedoch unter keinen
keinen
Umständen die von Hofen verlangte besondere Entschädi¬
Entschädi
gung bezahlen, Hofen forderte von Jahr zu
zu Jahr
Jahr einen
einen hö¬
hö
heren Preis für den zur Kläranlage benötigten Platz, und
und
als vollends die Regierung im Dezember 1908
1908 für
für den
den Fall
Fall
mechani¬
der Einführung der Schwemmkanalisation eine
eine mechani
Hoffnung
sche
sche Klärung für ungenügend erklärte, war jede
jede Hoffnung
auf
auf baldige Einführung des
des Schwemmsystems
Schwemmsystems geschwun¬
geschwun
den. Die Gemeinde Hofen versuchte im Jahre 1909 auch
auch
noch dadurch einen Druck auf Stuttgart auszuüben,
auszuüben, daß
daß
sie dem Gedanken näher trat, auf dem für die Kläranlage
vorgesehenen
vorgesehenen Talgelände eine
eine eigene
eigene Grundwasserversor¬
Grundwasserversor
gung einzurichten. Nach Ansicht der Stadtverwaltung
konnte der Grunderwerb auf Markung Hofen nur
nur noch im
werden. Als
Wege der Zwangsenteignung vollzogen werden.
Als die
die
Stadtgemeinden Feuerbach und Zuffenhausen für ihre
Grundwasserversorgung auf Markung Hofen zu dem un¬
un
erwartet hohen Preis von 4 M. per qm Areal angekauft
hatten, stellte Gemeinderat Prof. Weitbrecht am 14. Juni
1909 die Anfrage, ob es
es wegen des schwierigen Grund¬
Grund
erwerbs nicht rentabler erscheine, einen anderen Platz
ober- oder unterhalb Hofen für die Errichtung der Klär¬
Klär
anlage ausfindig zu
zu machen. Der damalige Vorstand des
des
Tiefbauamts, Oberbaurat Zobel, erwiderte jedoch, nach
nach
seinem Dafürhalten müsse ma n bei dem vorgesehenen
Platz bleiben.
II. Das
Das ausgeführte Projekt.
Als Hilfsarbeiter des Tiefbauamts hatte ich seit Mai
1906
1906 den schweren Kampf der Stadt Stuttgart um die
Hauptkläranlage bei
Hauptkläranlage
bei Hofen mitgekämpft, und als sich der
der
Ausführung des
des Hofener Projekts immer wieder neue und
fast
fast unüberwindliche Hindernisse entgegenstellten, ent¬
ent
schloß ich mich, ohne hiezu irgend welchen Auftrag er¬
er
halten zu haben,
haben, in systematischer und gründlicher Weise
sämtliche für eine Zentralkläranlage in Betracht kommen¬
kommen
den
den Plätze daraufhin zu untersuchen, ob nicht doch irgend
ein Platz den Vorzug vor dem bei Hofen verdienen würde.
Auch ich war anfangs der Ansicht, die von Bürgeraus¬
Bürgeraus
schußmitglied
schußmitglied Wöhrwag noch
noch im März 1911
1911 ausgespro¬
ausgespro
chen wurde: „Wenn man unterhalb Hofen geht, hat man
größere Ausgaben
Ausgaben für die
größere
die Zuleitung
Zuleitung und größere Schwie¬
Schwie
rigkeiten für den Kanal durch Hofen hindurch.” Wenn
man nämlich den Kanal von demOelände bei Hofen flußab¬
flußab

Al
wärts nach dem Gelände zwischen Mühlhausen und Al¬
dingen um rund 2 km verlängert, wird der Kanal um
um rund
rund
500,000 M. teurer, wodurch die Ersparnisse
Ersparnisse durch
durch billi¬
billi
aufgehoben
Grunderwerb
wieder
völlig
geren
aufgehoben werden.
werden.
Diese allgemeine Ueberlegung müßte also
also ohne
ohne weiteres
weiteres
Hofen zu
ergeben, daß es sich nicht
nicht lohnt, den Platz bei
bei Hofen
zu
verlassen und einen Platz weiter neckarabwärts zu wählen.
Stuttgart aus
aus
Ich habe mich aber trotzdem, um der Stadt Stuttgart
der Notlage, in der sie sich mit dem fast unausführbar
unausführbar ge¬
ge
womöglich heraus¬
wordenen Projekt bei Hofen
Hofen befand,
befand, womöglich
heraus
zuhelfen, nicht abhalten lassen, für mich privatim
privatim alle
alle ört¬
ört
untersuchen und habe
habe
lichen Verhältnisse eingehend zu untersuchen
ausgangs 1909 und im Frühjahr 1910
1910 nach
nach Auffindung
Auffindung
eines völlig neuen, besseren und billigeren Wegs
Wegs für
für die
die
Projekt
für
großzügige
anerkannt
Kanalführung das
großzügige Projekt für die
die
Zentralkläranlage unterhalb Mühlhausen
Mühlhausen aufgestellt.
aufgestellt.
Um mein generelles Projekt, das
das als
als Grundlage
Grundlage für
für die
die
fertiggestellten Klär¬
weitere Planbearbeitung der nunmehr fertiggestellten
Klär
anlage diente, in seinem Wert richtig einschätzen
einschätzen zu
zu kön¬
kön
nen, muß man es mit dem Hofener Projekt vergleichen.
vergleichen. Bei
Bei
ersehen
diesem waren, wie aus dem Uebersichtsplan I zu ersehen
ist, von Cannstatt talabwärts 3 getrennte Kanäle
Kanäle nötig,
nötig,
nämlich:
1.
1. ein hochliegender Kanal für Stuttgart,
Stuttgart, Gaisburg
Gaisburg
und Wangen, der zwar durch Cannstatt hindurchführte,
hindurchführte,
benützt wer¬
aber für die Entwässerung Cannstatts nicht benützt
wer
den konnte; deshalb war
2. ein tiefliegender Kanal für die
die Entwässerung
Entwässerung der
der
Cannstatter Neckarvorstadt und
3. ein tiefliegender Kanal für die Entwässerung von
Cannstatt und Untertürkheim vorgesehen.
vorgesehen.
Außerdem mußte bei der Fähre Cannstatt-Münster
eine Pumpstation errichtet werden, um das Abwasser von
ganz Cannstatt und Untertürkheim in den hochliegenden
Stuttgarter Kanal zu pumpen und durch diesen
diesen der Klär¬
Klär
anlage bei Hofen zuzuführen.
Bei meinem neuen, im Uebersichtsplan II dargestellten
Hauptkanal, der
Projekt dagegen
dagegen genügt ein
ein einziger Hauptkanal,
der so
so
geführt wird, daß alle alten und neuen Kanäle Cannstatts
ohne weiteres angeschlossen werden können. Durch be¬
be
deutende Abkürzung des Kanals mittelst des rund 1900 m
langen Stollens in Verbindung mit einem
einem Minimalgefälle
von 11 ;; 2500 wird erreicht, daß der Kanal selbst bei dem
allerhöchsten Hochwasser vom Jahre 1824 unterhalb des
Wehrs von Mühlhausen hoch wasserfrei ausmündet und
auf dem Wiesengelände zwischen Mühlhausen und Al¬
Al
dingen für jedes
jedes beliebige Klärverfahren genügend
genügend natür¬
natür
liches Gefälle zur Verfügung steht, so daß nicht einmal der
Schlamm aus den Emscherbrunnen oder Neustädter
Becken
Becken gepumpt werden muß. Der 6,2
6,2 km
km lange
lange Haupt¬
Haupt
kanal von der König Karlsbrücke bis unterhalb Mühlhau¬
Mühlhau
sen muß zwar zweimal als Doppeldüker den Neckar kreu¬
kreu
zen, als Stollen den langen und hohen Bergrücken zwi¬
zwi
schen Cannstatt und Hofen durchqueren und kostet rund
2
2 Mill. Mark, ist aber doch infolge Wegfalls jeder
jeder Pumpen¬
Pumpen
anlage billiger als die Kanalzuführung für die 22 km weiter
flußaufwärts vorgesehene Hofener Kläranlage. Daß ein
ein
Kostenvergleich zu Gunsten meines Projekts ausfallen
mußte, wird verständlich, wenn man bedenkt, daß zu den
Baukosten der 3 Kanäle des Hofener
Hofener Projekts mit Pump¬
Pump
station auch noch der kapitalisierte Betrag .der
.der jährlichen
jährlichen
Pumpbetriebskosten zu rechnen ist, die zudem mit der
Vergrößerung von Cannstatt und Untertürkheim von Jahr
zu Jahr angewachsen wären, während bei meinem
meinem Projekt
nur die Baukosten des einen Kanals in Betracht kommen.
Wohl kaum eine andere Großstadt wird
wird ein so vorzüg¬
vorzüg
liches,
liches, einfaches
einfaches und einheitliches
einheitliches Entwässerungssystem
Entwässerungssystem
besitzen wie Stuttgart, dessens Hauptsammelkanal alle tief¬
tief
liegenden Stadtteile auch beim allerhöchsten Wasserstand
des Flusses ohne künstliche Hebung des Kanalwassers ent¬
ent
wässert und jederzeit eine Abwassermenge von mehr als
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44 cbm in der Sekunde mit natürlichem Gefälle dem Neckar
übergeben
übergeben kann.
kann.
Ein Hauptvorzug meines Projekts war die
die Möglich¬
Möglich
Orunderwerbs
billigen
keit des geheimen und daher
Orunderwerbs für
für
die Kläranlage zwischen Mühlhausen und Aldingen.
Aldingen. Auch
Auch
waren gegen den neuen Plan weniger begründete
begründete Ein¬
Ein
sprachen zu erwarten als gegen die Kläranlage
Kläranlage bei
bei Hofen.
Hofen.
Außerdem war vorauszusehen, daß das neue
neue Projekt
Projekt bei
bei
In der
der Tat
der Regierung mehr Anklang finden werde. In
Tat
Straßen- und
mußte die K. Ministerialabteilung für den
den Straßenund
zugestehen,
1911
August
Wasserbau am 22.
zugestehen, daß
daß die
die neu¬
neu
gewählte Lage gegenüber dem
dem alten
alten Platz
Platz auf
auf der
der Markung
Markung
Hofen namentlich wegen der Abgeschiedenheit so
so erheb¬
erheb
die Ministerialabteilung
liche Vorzüge habe, daß
daß die
Ministerialabteilung die
die Be¬
Be
denken über die Trennung der Anlage in 22 Teile
Teile zurück¬
zurück
Projekts
geheimen Projekts
meines geheimen
stellen könne. Zur Aufstellung
Aufstellung meines
konnte ich die im Frühjahr 1909 von Baurat Conz und
und
Regierungsbaumeister Ritter
Ritter für die
die Neckarkanalisierung
Neckarkanalisierung
das dan¬
Geländeaufnahmen benützen.
benützen. Durch
gemachten Geländeaufnahmen
Durch das
dan
Regierungsbeamten
dieser Regierungsbeamten
Entgegenkommen dieser
kenswerte Entgegenkommen

