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STUT1GART

Süd- und mitteldeutsche

mruM
Heue

folge der Bauzeitung für Württemberg,
Württemberg, Baden,
Baden, Jessen,
Jessen,
eisaß-Qothringen.
eisaß-Qothringen.
Gegründet als Württembergisdie Bauzeilung
Bauzeilung im
im lahre
lahre 1904.
1904.

iyi
iyi

gläubigers. —
— Ungenügende Abdeckung eines Lichtschachtes. —
— Rundschau.
Rundschau.
Vereinsmitteilungen. —
Vereinsmitteilungen.
— Bücher.

Alle Rechte Vorbehalten

Groß-Schiffahrt Basel-Bodensee.
Konstanz, im September
September 1920.
1920.
Rheinschiffahrtsver
Als vor nunmehr 12 Jahren der Rheinschiffahrtsver¬
sei
band Konstanz unter dem Motto: Frei und schiffbar sei
der Rhein vom Meere bis zum Bodensee, gegründet wurde
wurde
Projekt inter¬
inter
und alle Bodensee-Uferstaaten, alle an dem Projekt
essierten wirtschaftlichen Verbände bis Holland und viele
andere Korporationen ihre Mitarbeit und
und Förderung
Förderung zu¬
zu
greifbare Ge¬
Ge
sagten, schien es, als würde der Plan bald greifbare
Stellen und
und
stalt annehmen, zumal schon von anderen Stellen
schweizerischen
den
durch
besonders
Freunden der Sache,
schweizerischen
Ingenieur Gelpke-Basel, reichliche
reichliche Vorarbeit
Vorarbeit geleistet
geleistet war.
war.
Das Pro¬
Pro
Das Projekt machte auch rasche Fortschritte. Das
gramm für den Preiswettbewerb für ausgearbeitete
ausgearbeitete Pläne
Pläne
schweizerischen Bun¬
Bun
wurde im Januar 1913 durch den schweizerischen
badischen
desrat und im Mai desselben Jahres von der badischen
Regierung genehmigt. Die Ausschreibung
Ausschreibung erfolgte
erfolgte im
im
schweizerischen
beiden
den
mit
gemeinsam
Juni 1913
beiden schweizerischen
dem Ab¬
Ab
Schwesterverbänden Basel und St. Gallen mit dem
Krieg
Der
1914.
lieferungstermin-auf 10. Dezember 1914. Der Krieg aber
aber
völkerverbindenden Frie¬
vereitelte die Ausführung dieser völkerverbindenden
Frie
densarbeit. Nach Beendigung des Krieges wurde
wurde durch
durch
die drei Verbände der Termin für Einreichung der
der Ent¬
Ent
die
an den Verein für Schiff¬
Schiff
würfe an
fahrt auf dem Oberrhein-Basel
auf den 1.
1. Juli 1920
1920 festge¬
festge
wettbewerbungs¬
setzt. Sieben wettbewerbungs
reife Entwürfe waren bis zu
diesem Tage eingeliefertADas
eingeliefertADas
Preisgericht setzte sichj zu¬
zu
sammen aus den
Herren:
Ingenieurdirektor
Ingenieurdirektor jolees-Arnjolees-ArnOberbaurat
heim (Holland), Oberbaurat

2. Preis dem Entwurf „Flotte Fahrt“ von genannten bei¬
bei
den
den Firmen
Firmen in umgekehrter
umgekehrter Reihenfolge
Reihenfolge (84
(84 000
000 Mark);
3. Preis dem Entwurf „Veritas Unitis“ von einem Kon¬
Kon

sortium acht
acht schweizerischer Firmen (25 000 Franken);
ferner wurde der Entwurf „Vom Fels zum Meer“ von
noch unbekanntem Verfasser zum Ankauf empfohlen. Vom
14. bis 19. September waren die Entwürfe in Konstanz
ausgestellt, von wo
wo aus sie zum gleichen Zweck an die
schweizerischen Verbände kommen.
Die
Die /Aufgabe,
/Aufgabe, die den
den Verfassern der Entwürfe gestellt
war, war gewaltig. Die Strecke Basel-Bodensee hat eine
Länge von 160 Kilometer mit einem Gefälle von 123
Meter.
Meter. Auf der
der Strecke
Strecke liegen
liegen Stromschnellen, Strom¬
Strom
schlingen, bald sind die Ufer in Felsen eingeengt, bald
liegen sie flach, vor allem aber der Rheinfall, der in seiner
Schönheit nicht berührt und nicht beeinträchtigt werden
durfte. Die Lösungen, welche die Entwürfe brachten,
sind nach dem
dem Gutachten des Preisgerichts nicht alle so,
daß etwa dei erste Preis-Entwurf ausgeführt werden
konnte. Alle vier Entwürfe aber bieten zusammen ein
so vortreffliches reiches Material, daß daraus der end¬
end
gültige Plan gefertigt werden kann. Auffallend in den
Entwürfen sind einzelne Anordnungen, die die gleichen
oder ähnliche sind, und Bauwerke, die in allen Entwürfen
So
ähnlich wiederkehren.
So
aus
haben alle mit Preisen aus¬
gezeichneten Entwürfe die
Rheinstrecke Basel-Schaffhau¬
Basel-Schaffhau

