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1I ~ ('h t lIlt'hr :1\1. ,'inand" r t rl'il'PII kalln. Bl'i Aufta ut'n u p ~
Fru Ht l'S prt'ßt Hil'h 011'1' 1...11111 UHW, wit'der ill sl' ine alt l' Lag,:
f, ~ l ZIIsammen. Ein ;n Frohn:ln bei Berlin l'r richt!' tl's Lan,l 
hiiu: "h!'n wurd !' illl ve rg-a ng'f'IH'n D,'zt'm!ler Iln,l.Janllar trot z
vil'l!'m Hpgen. ,'chnel' nlld Frw t /.:'l'haut. ,la : .\Iauprwerk
hat nieht den g'l'ringstl'n :,,,hau,'n ('rlitl l'll und iHt. wil' Fach,
h'utl' IH'Htiitig'1 hah en, vollkoJl1l1l l'1I pinwa nufl'p( g'l'hlil'I,ell.
EineIl wp~pllt!i('h clI Vort l'il hahPII dip H,·i. ig-lILaltell, ,Iie ('in
., hr g'1I1l'r 1'1Itztritgpr ~ ind, mit d il'. pm pinp hart l' : pha! .
hil,11'1I ulld .' 0 (laH ~Ia IIprwl'rk g'l'l!pn pinflrillg-endl' FplIehti lr
k,·it ~ehilt zl'lI. Dip l ...idl'lI :'tiel('. ,lip au : milllierw ert ig-elll
lIolz bestpllell 111101 luit pillem Draht f..~t zu:ammen g-l·d...·ht
wen\('II. silHI lIach :111('n , !'it 11 l'i llge. panllt, wodureh l'in'~

hohe Tragfähi g-keit ,'r zi!·lt wird, die dip IrC. amteIl La~t l'lI

a llfnf'hmen kann. n il' pillgr. ta mpftp .Ia~,p kanll .IJei dl'r
Ilrllekh('rcchnllll g' :luß f'r '\eht gf'la. Hell wprd en. Hei Errirh
IlIlIg VOll mphn 'n'lI (:ps('hos. !'n sind die ~ti ph' al ~ all ein

Ira1!"n de Element e sta t ist-h ZII brallspruclll'lI. "Ollaß II:I~I
Ansicht d e~ Erfinders " in (; eh!iud r von 4 Gesl'lios~!'n crric '
11'1 w r- rden könnte.

An den inn eren Wan,lfiiil'ill'1I kann auf di e wagr echl
a ng'pnag'l'lte n Brett er Rohrgew ebe I!enagp!t lind hierauf gr
put zt word en. Das Rohraew eb« kann al u-r au ch g'r spart..wl'r;
d.·II, wenn man die wa grecht hefesti gt eu Rrr!ter h<,s~um
IIIlfI g'llhoI H~lt I!leich unhringt und den Putz zWlscI~en dJ{'~~~I.
Brett ern unmittelbar auf da s .\Iaul'rw\ 'rk aufbringt. I I

Pu t ztläeheu können al. dann mit Kalkfarbe. Tapete n. w..
dip Brett er mit Beiz« 11. w, farhi g- ln-hand elt wr-rrlen . .: u6e.n·
IIl1d luu vnw änd« lassen sieh leicht lind manni g'faltlg glIP'
dem. '1. . B. durch Pl eil erauordnuugun, ~iiulen . "ingehalltl)
Wund schränk t- usw. Sch ir-Ier, :' ehilllieln, Putz lind ß~.z
könn en a ls Wandbekl eidune anzeordnet werd en und arc I-, .., ., F' mpn
tek toni sch bei g'rößtpr Bpw!'g'lIng-sfr l'ihrit ZII neuen 01'
Anlaß geben. I

Der ,\ rheitsvor1!a ng- ist einfach. Auf da . FlIndamelllz~
Mauerw erk wird. wie au s der , kiz ze er: ichflieh. das Hdg'eril :t aufgestellt. Dil' Pfo sten he tvhen aus !l auf einan r
g-ena gelt en ~l'hwarIPuhn·lt el'll oder gel rennten Hundho. t 
knilpprln von et wn 10 CIIl Durchmesser, (]i" Jlaarw,'i~c CIl:
und er " e"enilhpr auf r-in unten O'plp"II'. Brpltslfiek aufg t

