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l./16.Nov. 1920

Süd- und mitteldeutsche

Heue Folge der Bauzeitung

für Württemberg,
Württemberg, Baden,
Baden, fjessenv-.,
fjessenv-., 1,

ClsaB-Gothringen.
ClsaB-Gothringen.
Gegründet als Würtlembergische
Würtlembergische Bauzeitung
Bauzeitung im
im Jahre
Jahre 1904.
1904.

Inhalt: Heimstättenversicherung und Sanierung der Reichsschulden. —
— Die
Die wesentlichen
wesentlichen
Bestimmungen über die äußere Gestaltung der Gebäude
Gebäude in
in der
der Stuttgarter
Stuttgarter neuen
neuen
Ortsbausatzung vom Jahre 1919.— Formrahmen zur Herstellung
Herstellung von
von Kunststeinen.
Kunststeinen.
—
—
Wettbewerb. — Rundschau.
Bücher.
Rundschau. — Bücher.
Wettbewerb.

Alle Rechte Vorbehalten.

und Sanierung
Heimstättenversicherung und
Heimstättenversicherung
Sanierung

der Reichsschulden.

Von Dr. ßuckendahl,
ßuckendahl, Düsseldorf-Grafenberg.
Düsseldorf-Grafenberg.
Die Nationalversammlung hat kurz vor
vor ihrem
ihrem Aus¬
Aus
umfangreiche als
einandergehen ihre mehr umfangreiche
als erfolgverspre¬
erfolgverspre
Gesetzgebung da¬
da
chende Tätigkeit auf dem Gebiete der Gesetzgebung
Heimstättengesetz verab¬
durch beendet, daß sie auch das Heimstättengesetz
verab
schiedete. Die Bedeutung dieses Gesetzes
Gesetzes soll keineswegs
keineswegs
schiedete.
Form
ln
der
werden,
gestellt
Form jedoch,
jedoch, wie
wie es
es
in Abrede
aufgestellt ist, darf man es
es nur
nur als eine
eine Grundlage
Grundlage für
für
ein noch weit auszubauendes Werk betrachten. Der
ein
Grundgedanke des Gesetzes
Gesetzes liegt
liegt zweifellos
zweifellos darin,
darin, die
die
hohen kulturellen und nationalen Werte, die in dem
dem eige¬
eige
eigenem Grund und Boden
Boden liegen,
liegen, dem
dem
nen Heim auf eigenem
Volke im weitesten Maße zugänglich zu machen.
machen. Dies
Dies
nur die
wird natürlich nicht dadurch erreicht, daß man nur
begreiflichen
Einfamilienhäusern,
die
aus
Besitzer von
Gründen heute nur noch selten gebaut werden, des
des Segens
Segens
Heimstättengesetz muß
teilhaftig werden läßt. Das Heimstättengesetz
muß sich
sich
Aufgaben er¬
er
unbedingt, wenn es seine hohen sozialen Aufgaben
Etagenund neue,
füllen soll, auf alle Wohnhäuser, alte
alte und
neue, Etagenund Einfamilienhäuser erstrecken.
Die wirkungsvollste Errungenschaft
Errungenschaft des
des neuen
neuen Ge¬
Ge
setzes liegt darin, daß sie für Heimstätten die aus
aus dem
dem Al¬
Al
setzes
tertum übernommene, nur zu oft dauerndes Unheil
Unheil
Subhastation (subhasta) aus¬
bringende Einrichtung der Subhastation
aus
schaltet. Die aus der Regierung hervorgegangene
hervorgegangene Natio¬
Natio
nalversammlung hat sich aber hierzu, wie so
so oft
oft in
in ähn¬
ähn
Gesetzesnaragraphen bedient,
bedient,
lichen Fällen, lediglich eines
eines Gesetzesnaragraphen
der Staat als solcher bei
bei seiner
seiner
ohne zu bedenken, daß der
Risiko
traurigen Finanzlage nicht im Stande ist, das
das Risiko der
der
eigene Schultern
Aufhebung der Subhastation auf eigene
Schultern zu
zu über¬
über
nehmen. Dieses hätte leicht vermieden werden können,
durch die Einführung einer Heimstättenversicherung
Heimstättenversicherung unter
unter
Mitwirkung des Staates, zumal ihm dadurch
dadurch statt
statt Nach¬
Nach
teile ganz bedeutende Vorteile auf dem Gebiete
Gebiete der
der bis
bis
seiner
jetzt unlösbaren Frage der Konsolidierung
Konsolidierung seiner Finan¬
Finan
zen erwachsen.