Kupferschmid
Kupferschmid -Karlsruhe,
-Karlsruhe,

Direktor Dr. M ii e s ch e r-Basel,
Geh.Baurat Degner-Koblenz
Degner-Koblenz
u. Prof. Narutowic'z-Zurich;
u.
als ständige Berater wirkten
wirkten
mit Baurat Altmayer-Karls¬
Altmayer-Karls
ruhe und Ingenieur FröhlichFröhlichBasel. Nach fast zweimonat¬
zweimonat
licher Prüfungsarbeit konnte
konnte
die Preisverteilung wie folgt
stattfinden: 1.
1. Preis dem Ent¬
Ent
von
wurf „Freier Rhein“ von
Buß A.-G., Basel, in Ver¬
Ver
bindung mit Grün u.
u. Bilfinger
Bilfinger
A.-Q., Mannheim (120
(120 000
000
Mark bezw. 50 000 Franken);

Aufgang^
Aufgang^ zum'Schönenberg.
zum'Schönenberg.
Federskizze von Max Fürst,
Fürst, Eilwangen.

ein
sen in drei Staustufen ein¬
geteilt mit Wehren bei B i r s -wjö r s t a d t,
f e 1 d e n ,, S ch wjö
t,
S ä c‘k i.'n g'e n und R e c h ^^
i n g e n;
das Preisgericht
n;
Preisgericht
schließt sich der Richtigkeit
dieser Anordnung an. Alle
Entwürfe haben auch auf der
Schaffhausen-Unter¬
Strecke Schaffhausen-Unter
see bei Rheinklingen eine
Staustufe eingeordnet; das
das
Preisgericht aber’l verwirft
diese Anordnung, weil sie
sie der
der Regu¬
künftigen Aufgabe,
Aufgabe, der
künftigen
Regu
lierung der Bodenseewasser¬
Bodenseewasser
stände vorgreift und weil diese
Strecke sehr wahrscheinlich
schon durch einfaches Aus¬
Aus
räumen des Flußbettes schiff¬
schiff
bar gemacht werden könne,
auszu
yj Um das Gefälle auszu¬
nützen, werden an den Ufern
1
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eine Menge
eine
Menge Kraftwerke erstehen. Diese werden so erbaut,
daß die
daß
die Werke
Werke gleichzeitig der Schiffbarmachung des
Rheins
Rheins dienen. In der Baukostenberechnung für die

Schiffbarmachung sind nur die der Schiffahrt'dienenden
Bauten (Wehre,
(Wehre, Schleusen,
Bauten
Schleusen, Schiffahrtskanäle,
Schiffahrtskanäle, Strombau¬
Strombau
ten,
ten, Brücken,
Brücken, Fähren,
Fähren, Telephon,
Telephon, jedoch
jedoch unter Ausschluß
Ausschluß
der Bauzinsen, persönlichem Aufwand und von Un¬
Un
vorhergesehenem) berücksichtigt. Nach Feststellung von
Einheitspreisen für alle diese Arbeiten und nach Stellung
aller dieser Arbeiten auf einheitliche Grundsätze stellen
sich die Kosten für die Schiffahrtsbauten, berechnet nach
den Baukosten der Jahre 1913/14, wie folgt; 1.
1. Preis
„Freier Rhein“ auf 110 Millionen Franken, 2. Preis „Flotte
Fahrt“ auf 99 Millionen Franken, 3. Preis „Viribus Unitis“
auf 101
101 Millionen Franken, und der Ankaufsentwurf „Vom
— Im Mittel
Fels zum Meer“ auf 82 Millionen Franken. —
ergibt sich ein Preis von 103 Millionen Franken. Nach
den Berechnungen des Entwurfes „Freier Rhein“ beläuft
sich die durchschnittliche Jahresarbeit der Kraftwerke
ohne die schon bestehenden Werke und ohne eines
etwaigen Rheinfall-Werkes auf rund 2000 Millionen
KWSt.; im ganzen dürften auf der Strecke 4000 Millio¬
Millio
nen KWSt. gewonnen werden (Amortisation ein Zwan¬
Zwan
die KWSt.).
zigstel Pfennig die
Der Entwurf „Freier
„Freier Rhein“
Rhein“ (1. Preis) wird vom
Preisgericht als der relativ beste Entwurf bezeichnet. Er
Er
ist auf dem Grundsatz aufgebaut, daß die Schiffahrt in
der Hauptsache im Fluß zu belassen und die Mitbenützung
der Kanäle tunlichst zu vermeiden ist. Nur bei Rheinau
und beim Rheinfall finden Abweichungen statt, wobei das
Gefälle als Kraftquelle ausgenützt ist. Diese
Diese Grundsätze
Grundsätze
sind im Entwurf mit Erfolg durchgeführt, wodurch eine
eine
leistungsfähige Wasserstraße und die vollkommenste
vollkommenste
Kräfteausnützung erreicht ist. Die Einzelbearbeitung ist
eingehend und
und sachkundig
sachkundig durchgeführt.
durchgeführt. Am
Am Rheinfall
Rheinfall
ist oberhalb der Eisenbahnbrücke ein bewegliches Wehr
vorgesehen. Der Rheinfall wird in einer
einer Lösung
Lösung mit
einem offenen Einschnitt, in einer anderen Lösung durch
um¬
zwei nebeneinander liegende einschiffige Tunnel um
gangen. Der Abstieg erfolgt entweder
entweder in einer
einer zwei¬
zwei
stufigen Schleusentreppe oder in zwei einzelnen
einzelnen durch
durch
eine kurze Zwischenhaltung voneinander getrennten
Schleusen. Der Entwurf sieht die Beseitigung des großen
Kraftwerkes und der Wehranlage bei Rheinfeiden vor und
deren Wiedererstellung flußabwärts. Das Preisgericht be¬
be
zeichnet diese Lösung als gut.
Der Entwurf „F1 o 11 ee F a h rr t“
t“ (2. Preis) geht
streckenweise mit dem Entwurf „Freier Rhein“ zusammen.
Von Laufenburg an sucht der Entwurf aber Kürzungen
zu finden und verlegt die Schiffahrt teilweise in Kanäle
(zur flotten Fahrt). Das Preisrichterurteil sagt,
sagt, daß
daß der
großzügig bearbeitete Entwurf für einzelne besonders
schwierige Stellen
Stellen recht
recht bemerkenswerte
bemerkenswerte Lösungen
Lösungen ergibt,
ergibt,
die in ihren grundsätzlichen Richtlinien für die endgül¬
endgül
tigen Entwürfe verwendet werden können. Die Kanali¬
Kanali
sierung ist vollständig und konsequent durchgeführt. Be¬
Be
sonders zweckmäßig bei dem Entwurf ist, daß durchgehends Platz für die Erstellung zweiter Schleusen
Schleusen vor¬
vor
Wasserkräfte
gesehen ist, ferner wird der Ausnützung der Wasserkräfte
gebührend Rechnung
Rechnung getragen.
getragen. Die
Die Lösung
Lösung des
des Ent¬
Ent
wurfes für die Umgehung des Rheinfalles und die Besei¬
Besei
tigung der Rheinauer Stromschleife ist
ist die
die beste,
beste, die
die der
Wettbewerb gebracht hat. Beide Hindernisse werden in
einem Zuge durch einen Kanal genommen,
genommen, wodurch auch
der Weg von 10 Kilometern auf 3,6 Kilometer verkürzt
wird. Die schwierige Frage ist hier einfach
einfach und klar
gelös 1 ..
gelös
Der Entwurf „Viribus Unitis“ (3. Preis) baut auf dem
dem
Grundsatz auf, daß die Schiffbarmachung und die
die ratio¬
ratio
nelle Ausnützung der Wasserkräfte nur durch vollständige
Kanalisierung zu erreichen seien. Der Grundsatz wird
wird
in der Konstruktion aber oft verlassen und geht zu Regu¬
Regu
1
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lierungen
lierungen und
und Ausbaggerungen
Ausbaggerungen über,
über, die
die der gestellten
Aufgabe hinderlich sind. Für den Abstieg beim Rhein¬
Aufgabe
Rhein
fall sind
sind drei
drei Lösungen
Lösungen vorgesehen:
fall
vorgesehen: eine
eine Schleusentreppe,
Schleusentreppe,
eine
eine Schachtschleuse
Schachtschleuse und ein großes Hebewerk (letzteres
in Ausmessungen
Ausmessungen von noch nicht erbauter Größe). Alle
drei Lösungen befriedigen das Preisgericht nicht. Es wird
aber
aber hervorgehoben, daß der Entwurf mit anerkennens¬
anerkennens
werter
werter Sorgfalt
Sorgfalt und großer Sachkenntnis ausgearbeitet ist.
Der Entwurf „Vom
„Vom Fels
Fels zum Meer“
Meer“ ist wahr¬
wahr
scheinlich
scheinlich schon zum ersten Einreichungstermin fertig¬
fertig
gestellt
gestellt gewesen.
gewesen. Der Verfasser verfolgt im Interesse der
Wirtschaftlichkeit die Billigkeit und will Stromstrecken mit
günstigem Gefälle
günstigem
Gefälle ( 1:2000 und weniger) durch Regu¬
Regu
lierungen
lierungen herrichten.
herrichten. Nach
Nach späteren
späteren Ergebnissen sollen
regulierte Strecken
regulierte
Strecken in kanalisierte umgewandelt werden.
Der
Der Entwurf
Entwurf überläßt
überläßt einen
einen großen Teil der jetzt schon
zu
zu lösenden
lösenden Aufgaben
Aufgaben der Zukunft, aber wegen einiger
guten Teillösungen wurde der Entwurf zum Ankäufe
'
empfohlen.
empfohlen.
'
jj ,
Zusammenstellung
Zusammenstellung der
der Hauptergebnisse:
(in
(in der
der Zahlenfolge
Zahlenfolge geordnet nach der Reihenfolge der
Preise) Zahl der
der Schleusen: 16,
16, 15,
15, 15, 14. Zahl der
Wehre: 16,
16, 15,
15, 14. 13.
13. Länge des Schiffahrtsweges in
Kilometer: 160,
160, 156,
156, 158,
158, 158.
158. Hiervon kanalisiert: 153,
156,
156, 140,
140, 126
126 Kilometer. Hiervon reguliert; 7,
7, 0, 18, 24
Kilometer. Seitenkanäle
Seitenkanäle für die
die Schiffahrt: 5,0, 17,0,
17,0, 10,2,
16,7
16,7 Kilometer. Zahl der Kraftwerke: 13,
13, 15,
15, 13,
13, 12. Ausnenützes
nenützes Gefälle bei Mittelwasser, a) in Meter; 109, 103,
Prozent des
99,
99, 84: b) in Prozent
des Gesamtgefälles: 88, 83, 80 ,68.
Ausgenützte Wassermenge m 3/sec.; a)
a) unterhalb der
Aare: 1000—810. 900. 625—380, —,
—, b) oberhalb der
Aare; 425 -317,
-317, 360, 307—210, —.
Welches Interesse die badische Regierung und auch
die Schweiz dem Unternehmen entgegenbringen, erhellt
aus einer Rede, die der Arbeitsminister Rückert-Karlsruhe
gelegentlich der
der diesjährigen Jahres-ArbeitsausschußSitzung des Rheinschiffahrtsverbandes in Konstanz hielt.
Der Rhein sei der größte Kraftspender, weshalb die Re¬
Re
gierung das Projekt immer unterstützen werde. Schon
vor Jahresfrist habe Baden mit der Schweiz Unterhand¬
Unterhand
lungen aufgenommen zur Förderung des Projektes, und
da habe sich ergeben, daß die Schweiz gleicher Auffassung
von der Notwendigkeit des Projekts war. Fine technische
Kommission beider Staaten hat darauf die Weiterverhand¬
Weiterverhand
lungen aufgenommen. Der Minister und mit ihm die ba¬
ba
dische Regierung hofft, daß die Zeit nicht mehr ferne sei,
wo der Rhein, der Neckar und die Murg ihre Kraft ver¬
ver
binden werden. Mit dem Arbeitsbeginn am Oberrhein
Wiederaufbaues.
beginne für Deutschland der Tag des
des Wiederaufbaues.
Karl
Karl Birner.
Birner.
,

Das Einspruchsrecht des Hypothekengläubigers gegen
gegen
den Abbruch eines Gebäudes auf dem belasteten
Grundstück abgewiesen.
Ein Grundbesitzer hatte sein Hausgrundstück mit dem
darauf betriebenen Geschäft verkauft. In Anrechnung auf
den Kaufpreis wurde für den Verkäufer eine Hypothek
Hypothek
darauf eingetragen, und außerdem lastete auf dem Grund¬
Grund
stück noch eine für den Verkäufer eingetragene Orundschuld. —
— Der Käufer verkaufte nun ein auf dem Grund¬
Grund
Nach¬
stück stehendes altes Brauereigebäude auf Abbruch. Nach
bereits
dem mit dem Abbruch begonnen und das Material bereits
teilweise abgefahren worden war, erwirkte der Grund¬
Grund
welche
stücksverkäufer eine einstweilige Verfügung, durch
durch welche
dem Käufer der Abbruch des Gebäudes und das Weg¬
Weg
fahren des Materials verboten wurde.
die einst¬
haben die
Landgericht und Oberlandesgericht
Oberlandesgericht haben
einst

weilige Verfügung für unberechtigt
unberechtigt erklärt.
erklärt. Von
Von
im
Sinne
Grundstückes
Sinne des
des
einer Verschlechterung des
§§ 1134 BGB. könne keine Rede sein, wenn
wenn der
der Abbruch
Abbruch
eines Gebäudes sich als eine aus Gründen der baulichen

I6./30. Sept.
Sept. 1920.
1920.
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Sicherheit
Sicherheit notwendige Maßregel darstellt. Durch das
Zeugnis
Zeugnis des
des Sachverständigen
Sachverständigen ist
ist glaubhaft
glaubhaft gemacht,
gemacht, daß
sich
sich das
das fragliche Hintergebäude
Hintergebäude in
in derart
derart baufälligem
Zustande befand, daß Personen, die sich in dem daran
anstoßenden Garten aufhielten, Gefahr liefen,
liefen, durch her¬
her
abfallende Dachziegel, Steine
Steine oder sonstige Gebäudeteile
verletzt zu werden. Der Abbruch ist baupolizeilich offen
offen¬
bar nur deswegen nicht verlangt worden, weil das Ge¬
Ge
bäude nicht an der Straße liegt.
War der Abbruch darnach gerechtfertigt, so kann der
Hypothekengläubiger
Hypothekengläubiger auch
auch nicht
nicht dagegen
dagegen Widerspruch
erheben, daß der Eigentümer über das Abbruchsmaterial
verfügt.
verfügt.
Eingenügende
Abdeckung eines
Eingenügende Abdeckung
eines Lichtschachtcs,
Lichtschachtcs,
Haftung des
des Bauausführenden.
Ein Hausbesitzer in Leipzig ließ sein Haus umbauen
und übertrug die Oberleitung dem Architekten N. Zur
Erneuerung eines Eisenrostes, der auf dem
dem Bürgersteig
vor dem Laden über einem Lichtschacht gelegen war,
wurde die Schachtöffnung einstweilig mit einem Holz*
Vor
brett überdeckt. Als eine Frau eines Abends beim Vor¬
übergehen auf das Brett trat, kippte es
es um; sie geriet mit
dem Fuß in die Oeffnung und brach das Bein. Ihre gegen
den Hausbesitzer sowie gegen den Architekten gerichtete
Schadensersatzklage wurde vom Landgericht Leipzig abab.gewiesen,
.gewiesen, das
das Sächsische
Sächsische Oberlandesgericht
Oberlandesgericht dagegen
dagegen gab
gab
der Klage gegen den Architekten N. Staat.
Staat. Das Reichs¬
Reichs
gericht wies die Revision des Beklagten zurück und
und führte
führte
aus: Die Bedeckung des Lichtschachtes mußte wegen des
darüber flutenden starken Verkehrs so ausgeführt und be¬
be
aufsichtigt werden, daß jede
jede Gefahr
Gefahr für die
die Fußgänger
Fußgänger
ausgeschlossen war. Der Beklagte hatte sich persönlich
darum zu kümmern, genaue Weisungen zu erteilen, was
zu geschehen hatte, und ihre Befolgung zu überwachen.
Es handelte sich nicht um irgend eine mehr oder weniger
bedeutungslose Einzelheit des
des Baues,
Baues, die der
der Bauführer
Bauführer
selbständig, ohne daß er fortgesetzt kontrolliert
kontrolliert wurde,
wurde,
augenfälligen Ge¬
besorgen konnte, sondern wegen der augenfälligen
Ge
fährdung der Vorübergehenden, falls die
die Abdeckung
Abdeckung nicht
nicht
untadelhaft hergestellt und in diesem Zustande erhalten
Wichtig¬
wurde, um eine Angelegenheit von besonderer Wichtig
keit. War der Beklagte wegen des
des großen Umfanges
Umfanges
seines Geschäftes oder aus anderen Gründen zur Aufsicht
in Person außerstande, so mußte er hierfür einen anderen
geeigneten Fachmann bestellen. Er durfte sich
sich aber
aber sol¬
sol
cher nicht völlig enthalten und seinem 23jährigen
23jährigen Bau¬
Bau
führer umsoweniger alles überlassen, als der Ersatz des
des
Eisenrostes lange Zeit in Anspruch nahm. Bei der ge¬
ge
botenen ordnungsmäßigen Geschäftsführung durfte
durfte und
konnte es
es nicht Vorkommen, daß die gefährliche Ab¬
Ab
deckung drei Tage ohne
ohne Nachschau
Nachschau blieb.

Rundschau.
Württemb. Kunstverein Stuttgart. Neu ausgestellt seit
seit
26. September 1Q20: Oelgemälde und Graphik von Leo
Leo
Bauer, Stuttgatr, Plastik von Friedrich Thoma, Radie¬
Radie
rungen und Aquarelle von Fr. Rud. Schweimer, München,
Oelgemälde
Oelgemälde und
und Zeichnungen von Hans Oaugler, Stutt¬
Stutt
gart, Marie Wildt, Stuttgart, Oelgemälde von Ernst GraeGraeser,
ser, Stuttgart, Oelgemälde von Rudolf Thost, Stuttgart,
Oelgemälde von M. Lang, M. Bühl, P. O. Groeber, Fr.
Steißlinger,
Steißlinger, Radierungen
Radierungen von Hans Emil Braun, Kirchberg a.
a. jagst, Radierungen von Werner Leonhard, Karls¬
Karls
ruhe in Baden.
Der Innungs-Verband
Innungs-Verband Deutscher
Der
Deutscher Baugewerksmeister
hielt am 15. und. 16, September d. J.
J. in Breslau unter der
Teilnahme
Teilnahme von annähernd 300 Vertretern des Baugewer¬
Baugewer
bes aus allen Gegenden des Reiches seinen 43. V er¬
er
bau
bau d s t a g ab. Der langjährige Verbandsvorstand, Ar¬
Ar
chitekt G ee ss t r i c h (Berlin) leitete die Verhandlungen.

X
X

*
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Den Bericht über die Ausführung der Beschlüsse der vor¬
vor
jährigen
jährigen Tagung
Tagung zu
zu Kassel
Kassel gab
gab Syndikus
Syndikus Schlegel.
Schlegel.
Baumeister Kret/schmar
Kret/schmar (Leipzig) und Zimmer¬
Zimmer
meister
meister Böge
Böge (Hamburg) behandelten
behandelten das
das Lehrlings¬
Lehrlings
wesen und stellten für dessen Regelung durch die Innungen
Leitsätze auf,
auf, denen
denen die Versammlung zustimmte. DipLIngenieur W ee ii ßß (München) und Justizrat Professor Dr.
C r ü g e r (Berlin) sprachen über die Sozialisierungsfrage
und das Genossenschaftswesen.. Es wurde hierauf noch
eine Entschließung gegen
gegen die
die Sozialisierungsbestre¬
Sozialisierungsbestre
empfohlen,
bungen angenommen und ferner den
den Innungen empfohlen,
die Frage der Genossenschaftsbildung in ihren Kreisen
einer sorgfältigen Prüfung zu unterziehen. Für die Bil¬
Bil
dung von eigenen Haftpflichtversicherungsanstalten bei
bei
den Baugewerksberufsgenossenschaften traten Architekt
M ü 11 e r (Stettin) und Architekt Scher
Scher m er
er (Hanno¬
(Hanno
ver) unter großem Beifall der Versammlung ein Für die
Regelung der Baumeister-Berufsbezeichnung
Baumeister-Berufsbezeichnung wurden
wurden nach
nach
dem Vorschläge von Baumeister C a p p ii u s (Essen) eine
Reihe/on Leitsätzen angenommen. Dem vom Vorstande
vorgeschlagenen Anschluß für das Schiedsgerichtswesen
Schiedsgerichtswesen
stimmte die Versammlung zu, ebenso den Anregungen
rvon Architekt B e r e n d t (Bremen) und Baumeister K i rs t e
e n (Dresden) auf Herbeiführung engerer Beziehungen
Kom
mit dem B. D. A. Hierfür wurde eine besondere Kom¬
mission eingesetzt, nachdem Professor Strauraer
Strauraer (Ber¬
(Ber
lin) namens des Architektenbundes seine Befriedigung
über die eingeleitete Gemeinschaftsarbeit Ausdruck ge¬
ge
geben hatte. Die schon seit mehreren Jahren vom In¬
In
planmäßige Forschungsarbeit
Forschungsarbeit
nungsverband angeregte
nungsverband
angeregte planmäßige
auf dem Gebiete des wirtschaftlichen Baubetriebes wird
nunmehr von der ins Leben gerufenen Forschungsgesell¬
Forschungsgesell
schaft,
schaft, für die Dr. Günther
Günther (Berlin) sprach, nachdrück¬
nachdrück
lich betrieben werden. Weiterhin wurden Bauschulfragen
behandelt
behandelt durch Regierungsbaumeister Wolfram
Wolfram (Bres¬
(Bres
lau) und Fragen des
des Deukmaipflegeschutzes durch xMauxMaurermeister Hirschberg
Hirschberg (Neuruppin). Ueber die Re¬
Re
vision der Gebührenordnung des
des Innungsverbandes be¬
be
richteten Ratszimmermeister Weise
Weise (Berlin) und Mau¬
Mau
rermeister Zimmermann
Zimmermann (Kattowitz). Den Beschluß
der umfangreichen Verhandlungen machten
machten geschäftliche
geschäftliche
Vorlagen verschiedener Art. Bemerkenswert ist daraus
der Bericht über die „Feierabend- und Bernhard FelischStiftung", deren Vermögen jetzt über 120 000 Mark be¬
be
trägt. Der geschäftsführende Ausschuß des
des Verbandes
wurde einstimmig wieder gewählt, als dessen neue Mit¬
Mit
glieder wurden außerdem noch bestimmt, Ratszimmer¬
Ratszimmer
V o r pp a h 11 (Berlin) und Obermeister Lehmann
meister V
Lehmann
(Hannover). Als Ort der nächstjährigen Tagung wählte
die Versammlung München. Mit dem Verbandslag wa¬
wa
ren eine Reihe \on Veranstaltungen der Breslauer Fach¬
Fach
genossen verknüpft, die allen Teilnehmern großen Genuß
und Belehrung bereiteten. Mit besonderer Befriedigung
wurde entgegen genommen der Vortrag und die kunstgeschichtlichen Führungen von Universitätsprofessor
P a t z a k (Breslau) und das überaus eindrucksvolle Or¬
Or
gelkonzert, umrahmt von Oesangsvorträgen, unter der
gewaltigen Kuppel der
der Jahrhunderthalle. Ein
Ein gemein¬
gemein
sames großes Festmahl und eine spätere Fahrt nach Frei¬
Frei
burg, Fürstenstein und Salzbrunn beschloß
beschloß die in jeder
Beziehung ausgezeichnet
ausgezeichnet verlaufene
verlaufene Tagung, die einen
einen
erneuten Beweis für das bedeutsame Wirken des Innungs¬
Innungs
verbandes in allen sozialen und technischen Fragen des
deutschen Bauhandwerkes abgelegt hat.

Braunkohlen-Vorkommen bei
bei Isny? Eine Tageszei¬
Tageszei
tung berichtete, daß, wie man höre, die Bohrungen am
Menelzhoferberg bei Isny das
das Vorhandensein einer abbau¬
abbau
würdigen Kohlenschichte ergeben hätten. Es solle nun
die Eröffnung des bergmännischen Betriebes in sichere
Aussicht genommen werden. —
Aussicht
— Von berufener Seite
wurde uns, an sich recht bedauerlich, so gut wie das Ge-
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genteü bestätigt,
bestätigt, indem
indem die
die vorgenommenen
vorgenommenen Bohrversuche
Bohrversuche
nur eine geringe Mächtigkeit von Kohlen ergeben hätten.
Weitere Versuche sollen zwar gemacht werden. Sehr
fraglich sei es, ob dem
dem Unternehmen Erfolge beschieden
verspreche man sich insein werden, jedenfalls verspreche
in- Isny wenig
v;m der Sache.
Ulm. In der am 21. September abgehaltenen, von Ar¬
Ar
chitekt Wörner (Ulm) geleiteten
geleiteten außerordentlichen Tagung
Tagung
des Landesverbandes württ. Haus- und Grundbesitzervereine wurden nach den Vorschlägen des
des Justizrats Dr.
Baumert (Spandau) folgende Richtlinien zum Entwurf
einstimmig beschlossen;
„Fin¬
eines
eines Mietsteuergesetzes
Mietsteuergesetzes einstimmig
beschlossen; „Fin
den Fall, daß der Reichstag eine Mietsteuer beschließen
sollte, wird gefordert: 1.
1. Die Erhebung einer
einer Mietsteuer
Mietsteuer
soll nur erfolgen, wenn gleichzeitig die zur Deckung det
ein
mit dem Hausbesitz verbundenen Lasten und Kosten ein¬
schließlich der Verzinsung des im Hause ruhenden
ruhenden Eigen¬
Eigen
gewährleistet ist.
Miete gewährleistet
ist.
kapitals erforderliche angemessene
angemessene Miete
Wieder
2. An der Behebung der Wohnungsnot und der Wieder¬
belebung der Bautätigkeit
Bautätigkeit durch
durch Beschaffung
Beschaffung der
der erfor¬
erfor
Teue
derlichen Mittel zur Deckung der Baukosten über Teue¬
rung ist Stadt und Land gleich
gleich beteiligt. Erfolgt
Erfolgt die
die Auf¬
Auf
Mietsteuer, so
ist eine
bringung dieser Mittel durch die Mietsteuer,
so ist
eine
städtischen und
Heranziehung der
der städtischen
gleichmäßige Heranziehung
und länd¬
länd
lichen Bevölkerung durch eine
eine entsprechende
entsprechende Veranlagung
Veranlagung
des Vermieters bei
bei
sicher zu stellen. 3. Die Verpflichtung des
der Veranlagung der Mietsteuer darf nicht
nicht weiter
weiter gehen,
gehen,
als zur Abgabe der pflichtmäßigen
pflichtmäßigen Erklärung
Erklärung hinsichtlich
hinsichtlich
des Mietwertes am maßgebenden Stichtag. Die Veran¬
Veran
des
lagung und Einhebung der Mietsteuer
Mietsteuer ist
ist Sache
Sache der
der Fi¬
Fi
nanzänder. Unter keinen Umständen darf der Vermieter
4. Die
Die Verwen¬
Verwen
zum Abgabeschuldner erklärt werden. 4.
Länder
durch
die
Steueraufkommens
die Länder und
und Ge¬
Ge
dung des
in gleichzeitig
meinden ist zweckmäßig im Gesetz oder in
gleichzeitig
mit dem Gesetz zu veröffentlichenden VollzUgsvorschnften des Reiches klar zum Ausdruck zu bringen; andern¬
andern
falls sind die Landeszeniralbehörden zur Festlegung all¬
all
gemeiner Grundsätze über
über die
die Verwendung
Verwendung der
der Abgabe
Abgabe
Gesetz vorgesehenen
vorgesehenen Steuer¬
Steuer
zu verpflichten. 5. Die im Gesetz
erleichterungen sollen nicht so weit gehen,
gehen, daß
daß aus
aus der
der
Zwecksteuer eine Aufwandssteuer wird. Die Steuerer¬
Steuerer
einer gleichheitlichen
leichterungen dürfen im Interesse einer
gleichheitlichen
und Gemeinden
Ländern
den
Steuerheranziehung von
Gemeinden
Abgabe
der Abgabe
nicht abgeändert werden. 6. Befreit von der
errichteten Neubauten
Neubauten
müssen die ohne Baugeldzuschuß errichteten
werden. 7.
7. Die Baugeldzuschüsse sind auch
auch dem
dem priva¬
priva
Sachen der
der Miet¬
Miet
ten Hausbau zugänglich zu machen.“ In Sachen
einigungsämter wurde verlangt, daß
daß man
man gegen
gegen die
die Ent¬
Ent
scheidungen künftig Berufung müsse
müsse einlegen
einlegen können
können und
und
daß diese Aemter den Amtsgerichten zu unterstellen
unterstellen seien.
seien.
Ueber die Wohnungsämter sprach sich
sich Ministerialrat
Ministerialrat Dr.
Dr.
befugt seien,
Neuschier dahin aus, daß dieselben nicht befugt
seien,
Willen des
des Vermieters
Vermieters
eine bestimmte Person gegen den Willen
eine Wohnung zuzusprechen, vielmehr müsse
müsse dem
dem Ver¬
Ver
mieter eine Auswahl gelassen werden. Auch bestehe
bestehe für
für
den
ihm zugewiesenen
zugewiesenen
den Vermieter kein Zwang, mit einem ihm
abzuschlicßen.
Mieter einen Vertrag abzuschlicßen.

Vereinsmitteüungen.
Vereinsmitteüungen.

Verein der Bauamtswerkmeister und Bauwerkmeister
sind in¬
in
bei der Finanzverwaltung. Unsere Mitglieder sind
zwischen in den Besitz einer Abschrift unserer neuesten
Eingabe an das Finanzministerium
Finanzministerium in
in Bezug
Bezug auf
auf die
die Be¬
Be
werden daraus
soldungsordnung gelangt und werden
daraus ersehen
ersehen
Vereinsleitung alles
alles geschieht,
geschieht, um
um
haben, daß von der Vereinsleitung
Technikers mit
mit dem
dem Verwal¬
Verwal
die Gleichberechtigung des Technikers
tungsbeamten zu erlangen. In
In der
der Diätenfrage
Diätenfrage ist
ist leider
leider
getroffen. Wohl sind
sind
immer noch keine Entscheidung getroffen.
durch Regierungsblatt für sämtliche
sämtliche Beamte
Beamte die
die Diäten
Diäten
neu geregelt, doch sind die Sonderverfügungen
Sonderverfügungen für
für mitt¬
mitt
wir noch
lere Techniker darin nicht aufgehoben, so daß wir
nicht in den Genuß der neuen Diäten gelangen. Der Kampf