war es mir möglich, mein Projekt auf zuverlässigen,
zuverlässigen, ge¬
ge
nauen Grundlagen aufzubauen und 55 Lagepläne,
Lagepläne, 1 Länge¬
Länge
profil mit Berechnungen
Berechnungen und
und Querprofile
Querprofile der
der Kläranlage
Kläranlage
1

nebst Kostenvoranschlägen auszuarbeiten,
auszuarbeiten, ohne
ohne selbst
selbst Ge¬
Ge
ländeaufnahmen machen und dadurch das für den Grund¬
Grund
Projekts ver¬
ver
erwerb so wertvolle Geheimnis des neuen Projekts
raten zu müssen. Der Abwasser-Sachverständige,
Abwasser-Sachverständige, Prof.
Prof.
C. Reichte in Berlin, ein Cannstatter Bürgersohn,
Bürgersohn, den
den ich
ich
in meine Pläne eingeweiht hatte, schrieb mir
mir am
am 8.
8. Juli
Juli
Ersparnisse an
1910: „Ihr Vorschlag gefällt mir. Die Ersparnisse
an dau¬
dau
Abwässer
u.
w.
Cannstatters.
der
ernden Hebungskosten
s. w. Abwässer
Stollenanlage
solche Stollenanlage
und an Geländeerwerb werden eine solche
Mit¬
zweifellos lohnen. Selbstverständlich werde ich Ihre Mit
teilungen streng vertraulich
vertraulich behandeln.”
behandeln.”
Die Schwierigkeit bestand nun für mich darin, die
die
und zur
Stadtverwaltung zur Annahme meines Projekts und
zur
geheimen Orunderweros
Durchführung des geheimen
Orunderweros auf
auf Markung
Markung
Das
veranlassen.
zu
Aldingen
und
Mühlhausen
Das Tiefbau¬
Tiefbau
genauer
amt, das sich im Jahre 1910 mit der Ausarbeitung
Ausarbeitung genauer
Klär¬
Pläne und Kostenvoranschläge für eine biologische
biologische Klär
anlage oberhalb Hofen befaßte, hielt an
an dem
dem alten
alten Platz
Platz
fest.

fand mein
Eine günstigere Aufnahme fand
mein Projekt
Projekt erst,
erst,
nach
Stuttgart
Sigloch
Gemeinderat
als im März 1911
nach Stuttgart kam.
kam.
Am 1. April 1911
1911 besichtigten
besichtigten die
die Gemeinderäte
Gemeinderäte Sig¬
Sig
Mühl
loch und Weitbrecht mit mir das Gelände unterhalb Mühl¬
hausen, und als am 12. April
April 1911
1911 von Gemeinderat
Gemeinderat Sig¬
Sig
erhielt,
Auftrag
Tiefbauamt
den
loch das
erhielt, ein
ein Projekt
Projekt für
für
vorzulegen,
Mühlhausen vorzulegen,
eine Zentralkläranlage unterhalb
unterhalb Mühlhausen
über das
Sieg über
da wußte ich, daß mein Projekt endlich den
den Sieg
das
die
und
daß
davongetragen
hatte
Hofener Projekt davongetragen hatte und daß die Ausfüh¬
Ausfüh
rung der Kläranlage unterhalb Mühlhausen nur
nur noch
noch eine
eine
Geometers
Frage der Zeit war. Der durch Vermittlung
Vermittlung des
des Geometers
1911 versuchte ge¬
ge
Morlock von Zuffenhausen im Sommer 1911
heime Grunderwerb scheiterte zwar nach einem vielver¬
vielver
und
Mühlhausen und
Gemeinden Mühlhausen
sprechenden Anfang, und die Gemeinden
Stadt die
machten der
der Stadt
Aldingen, wie auch die Regierung machten
die
Durchführung des Projekts nicht leicht.
leicht. Aber
Aber die
die Vertreter
Vertreter
der Stadt, an ihrer Spitze Herr Oberbürgermeister
Oberbürgermeister Lauten¬
Lauten
verstanden,
haben es
Sigloch, haben
schlager und Bürgermeister Sigloch,
es verstanden,
alle Schwierigkeiten in verhältnismäßig
verhältnismäßig kurzer
kurzer Zeit
Zeit zu
zu