Die Heimstättenversicherung ist in früheren
früheren Jahren
Jahren
bereits, iedoch ohne Erfolg versucht worden. Der
Der Grund
Grund
zu diesem Mißerfolg lag aber in der Nichtbeachtung der
der
aus der Natur des Versicherungswesens sich ergebenden
ergebenden
neuerdings ist von C. M. Heidkamp,
Heidkamp,
Grundgesetze. Erst neuerdings
Düsseldorf, ein einwandfreier Grundgedanke nach
nach dem
dem
„Grund
aufgestellt
worden:
Prinzin der großen Haverei
Haverei aufgestellt
„Grund
Lasten
andere Lasten
und Boden sind Schiff, Hypotheken und andere
sind Ladung. Renten Fracht, der Heimstätter ist der Ree¬
Ree
der und Schiffer in einer Person, und zusammen mit ihm
kontribu
sind die anderen Interessenten am Grundstück kontribu¬

tionspflichtig.“ Der Vergleich ist so zutreffend und der
Gedanke liegt so nahe, daß man sich fragen muß, warum
nicht schon früher eine Hypotheken- oder Heimstätten¬
Heimstätten
versicherung auf dieser Basis versucht worden ist.
In meiner
meiner Abhandlung„Heimstätten- oder Hypotheken¬
Hypotheken
versicherung“ in der Zeitschrift für Versicherungs-Wissen¬
Versicherungs-Wissen
schaft (20.
(20. Band
Band 4.
4. Heft) sind eingehende
eingehende Untersuchungen
über die Festsetzung der Kosten einer solchen Versiche¬
Versiche
rung gemacht worden. Die von dem Hausbesitzer auf¬
auf
zubringenden
zubringenden Prämien sind darnach sehr gering. Be¬
Be

rücksichtigt man aber noch, daß es ihm durch die Sicher¬
Sicher
stellung aller Hypotheken bis zum höchsten Prozentsatz
gelingen wird, leicht Hypotheken zu niedrigerem Zinsfuß
ohne Damno auf lange Fristen zu erhalten, so kostet die
Versicherung dem Heimstättenbesitzer in Wirklichkeit
überhaupt nichts.
Die
Die Durchführung der
der Versicherung
Versicherung unter
unter Mitwirkung
des
des Staates ist so gedacht, daß die großen Organisationen
der privaten Versicherungs-Gesellschaften den Gedanken
ins Volk tragen sollen, und der Staat durch Uebernahme
der Rückdeckung der Spitzenhypothek die Garantie des
ganzen Gebäudes übernehmen soll. Dadurch würde mit
einem
einem Schlage
Schlage erreicht, daß alle, selbst die höchsten Hypo¬
Hypo
theken,
theken, die
die durch
durch die Heimstättenversicherung geschützt
sind, hinfort durch Gesetzeskraft als mündelsicher bezeich¬
bezeich
net
net werden können. Eine Umwälzung des
des ganzen Hypo¬
Hypo
thekenmarktes für höhere Hypotheken würde dadurch zum
Segen
Segen des
des Volkes hervorgerufen werden.
zweifellos, daß es sich hierbei —
Es ist zweifellos,
— ein entspre¬
entspre
chender Ausbau des Heimstättengesetzes vorausgesetzt —
—
um ungeheure Summen handeln wird. Ein weites Feld
tut sich für den Staat auf: eine
eine Sozialisierung des Hypo¬
Hypo
thekenmarktes für höhere Hypotheken, bei der alle Interessentengruppen
essentengruppen nur gewinnen können, und kein anderer
Schaden
Schaden erleiden
erleiden kann,
kann, als höchstens skrupellose Speku¬
Speku
lanten, die aus dem Unglück ihrer Mitmenschen Gewinn
schöpfen. Das
Das Hynothekenwesen für höhere Hypotheken,
das bis heute durch besondere Institute noch nicht orga¬
orga
wirk¬
nisiert ist, ist eine der wenigen Einrichtungen, die wirk
lich „reif zur Sozialisierung“ sind. Nähme der Staat nach
dem
dem Vorbilde
Vorbilde der Hypothekenbanken
Hypothekenbanken für erststellige Hypo¬
Hypo
theken die Verleihung der höheren Hypotheken durch Aus¬
Aus
gabe von Pfandbriefen selbst in die Hand, so erwiese er
nicht nur der Gesamtheit des Volkes einen ungeheuren
Dienst, sondern er hätte auch selbst endlich einen Weg
gefunden, einen wesentlichen Teil seiner ungedeckten No¬
No
tenumläufe konsolidieren zu können.
Zusammenkünf
Auf allen inneren und internationalen Zusammenkünf¬
ten ertönte bisher vergeblich der Ruf nach Mitteln und
Wegen zur Sanierung der überaus betrübenden Finanz¬
Finanz
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läge. Das
Das einzige
einzige Resultat,
Resultat, welches
welches hierbei erreicht wurde,
ist die bereits längst jedem Menschen in Fleisch und Blut
übergegangene Feststellung, daß wir
wir uns nur retten kön¬
kön
nen, wenn
den ungeheuren,
nen,
wenn den
ungeheuren, ungedeckten Anleihen greif¬
greif
bare feste
feste Werte
bare
Werte gegenüber
gegenüber gestellt
gestellt werden. Alle freiwilli¬
freiwilli
gen und erzwungenen Anleihen sind nicht im Stande, an
dieser Tatsache etwas zu ändern. Sie bedeuten nichts an¬
an
deres, als daß man ein Loch zuschüttet, indem man ein
anderes
anderes wieder aufreißt. Hier aber zeigt sich ein Weg,
durch den Ausbau des Heimstättengesetzes und die Ein
Ein¬