-
e-v-e- • , " h .r--. . '1Il1m~tar-

Hlrllt werden, DIP stIck werden mit einem et wa . " ' 1
ken Iirnht in Gl'Hl'hoßhöhp !l-4 mal umschluugen IInl! ~11
,.inPIII d ünnen Holzknüppel Iest zusammen /.:'pdn:hl. An.•\f~;
:iul.I,·reu Stielen wird ohen und unten ein Brett 111 .leu ~ "
,·ing,·!aHscn und angenngelt, welches al s \:l'f~lpifung' ,h;~~;
•' un werden die äußeren Wandtl ächeu mit .\la"e!lgl'l1~ .•
aus I/ pc" en- trallchwf'fk lind diinnell Ap~lpn. dip chI' L!iI;~1l
dpr (i !'Hchoßhöhl' hab elI. b" spannt. lJie~e wpr,l?n a.1I l!pr

~t ielell 1IIit p il H' 1lI Draht aUg'enag-olt uud e. Wird i~) {l'"
~Iitt l' tipI' .\Ialtp sellkrpchf ein :l m Dl vrrzinktl'f Dra I I _

e' .. t ,rot a'\'or/.:'.·sp:mnt. 1 ' uuml'hr kanu, lIachd em das ,pru" ... lJ ·ö .

'f . I' Da(' Z!'gestl'l t Isl. da~ Dach "l'riehtpt und es können ( It' I ~

gel l'in~eh:ing't we('(leI7, 11111 ulllpr flcm ~chutz dl's na('t; ,;
mit dl'm Ein~l<lIl1llfl'n dPH Lrhme~ ZII hC"innen. Die 31'1' '. . . ... E' tamp'an der lIInl'ren Wall((selt, · w('f1len wiihrpnd oP: mS I
fcn. ang'enagplt, al. tlann wl'ruen die. p mit dem an l'f

.\ ußpnHeitp vOl'g,'spannten Draht lIlit einpm Querdraht zU
"nnuen lind das ~Iau erwerk (latlureh g-cg-eu AlIsbie~lIng I I'
~ammrl.1 ge,halt en. An , 't ell,> de~ UIIl ...hling' ns MI' Rr~~e~\I
kann em l ag<,1 durch da . Bretl g-eschlag'!'n und a~ elw"I'_,Iureh den , ' age l gehild ptcn Haken der Draht !lrfe tll!t '111

dl'n. Zw i~~'he;l. dem Ahstand f]pr wag-fl·{·h!en Brt,.tle;il:..r
I ~!I",rCII wm! r m Brett vOI'g-I'deekl u\lll dles('~ \l1It ,.,1'
)o,l senkramjH' 1),]1'1' iihnliehem Fis eIl fpst"'eha!te\l u\l,l .l llt
Z . I ,. • ,.. . I nlC
' ~\'~SC le~lraUI!l au g'l~s t a lll pft. "T,,~tPf(' ,el.lalung' IH ,'er -

not I/!. \ a : dl" A lIsfllhrun " "I'hl'hheh \"rrl'lIIfaeht und
hillig-t. ... , k nll

Bei \Il'rst l'lIl1ug t'im' s It'ichlen Bet.on·, fau crwerkl•H. fell'
I'iu Hohl raum im .\laul'rkl'f11 lPieht hl'f"l'~trllt wl'rdpn. II~I '11'1
I· ... . I userc'p·, I;-ser HohlraulII wiihrend (I p~ :tampfens /.:'1t'J(' I :1 . ... 'en);'
Wlrtl. Zw 'ekmiiLlig' i.1 eH, 2 Hrpttpl' iiher den .\Iatten unt,'11
r!'eht zwi ehl'u den SIIelou in dil'Sl'm Fall oheu .1IlH~lIlpfeU
:tIlzuhl'ftpn, um lIen Brton f('st an die Maltc rillst.
zu künnen. 1'c11l'1I