überwinden.

konnte ich
An der Ausführung des Projekts konnte
ich selbst,
selbst, so
so
weil
haben,
Anteil
keinen
es mein Wunsch war,
weil durch
durch
sehr es
die zu jener Zeit erfolgte Reorganisation
Reorganisation des
des städt.
städt. Tief¬
Tief
Aemter ergab.
der Aemter
bauwesens sich eine andere Verteilung der
ergab.
Die weitere Bearbeitung des
des Projekts
Projekts und
und die
die Bauausfüh¬
Bauausfüh
Maier
Dr.
ing.
Stadtbaurat
von
wurden
rung
Maier und
und Bau¬
Bau
übernommen.
inspektor Sohler
Sohler übernommen.

Schlußwort.
Die Entstehungsgeschichte
Entstehungsgeschichte der
der Stuttgarter
Stuttgarter Hauptklär¬
Hauptklär
anlage erscheint besonders deshalb interessant
interessant und
und lehr¬
lehr
reich, weil sie zeigt, daß es schließlich doch noch
noch als
als ein
ein
vielen
Glück für Stuttgart anzusehen ist,
ist, daß keines
keines der
der vielen
gekommen ist.
früheren Projekte zur Ausführung gekommen
ist. Je
Je ein¬
ein
gehender man sich mit der Sache befaßte, um so
so weiter
weiter
verschoben, nämlich
talabwärts wurde die Kläranlage verschoben,
nämlich von
von
Mühl¬
Oaisburg über Münster und Hofen bis unterhalb
unterhalb Mühl
Haupt¬
hausen. Die Kosten für die Verlängerung
Verlängerung des
des Haupt
sammelkanals von Berg flußabwärts wuchsen von
von 130,000
130,000
Mark im Jahre 1887 immer beängstigender bis zur
zur Höhe
Höhe
von 2 Millionen an. Trotzdem wird
wird sich die Errichtung
Errichtung der
der

Kläranlage unterhalb Mühlhausen nicht nur
nur in
in hygienihygieni-

1./15.
1./15. August
August 1919.
1919.
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ist die
begünstigt, so
scher,
des Anstrichs
Anstrichs wesentlich
wesentlich begünstigt,
so ist
die AnwendAnwendauch in finanzieller Hinsicht reichlich loh-»' des
sondern auch
scher, sondern
Erdfeuchtigaufsteigende
gegen
Dichtungsmitteln
von
Neckars
ung
des
nen.
Die
alten
Klagen
Verunreinigung
des
Neckars
||
ung
von
Dichtungsmitteln
gegen
aufsteigende
Erdfeuchtigüber
alten
nen.
auf Stuttgarter Markung werden endlich verstummen, undM keit wie gegen
gegen Niederschläge
Niederschläge (Schnee
(Schnee und
und Regen),
Regen), zumal
zumal
auf
ermöglichen
empfehlen;
sie
der
Wetterseite
zu
Kanäle
wer-p'an
die Wasserspülaborte und städtischen
der Wetterseite zu empfehlen; sie ermöglichen es
es häuhäudurch die
den
Oelfarbenanstrich schon
schon vor
vor Ablauf
Ablauf eines
eines Jahres
Jahres
einem diskreten, raschen und bedeu-M fig, den Oelfarbenanstrich
Fäkalien auf einem
den die
die Fäkalien
ausgetrocktend billigeren Wege aus der Stadt hinausbefördert
hinausbefördert wer-l|herzustellen.
wer-l|herzustellen. Ist
Ist der
der Beton
Beton oder
oder Zement
Zement aber
aber ausgetrockmit
Abwaschen
öfteres
ein
Abfuhrsystem.Sttnet,
vermag
so
den, als
als durch
durch das
das überlebte,
überlebte, ziemlich teure
ein öfteres Abwaschen mit Wasser
Wasser die
die
den,
Jahreszeit
natürlich
bei
guter
was
abzukürzen,
verlängern,®
Frist
zu
weiter
Den Hauptsammelkanal noch
abzukürzen, was natürlich bei guter Jahreszeit und
und
Den
hätte
K bei trockenem
trockenem Wetter
Wetter (nicht
(nicht etwa
etwa bei
bei Frost) geschehen
geschehen
hätte nicht den geringsten Wert, weil der Kanal in seiner K
Ent- M muß.
jetzigen Ausführung allen Anforderungen, nämlich
nämlich Ent-Mmuß.
jetzigen
Es ist nun aber
Wässerung aller tiefliegenden Stadtteile mit natürlichem®
aber sehr
sehr unangenehm,
unangenehm, die
die sehr
sehr unschönen
unschönen
Wässerung
ohne
hindurch
Monate
viele
Betonflächen
Oe-®lZementund
freies
genügend
Gefälle
auch
bei
Hochwasser,
Betonflächen
viele
Monate
hindurch
ohne
sowie
Gefälle auch bei
die
werden
Grunde
diesem
Aus
lassen.
zu
stehen
Gelände,
fälle
für
den
Klärbetrieb
auf
günstigem
vollauf^;Anstrich
stehen
zu
lassen.
Aus
diesem
Grunde
werden
die
den
fälle
luftdurchlässigen
einem
mit
zunächst
Regel
der
tal-Bi
in
Genüge leistet. Die Aufsuchung eines Platzes weiter tal-Bi Flächen
Flächen
der Regel zunächst mit einem luftdurchlässigen
Genüge
Neutralisierung des
abwärts
welcher der
der Neutralisierung
des AetzAetzkönnte später erst dann in Frage kommen, wenn® Anstrich versehen, welcher
abwärts könnte
diese
Anstrichfarben
für
Als
hinderlich
ist.
nicht
Einwohnerzahl®kalkes
die
Regierung
nach
ist.
Als
Anstrichfarben
für
diese
der
Ueberschreitung
nach
die Regierung
einem
mit
Wasser
in
Zement
B.
man
z.
verwendet man z. B. Zement in Wasser mit einem
von einer halben Million ein Reinigungsverfahren fordern|||Zwecke verwendet
Zusatz von ein wenig Schwarz;
würde, zu
zu dessen
dessen Durchführung das ganze Talgelände
TalgeländeiiiZusatz
Schwarz; haltbarer
haltbarer wird
wird dieser
dieser AnAnwürde,
tritt,
Wasserglas
Wassers
des
Stelle
die
an
wenn
strich,
zwischen
Mühlhausen
und
hinreichend!
Stelle
des
Wassers
Wasserglas
tritt,
mehr
nicht
Aldingen
zwischen
wurden
Zentralblatt der
würde, oder für den
den Fall, daß später auch noch andere
andere Im
Im Zentralblatt
der Bauverwaltung
Bauverwaltung (Jahrg.
(Jahrg. 1885)
1885) wurden

||

iii

Hedelfingen, Obertürkheim,
Gemeinden, wie
wie Hedelfingen,
Obertürkheim, Eßlingen,
Eßlingen,
Feuerbach und Zuffenhausen an die Stuttgarter
Stuttgarter Hauptklär¬
Hauptklär
werden müßten.
angeschlossen werden
anlage angeschlossen
müßten.

Anstreichen von Zement- und Betonkörpern.
Betonkörpern.
Friedrich Hntli,
Hntli, Architekt.
Von Friedrich
ATK. Oelfarbenanstriche sollen auf Zementputz,
Zementputz, Be¬
Be
wenn
tonbaukörpern etc.
erst
hergestellt
werden,
etc. erst
wenn die
die
Kohlensäure der Fuft den im Zement enthaltenen Kalk
„neutralisiert” hat, d. h.
h. nach ein bis zwei Jahren. Beachtet
Beachtet
man diese auf Erfahrung beruhende Regel nicht, so
so wird
wird
der Oelfarbenanstrich binnen kurzer Frist vollkommen
zerstört. Der ungebundene Aetzkalk im Zement verseift
verseift
nämlich das in der Oelfarbe enthaltene Oel, und es entsteht
entsteht
dadurch Kalkseife, die von der aus dem
dem Mauerkörper selbst
selbst
oder von außen hinzutretenden Feuchtigkeit mit dem
dem
Betonbaukörper
Farbkörper weggenommen wird. Da
Da die
die Betonbaukörper
schwer austrocknen und die Feuchtigkeit
Feuchtigkeit die
die Zerstörung
Zerstörung

für diesen provisorischen Anstrich auf Betonflächen
Betonflächen auch
auch
Kaseinfarben empfohlen. Diese
Diese Anstriche können
können selbst
selbst
auf feuchten Flächen ausgeführt werden. Von den
den KaseinKaseinfarben-Anstrichen können auch Ausblühungen, wenn
wenn sie
sie
nicht zu stark auftreten, abgewaschen werden;
werden; sehr
sehr starke
starke
Ausblühungen werden allerdings schlißlich
schlißlich den
den KaseinKaseinfarben-Anstrich zerstören, wie man dies z. B. im
im Fichthofe
Fichthofe
der Technischen Hochschule zu Charlottenburg beobach¬
beobach
ten konnte.