Nr. 44/45
44/45

und seine Wirkung ist, um vollendete künstlerische Ein¬
Ein
heit zu erreichen.
Die Erkenntnis, welchen Einfluß die Baugesetze auf
Gestaltung des Hauses und damit der Straßen und Plätze
auszuüben im Stande sind, und daß vor allem sie die
Schönheiten einer Städteschöpfung vor Störungen wirk¬
wirk
sam zu bewahren vermögen, gaben den zweiten Anlaß
zu einer grundsätzlichen Umgestaltung des Örtsbausta— In welcher Weise die neue Orts¬
tuts vom Jahre 1897. —
Orts
bausatzung dieser
bausatzung
dieser Aufgabe gerecht zu werden versucht,
führung der Heimstättenversicherung nicht nur der immer sei
folgenden kurz zusammengefaßt, in der Hoffnung,
sei im folgenden
noch wachsenden Inflation
damit der Architektenschaft Stuttgarts, sollte das Bauen
Inflation Einhalt zu gebieten, sondern
auch den umlaufenden ungedeckten Riesensummen reale
wieder einmal möglich sein, für den Bauentwurf wertvolle
Werte gegenüberzustellen.
Hinweise zu geben, und sie und die Behörden vor unnöti¬
unnöti
gen
So eröffnet letzten Endes die
die Heimstättenversicherung, gen Mühen und für beide Teile gleich schädlichem Aerger
zu bewahren. Die Bauherren aber sollen die seitherigen
ohne , daß irgend jemand ein Opfer bringt, ein Ziel, das
Ausführungen zur Mäßigung in ihren Ansprüchen mahnen
zu erreichen bis jetzt allen Finanzgenies noch in keiner
—
der Wolkenkratzer mag das Ideal der Hausbesitzer sein,
—
Weise gelungen ist und das sogar berufen ist. auf die das
Bau
Volk niederdrückende Valuta einen günstigen Einfluß aus- nicht aber das der Behörden, denen der Schutz des Bau¬
wesens und des Stadtbildes anvertraut ist.
zuüben.
Eine bedeutsame Neuerung in der neuen Ortsbau¬
Ortsbau
Aber handeln, nicht reden ist uns notwendig!
satzung ist die Unterscheidung zwischen Verkehrs- bezw.
Geschäftsviertel
Geschäftsviertel (Industrieviertel und Bauzone I), gemisch¬
gemisch
tem
dem eigentlichen Wohn¬
tem
Stadtgebiet
(Zone
II)
und
Wohn
Die wesentlichen Bestimmungen über die äußere Gestal¬
Gestal
viertel (Zone III, Kleinhaus- und Landhaüsviertel), im
tung der Gebäude in der Stuttgarter neuen Ortsbausatzung richtigen Empfinden, daß für diese verschiedenen Bau¬
Bau
gebiete,
Anbauvor¬
vom Jahre 1919 und Einiges über ihren Vollzug.
gebiete, je
je nach
nach ihrem Zweck, verschiedene Anbauvor
schriften zu treffen sind, die sich im wesentlichen auf die
Orts
Aus zwei Gründen vor allem bedurfte das alte Orts¬
Beschränkung der Stockwerkszahl und damit der Ge¬
Ge
baustatut vom Jahre 1897 und die allgemeinen, nicht we¬
we
bäudehöhe, auf die Art der Konstruktion —
— Massiv- oder
niger auch die besonderen, im Lauf der fahre zu einem Fachwerksbau
Fachwerksbau —,
—, sowie das Maß der Baudichtigkeit be¬
be
dicken Bande angeschwollenen besonderen Anbauvor¬
Anbauvor
ziehen; sie im einzelnen anzuführen, ist hier nicht Raum,
schriften einer vollständigen Neubearbeitung.
die Auswahl der Bauzonen aber, Sache des Städtebauers,
Ein Mal war im fahr 1910 eine neue württembergische ist in Stuttgart von der Natur so deutlich vorgezeichnet,
Bauordnung in Kraft getreten, mit welcher die städtischen
daß sie sich unschwer denken läßt.
baupolizeilichen Vorschriften in Einklang zu bringen wa¬
Als Form der Bebäuung ist in der Regel die geschlos¬
wa
geschlos
ren, dann aber hatte sich seit der Wende des Jahrhunderts
sene Bauweise verlangt, nicht so sehr aus wirtschaftlichen,
immer mehr die Erkenntnis Bahn gebrochen, daß wir
wir von
als vielmehr aus ästhetischen Gründen. Die bisher bevor¬
bevor
den 70er Jahren des vorigen Säkulums ab in eine, unse-. zugte,
zugte, offene
offene Bauweise, der sogenannte 33 Meter-Wich,
rem Städtebau schädliche, künstlerische Unkultur verfallen
schuf jene schematischen Baukörper und regelmäßigen
waren, an welcher auch die bislang verordneten baugesetz¬
baugesetz
gleich häßlich
Lücken,
Lücken, deren
deren langweilige Einförmigkeit gleich
lichen Bestimmungen nicht ganz unschuldig waren,