Die Ko tpn pinsehl. Arheitslohn sowip tlrr erforo"! 11q1tl

Heisi~malte.n, des Drahl e~ lind der ~tielr .bptrag'pn f~~ nt'lI
;)0-:-4:> ~I.. Je uaeh .,Ien Vcrhiiltnisspn. J~IO Matt.enr t ffir
fl'ol Bau fa~t nach J!'rlcr (; <,g-end dl's Hplchl's nllt ,J ~, Iw
1 qm g'eli :f!'rl werd cn. H('i , plhsta nfr rt ig lln/! de~ ~f~tt'~ßlidl
tragpn (he H er:tl'lIung~kostpn 1'1 wa 2-.3 M. l'IIlH' hh
Draht. . 'n.l

Die dem L"hmhau I'nt.gPI!!'n gehaltenen Naehtp!!~' 'I _ _
bach Ansidll tl..s Erfindl'rs mit ,lipspr Bauwrisl' heseltlj!1.

U 1I1 ~I

Oachfu!lllodeo

roll
I

Itl-+-+..J... Ste fve s~nnurog

l'ra ß uol I' Z ' lIlf'lI tlll i~ ,·.h llllg' 1 : Ili . vl'ra il,,·it,·,t. E I"'II~O ~ijll
1I!'!1 "I'hl:\l'kl' oder :'t "lIl ~l'hl a g' mit Lehm. Kalk udvr 1' 1Il1' 1'

SI hw':I"hl'lI Z('m !'1I1m i ~"hnn ;r a l~ Billlll'JI1i tt ,,1 ('ing-"~ la Jll pft
wrrrleu. Durr -h d ir- V"nH'!llhln g- VOll IÜ' i ~ i gJl1 a t t !' n, Drah t
uu .l h'khtpn lIolz~ til 'I·Kon~ t rll k ti on t' n :1lI~ :,,,hw;lrt nhnt
t r-rn 001 ('1' g-etrellllt!'11 Holzk nüpp eln werden llil' \\"iimlt' trutz
.1 1'1' g-e ring'l'n :'tiirk p von :!;)- .Hii cm sehr t rag-fiihig'. Il il' Ver
~tl'ifllllg' 111111 Vl'r~t iirknll g- dr-r Wänd e in rlr- r Quer- un-I
Liiug'. richtumr g-iht .Il'm .\lanerwl'rk ('illf' Fvst ijrkei t, welch«
1 :11'11 ,h'J U Erfinder 011'1' ,I ,' ~ Zipg..lmau erwerkes sic h näh- rt.

Bei Lehmstampfbuu be 
kommt das ~Iall erwerk

keine Sclrwindrl sse, da
es . eitl ich einges pa nnt
ist, und ich daher durch
sein Eigen gewicht nach
unten se tzen lind fester
zusammenpressen muß,
Regen und Fro st können
den Lehmbau nicht mebr
ge fährden, da der Hegen
"Oll außen durch die Rei
aigmatten ab gehalten wird,
der Fr ost das Mau erw erk

Vermischtes.
Keine Mißerfolge der Lelullbauwei e. lJa H pr rußi. ehe

.\lilliHt l'rillm fiir Volk,wohlfahrl Hcndd lIns folg!'lIdl' AlI~ 

fiihrun g"n : ..I ' p hI' I' .\1 i LI p I' f 0 1g p d p I' I. e h 1Il bau
\\ p i. ,. wI'nlell inlllu'r wi" d,' r \'011 int ..r,' · ierl pr , 'eit · irn'
f(ihn'nd p . litlt'il ung-l' 1I ill dpl' I'n·: ... v,' rhrr ilp t. \\'!'nn in
oI pr \'t'rgan g-Pllcn Ilalljl pri(hl,' in pillzl·hu·n Fiilll'n Lplllnhall 
Ipn l'ill g-P~tilrzt . ind. , () bl dl'r (;rllnd Il'tlig'lich ill rim'r
111 a n g- l' I ha f t I' n .\ 11 s f ii h I' 11 n Ir zu . urh(,lI. lJ,'r Lehm
l,all ..rfonlerl in jeflelll :'tadium ein sorgfält ige. .\ hr\rckPII
mit lla"hpal'PP, 11m da ' Eilldrillg-en \' on \{pg'pn Zll verhin
dpfII. B"i dpm allß eronlelltliellP1I .\lall"pl an Pa('hpal'PP so
wil' Ila ch. t"illt'n i. I P. alJ,ording-. \'erpin wlt vor g'ekommplI.
daLI Lph~lballtl'n Iiillg'(·rt· Z it dpm Hpg' n a u g-e~et z t war 11.

,' 11 1' darIlI,nl"ht ab "r in l iin O' pln. di r d er Bau·
'1' . ' i HI' an: i e h an h 1 f t " 11. ,i~d dil' Orillld,' fUr MiLl
,·rfolg-,· 1.11 . lIdl!' l\. 1),·1' . \ 11.('ha llllng', ,lall ,I!'r L('hmhau I'ill(>
t,·(·I.lllb·h I!linf! l'rwprti g-.. Hallw"i , !' dar"t pllt, muß mil EIII-

l'1111',lr nh.·lt entge gen l!"tr"tplI \\ "1"\('11. Er l,il'lt'l ill l'Illt'r
Z,' it. ill .Ier p, a n Zit'g'plll gehri cht. (·inpn 'Ilt ell Er atz un.1
\I ' ('(li !'1I1 darl1m 'pit ns dpr I'aehleul e ulld .'i!'dl'hlll/.,"l\-Unt pr
l'l'hmllllg'l'n g-diirdl'f l zu ". rrtl l'l1. -

:!!I i

'k R!'i dr r
ebersetzullj{en für das Gebiet der Techn~ , ), It eh,

\Vil'deraufnahmp (leI' wirtschaftliehon Tiiti~kl·lt. It \ia 'l'
l:lIH!s und der \Iand"l~heziehllng'en zu frl'nl(I~Jlrachl,g'~nll~l,,~)1
ten werdpn sich dip Fäll.' ull'hren, iu dl'nell UeherHet~'cI;'Ii;!
:IU. frt'lmlt 'n , ' prad len ud..r in frl'\lHle :,prachen \10 , n er,
\ ·l' rd(·u. Da~ ..I n t l' I' 11 a t ion al e {I I' h e.r c t.z ::It dl'r
In s li tut" in Miillelwn. l"alllhach·Slr. rJO, llh"ml~~ le clpr
artig" L ' hPr~l' t Zli ngen untpr (;l'w!ihr filr alle GI' Ir .titul
Teehllik und au~ allpn . owie in alle Spraehen. I~r~~e::' \'011
. tl'ht einp Hl:'ihl' hekanntpr Gelehrter. Prof e t f'jr jpdl'
lIuehsl'hulrn und Ingenieuren zur f:!'ite ,!nd e..hn ~I~ Fach,
~prarh () und jenes tpchlliRehe SOIHlerg'~llIrt !lallOn .wonneu.
leute or!"r im .\ usla nd I!pbiIdet Mltarl?Plter fr~nit8rbei
~chwieri"p Arb"iten werden stet von zwrl Sontl 1 n ver·
tl rn una'''thiinO'i'' von einander ausg-eführt und ,anffendeu

,.. ,., . b't leI' h trI' .g!irlwu lind tllIreh ,len Haupl mltar 1'1 er ( ]" i/l:krll
Spr:ll'hp fPRtg"Rt!'llt, : oda ß alle Oew1ihr..fU.r ZUZ~~t,l~rz UU
gegphpu zu Rl'i U sl'h"int. In (]"r gefPJl\~al'tlg'~n 'Fachgenu. 
g'I'nl'n baulichen ~tiIIRtandes wer<ten SICh \'tele d sod ß
Hell der Literatur auch der auJ1indischeD, zuwe n en.
ihnen tlil'~l'r mll~'l'is willkommen spin {liIrftr. -
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Berufen sind: die Ref!.-Rllte Friedr. Mi I I e r in Ludwigshafeu

an die Eisenb.-Dir. München, Anton Vor n d r a n In Landau an

die Dir. Nürnberg, Friedr. Sc h a p per t in Nürnberg als Vorst.

an die Werkst.-Insp. I; der pir.-Rat GoI I.w i t zer in. NlJrnberg,

desgl. der Insp. 11, der Eisenb, - Ass. Friedr. B ö t t i n /! e r in

Nürnberg, desgI. IV; die Dir.-Räte Ludw. Fis c her in Regens

burg als Vorst. an die Werkst.-Insp. I, Joh. H ü b n e r im Staats

min., desgI. der Insp. II in Regensburg, Georg Rau in Iünchen

als Vorst. der Werkst.-Insp. I und Gg. Rad eIe r in Münche~

als Vorst. an die Neubauinsp. II für den elektr. Eisenb.-Betrieb.

Versetzt sind: der Reg.-Rat Georg Sc h m i d in Nürnberg

an die Eisonb.-Dir. München und der Dir.-Rat Fr. Ge b h ar d t in

Würzburg als Vorst. an die Betr.- und Baulnsp, Neu-U1m.

Befördert sind: die Reg.-Räte II e I I man n zum Ob.-Reg.-Rat

der Eisenb.-Dir. Au/Zsburg! ~r. S a I I er, desgl, in Regensburg,

Bau m gär t n er, desgl. in N ürnberg , Kar I, desgI. in München'

der Ut. Bauamtm, We I n m a y r in Pfarrkircben zum Bauamtm:

Hamburg. Die Dipl.-Ing. T h ein , Sen e b erg und Bös

I i n g sin~ zu Bm~trn. bei der Baupolizeibehörde und der Bmstr,

B u e r bei der 1. Sekt. der Baudeputation ernannt.
Dor Dr.-Iog. Ed. S c h m i d t ist zum Bmstr, bel der 2. Sekt.

der Baudeput. und. der .Iar.-Chefing. a. D. S lau c k zum Vors.

der Komm. für die HauptprQfung und die Vorprüfung zum
Schillslng. ernannt,

Der Bmstr. Dr.-Ing. Jürgen B r a n d t ist in das Amt eines

Bmstrs, bei der Behörde für Wohnungspflege versetzt.

Mecklenburg-Schwerin. Der Reg.-Bmstr. 0 e d i n g In Hagenow

ist in das Min.-Baubureau in Schwerin versetzt.
Die Reg.-ßmstr. P. Fr. S c h u I z bei der MeckI.-Schwerinschen

Landeseisenbabn und Ha h n bei der Chaussee- und Flußbau

Verw.-Kommission sind als Reg.-Bmstr. bestellt.
Der Dipl.-Iog. Phil. B eck e r als Dir. des Mecklenb. Uebor

wachungsvereins für Dampfkessel und elektr. Anlagen in Rostock
Ist bestätIgt worden.

Die G~h. Brte.. Klaus S c h m i d t und Karl M 0 e I I e r ltlitgl.

der Gen.-Elscnb.-Dlr. , führ en fortan die Amtsbezeichnung Ob.-Brt.

OIdenburg. Ernannt sind: die Ob.- Brte. D i t t man n und

R i e k 0 n in Oldenburg zu Geh. Ob-Brtn., die Brte, Sc h Iod t

man n und B u d d e b erg zu Ob.-Brtn., die Reg.-Bmstr. Phil.

Wo hIs c h 111 ger, W i t z e I und K n t t n e r zu Brtn.
Dem Reg.-Bmstr. Hof s t e t t e r ist die etatm, Stelle des

Vorst. der Masch.-Verw. verliehen.
Preußen. Versetzt sind: die Reg.-Bmstr. Mi eck in Koblenz

zum Betr.-Amt 3 nach Trier und Dr.-Ing. WiIh. S c h r öde r in

Danzig zur Dir. nach Hannover, Kot z u I I a in aarbrücken in

den Bez. der Dir. nach Kattowitz, Fra n k in Cöln als Vorst,

(auftrw.) des Eisenb.-M3.Sch.·Amtes nach Aachen, Z i e r t man n

(A.) in Balle zur Dir. nach Essen; - der Eisenb.-lng. L u n z in

Beatsehen als Vorst. des verlegten Masch.-Amtes nach Schwiebus;

- der Brt, M a r k e r s in Liegnitz an die Reg. nach Münster i, W.;

die Reg.-Bmatr. BI ü m e I in Königsberg nach Gumbinnen, La k e

m e y e r in Filehne nach Düsseldorf, D u I i tz in Lingen nach

Gumblnnen und R ü h r i n g in Hannover an das Kanalbauamt in

IIildesheim, A I Ist ä d t in Gumbinnen nach Königsberg l. Pr.

Planmäßige Stellen sind verlieben: dem Reg.- u, Brt. Eng e 1

ha r d t in ElberfeId als Mitgl. der Eisenb.-Dir., dem Brt, Sei deI

in Osnabrück als Vorst. der Eisenb.-Werkstätte.
Versetzt sind: der Reg.- u. Brt. F ü c h seI in Dortmund zum

Eisenb.·Zentralamt nach Berlin ; - die Brte. Ha r d t in Aurich

an die Reg. in Osnabrück, R 0 I I e n s man n in Gumbinnen desgI.

nach Arnsberg und V 0 g t in 08trowo an das Hochbauamt in

Oels; - die Reg.-Bmstr. S al 0 mon in Marggrabowa an die Reg.

in Breslau, M el c her eck in Kempen an das Hochbauamt in

Northeim und K 0 h I hag e n in Templin an das Ob.-Präsid.

(Hauptbauberatungsamt) in Königsberg i. Pr., Re c h e n ba c h in

Coblenz nach Traben-Trarbach und Dr.-Ing. Kuh n in Neukölln

nach Aurich.
Der Reg.-Bmstr. Bruno Fr i t s c h ist dem Ob.-Präsid. in

Charlottenburg zur Beschl1ftigung überwiesen.
Der Brt. 0 pp e r man n bei der Wasserstraßen-Dir. In Han

novor ist zum Reg.- und Brt. ernannt.
Akademie des Bauwe ens. Die Wahlen des Min.- und Ob.

Baudir. Dr.-Ing. S y m p her zum Präs. und zum Dir. der Abt.

für das Ing.- und Maschinenwesen und des Geh. Ob.-Brts. Dr.-Ing.

S t ü b ben zum Dir. der Abt. für den Hochbau wurden bestätigt.

Versetzt sind: die Reg.-Bmstr. Eng e I kein Kiel nach

Koblenz, H a e s n e r in Kreuzburg nach Breslau und B r a n d t

in Köni~sberg nacb Gumbinnen, G 0 e bel in Pr.-Stargard nach

AIIenstelD j - der Reg.- u. Brt. Max L a n g in Allenstein a~ die

Min.-Baukommission in Berlin; die Brte. Sc h Q t tein Rawlts~h

an dio Reg. in Liegnitz, F u s t in Konitz an das Hochbauamt !n

Göttingenj die Reg.-Bmstr. Re u t e r in Gne en an die Reg. lD

Liegnitz, We i n man n in Glatz als Vorst. des Hochbauamtes

nach Lingen, K n 0 p p in Breslau an die Reg. in Aachen und

Rah n in Stade desgl. nach Allenstein; - der Reg.- u. Brt.

Ho n e man n in Lissa als Vorst. des Eisenb.-Betr.-Amtes I nach

Breslau, die Reg.-Bmstr. D r in hau sen und Z wa c h In Brom

berg zur Eisenb.-Dir. Osten nach Berlin, Wilh. L e h man n in

TiIsit zur Dir. nach Breslau.
Der Reg.-Bmstr. K i 13 ist der Reg. in Münster und die Reg.

Bmti1r. He i n eck in Essen und Sc h e n c k der Min.-Baukom

mission in Berlin zur Heschl1ftigung überwiesen.
Der Reg.-Bmstr. IIelnr. D 0 r p m ü I I e r in Berlin ist mit

Wahrnehmung der Gesch Cte des Vorst. des Eisenb.-Betr.-Amtes 2

beauftragt.
Zur Beschältigung einberufen sind die Reg. - Bmstr. .Jak.

G ren z e b ach bei der Eisenb.-Dir. In Hannovor und JuI. G r a

p 0 w desgI. Osten in Berlin.
Dem Reg.-Bmstr. Mag e r (M.) in Hannover ist die nacbges.

Entlassung aus dem Staatsdienst erteilt.
Der Reg.-BChr. Karl D au b (Eisenb.- u. StraßenbCch.) ist zum

Reg.-Bmstr. ernannt.
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Kurse von bauindustrielIen Aktien.
Kurse von in Berlin notierten Aktien der Bau

und Baustoff-Industrie

mitgeteilt vom Bankhaus E. On l m a n n, