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Ein schwachgebrannter
schwachgebrannter Ziegel
Ziegel bietet
bietet daher
daher in
in bezug
bezug
auf Ausblühungen eine
eine doppelte Gefahr: sowohl
sowohl durch
durch
seinen Sulfatgehalt, als auch durch seine besondere
besondere Fähig¬
Fähig
aufzusaugen.
keit, salzhaltige Wässer in sein Inneres aufzusaugen.
Es gibt nun ein einfaches bewährtes Mittel, um sich
sich
davon zu überzeugen, ob ein Ziegel zu Auswitterungen
Auswitterungen
Veranlassunggeben kann. Man schleift zwei Steine
Steine aufein¬
aufein
ander, um eine ebene Oberfläche zu erzeugen, legt den
den
Stein mit dieser ebenen Fläche auf ein bis zum Rande mit
dreht das
destilliertem Wasser gefülltes Wasserglas und
und dreht
das
ganze System nun um. Das Wasser dringt unter Auf¬
Auf
steigen von Luftbläschen langsam in den Stein
Stein ein,
ein, durch¬
durch
tränkt ihn, nimmt die löslichen Salze auf und leitet sie nach
der Oberfläche des Steines. Nach dem Verdunsten des
Wassers zeigen sich nach etwa 8 Tagen deutlich die Salze
Salze
an der Steinfläche, falls der Stein zur Bildung von Aus¬
Aus
witterungen befähigt war. In ähnlicher Weise kann man
auch den Mörtel prüfen. Man zerkleinert den Mörtel, leitet
bis zur völligen Absättigung Kohlensäure in das feuchte
Pulver, bringt es in das Glas mit dem destillierten Wasser
und stülpt dieses in der oben angegebenen Weise über
einen erprobt salzfreien porösen Ziegelstein. Die
Die ausblü¬
ausblü
henden Salze können nun an dem Stein in gleicher Weise,
wie oben angeführt, beobachtet werden.
Durch solche
solche Ueberlegungen
Ueberlegungen und
und einfache
einfache Vorprüf¬
Vorprüf
ungen können sich oft gewisse allgemeine Richtlinien für
die Ursachen des Schadens ergeben, die durch die genaue
weiter gestützt
gestützt werden.
chemische Untersuchung dann
dann weiter
werden.
V. Rodt.

Billigheim
Billigheim (Pfalz) Stadteingang.
Stadteingang.
Zum Wiederaufbau Nordfrankreichs.
Im Zusammenhang mit den in
in den
den letzten
letzten Tagen
Tagen in
in
der Presse aufgetauchten Nachrichten über
über ein
ein neuge¬
neuge
gründetes „Volksarbeitsamt“ erfahren
erfahren wir
wir von
von unterrichte¬
unterrichte
Manöver
ter Seite, daß es sich dabei lediglich um ein Manöver
unabhängig-kommunistischer
unverantwortlicher Kreise unabhängig-kommunistischer
Richtung handelt. Ein Zweifel darüber
darüber konnte
konnte allerdings
allerdings
phantastischen
den
nach
Sachverständigen
bei
den phantastischen Angaben,
Angaben, die
die
und die
die
das „Volksarbeitsamt“ über seine-Vorarbeiten und
mehr
machte, nicht
nicht mehr
Arbeitermassen machte,
angeblich verfügbaren Arbeitermassen
möglich
möglich sein.
sein.
daß bereits vor einigen
einigen
Es sei daran erinnert,
Monaten dem Auswärtigen Amt die
die Vorverhandlungen
Vorverhandlungen mit
mit
der Entente in der Wiederaufbaufrage übertragen
übertragen wurden
wurden
und daß nach Klärung der Kompetenzfragen das
das Reich
Reich ss-
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rtschaftsministerium im Juli
wi rtschaftsministerium
Juli die Vorbereitung
Vorbereitung
der Wiederaufbauarbeiten vom technisch wirtschaftlichen
Gesichtspunkt aus übernommen hat. Diese
Diese Behörden
Behörden ar¬
ar
beiten in engster Fühlung mit den
den sogen.
sogen. Reichs-Arbeits¬
Reichs-Arbeits
gemeinschaften der Arbeitgeber
Arbeitgeber und
und Arbeitnehmer,
Arbeitnehmer, die
die die
die
massgebenden Zentralorganisationen
Zentralorganisationen auf
auf beiden
beiden Seiten
Seiten

— und zwar auf Arbeitnehmerseite neben denen sozial¬
—
sozial
demokratischer Richtung auch die christlichen und
und hirschhirsch-

dunckerschen umfassen —. Von diesen Reichsarbeitsge¬
Reichsarbeitsge
meinschaften, die der Regierung Sachverständige
Sachverständige aus
aus Ar¬
Ar
beitgeber- und Arbeitnehmerkreisen zur
zur Verfügung
Verfügung ge¬
ge
stellt haben, kommt für den Wiederaufbau besonders
besonders in
in
Frage die Reichsarbeitsgemeinschaft
Reichsarbeitsgemeinschaft für
für das Bau¬
Bau
Holzge¬
für das
gewerbe (Berlin S.
S. W. 11), ferner die für
das Holzge
werbe, die Industrie der Steine und Erden (Baustoffe)
Interessenten aus
und die Eisen- und Metallindustrie.
HochArbeiter-, Angestellten- und Unternehmerskreisen des
des HochVorver¬
Beton- und Tiefbaugewerbes werden, sobald die Vorver
handlungen beendet sind und
und die Ausführung
Ausführung von
von
gefaßt
Arbeiten in Nordfrankreich ins Auge
Auge gefaßt werden
werden kann,
kann,
für das
das
rechtzeitig durch ihre Reichs-Arbeitsgemeinschaft für
Berufsverbände unterrichtet
angeschlossenen Berufsverbände
Baugewerbe angeschlossenen
unterrichtet
werden. Von dem neuen „Volksarbeitsamt“, das mit den
keinerlei
maßgebenden Behörden und Berufsverbänden keinerlei
Aus¬
Verbindung hat, können sie weder zweckdienliche Aus
kunft noch spätere Übertragung von Arbeit erwarten.
Schwammverdacht. Ist der Käufer eines Hauses ver.
pflichtet, dem Käufer das frühere
frühere Vorhandensein
Vorhandensein von
von

Schwamm bekanntzugeben?
Kläger kaufte vom Beklagten ein Haus
Haus und
und verlangte
verlangte
zurück, das
später 10 000 Mk. mit der Behauptung
Behauptung zurück,
das Haus
Haus
sei früher mit Schwamm behaftet gewesen, was ihm arg¬
arg
listig verschwiegen
verschwiegen worden
worden sei.
sei.
verurteilt, und
Der Beklagte wurde antragsgemäß
antragsgemäß verurteilt,
und das
das
Reichsgericht hat dieses
dieses Erkenntniss bestätigt.
bestätigt.
Der Beklagte hatte durch seinen
seinen Verwalter davon
davon
Kenntnis, daß einmal Hausschwamm in dem Gebäude
festgestellt worden war, sodaß fortan mit der
der Möglichkeit
Möglichkeit
des Fortbestehens des Schwammes gerechnet werden
mußte. Nach feststehender Rechtsprechung des
des Reichs¬
Reichs
gerichts ist der Verkäufer verpflichtet, nicht nur von
von dem
dem
Kennt
Vorhandensein des Hausschwammes dem Käufer Kennt¬
nis zu geben, sodern auch dem früheren
früheren Vorhandensein
des Hausschwammes. Freilich ist neuerdings, seitdem
seitdem die
die
Wissenschaft festgestellt hat, daß unter Ümständen der
Schwamm entgültig beseitigt werden
werden kann,
kann, die
die Mitteilung
Mitteilung
von Schwammverdacht dann nicht erforderlich, wenn die
vorgenommenen Arbeiten die
die Annahme
Annahme der
der entgültigen
entgültigen
Beseitigung des Schwammes
Schwammes rechtfertigen
rechtfertigen und
und wenn
wenn
ferner in der betreffenden Gegend allgemein die Über¬
Über
zeugung herrscht, einmal vorhanden
vorhanden gewesener
gewesener Schwamm
Schwamm
könne beseitigt werden.
Diese Voraussetzungen
Voraussetzungen treffen
treffen auf
auf den
den vorliegenden
vorliegenden
Fall nicht zu. Der Beklagte mußte nach
nach den getroffenen
Erhebungen mit dem Fortbestehen, bezw. mit dem
dem Wieder¬
Wieder
auftreten des Schwammes rechnen, und
und darin liegt eine
eine
ausreichende
ausreichende Begründung-für
Begründung-für seine
seine Arglist.
Arglist.

Stalldecken mit dem Deckenstein „Huz“
hergestellt.
hergestellt.

den Techniker
Die Baustoffknappheit veranlasst heute den
Techniker
mehr denn je neue Konstruktionen zu schaffen. Das
voll¬
möglichst voll
Hauptbestreben
geht durchweg
Hauptbestreben geht
durchweg dahin,
dahin, möglichst
wertige Ausnützung der Baustoffe in
in konstruktiver
konstruktiver Hin¬
Hin
sicht zu erreichen. Deutlich tritt auch das Bestreben zu
Tage Konstruktionen zu schaffen, welche in
in wärmewärmesind,
als
wirtschaftlicherBeziehung besser
besser sind, als die
die früheren
früheren
Konstruktionen.
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An
An Stalldecken
Stalldecken müssen
müssen höhere
höhere Anforderungen gestellt
werden als an
an Wohnhausdecken, denn neben der gleichen
Tragfähigkeit müssen diese Decken die höchste Isolier¬
Isolier
fähigkeit
fähigkeit gegen
gegen Temperatureinflüsse aufweisen. Die Ent¬
Ent
wicklung der Wasserdämpfe in Viehställen ist bekanntlich
sehr wesentlich und es ist deshalb das Hauptaugenmerk
darauf zu
zu richten, daß die Wasserdämpfe in der Luft ge¬
ge
bunden bleiben; mit anderen Worten gesagt, die Decken
bunden
und Wände
Wände müssen
müssen aus Material ausgeführt werden,
welches von Natur aus ein schlechter Wärmeleiter ist.
Eine Stalluft von 18° Wärme und mit 80°/ 00 Wasserdampf
gesättigt, braucht sich beispielsweise nur um 4° abzukühlen,
bis
bis sich
sich das
das Wasser tropfenweise an den luftbespülten
Flächen abscheidet. Bei einer Temperaturdifferenz von 5°
die Wärmeübertragung durch Decken mit Backstein
ist die
Hourdis hergestellt genügend groß, um eine Ab¬
oder Hourdis
Ab
kühlung
Wärmeübertragungs¬
kühlung von
von 4°
4° hervorzurufen. Die Wärmeübertragungs
ziffer kann
kann für derartige Decken mit

=

k = 1,16
angenommen werden, demnach ist die, durch die Decke
abgeleitete
abgeleitete Wärmemenge
Wärmemenge
Q = 1,16.5 = 5,8 W. E.
Dies entspricht einer Wärmeabnahme bei 3 m Stallhöhe
von 6 °.
Die Abkühlung würde demnach schon nach
°.
50
Minuten
den Beharrungszustand erreicht haben und
50
nach
nach Verlauf von 40 Minuten würde die Decke anfangen
zu schwitzen.
Mir
Mir liegt nun der Prospekt einer Stalldecken¬
Stalldecken
konstruktion vor, welche in wärmetechnischer Hinsicht
entschieden beachtet zu werden verdient. Die Konstruktion
derselben
derselben ist
ist in
in der
der beigegebenen
beigegebenen Abbildung dargestellt.

=

=

Der
Der Querschnitt, wie zusammengesetzt, dürfte eine
Wärmeleitungsziffer von

=

k = 0,4
"gleicher
stündl.
stündl. Wärmeableitung bei "gleicher
wie vorher
0,4.5 = 2,0 W. E.
Q = 0,4.5
Die Wärmeabnahme berechnet sich zu 2,15°, daraus geht
hervor, daß sich die Decke nie soweit abkühlt, daß sich
aus der Stalluft Wasser abscheidet, d. h. daß die Decke
schwitzen würde.
ln konstruktiver Hinsicht ist die Decke wohl das Ein¬
Ein
fachste was
was je erreicht wurde. Die Steine werden fabrik¬
fabrik
mäßig hergestellt und dürften in absehbarer Zeit von jeder
Baumaterialienhandlung bezogen werden können. Die
Baumaterialienhandlung
Decke selbst kann schließlich vom Bauherrn ohne Beihilfe
eines Facharbeiters hergestellt werden. Eine eigentliche
eines
erforder¬
Schalung wird zur Herstellung der Decke nicht erforder
lich,
lich, wie aus
aus der Abbildung hervorgeht. Die Unlersicht
der Decke kann sowohl verputzt werden als auch unver¬
unver
putzt bleiben. In statischer Hinsicht wirkt die Decke sehr
einfach. Meine Ausführungen zusammenfassend, halte ich
die Decke für äußerst empfehlenswert, sie vedient ent¬
ent
schieden beachtet zu werden.
Ing. Johannes
Wörner, Stuttgart-Cannstatt. J
Ing.
Johannes Wörner,

Somit die
Temperaturdifferenz
haben.
haben.

=

=
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44. Abgeordnetenversammlung des Verbandes Deutscher
Deutscher

Architekten- und Ingenieur-Vereine.
Die vom 22. bis 24. Aug. d. J. in B a m b e rr g statt¬
statt
gefundenen Verhandlungen, an denen aus allen Teilen
Deutschlands gegen 60 bevollmächtigte Vertreter der Ver¬
Ver
bandsvereine teilnahmen, wurden vom Vorsitzenden, Geh.
Ober-Baurat S c h m i c k (Ingenieur) München, geleitet.
Die Stadtgemeinde Bamberg war dabei durch ihren tat¬
tat
seiner
kräftigen Oberbürgermeister Waechter vertreten. In seiner
Eröffnungsansprache erläuterte der Vorsitzende die un¬
un
geheuer tief in unser ganzes Verkehrs- und Wirtschafts¬
Wirtschafts
leben einschneidenden technischen Friedensbedingungen,
deren Durchführung Deutschland, wenn überhaupt, nur
möglich ist durch weitgehende Zuziehung der Techniker
in beratender und führender Stellung. Dazu tue es aber
vor allem not, daß die Zersplitterung der technischen
Kräfte und die Uneinigkeit der verschiedenen Verbände
aufhöre und sich Alle zu gemeinsamem Wirken zusammen¬
zusammen
schließen. In ähnlichem Sinne sprach auch der Ober¬
Ober
bürgermeister, der auf die Leistungen der Technik für die
Entwicklung der deutschen Städte hinwies und die großen
Schwierigkeiten betonte, die bei der traurigen wirtschaft¬
wirtschaft
lichen Lage den Städten aus der Durchführung ihrer Auf¬
Auf
gaben in Zukunft erwachsen würden. Dazu brauchten sie
der Architekten und Ingenieure mehr als je und nach den
Leistungen im Kriege habe er das volle Vertrauen, daß sie
auch diese Aufgaben lösen würden.
Aus den inneren Angelegenheiten, die zur Verhand¬
Verhand
lung kamen, sei hervorgehoben, daß als neues Vorstands¬
Vorstands
mitglied der namentlich durch seine Arbeit über die zu
wählende Linie des fehlenden Schlußstücks des Mittelland¬
Mittelland
kanals bekannt gewordene Wasserbauer Prof. O. Franzius
in Hannover, zum stellvertr. Vorsitzenden Geh. Baurat
Hagemann (Architekt) Berlin, gewählt wurden. Es wurde
Hagemann
ferner die Frage des Zusammenschlußes mit älteren und
neueren
neueren baukünstlerischen und bautechnischen Organi¬
Organi
— namentlich auch mit dem Bund Deutscher
sationen —
Architekten —
— eingehend besprochen und die weitere Be¬
Be
handlung
handlung dieser Frage, die in engster Beziehung zu einer
Neuorganistion des Verbandes steht, wurde einem Aus¬
Aus
schuß
schuß übertragen, indem gleichzeitig die bisherigen
Schritte des
Angenom¬
Schritte
des Vorstandes gutgeheißen wurden. Angenom
men wurden
wurden die von einem aus Vertretern aller großen
technischen
technischen Fachverbände bestehenden Ausschuß aufge¬
aufge
stellten Entwürfe für eine zeitgemäße Neufassung der G ee -bühren-Ordnungfür
bühren-Ordnungfür Arbeiten der Architekten und
Ingenieure, während eine ähnliche Arbeit über Grund¬
Grund
sätze
durchgear¬
sätze für
für Wettbewerbe
Wettbewerbe noch einmal durchgear
beitet
beitet werden
werden soll. Die Versammlung befaßte sich sodann
mit
mit der Frage
Frage eines
eines gesetzlichen
gesetzlichen Schutzes
Schutzes der
Berufsbezeichnung
Berufsbezeichnung „Ingenieu
„Ingenieu r“, der als ein
Schutz
Schutz der Allgemeinheit gegen unlautere und unbefähigte
Elemente
Elemente notwendig erscheint. Ueber die Grundsätze be¬
be
stand
stand Uebereinstimmung, für die weitere Behandlung der
Frage wurde ein Ausschuß eingesetzt. Bei der nach der
Frage
Revolution einsetzenden Neuordnung in Staat und Ge¬
Ge
meinde, vor allem auch bei dem wirtschaftlichen Wieder¬
Wieder
aufbau
aufbau Deutschlands,
Deutschlands, wollen auch die Techniker mitspre¬
mitspre
chen
chen und sie
sie fordern
fordern in technisch-wirtschaftlichen Fragen
eine
eine entscheidende Stimme. Auch in den Fragen der all¬
all
gemeinen
gemeinen Verwaltung halten sie das ausschließliche Vor¬
Vor
recht der Juristen nicht für berechtigt und fordern Zu¬
recht
Zu
lassung zum Verwaltungsdienst auch für Techniker und
andere
andere Kräfte. Außer diesen allgemeinen Fragen wurde
im
besonderen noch die Notwendigkeit der Schaffung
im besonderen
eines
eines Bautenministeriums in Preußen besprochen, das nach
Uebergang der Eisenbahnen und Wasserstraßen an das
Reich alle bisher verschiedenen Ministerien überwiesenen
Zweige des
Hochbaus, dazu auch
Zweige
des Hochbaus,
auch die Unterhaltung sämt¬
sämt
licher
Staatsbauten und
und die
Staatsgrund¬
licher Staatsbauten
die Verwaltung aller Staatsgrund
stücke umfassen müßte. Der Verband wird für eine Re¬
Re
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gelung in diesem Sinne eintreten. Den Beschluß
Beschluß bildeten
bildeten
und
Besprechungen über WohnungsWohnungs- und Siedlungs¬
Siedlungs
Augsburg
wesen. Oberbaurat Stadtbaurat Holzer aus Augsburg
hielt dazu einen einleitenden Vortrag, in dem er die
die von
von
stellenden
zu
Richtung
dieser
stellenden Forder¬
Forder
den Technikern nach
Lösung
der Lösung
ungen und den Umfang ihrer Mitwirkung bei
bei der
wurde be¬
be
dieser Fragen näher umschrieb. Der Vorstand wurde
auftragt, in diesem Sinne zu wirken.
Mit einer Besichtigung der herrlichen Baudenkmäler
Baudenkmäler
so über¬
über
und malerischen Städtebilder, an denen Bamberg so
reich ist, unter der sachverständigen Führung
Führung des
des Stadt¬
Stadt
die Vorbereitun¬
Vorbereitun
baurats Oberbaurats Schmitz, der auch die
freundlichst über¬
gen für die Versammlung in Bamberg freundlichst
über
nommen hatte, schloß die Versammlung.

Fragekasten.
Fragekasten.

Anfrage. 1.
1. Im enggebauten Stadtteil
Stadtteil einer
einer kleinen
kleinen
Oberamtsstadt (neues Ortsbaustatut nicht
nicht vorhanden) ist
ist
kurz vor dem Kriege das~aus dem
dem Lageplan
Lageplan ersichtliche
ersichtliche
soll jetzt
Gebäude Nr, 12. abgebrannt. Dasselbe
Dasselbe soll
jetzt neu
neu

erstellt und gleichzeitig das baufällige
baufällige Häuschen
Häuschen Nr.
Nr. 55
abgebrochen und neu aufgeführt werden,
werden, ln
ln Nr. 5,
5, welches
welches
Mietern lange
aus Furcht vor dem Einstürzen von den Mietern
Veranlassung
Zeit gemieden wurde, wohnen auf
auf Veranlassung des
des
Wohnungsamtes 2 Familien, trotzdem 22 Seiten
Seiten von
von außen
außen
gesunden
Dach keinen
keinen gesunden
gesprießt werden mußten und das
das Dach
Hausbesitzer
wurde
Dem
aufweist.
Sparren mehr
Hausbesitzer wurde der
der
Neuerstellung
die
beabsichtigte Abbruch und
und die Neuerstellung als
als Wohn¬
Wohn
Wohnungsnot untersagt.
gebäude unter Hinweis auf
auf die
die Wohnungsnot
untersagt.
Die Reparaturkosten betragen mehr als das
das ganze
ganze Gebäude
Gebäude
zur Zeit wert ist, außerdem würden durch den Neubau
gesundheitlich bessere Zustände und
und ein
ein angemessenes
angemessenes
Aeußere der Straßenseiten geschaffen. Wie ist hier
hier die
die
Rechtslage?
Rechtslage?
Gebäudes
abgebrannten Gebäudes
2. Die Wiedererstellung des
des abgebrannten
Nr. 12 soll in Verbindung mit Nr. 5 als
als Anbau erfolgen
erfolgen
(Art. 46 kommt nicht in Betracht). Gemäß
Gemäß Art. 45
45 d.
d. B.B.O. Abs. 2 müßte die Außenseite des Neubaues auf die
Abstandes
Einhaltung eines
Grenze gestellt werden, da die Einhaltung
eines Abstandes
von 2,00 m wegen zu geringer Bauplatztiefe nicht möglich
möglich
ist. Im Grundbuch ist nun sowohl bei Geb. 12 als auch
Winkel
bei Geb. 14 bezügl. des Winkels eingetragen
eingetragen „Mit
„Mit Winkel
und Traufrecht“. Der 1,00 m breite Winkel gehörte
gehörte dem¬
dem
nach beiden Besitzern gemeinsam. Ein Überbauen
Überbauen des
des
halben Winkels ist unmöglich, da hiedurch der Zugang
Zugang zu
zu
den im Winkel befindlichen Abortgruben der Häuser
Häuser 77 und
und
14 wegfallen würde, a)
a) Ist es in solchem
solchem Falle
Falle zulässig,
zulässig,
ehemalige7Gebäudefront
als Eigentumsgrenze die ehemalige7Gebäudefront anzu¬
anzu

Winkel unüberbaut
unüberbaut zu
zu
nehmen und den 1,00 m breiten Winkel
Überbauen
des
Nachbar
beim
der
b)
des
Könnte
lassen,
b)
halben Winkels anderweitigen Zugang zu
zu den
den Abortgruben
Abortgruben
vom Bauenden verlangen, c) Muß
Muß von einem
einem Hauptfenster
Hauptfenster
m Höhe ange¬
ange
des Gebäudes Nr. 14, welches auf 6,50 m
eingehalten
3,00 m
bracht ist, der verlangte Abstand von 3,00
m eingehalten
12 sich
werden, wenn die Traufe des Neubaues Geb. 12
auf 7,50 m Höhe befindet?
Da in der Beurteilung dieser Fragen
Fragen ein
ein gleich¬
gleich
ich
lautendes Urteil nicht erreicht werden konnte, wäre ich
der Bauzeitnng
Bauzeitnng dankbar.
für Behandlung im Fragekasten der
dankbar.

W.

E.

Antwort. Zu L, die Untersagung des Abbruchs,
um des Neuaufbaues des Gebäudes Nr. 5 stützt sich wohl
auf eine Verfügung des
des Demobilmachungskommissars,
Demobilmachungskommissars,
gegen welche die üblichen Rechtsmittel versagen. Es
Es
empfiehlt sich mündliche Rücksprache
Rücksprache mit
mit der
der Wohnungs¬
Wohnungs
abteilung des Ministeriums des
des Innern
Innern (Dorotheenstraße)
und mit der Beratungsstelle des Arbeitsministeriums (Hotel

Silber).
Zu 2.

abgebrannten
des abgebrannten
Für die Wiedererstellung
Wiedererstellung des
Gebäudes Nr. 12 ist vor allem die Feststellung von Bau¬
Bau
linien erforderlich. Für die Erneuerung des Gebäudes
kommt Art. 46 d. B.-O. nur
nur dann
dann nicht in Frage, wenn
die beiden Voraussetzungen von Art. 47 Nr. 4 d. B.-O.
zutreffen, d. h. wenn „wesentliche“ Verbesserungen so¬
so
er
wohl für die Gesundheit, als für die Feuersicherheit er¬
zielt werden. Was die Bestimmung von Art. 45 Abs. 2
betrifft, so kann die ehemalige Gebäudefront nicht als
als
Eigentumsgrenze angesehen werden, wenn Gebäude und
Winkel im Grundbuch ein einziges Grundstück bilden.
Wenn besondere Rechte des Nachbars das Bauen auf
die Eigentumsgrenze verhindern, ist ein Abstand von 2 m
von dieser einzuhalten, es sei denn daß es dem Bauenden
gelingt, Befreiung von Art. 45 Abs. 2 d. B.-O. von Seiten
Die Vorschriften des
des Ministeriums zu erreichen.
Ge
Art. 48 d. B.-O. beziehen sich auf das zu erstellende Ge¬
bäude oder auf Gebäude desselben Grundstücks, aber
vorliegen¬
nicht auf Gebäude auf Nachbargrundstücken; im vorliegen
den Fall nur auf das Gebäude Nr. 12, nicht auf das Ge¬
Ge
Über¬
bäude Nr. 14. Die Frage, ob der Nachbar beim Über
seiner
bauen des halben Winkels anderweitigen Zugang zu
zu seiner
Abortgrube erlangen kann, läßt sich nicht ohne weiteres
weiteres
beantworten, da die Rechtslage nicht zu erkennen ist.'
B.

Wettbewerb.
Ulm. Auf Wunsch der Künstlerschaft wurde der
Termin für den Wettbewerb des Ulmer Kriegsgedenk¬
Kriegsgedenk
males endgültig auf 1.
1. Dezember
Dezember 1919
1919 festgesetzt.
festgesetzt.

Unpünktliche
Unpünktliche Zustellung
Zustellung der
der Bauzeitung.
Bauzeitung.
Wir haben Veranlassung, an das in Nr. T8 Gesagte
zu erinnern. Für die richtige Zustellung hat das zuständige
Postamt zu sorgen und man hat sich daher beim AusbleL
Brief
ben der Bauzeitung an dieses zu wenden. Auch die Brief¬
träger sind verpflichtet, Reklamationen
Reklamationen weiterzugeben,
weiterzugeben,
doch ist hiebei zu bedenken, daß die Postämter auf unsere
Vorstellungen hin sich immer wieder darauf berufen, daß
daß
neues Personal angelernt werden müsse und daher mehr
Unregelmäßigkeiten verkommen würden, als dies früher
der Fall gewesen sei. Dieser Tatsache muß Rechnung ge=
ge=
tragen werden, indem die Leser sich etwas mehr um den
Briefträger kümmern, bei Wohnungswechsel
Wohnungswechsel aber dem
rechtzeitig Mitteilung
Postamt rechtzeitig
Mitteilung machen.
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