hierüber, daß wir in dieser Frage endlich auch einmal
als vollwertige Beamte angesehen werden, wird zurzeit
erst geführt und wird es
erst
es wohl Ende Oktober werden, bis
eine Entscheidung getroffen ist. Wir bitten unsere Mit¬
Mit
glieder, daß sie uns dadurch unterstützen, daß sie mit
ihren
ihren Abgeordneten
Abgeordneten Rücksprache
Rücksprache nehmen.
Bücher.
Lehrbuch des
des Hochbaues. Herausgegeben von Karl Esselborn.
born. In
In zwei
zwei Bänden,
Bänden, 2.
2. stark vermehrte Auflage.
Leipzig 1913
1913 und 1920. Wilhelm Engelmann. I. Band:
Steinkonstruktionen und Grundbau. Holzkonstruktio¬
Holzkonstruktio
nen. Eisenkonstruktionen. Eisenbetonkonstruktionen.
Veranschlagen.
Veranschlagen. Beleuchungs-,
Beleuchungs-, HeizungsHeizungs- und andere
Die Besprechung
Besprechung hierüber ist erschienen im
Anlagen. Die
Zentralblatt der Bäuverwaltung 1913 Nr. 65 S. 449.
Der II. Band: Die Elemente der Baukunst. Bauformen¬
Bauformen
lehre. Der Gewölbebau. Decke und Dach. Das Or¬
Or
nament. Der Wohnbau. Die Innenarchitektur. Das
deutsche Wohnhaus. Oeffentliche Bauten. Bearbeitet
von
von Josef Durm. XL und 754 Seiten, Großoktav mit
2641
2641 Abbildungen
Abbildungen und
und ausführlichem Sachregister.
Preis geh. 50 Mk„ geb. 58 Mk. (dazu 50 Prozent Ver¬
Ver
legerteuerungszuschlag).
legerteuerungszuschlag).
Diese Abbildungen, sie haben es dem Berichterstatter
angetan,
angetan, daß
daß er sich von ihnen kaum trennen konnte, daß
ihr
ihr lieblicher Reiz
Reiz ihn begleiten wird, solange er wird
denken können. Welch glückliche Hand und Schönheits¬
Schönheits
sinn der 81jährige Verfasser sein eigen nannte, bis ihn
am
am 3.
3. April
April 1919
1919 der Tod heimholte. Und glücklich und
beneidenswert der Jünger, der sich an der Hand eines
solchen Meisters der Formen leiten läßt, der in den Geist
eindringen
philo¬
eindringen kann,
kann, der aus
aus den
den Abbildungen undi
undi den philo
sophischen
sophischen Begleitworten atmet. Nur einiges sei aus dem
Schatzkästlein hervorgezogen. Auf Seite 37 der Palast
von Saigon, über dem em förmlicher Hauch orientalischer
Ruhe
Ruhe und Ueppigkeit gebreitet scheint, auf Seite 120
120 das
Antenkapitelle des Tempels in Prästum, ein Vorbild aus
grauer Vorzeit
Vorzeit für
für alte
alte Geschlechter der Erde, und mit
einer Sorgfalt und Liebe von der gesegneten Hand Durms
gezeichnet, die den Leser erstaunen macht. Auf S. 365
sind es die Handzeichnungen für die Blattformen der Vic¬
Vic
Nervengerüstes, dem
toria regia und die
die Detaillierung des
des Nervengerüstes,
dem
Kunstjünger empfehlend
empfehlend dargestellt für Tragbalken
Tragbalken und
tragende Decken. Aber nicht nur das Schöne hat Durm
aus der Antika, verzeichnet mit Meisteraugen die verbor¬
verbor
genen Führungen der Heizkanäle in römischen Häusern,
wo mittelst Steinplatten und Hohlziegeln auf S. 428 alle
Wärme der damaligen Holzkohlen zum behaglichen Woh¬
Woh
nen mit erwärmten Fußböden und Seitenwänden nutzbar
entzogen wurde, --- während wir
wir Bedauernswerten un¬
un
seren größten Reichtum an Holz und Kohle auf dem kür¬
kür
zesten Weg vom Ofen und Herd durch den Schornstein
in die Küfte gejagt haben und nur einen sehr bescheide¬
bescheide
nen Teil von Wärme fürs Haus zurückbehalten. Diese
vortrefflichen Handskizzen sollten unseren Wärmeinge¬
Wärmeinge
nieuren sehr willkommene Vorbilder sein. —
— Ein anderes
Gebiet, für Schulen und Theater höchst wichtig, wird
wird
auf S. 676 bereichert durch Darstellung der Bernoullischen Kurven, deren
deren Entstehung zeigt, wie bei amphithea¬
amphithea
tralischem Aufbau der Siizbänke kein Vordermann den
Hintermann stört im geradlinigen Hinblick auf den Vor¬
Vor
tragenden. Zum Schlüsse sei nur noch hingewiesen auf
auf
den überraschend wohltuenden Unterschied der warmen,
das Künstlerempfinden zeigenden Handskizzen an
an dem
dem
modernem
Schlößchen auf S.
kalten
509
gegenüber
der
S.
modernem
Objekt zeigt,
gleiche Objekt
zeigt,
Photographie S.
S. 508,
508, die
die nahezu das gleiche
aber weder die Seele des Bildners noch die des Erbauers
verrät. verrät.
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