waren, aus
und formlos zerklüftet im Straßen- wie im Stadtbild an¬
an
der es
es aber galt, herauszukommen. Führende Künstler, muten. Die geschlossene Bauweise will
will ruhige, körper¬
körper
wie Schulze-Naumburg, Th. Fischer und H. Henrici. auf hafte Wände schaffen, außerdem aber dem Hof seine Jahr¬
Jahr
dem Gebiet des Städtebaus aber besonders Camillo Sitte,
hunderte
hunderte alte
alte Bedeutung
Bedeutung (Laubenhof
(Laubenhof des
des Mittelalters,
Mittelalters, PeryPeryzeigten allen jenen, die Ohren hatten zu hören, und Augen
stil des antiken Wohnhauses) zurückgeben: statt Licht¬
Licht
zu sehen, mit erschreckender Dreutlichkeit, welche Fühl¬
Fühl
schacht für Treppenhaus- und Abortfenster zu sein, oder
losigkeit und welche trostlose geistige Armut Baumeister gerade noch den Raum für die bekannten eisernen Veran¬
Veran
wel
und Städtebauer in einer Zeit befallen hatte, während wel¬
den abzugehen, wie sie, mit Wäsche und Putzkübeln ge¬
ge
cher die Technik eine Höhe erklomm, die uns beinahe
ziert, von der Landhaus- und Alexanderstraße, oder bei
Vollkommenheit dünkt.
der Einfahrt vom Ncrdbahnhof her sich dem Auge dar¬
dar
bieten, soll der, hinter dem geschlossenen Block an
an der
Diese Erkenntnis ist heute so sehr verbreitet, daß ich
losgetrennt von Staub
Straße frei zu lassende Hofraum, losgetrennt
über ihr tieferes Wesen und Wollen mich hier nicht zu
zur Anlage größerer,
Gelegenheit
derselben,
Zeiten
Lärm
und
ergehen brauche, und die Denkmale aus jenen
jenen Zeiten
zusammenhängender Hof- und Gartenflächen bieten. Dies
ver
künstlerischen Tiefstandes, an denen auch Stuttgart ver¬
ver
hältnismäßig reich ist, sind so wohlbekannt, daß
daß ich
ich nicht
nicht ist freilich nur gewährleistet bei Festsetzung einer ver¬
im Stadtbauolan und verständnis¬
verständnis
nötig habe, sie an dieser Stelle anzuführen. Ich vermesse
vermesse nünftigen Baublocktiefe im
Ge
mich jedoch nicht, zu behaupten, daß wir jetzt schon ein
ein voller, nicht nur auf größtmögliche Rente abzielender Ge¬
abge¬
selbständiges
und
sinnung von Bauherr
Empfinden
Bauherr und Baumeister.
künstlerischen
abge
im
Die Höhe der Vordergebäude erfährt eine neue Be¬
Be
schlossenes Zeitalter wären, daß die Baukunst heute die
grenzung. Während sie durch das Ortsbaustatut vom
vollendete Ausdrucksform für die in der Gegenwart ihr ge¬
ge
stellte Aufgabe gefunden hätte. Noch ringen auch
auch wir
wir Jahr 1897 noch Straßenbreite olus 2 m betragen konnte,
darf sie, mit bestimmten Ausnahmen im Gebiet der 1.
1. und
Gemein
um dieses Ziel, noch ist künstlerischer Sinn nicht Gemein¬
über¬
Straßenbreite
mehr
Maß
der
nicht
Zone,
das
Wandlungen
des
Geschmacks
der
II.
über
gut des Volkes, ja, diese Wandlungen des Geschmacks der
Auf eine
— Auf
letzten zwanzig Jahre haben noch nicht ein Mal Eingang schreiten. höchstens aber 20 m betragen. —
bessere Gestaltung der Gebäudeform will auch
auch dadurch
in die Ideenwelt aller Baumeister gefunden. Eine gute
Vorderseite
der
werden,
der
an
hingewirkt
daß
die
Zahl
höheren
Kultur
neuen,
einer
Weg
zu
Strecke aber auf dem
nur ausnahms¬
ausnahms
ist schon zurückgelegt, haben doch viele,
viele, vielleicht die
die zulässigen Stockwerke an der Rückseite nur
meisten, dank der Pionierarbeit jener Männer,
Männer, erkannt,
erkannt, weise und dann höchstens um ein Stockwerk überschritten
Vorschrif¬
— Ueber die Dachhöhe, bestehen Vorschrif
welcher Wert in der Schönheit der Straßen und Plätze werden darf. —
be
liegt und wie notwendig an Stelle des bisher
bisher geübten,
geübten, ten nicht mehr, die Form des Daches unterliegt nur be¬
züglich der Neigung und der Zahl und Größe
Größe der
der Auf¬
Auf
prahlerischen, gegenseitig
gegenseitig Sich-Uebertrumpfens,
Sich-Uebertrumpfens, die
die Ein¬
Ein
— Eine Neuerung,
ordnung des Einzelbauwesens in das erstrebte Stadtbild bauten einschränkenden Bestimmungen. —
,
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1./15 Nov.
Nov. 1920,
1920,

deren Wirkung besonders
besonders segensreich
segensreich in
in Erscheinung
Erscheinung tre¬
tre
ten wird, ist aas Verbot der Erker, Altane,
Altane, Baikone
Baikone und
und
dergleichen. Nur aus architektonischen
architektonischen Gründen,
Gründen, oder
oder wo
wo
sollen
dienen,
Straßenbildes
sie zur Belebung des
dienen, sollen sie
sie zu¬
zu
sie
gelassen
gelassen sein.
sein.
Sind so im einzelnen
einzelnen Bestimmungen
Bestimmungen getroffen,
getroffen, die,
die,
nach
Bedürfnis
unmittelbar
wenn sie
auch
alle
dem
nach
nicht
sie
doch
Besserung in ästhetischer Hinsicht
Hinsicht entsprungen
entsprungen sind,
sind, doch
den Zeiten
geeignet erscheinen, aus
aus den
Zeiten des
des Ungeschmacks
Ungeschmacks
der vergangenen Jahre herauszuführen,
herauszuführen, so
so trifft
trifft dies
dies in
in
höherem Maß noch auf die Bestimmungen allgemeiner
allgemeiner
beschäftigen. -Art zu, die sich mit dem Gebäudeäußern beschäftigen.
Ortsbau¬
die Ortsbau
In Verbindung mit Art. 98 der BO. ordnet die
Aendebauliche
oder
„Neubauten
satzung an (§
daß
oder
bauliche
Aende69),
(§
rungen im Bereich eigenartiger, näher bezeichneter
bezeichneter Orts-,
Orts-,
Straßen- oder 1 andschaftsbilder sich bei Wahrung ihrer
ihrer
bestehenden Gesamt¬
künstlerischen Selbständigkeit dem bestehenden
Gesamt
— Von allen Gebäuden,
Gebäuden,
bild harmonisch einfügen sollen.“ —
bleiben, wird
welche von öffentlichen Wegen aus sichtbar bleiben,
wird
ein, der
Außenseiten ein,
verlangt (§
(§ 70),
70), daß ihre Außenseiten
der Zweck¬
Zweck
„soweit
entsprechendes und,
bestimmung des Bauwesens
Bauwesens entsprechendes
und, „soweit
ist,
Baukosten möglich
es ohne namhaft; Steigerung der Baukosten
möglich ist,
es
ein ihrer Umgebung angemessenes, gefälliges
gefälliges Aeußere
Aeußere
nach Baustoff, Form und Farbe erhalten.“* § 71
71 stellt
stellt so¬
so
Einzelbauwesen,
dann diese Anforderung nicht nur an das Einzelbauwesen,
besonders genannte
genannte
sondern fordert darüber hinaus für besonders
eindrucksvolles
Straßen „ein künstlerisches,
künstlerisches, eindrucksvolles Gesamtbild,
Gesamtbild,
Gemeindekollegien
und, wenn ein Schaubild durch die Gemeindekollegien
festgestellt werden sollte, Anpassung
Anpassung an
an dieses;
dieses; auch
auch soll
soll
vorgesehen
Bauweise vorgesehen
in diesem Fall, wenn geschlossene Bauweise
können.“ —
—
ist, das Zusammenbauen verlangt werden können.“
Reklamen
von
Anbringung
Außerdem wird die
Reklamen aller
aller Art
Art
unterworfen.
an Gebäuden der behördlichen Begutachtung unterworfen.
Hand
Obwohl nun diese Vorschriften die gesetzliche Hand¬
habe bieten, wenn es not tut, einzugreifen gegen
gegen grobe
grobe
doch gerade
Verletzungen ästhetischer Gebote, so kommt
kommt doch
gerade
besten Verordnungen
Verordnungen
hier alles auf den Vollzug an. Die besten
Exekutiv¬
auf diesem Gebiet nützen nichts, wenn nicht die Exekutiv
organe selbst künstlerisches Verständnis in
in reichstem
reichstem Maß
Maß
besitzen. Es ist daher für jede Stadtverwaltung,
Stadtverwaltung, die
die sich
sich
des kulturellen Einflusses, den die baupolizeiliche
baupolizeiliche Tätigkeit
Tätigkeit
des
auf das Werden der Stadt auszuüben vermag, bewußt
bewußt ist,
ist,
Beamte
dringendes Gebot, ira Baupolizeidienst
Baupolizeidienst Beamte anzustel¬
anzustel
künstle¬
len, welche über ein mehr als durchschnittliches
durchschnittliches künstle
risches Können verfügen. Für den
den Beamten,
Beamten, der
der mit
mit der
der
Begutachtung der Baugesuche betraut ist —
— in
in Stuttgart
Stuttgart
—, genügt
genügt es
es
der Ortsbautechniker des inneren Dienstes —,
Schlechten
lediglich
vom
Gute
kritisch
das
nicht,
Schlechten unter¬
unter
er
sein, er
scheiden zu können, er muß schöpferisch begabt sein,
muß dem Bauherrn oder Baumeister sagen, besser noch
noch
zeigen können, wie der Entwurf geändert
geändert werden
werden kann;
kann;
entstehe, „zu
„zu
damit ein künstlerisch wertvolles Bauwesen entstehe,
des gemeinen Nutz und Zier“, wie schon die
die württ.
württ. Bau¬
Bau
ordnung vom Jahr 1568 verlangt, daß gebaut
gebaut werden
werden soll.
soll.
zu, die
Damit fällt der Baupolizei von selbst eine Aufgabe
Aufgabe zu,
die
ihr recht eigentlich gebührt: Die Bauberatung.
Bauberatung. Es
Es
Bauende bislang
ist freilich eine leidige Tatsache, daß der Bauende
bislang
in der Baupolizei seinen größten Feind
Feind glaubte
glaubte erblicken
erblicken
schikanieren,
lediglich
ihn
dazu
da,
zu
müssen,
zu
schikanieren, ebenso
ebenso
wir¬
wahr ist auch, daß die seitherige häufig nur negativ
negativ wir
kende Tätigkeit der Bauoolizeibehörde meist nicht
nicht dazu
dazu
angetan war, diese Auffassung zu mindern oder
oder ganz,
ganz,
zu beseitigen. Der Ortsbautechniker will
will und soll
aber nicht der gefürchtete Schutzmann, sondern
sondern der
der Freund
Freund
auch als
und Berater des Bauenden sein, er muß aber auch
als
Zusam
solcher anerkannt werden. Nur vertrauensvolle Zusam¬
Mög
menarbeit von Behörden und Baumeistern bietet die Mög¬
der
Bauweise der
lichkeit, die schweren Schäden, welche die Bauweise
vergangenen Jahre beinahe allerorts zugefügt,
zugefügt, zu
zu
mildern, und mählich den wiedererwachten künstlerischen
künstlerischen
Sinn zu einer fruchtbaren, besseren ästhetischen Kultur
Kultur
zu entwickeln.
Eines allerdings muß auch vom Baumeister
Baumeister verlangt
verlangt