natürlich,
Am günstigsten liegen die Verhältnisse
Verhältnisse natürlich,
wo die Ausführung von Oelfarben-Anstrichen
Oelfarben-Anstrichen nicht
nicht vor¬
vor
geschrieben sind, und die Umstände auch
auch für
für den
den defini¬
defini
tiven Anstrich die Verwendung von fett- und ölfreien
ölfreien Far¬
Far
ben gestatten. Hierzu eignen sich Mineral- und
und Wasser¬
Wasser
glasfarben ebenso
ebenso gut wie Kaseinfarben.
Kaseinfarben.
In vielen Fällen ist aber der saubere, abwaschbare
und wetterbeständige Oelfarben-Anstrich
Oelfarben-Anstrich geboten,
geboten, der
der bei
bei
sachgemäßer Ausführung auch
auch auf
auf ZementZement- und
und Beton¬
Beton
flächen sehr dauerhaft ist. Man hat dann nach Ablauf der
ein- bis zweijährigen Frist die Flächen
Flächen zur
zur Neutralisierung
Neutralisierung
des Aetzkalkes mit einer einprozentigen
einprozentigen Schwefelsäure¬
Schwefelsäure
lösung zu tränken und hierauf mit reinem
reinem Wasser abzu¬
abzu
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waschen, um den losen schwefelsauren Kalk, der sich
sich an
an
der Oberfläche bildet, zu entfernen.
Ein anderes Mittel bildet eine Lösung von 10
10 Gramm
Gramm
auf
Ammoniakes
zerfallenden
kohlensauren, an der Luft
Ammoniakes auf
1 Liter Wasser. Die Kohlensäure verbindet sich mit dem
kohlensaurem
Aetzkalk des Zement- oder Betonkörpers zu kohlensaurem
Kalk. Vor dem Grundieren muß aber Abspiilen mit reinem
reinem
Wasser und Trocknung stattgefunden
stattgefunden haben.
haben.
Ist es dann soweit, den Oelfarben-Anstrich
Oelfarben-Anstrich aufzu¬
aufzu
die mit
Farbkörper,
tragen, so soll man als
mit Oel
Oel zu
zu ver¬
ver
die,
verwenden, die,
mischen sind, nicht metallische Farben verwenden,
sind.
wie z. B. Bleiweiß, gegen Alkalien sehr empfindlich
empfindlich sind.
Insbesondere wird empfohlen, für helle
helle Oelfarbenanstriche
Oelfarbenanstriche
als
Lithopone
Bleiweiß
des
als Grundfarben
Grundfarben unzuunzuanstelle
permanente
wenden. Zu Mischfarben sind ferner wirklich permanente
Farbkörper, namentlich reine Frd- und
und Mineralfarben,
Mineralfarben, be¬
be
geeignet.
sonders geeignet.
der
Für Anstriche auf frischem Zementputz wird
wird in
in der
Bd,
1895,
(Berlin
Architekten”
„Baukunde des
1895, Bd, I,I, Teil
Teil 2)
das von Dr. Koch und Dr. Adamy erfundene Verfahren
Verfahren
Bemalung
stereo-chromatische Bemalung
empfohlen, den Zement für stereo-chromatische
— patentierten
patentierten —
— Ver¬
Ver
tauglich zu machen. „Nach diesem —
mit
einen
Zementputz
gewöhnliche
fahren erhält der
einen mit ihm
ihm
zu gleicher Zeit aufzutragenden, 2—3 mm starken UeberUeberzug, der aus einer Mischung („Polychromzement”) von
von
30—50 %
% reinem Zement und 30—50
30—50 / fein
fein gemahlenem
gemahlenem
Bimssteinsand besteht. Nachdem dieser, am besten
besten mit
mit
einem Filzbrett geglättete Putz während eines
eines Zeitraums
Zeitraums
von 4 Wochen oft angefeuchtet und gegen
gegen die
die unmittel¬
unmittel
geschützt
Sonnenbestrahlung
der
Wirkung
bare
Sonnenbestrahlung geschützt worden
worden
ist, um die Bildung von Haarrissen zu verhüten, wäscht
wäscht
man ihn mit Kiesel-Fluorwasserstoffsäure ab, überstreicht
ihn mit einer Wasserglas-Lösung, gibt ihm den
den aus
aus halt¬
halt
diesen end¬
baren Farben hergestellten Anstrich und fixiert diesen
end
lich mit Fixier-Wasserglas mittels eines Zerstäubers. Vor
Vor
dem Anstrich mit Farbe ist der Putzgrund mit Wasser
Wasser
anzufeuchten. Das Verfahren hat große Aehnlichkeit
Aehnlichkeit mit
mit
der Keim’schen Mineralmalerei.”
Als haltbarer Anstrich auf frischem Zementputz
Zementputz wur¬
wur
den in den letzten Jahren mannigfache neue Produkte,
Produkte, wie
wie
z. B. „Preolit” und „Indurin” empfohlen. Preolitmörtel
Preolitmörtel
und Preolitanstriche auf frischen Zement- und Betonkör¬
Betonkör
Inter¬
pern wurden in sehr wirkungsvoller Weise auf der Inter
1913 in
Jahres 1913
nationalen Baufach-Ausstellung des
des Jahres
in Leip¬
Leip
zig vorgeführt. Aus einem
einem hochgelegenen
hochgelegenen Behälter
Behälter floß
floß
über eine außen unbekleidete Mauersteinwand unausge¬
unausge
aufgefangen
Wasser, das unten von einem Bassin
Bassin aufgefangen
setzt Wasser,
wurd. Die auf einer Seite mit Wasser bespülte Wand war
war
aber auf der andern mit Preolitmörtel, d. h. mit Zement
und einem Zusatz von Preolit verputzt, dann mit
mit einem
einem
Preolitanstrich und schließlich mit einer Oelfarbendeckschicht versehen. Es zeigte sich, daß der Putz trotz
trotz der
der
der
einen Seite
ständigen Bespülung der Mauer auf der einen
Seite an
an der
Sichtfläche vollständig trocken und der Anstrich unver¬
unver
letzt war. Auf derartige überraschende Schaustücke
Schaustücke auf
geben.
Ausstellungen darf man allerdings nicht zu viel geben.
daß man
man OeL
OeL
Immerhin zeigt das anschauliche Beispiel, daß
farbenanstriche auch auf frischem Zement und B eton aus¬
aus
einem
zuführen vermag, aber immer in Verbindung
Verbindung mit
mit einem
diesen
bewährten Dichtungsmittel. Außer Preolit wird
wird für diesen
Zweck namentlich auch Zeresit empfohlen,
empfohlen, ein
ein butter¬
butter
weicher, wässeriger Brei, der deih Wasser des
des Mörtels
Mörtels zu¬
zu
Beton, wie
gesetzt wird und sowohl für Zementmörtel und
und Beton,
wie
auch für hydraulischen Kalkmörtel Anwendung
Anwendung * finden
finden
kann.
* *Ai|
*Ai|
1
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Balthasar Neumann.
Über „die Tätigkeit des Großmeisters Balthasar
Balthasar
Neumann in Württemberg“ hielt am 17.
17. Mai d.
d. Js.
Js. im
im
württembergischen Verein für Baukunde Eisenbahnbau¬
Eisenbahnbau
einen durch
inspektor Dr.-ing. Willy P. Fuchs einen
durch zahlreiche
zahlreiche
einigen
Nach
Vortrag.
Lichtbilder erläuterten
erläuterten
Nach einigen einleitenden
einleitenden
Bedeu¬
und Bedeu
Bemerkungen über die universale Begabung und
Residenz
tung des berühmten Erbauers der Würzburger
Würzburger Residenz
—
— namentlich auch im Hinblick auf die heutzutage häufig
häufig
anzutreffende einseitige Betonung der rein
rein formalen
formalen Seite
Seite
Schilder¬
architektonischen Könnens —
— und einer kurzen Schilder
ung seines Lebenslaufs entwickelte der Redner
Redner ein
ein an¬
an
schauliches Bild der umfassenden Tätigkeit Neumanns
Neumanns in
in
Württemberg, wobei es ihm offenbar weniger
weniger um
um eine
eine
bzw. bauhistorischer
erschöpfende Aufzählung historischer
historischer bzw.
bauhistorischer
stilkritischen und
der
Herausschälen
Daten, als um das
und
des
ästhetischen Momente, sowie um die Feststellung des
Maßes von Neumanns Anteil an jedem einzelnen Bauwerk
Bauwerk
zu tun war. Die Aufträge in Württemberg verdankt Neu¬
Neu
mann in erster Linie der weitverzweigten, kunstliebenden
kunstliebenden
Deutsch¬
Fürstenfamilie der Schönborn und weiterhin dem Deutsch
meister und dem Benediktinerorden. Leider ist vieles von
ent
dem, was der Meister für unser Land erdacht und ent¬
worfen, nicht oder nur verstümmelt zur Ausführung ge¬
ge
kommen.
die
Zum Bau der Schöntaler Abteikirche (ca. 1724), die
auch
Leonhard Dientzenhofer entworfen und größtenteils
größtenteils auch
ausgeführt hat, wurde Neumann als
als technische
technische Autorität
Autorität
gerufen. Es war ein Glück für ihn, daß er in Schöntal
Schöntal
durch¬
Gelegenheit fand, einmal „eine schwäbische Halle
Halle durch
zudenken,“ ohne sie wären alle seine späteren
späteren Kirchen¬
Kirchen
bauten nicht zu denken.
Sein kirchliches Meisterwerk, nicht nur in Württem¬
Württem
berg, sondern überhaupt, ist die Neresheimer Abteikirche
Abteikirche
schwä¬
(1743 —
— 53). Er verband dort das System der schwä
bischen Barockhalle mit dem fränkischen, der malerischen
malerischen
Gruppierung von Ovalräumen zu einem neuen, höchst
Im Innern wie am Äußern
eigenartigen Organismus.
haben die Nachfolger Neumanns als Vollender des Baus
Baus
viel verdorben. Für seine Raumwirkung bleibt
bleibt aber
aber trotz
trotz
Barock¬
allem bestehen, was Dohme darüber sagt: „Die
„Die Barock
hat
architektur nicht nur Deutschlands, sondern Europas hat
weniges, was sich mit ihm messen kann." Die künstler¬
künstler
ische Mitwirkung Neumanns an der Deutschmeisterschloss¬
Deutschmeisterschloss
kirche zu Mergentheim (ca. 1736) war wohl
wohl grundlegend
grundlegend
beschränkte sich
sich jedoch
und ausschlaggebend, beschränkte
jedoch bezüglich
bezüglich
der Westfassade auf die allgemeine Disposition,
Disposition, während
während
der
ihre Detailbehandlung und die innere Ausgestaltung
Ausgestaltung der
Kirche bestimmt auf andere Baumeister (CuvillKs und
und
Franz Roth aus Ellingen) stammen. Das Priesterseminar
Priesterseminar
auf dem Schönenberg bei Eliwangen (1747 —
— 50) ist von
bedauerliche
einige bedauerliche
ihm entworfen und auch ausgeführt, einige
Mängel dürften anf
anf den eigenmächtigen
eigenmächtigen Bauleiter
Bauleiter A.
A. Prahl
Prahl
zurückzuführen sein. In der Neuen Abtei zu Schönlai
Neumann
von Neumann
(ca. 1738)
1738) ist die Gangtreppe zweifellos von
und sie ist ein echter Rokoko-Raum (also nicht nur
Rokoko -- Details!). Nicht sicher, aber wahrscheinlich ist
auch sein Anteil an der Treppe des Wurzacher Schlosses.
Schlosses.
eine ganze
Für das Ellwanger Rathaus hat der Meister eine
ganze
Reihe von Projekten aufgestellt. Das
Das endlich
endlich ausgeführtc
ausgeführtc
erkennen;
läßt leider wenig mehr von seinen Gedanken erkennen;
Eck¬
nur einige Details, wie die Gitter und Konsolen des
des Eck
balkons scheinen nach seinen Entwürfen ausgeführt
ausgeführt zu
zu
sein.
*
* Der Einfluß Neumanns auf den sogenannten Oberen
Palmschen Bau in Eßlingen (1746) war nach
nach Ansicht
Ansicht des
des
derjenigen
zu
Gegensatz
im
Vortragenden —
—
derjenigen anderer
anderer
Neumannforscher —
— nur indirekter Natur. Der Name
fest
des Architekten konnte bis heute urkundlich nicht fest¬
gestellt werden, in erster Linie dürfte der Oesterreicher
Oesterreicher
Gumß (Erbauer des Innsbrucker
Innsbrucker Landeshauses) in
in Be¬
Be

1./15.
1./15. August
August 1919.
1919.
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die
beschlagnahme, die
die Steigerung der Materialpreise,
Materialpreise, die
wesentlichen Lohnerhöhungen, besonders aber auf
auf die
die
durch die Revolution hervorgerufene außerordentliche
außerordentliche
Änderung in den Arbeiterverhältnissen hingewiesen, und
und
diesem letztgenannten Umstand hat das Gericht Bedeut¬
Bedeut
ung beigemessen.
beigemessen.
Die Materialbeschlagnahme ist —
— so führte das Ge¬
Ge
vor einiger Zeit
Zeit fortgefallen,
fortgefallen, und der
richt aus —
— schon vor
Materialmangel, sowie die
die Lohnerhöhungen
Lohnerhöhungen können
können nicht
als so wesentlich betrachtet werden, daß dem Beklagten
Vertrages gestattet
gestattet
deswegen die Aufhebung des
des ganzen Vertrages
werden könnte.
Aber durch die Revolution hat sich die Sachlage
Vor allem durch die Änder¬
ganz wesentlich geändert.
Änder
ung der Arbeiterverhältnisse und durch die Verschiebung
des Einflusses, den die Arbeiter auf den gewerblichen
Betrieb erlangt haben.
haben. Die
Die eingeführten
eingeführten Tarifverträge
Tarifverträge
Arbeiter
gelernte Arbeiter
bringen die wesentliche Neuerung, daß
daß gelernte
nicht viel mehr erhalten als ungelernte; die Abschaffung
der Akkordarbeit vernichtet den Trieb, durch Fleiß mehr
zu verdienen; auf Fähigkeiten und Leistungen wird
wird nicht
genommen;
mehr, wie bisher, in der Lohnfrage Rücksicht genommen;
der unbegabte und nichteifrige Arbeiter erhält denselben
denselben
Lohn wie der intelligenteste und fleißigste. Dabei ist die
die
nicht
Beklagte in der Wahl, und Anstellung ihrer Arbeiter nicht
mehr frei, sondern es wird ein weitgehenderZwang ausgübt.
Eine energische Förderung der Arbeit ist somit der Be¬
Be
klagten versagt. Dazu kommt, daß die Arbeiterräte sich
sich
in das Bestimmungsrecht über die Betriebsleitung einge¬
einge
mischt haben; die Arbeiter haben das Recht, mitten
fortzulaufen, um den Arbeiterrat wegen
aus der Arbeit fortzulaufen,
vermeintlicher Beschwerde anzurufen. Dazu kommt weiter
die Untersagung der Überstundenarbeit.
So läßt sich
eine zielbewußte Betriebleitung überhaupt nicht mehr durch¬
durch
führen.
Bei diesen veränderten Arbeitsverhältnissen verschiebt
sich die von der beklagten Baufirma vertraglich über¬
über
Garantie
für
Ausführung
in
nommene
die
der
Arbeiten
Herbst-Baumesse in Leipzig.
nicht zu übersehender Weise. Wenn der klagende Be¬
Be
Seitens der Meßleitung wird uns geschrieben: Die steller sich mit einer
einer entsprechend
entsprechend eingeschränkten Garantie
Herbst-Baumesse findet statt vom Sonntag, den 31. August (aber nur für Material) einverstanden erklärt hat, und
bis Freitag, den 5. September 1919,
1919, gleichzeitig
gleichzeitig mit
mit der
der wenn er nach dieser Richtung hin der Beklagten weitere
großen
großen Mustermesse. Die beiden bisherigen Baumessen
Baumessen Zugeständnisse
Zugeständnisse gemacht hat,
hat, so
so liegt hierin doch nichts
haben
haben überzeugend bewiesen, daß ihre
ihre Abhaltung einem
einem weiter, als daß der Kläger sich selbst darüber klar ist,
wirklichen Bedürfnis
Bedürfnis entspricht.
entspricht. Ihre
Ihre Benutzung
Benutzung ergibt
ergibt daß
daß die Beklagte zuj Ausführung der Bauverträge, sowie
durch die geschaffene Geschäftszentralisalion eine
eine bedeu¬
bedeu
sie abgeschlossen sind, nicht mehr imstande ist.
Bei
tende Verringerung der Geschäftsunkosten, weil der
der In¬
In
Ausführung der Bauverträge mit allen nicht präzise ge¬
ge
teressent auf einfachste Weise, in kürzester Zeit, auf faßten Modifikationen würden sich Streitfragen ergeben,
billigstem Wege einen großen Teil seiner Geschäfte
Geschäfte ab¬
ab
die kein Gericht entscheiden könnte.
wickeln kann. Das Meßhaus Baumesse ist für die
Prüft man die Ausführungen des Klägers und die
kommende Messe bis auf den letzten Platz besetzt. Da von den Beklagten angeführten Schwierigkeiten, so kann
zurzeit ein
ein allgemeines Kauf- und Orientierungsbedürfnis man sich dem Eindrücke nicht entziehen, daß man billiger¬
billiger
auf dem Baumarkt besteht, so ist auch der kommenden
und verständigerweise nur
nur auf Grund
Grund eines
eines neu
neu zu
Jede
Baumesse
schließenden
Baumesse wieder ein
ein gewaltiger Zuspruch sicher.
sicher. Jede
schließenden Vertrages
Vertrages die Neubauten zu Ende
Auskunft erteilt die Geschäftsstelle derBaumesse.in Leipzig, führen kann. Die gesamten Verhältnisse haben sich der¬
der
Kochstr. 134.
art
art geändert,
geändert, daß
daß der beklagten Firma nicht zugemutet
zugemutet
werden kann, die Bauten auf Grund des ursprünglichen
Vertrages weiterzuführen.

tracht kommen. Für Ellwangen hatte Neumann außer
außer
dem schon erwähnten Seminargebäude und Rathaus
Rathaus noch
eine Reihe anderer Bauwesen entworfen, aber nur zum
geringsten Teil ausgeführt, so den Umbau und
und die
die Er¬
Er
Nach
weiterung des Spitals und das Residenzschloß. Nach
seinen Angaben ausgeführt wurde eigentlich nur die
die Teil¬
Teil
ingenieur¬
ung des Schloßhofes und die Wasserleitung, also
also ingenieur
technische Arbeiten. Dagegen haben seine Pläne für
für das
das
Ausführung De
De
die Ausführung
Stuttgarter Residenzschloß (ca
(ca 1749) die
la Guepiere ohne Zweifel beeinflußt. Neben
Neben Leopold
Leopold
Retti, Leger und Bibima wurde Neumann
Neumann zur
zur Einreichung
Einreichung
eines Konkurrenzprojekts aufgefordert. Neumann fiel zwar
zwar
durch, aber für gewisse Teile, so hauptsächlich den
den Mittel¬
Mittel
trakt des Hauptflügels scheinen doch seine Anregungen
Anregungen
bei der Ausführung Berücksichtigung gefunden zu
zu haben.
haben.
Der Beschreibung der einzelnen Bauwerke ließ
ließ der
der
Redner noch eine kurze Erörterung über Neumanns Ar¬
Ar
beitsweise und Stil folgen. Bezüglich der Arbeitsweise
kam er zu dem Ergebnis, daß keine der bisherigen Mein¬
Mein
ungen, die ihm entweder gar keinen Einfluß auf die EinEinzelarbeitung der Projekte, oder aber das
das Gegenteil
Gegenteil zu
zu
schreibt, zu Recht bestehe; vielmehr die Wahrheit in
der Mitte zwischen beiden Auffassungen zu suchen
sei. Wie gewissenhaft Neumann
Neumann technische Einzelfragen
Einzelfragen
zu behandeln pflegte, zeigte Redner an einer Reihe von
Neresheimer
Zitaten aus seiner Baukorrespondenz zur Neresheimer
Abteikirche. Der Stil Neumanns zeichnet sich durch un¬
un
gewöhnliche Vielseitigkeit —
— gleichzeitig seine Stärke
Stärke
der
Hauptbedeutung der
und seine Schwäche —
— aus. Die Hauptbedeutung
Neumannschen Kunst liegt auf dem Gebiet der Raum¬
Raum
kunst, sowohl im engeren als im weiteren, städtebaulichen
städtebaulichen
Sinn. Württemberg darf es sich zum Ruhme anrechnen,
daß es eines der glänzendsten Beispiele der ersteren, die
die
Neresheimer Kirchenhalle, auf seinem Boden stehen hat.

Die
Die Beeinflussung
Beeinflussung von Verträgen durch die
Revolution.
Sehr bemerkenswerte Ausführungen über das Recht
der
der Baufirma,
Baufirma, wegen Eintritts völlig veränderter Verhält¬
Verhält
nisse vom Bauverträge zurückzutreten, machte vor einiger
Zeit das
Oberlandesgericht Hamburg. Allerdings handelt
Zeit
das Oberlandesgericht
handelt
es sich dabei um einen Vortrag, der den Bau von Schiffen
zum
zum Gegenstand hatte, indessen beanspruchen die von
dem
dem genannten Gerichtshof aufgestellten Grundsätze all¬
all
gemeines Interesse.
gemeines
Die beklagte Baufirma hatte, um sich von dem Ver¬
Ver
trage
trage zu
zu befreien, auf die Folgen des Krieges, die Material¬
Material

Rundschau.
Siedlungspläne in Sachsen-Weimar-Eisenach. Die
Regierung
Regierung der Freistaaten Sachsen-Weimar-Eisenach be¬
be
absichtigt ein das ganze Staatsgebiet umfassendes Sied¬
Sied
lungsunternehmen
lungsunternehmen in der Form einer Kleinsiedlunggesell¬
Kleinsiedlunggesell
schaft m. b. H. zu errichten. Es soll ein Stammkapital von
wenigstens 1 V
Ge
V 22 Millionen Mark aufgebracht werden. Die Ge¬
schäftsanteile sollen auf je Tausend Mark lauten. Zur
Wahrung der Gemeinnützigkeit des Unternehmens ist vor¬
vor
gesehen, daß ein Gewinnanteil auf das Stammkapital von
1
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nicht mehr als 5 % gewährt werden darf und
und daß
daß die
die
Aufsichtsratmitglieder ihr Amt
Amt als
als unbesoldetes
unbesoldetes Ehrenamt
Ehrenamt
Aus
verwalten. Als Sitz der Gesellschaft ist Weimar in Aus¬
sicht genommen.
genommen.
Kreis Pader¬
Der Kreis
Ein grosszügiger Siedlungsplan. Der
Pader
born ist im Begriff, einen großzügigen
großzügigen Siedlungsplan
Siedlungsplan zu
zu
verwirklichen. Es wird beabsichtigt, ein
ein Fünftel
Fünftel des
des
Truppenübungsplatzes Senne,
Senne, das
das sind
sind etwa
etwa 3000
3000 Morgen,
Morgen,
mit
machen. Verhandlungen
Verhandlungen mit
zu Wiesengelände urbar zu machen.
dauernder
zwecks
Münster
in
dauernder
dem Generalkommando
Überlassung des fiskalischen Geländes
Geländes gegen
gegen eine
eine jähr¬
jähr
Der Kreistag
Kreistag er¬
er
liche Pacht sind angeknüpft worden. Der
Plan einverstanden
einverstanden und
und
klärte sich grundsätzlich mit dem Plan
beauftragte den Kreisausschuß
Kreisausschuß mit
mit der
der weiteren
weiteren Ver¬
Ver
Angelegenheit.
folgung der
der Angelegenheit.
Bayrische Landessiedelung O.
O. m.
m. b.
b. H.
H. Die
Die bay¬
bay
unmittelbaren
im
Landessiedelungsgesellschaft
hat
rische Landessiedelungsgesellschaft hat im unmittelbaren
Stadtgebiet Nürnbergs an
an der
der Johannisstraße
Johannisstraße ein
ein größeres
größeres
käuflich erworben.
erworben.
Gelände für städtische Ansiedelung käuflich
Es ist beabsichtigt, Kleinwohnugsbauten
Kleinwohnugsbauten mit
mit Erdgeschoß
Erdgeschoß
und höchstens zwei Obergeschossen
Obergeschossen und,
und, wenn
wenn irgend
irgend
möglich, auch Einfamilienhäuser
Einfamilienhäuser für
für Minderbemittelte
Minderbemittelte dort
dort
zu errichten.

Altonaer Siedelung. Der Bau- und
und Sparverein
Sparverein
kaufte in Eidelstedt bei Altona eine 78000 Geviertmeter
große Fläche zu Siedlungszwecken.
Siedlungszwecken. Der
Der Verein
Verein beab¬
beab
Einfamilienhäuser
lauter
Fläche
Einfamilienhäuser zu
zu er¬
er
sichtigt auf dieser
richten.
Ver
Bodenreform und Mittellandkanal, ln einer Ver¬
sammlung der Ortsgruppe Hannover
Hannover des
des Bundes
Bundes der
der
ver
Bodenreformer wurde auch über den Wertzuwachs ver¬
an den
den Ufern
Ufern des
des
handelt, den der Grund und Boden an
zu erbauenden Schlußstückes des Mittellandkanals zwei¬
zwei
zu
fellos erfahren wird. Es wurde dabei an den Bau des
Berech¬
Teltow-Kanals erinnert. Nach einer vorsichtigen
vorsichtigen Berech
an diesem
diesem Kanal
Kanal eine
eine
nung habe der Grund und Boden an
Wertsteigerung von rund 400 Millionen
Millionen Mark
Mark erfahren.
erfahren.
Dieser ungeheure Wertzuwachs würde
würde nicht
nicht nur
nur genügt
genügt
zu decken,
decken,
haben, um die gesamten Kosten des Kanals zu
sondern er würde auch einen recht bedeutenden Ueberwenn der
der
haben, wenn
schuß für die Allgemeinheit geliefert haben,
Dinge
Solche Dinge
Staat ihn sich nicht hätte entgehen lassen. Solche
nicht wieder
wieder¬
dürften sich bei dem Bau des Mittellandkanals
*
Die Versammlung nahm dann * folgende Ent¬
holen.
Ent
schließung an:
••
„Bei früheren Kanalbauten hat die Staatsregierung
Staatsregierung
gehabt, das
das Anrecht
Anrecht der
der
nicht die Einsicht und den Mut gehabt,
Allgemeinheit auf die von ihm zu beiden Seiten
Seiten des
des Kanals
Kanals
durchzusetzen. Forderung
geschaffenen neuen Bodenwerte durchzusetzen.
Forderung
der
Volkswirtschaft,
einer gesunden
der sozialen
sozialen Gerechtig¬
Gerechtig
keit aber ist es, daß die Grundrente, die an den neuen
Verkehrsstraßen und besonders an Kanälen, überall und
und
Auf
immer entsteht, und zwar ausschließlich durch die Auf¬
wendungen der Gesamtheit,
Gesamtheit, grundsätzlich
grundsätzlich als
als öffentliches
öffentliches
erwarten
genommen wird.
Eigentum in Anspruch genommen
wird. Wir
Wir erwarten
daher von der jetzigen Volksregierung, daß
daß sie
sie wenig¬
wenig
stens den steigenden Bodenwert zu beiden Seiten
Seiten des
des
Be¬
durch eine
eine Be
Kanals, der Gesamtheit nutzbar macht durch
gemeinen Wert,
Wert, ver¬
steuerung des Bodens nach dem gemeinen
ver
wich¬
Noch
Zuwachssteuer.
sehr
hohen
bunden mit einer
wich
Staat, wenn
wenn sich
sich die
die
tiger aber wäre es für Volk und Staat,
wenig¬
Geländestreifen von
von wenig
Regierung entschlösse, einen Geländestreifen
stens 500 Meter Breite auf beiden Seiten der Ufer des
Kanals zu enteignen, natürlich zu einem Werte,
Werte, den
den der
der
gewonnene
Boden vor dem Bau des Kanals hatte. Das so gewonnene
unseres Vol¬
Vol
Land könnte zum großen Teil dem Neuaufbau unseres
gemacht
nutzbar
Heimstättensiedelungen
kes in
nutzbar gemacht werden.“
werden.“

Baukostenzuschüsse für Holzhäuser. Der Staats¬
Staats
kommissar für das Wohnungswesen in Preußen
Preußen hat
hat in
in
daß
hingewiesen,
darauf
daß auch
auch
einem besonderen Erlaß
Holzhäuser für die Lösung der Wohnungsfrage an
an manchen
manchen
Erlaß wird
wird
Orten von Bedeutung sein können, ln dem Erlaß

es sehr
sehr wohl
wohl mög¬
mög
dann unter anderem ausgeführt: „Da es
Technik solche
solche Häuser
Häuser
lich ist, mit Hilfe der modernen Technik
Lebens
so zu konstruieren und auszuführen, daß sie eine Lebens¬
dauer von mehr als 50 Jahren erhalten,
erhalten, habe
habe ich
ich kein
kein
(im
Bauten (im
Bedenken, Holzhäuser auch als endgiltige
endgiltige Bauten
Gegensatz zu den Behelfs- und Notbauten) anzusehen
anzusehen
und hierfür Baukostenzuschüsse nach denselben Grund¬
Grund
sätzen, wie bei den übrigen endgiltigen Wohnbauten
Wohnbauten zu
zu
Baustoffe,
daß Baustoffe,
Sicherheit, daß
muß die Sicherheit,
bewilligen. Allerdings muß
Konstruktion und Ausführung den Anforderungen
Anforderungen an
an end¬
end
besonders
Falle
jedem
entsprechen,
in
Bauweise
giltige
entsprechen, in jedem Falle besonders
werden.“
nachgeprüft werden.“
nachgeprüft

Wettbewerbe.
Auf vielseitigen Wunsch von
von Teilnehmern
Teilnehmern
wurde
Kriegsmal,
ein
für
wurde der
der
am Ulmer Ideenwettbewerb
September
29.
Ablieferungstermin auf Montag, den
den 29. September 1919
1919
abends 6 Uhr (für Auswärtige Datum des
des Poststempels
Poststempels
verlängert.
gültig) verlängert.
ln das Preisgericht ist der Vorstand des
des Landes¬
Landes
ausschusses zur Errichtung für Kriegsmale in
in Württem¬
Württem
Eisenlohr, Stuttgart,
berg, Herr Oberbaurat Eisenlohr,
Stuttgart, eingetreten.
eingetreten.

Ulm.

Vereinsmitteilungen.
Vereinsmitteilungen.
Verein staatl. geprüfter badischer
badischer Werkmeister
Werkmeister Karlsruhe.
Karlsruhe.
Geschäftsseile Lachnerstraße 13.
In den Vorstandssitzungen am
am 15.
15. und
und 29.
29. Juli
Juli be¬
be
Organisationsfragen.
schäftigte sich der Vorstand mit Organisationsfragen.
Freiburg (Lokal
Am 6. September ds.
ds. Js.
Js. findet in
in Freiburg
(Lokal
Bezirksversammlung
eine
wird noch bekannt gegeben) eine Bezirksversammlung des
des
aus
Bezirks II unter Anwesenheit des Hauptvorstandes aus
Die Schul¬
Karlsruhe statt. Auf der Tagesordnung stehen: Die
Schul
frage, Organisation (Gehaltstarife,
(Gehaltstarife, Reichstarife,
Reichstarife, Hebung
Hebung des
des
Standes, spez. auch unserer selbst. Mitglieder,
Mitglieder, Beamten¬
Beamten
kammer u. s. w., sowie einige weitere, wichtige
wichtige Standes¬
Standes
zahlreiche
fragen. Wir bitten unsere Mitglieder um
um recht
recht zahlreiche
Beteiligung.
Beteiligung.
Am 20. Juli war der Vorstand bei einer
einer Bezirksver¬
Bezirksver
sammlung des Bezirks II in Konstanz, woselbst dieselben
dieselben
Punkte wie vorh. erwähnt, auf der
der Tagesordnung
Tagesordnung standen.
standen.
Offen¬
in Offen
findet in
Jahres findet
Am 28. September dieses Jahres
statt mit
mit folgender
burg eine General-Versammlung
General-Versammlung statt
folgender
Tagesordnung: 1,
1, SchulSchul- und
und Titelfrage.
Titelfrage. 2.
2. Organi¬
Organi
Erhöhung
der
und
Einzug
sationsfragen. 3.
3. Einzug und Erhöhung der Jahres¬
Jahres
Heimstätte¬
Wohnungskontrolle. 5.
beiträge. 4. Bau- und
und Wohnungskontrolle.
5. Heimstätte
gesetz. 6. Pflege der Geselligkeit
Geselligkeit im
im Verein.
Verein.
Wir bitten weitere Anträge zur
zur Tagesordnung
Tagesordnung längs¬
längs
Geschäftsstelle (Karls¬
(Karls
tens bis zum 14. Sept. an unsere Geschäftsstelle
ruhe Lachnerstr. 13)
13) einreichen zu wollen. Schon
Schon heute
heute
Rücksicht
bitten,
mit
Kollegen
alle
möchten wir
Rücksicht auf
auf die
die
Fragen, es
Wichtigkeit der zur Besprechung kommenden Fragen,
es
als Ehrenpflicht zu betrachten und an dieser Generalver¬
Generalver
noch.
sammlung unbedingt teil zu nehmen.
nehmen. Näheres
Näheres folgt
folgt noch.
Ferner bitten wir alle Kollegen, so dieselben
dieselben statische
statische
Kollegen F.
Berechnungen machen lassen, unseren Kollegen
F. Heinz¬
Heinz
mann, Architekt, in Konstanz, Blarerstr. 27
27 berücksichtigen
berücksichtigen
Wir können eine gute, sachgemässe
zu wollen.
sachgemässe Be¬
Be
zusichern.
dienung
dienung zusichern.
Stuttgart. Die Räume des
des Württ.
Württ. Kunstvereins,
Kunstvereins,
Kunstgebäude bleiben im Monat August
August geschlossen.—
geschlossen.—
Wiedereröffnung der Ausstellung
Ausstellung am
am Sonntag,
Sonntag, den
den
31.
August.
31. August.
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