--

1

verlangt

werden, ohne das kein Vertrauen und daher keine Besse¬
Besse
rung möglich: eine „vornehmere
„vornehmere Gesinnung“.
Gesinnung“. Der
Der
Nutzen darf nicht mehr oberstes Leitmotiv sein. Mit Liebe
und Freude schaffe der Baumeister jedes
jedes einzelne
einzelne seiner
seiner
vergesse aber
Werke, als Denkmal seines Könnens, er vergesse
aber
erreicht wird
nicht, daß künstlerische Vollendung nur erreicht
wird
durch harmonische Einordnung ins Ganze,
Ganze, in die
die Wand¬
Wand
fläche der Baugruppe wie ins Stadtbild, und daß
daß er
er in
in
dieser Hinsicht vom berufenen „Baukunstwart“, dem
dem Orts¬
Orts
bautechniker sich manchesmal wird leiten lassen
lassen müssen,
müssen,
allzu
Selbständigkeit allzu
ohne deshalb seiner künstlerischen Selbständigkeit
sollen.
schwere Opfer bringen zu sollen.

Burkhardt,
Burkhardt, Dipl.-Ing.
Dipl.-Ing.

Fonnrahmen zur Herstellung von Kunststeinen.
Die durch den Bau von schmiedeeisernen Fenstern
wohl bekannte Firma R. Zimmermann,
Zimmermann, Fensterfabrik,
Fensterfabrik,
Bautzen, die älteste Spezialfabrik schmiedeeiserner
schmiedeeiserner Fen¬
Fen
ster, hatte auf der letzten Baumesse in Leipzig
Leipzig neben
neben
ihren sonstigen Erzeugnissen als Neuheit
Neuheit FormrahFormrahm ee n D.R.P. zur Herstellung von Bausteinen aller Art,
Art,
Fenstergewän¬
Schlackensteinen,
wie Zement-, Hohlblock-,
Hohlblock-, Schlackensteinen, Fenstergewän
ausgestellt.
den,
den, Treppenstufen usw. ausgestellt.
Diese Formrahmen stellen nun eine ganz bedeutende
bedeutende
gegenüber den
Neuerung und Verbesserung gegenüber
den bisher
bisher ge¬
ge
bräuchlichen Formkästen dar, so daß es angebracht er¬
er
scheint, diese einer besonderen Besprechung
Besprechung zu
zu unter¬
unter
ziehen. Bisher mußte nach dem Stampfen des Steines der
Formrahmen, um ihn vom Stein zu lösen, entweder aus¬
aus
-geschraubt werden. Durch
das
einandergeklappt oder -geschraubt
Durch das
Auseinandernehmen und Wiederzusammensetzen der
Form entsteht aber ein großer Zeitverlust, auch
auch wird
wird
Stein beschädigt.
beschädigt.
hierbei leicht der frisch gestampfte Stein
patentierte ZimmermannDiese Nachteile beseitigt der patentierte
ZimmermannNieder¬
Durch einfaches Auf- oder Nieder
sche Fonnrahmen.
geöffnet oder
bewegen der Handgriffe wird die Form geöffnet
oder ge¬
ge
schlossen. Fs sind also weder Hammer, Zange,
Zange, Schrau¬
Schrau
ben, noch Mutterschlüssel dazu
dazu nötig. Das
Das Arbeiten
Arbeiten mit
dem Formrahmen gestaltet sich dadurch sehr einfach. Der
Formiahmen wird, sofern die Steine nicht auf Bretter¬
Bretter
unterlagen zu stampfen sind, dort auf ebenem
ebenem Boden ge¬
ge
sollen.
setzt, wo die fertigen Steine abbinden und trocknen sollen.

Abbildung !.

Die Handgriffe am Formrahmen werden hinuntergedrückt
hinuntergedrückt
wodurch die Form fest geschlossen wird. Das
Das Stampfen
Stampfen
kann dann beginnen. Sollen Hohlblöcke oder Steine
Steine von
besonderer Form hergestellt werden, so sind die
die Kerne
Kerne
noch vorher einzusetzen. Sie können von oben, von
unten oder von der Seite eingelegt werden.
Ist der Stein fertig gestampft, so
so werden
werden die
die Kerne
Kerne
vollgestampfte Form¬
herausgezogen. Hierbei kann
kann der
der vollgestampfte
Form
rahmen, ohne daß er sich öffnet, auch
auch gewendet
gewendet werden,
werden,
wenn das Herausnehmen besonderer Kerne dies
dies bedingt.
Durch Heben der Handgriffe lösen sich alle vier Wände
des Formrahmens gleichzeitig vom Stein, so daß der
Formrahmen, ohne den stehenbleibenden Stein zu be¬
be
rühren, abgehoben werden kann. Er wird an
an der Stelle
Stelle
wieder niedergesetzt, wo der nächste Stein gestampft wer¬
wer
den soll.
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Da ja der Formrahmen nur abgehoben wird, daher
kein Platz zum Auseinandernehmen und Wegnehmen der
Seitenteile des Formrahmens nötig ist, so können die
Steine
Steine dicht nebeneinandergestellt
nebeneinandergestellt gestampft
gestampft werden,
werden, ohne
ohne
dabei auch die frisch gestampften Nachbarsteine zu be¬
be
schädigen. Hierdurch wird
wird viel an Raum zur Herstellung
der Steine
Steine gespart. Es
Es ist auch kein Transport, kein
kein Um¬
Um
Kon¬
kanten der frisch gestampften Steine, wie bei anderen Kon
struktionen nötig, das auch nur zu Rissen und Beschädi¬
Beschädi
gungen
gungen der
der Steine
Steine Veranlassung
Veranlassung gab.
gab.
Formrah¬
Diese verblüffend einfache Handhabung des Formrah
mens wird dadurch erreicht, daß die vier Seitenwände, die
durch Hebel und Oelenkstücke zwangsläufig geführt wer¬
wer
den, sich gleichzeitig beim Anheben der Handgriffe um
etwa 3—4 cm auseinanderbewegen, und zwar die gegen¬
gegen
überliegenden Seiten immer parallel zueinander. Eine
lotrechte Verschiebung der Seitenwände zueinander lassen
die Gelenkstücke nicht zu, die auch bewirken, daß der
Formrahmen immer rechtwinkelig geschlossen wird.
ORAUrSfCHT
ORAUrSfCHT AUE EINEN
EINEN HOHLßLOCKHOHLßLOCK- RDRMRAHM£N.
RDRMRAHM£N.
*rr
*rr km OB» dwccinw
dwccinw koken.

daß ihnen bis zur Hergabe der Ueberteuerungszuschüsse
und vor allem der Beleihungsgelder die Baugelder fehlen.
Nach dem erwähnten Abkommen gewährt die Versiche¬
Versiche
rungsanstalt gegen
gegen Bürgschaft des
des betreffenden
betreffenden Kommu¬
Kommu
nalverbandes den erforderlichen Zwischenkredit zu billi¬
billi
gen Sätzen. Als erste hat eine Oörlitzer Baugenossen¬
Baugenossen
schaft ein solches Baugeldarlehen in Höhe von 400 000
Mark gegen Bürgschaft der Stadt Görlitz erhalten.
Torfverwertung zum Häuserbau. In Oberbayern, in
der Gegend von Weriach finden sich in hochgelegenen
Mooren einzelne zu Magazins- und Wohnzwecken die¬
die
nende Gebäude, welche ans mit Torfziegeln ausge¬
ausge
mauertem Holzfachwerk bestehen. Die Innenwände haben
zum Teil einen leichten Kalkmörtelanwurf. Es ist dies
eine neue Verwendung von Torf, welche sich, nach dem
Alter der Gebäude zu schließen, für jene Zwecke ziemlich
brauchbar erwiesen hat. Voraussetzung ist trockener,
elastischer Torf. Auch die Herstellung von porösen
porösen
Ziegeln, welche durch Beimischung von Torfpreß oder
Torfstaub erhalten werden, hat sich ihres leichten Ge¬
Ge
wichts wegen für Innenwände als brauchbar gezeigt.

Torfziegeln

Eine Millionenstiftung zur Wohnungsbeschaffung. Der
Inhaber der Firma Hentschel
Hentschel und
und Sohn,
Sohn, Geheimer
Kommerzienrat Dr.-Ing. Hentschel, stiftete der Stadt Kas¬
Kas
sel die Summe von 2 ll/2
Millionen Mark zur Errichtung
2
von Wohnhäusern.
Mangels einer Wohnung! Am schwarzen Brett der
Berliner Universität stand folgender Anschlag zu lesen:
„Mangels einer Wohnung ist es
es mir leider unmöglich,
meine Vorlesungstätigkeit aufzunehmen. Sollte noch eine
Aenderung eintreten, so folgt spätere Mitteilung an dieser
Professor lulius Petersen, Frankfurt am Main. —
Stelle. Professor
—
Petersen ist der Nachfolger Erich Schmidts auf dem Lehr¬
Lehr
stuhl für neue deutsche Literaturgeschichte an der Friedr.Wilhelms-Universität.

/

GESCHLOSSEN,
GESCHLOSSEN,

GEÖFFNET

Abbildung 2.
2.

Nebenstehende Abbildung 11 stellt den Formrahmen
in Ansicht, sowie Abbildung 22 in Draufsicht geöffnet und
geschlossen
geschlossen dar.
Patent
Die beim Arbeiten mit dem Zimmermannschen Patent¬
formrahmen erzielte Zeitersparnis ergibt eine bedeutende
bedeutende
Verbilligung der Herstellungskosten. Der Formrahmen
besteht nur aus Schmiedeeisen, enthält kein Holz, kein zer¬
zer
brechliches Gußeisen, ist also unverwüstlich.
Aus
Er hat sich bereits im In- und Auslande in vielen Aus¬
führungen aufs beste
beste bewährt.

Wettbewerb.
Wettbewerb Bahnhofvorplatz Stuttgart. Wie das
das städt.
städt.
Nachrichtenamt Stuttgart mitteilt, ist die Frist zur Ablie¬
Ablie
ferung der Entwürfe für die Ausgestaltung des
des künftigen
künftigen
Bahnhofvorplatzes und der Verkehrsanlagen in Stuttgart
und Umgebung, die ursprünglich auf 22. Dezember d. J.
festgesetzt war, bis zum 1. März 1921 verlängert worden.
Das Programm selbst hat eine
eine Aenderung nicht erfahren.
Die Entwürfe sind beim
beim Stadterweiterungsamt (Rathaus)
einzureichen.

Rundschau.
Der Württ. Kunstverein veranstaltet in der Zeit vom
21. November bis Ende Rezember d. J.
J. in den Räumen
des Kunstgebändes eine
eine „Weihnachts-Ausstellung“ der
— Zur Beschickung der
Malerei, Granhik und Plastik. —
Ausstellung sind alle Künstler zugelassen, welche berufs¬
berufs
mäßig selbständig tätig sind und ihren Wohnsitz in Würt¬
Würt
— Die Einlieferung der Kunstwerke hat
temberg haben. —
spätestens bis 15. November zu erfolgen. Anmeldepapiere,
Bedingungen nsw. sind in der Geschäftsstelle des
des Kunst¬
Kunst
vereins erhältlich.
Zwischenkredit im Siedlungswesen. Eine Neuerung ist
durch ein Abkommen zwischen der WohnungsfürsorgeGesellschaft „Schlesisches Heim“ in Breslau und der schle¬
schle
sischen Provinziallandesversicherungsanstalt in die
die Wege
Wege
geleitet worden'. Bekanntlich wird die Bautätigkeit
Bautätigkeit der
häufig dadurch
dadurch gehemmt,
städtischen
städtischen Baugenossenschaften
Baugenossenschaften häufig
gehemmt,

Bücher.
Wolf, Paul, Stadtbaurat, Hannover: Städtebau, Das
Formproblem der
der Stadt in Vergangenheit und Zukunft.
224 Seiten,
Seiten, 194
194 Abbildungen. Preis
Preis geh.
geh. 20.— Mark, geb.
geb.
(Klinkhardt und Biermann, Verlag Leipzig.)
25.— Mark. (Klinkhardt
Aus dem Inhalt: Allgemeine Formerscheinung im Stadt¬
Stadt
bau. .Historische Stadtformen. Entwicklung der Stadt¬
Stadt
form in Deutschland von der Mitte des 19. Jahrhunderts
bis zum Weltkrieg. Die Grundlagen der heutigen Stadt¬
Stadt
form. Die Grundform der neuen Stadt. Die Raumele¬
Raumele
mente der neuen Stadt. Straßen, Plätze und Grünflächen.
Die Geschäftsstadt. Die Wohnstadt. Die Industriestadt.
Der Friedhof.
Schwäbisches Heimatbuch 1920. Herausgegeben vom
Bund für Heimatschutz in Württemberg u. Hohenzollern.
Verlag von W. Meyer-Ilschen,
Meyer-Ilschen, Stuttgart. Würdig reiht
Vorder
sich der achte Band seinen Vorgängern an. Im Vorder¬
grund steht ein Aufsatz von Prof. Martin
Martin Elsässer
Elsässer
über die städtebauliche Eigenart von Tübingen. Prof.
Baum spricht sich über Heimatführer aus. Dem bedeu¬
bedeu
von E i f f,
tendsten Glasschneider der Gegenwart W. von
einem Göppinger Kind, widmet Prof. Pazaurek
Pazaurek warme
warme
behandelt
die zeitgemäße
Worte. Prof. Felix Schuster
Schuster
zeitgemäße
Frage der Erziehung zur Einfachheit im Wohnbau und
und
Ausstattung; der Landeskonservator Prof. Gößler
Gößler den
den
„Wert antiker Münzfunde des Landes“. An die reichen
reichen
Zinnschätze
Zinnschätze der Ulm er Kunstsammlung erinnert
erinnert ein
Ulmer Kenner. Prof. M. Schmidt,
Schmidt, Vorstand der
der Natu¬
Natu
raliensammlung, tritt für die Erhaltung der Irrblöcke
Irrblöcke ein.
ein.
Allerlei wichtige Heimatschutzfragen sind ferner
ferner noch
noch am
am
Schluß des Buches besprochen. Viele
Viele sorgfältig
sorgfältig ausge¬
ausge
wählte Abbildungen schmücken wie immer den
den Band.
Band.
Prospekt
der
ein
Der heutigen Nummer liegt ein Prospekt der Firma
Firma
Beer Söhne, Köln a. Rh., bei.
F.
C.
Verantwortlich; Karl Schüler, Stuttgart.

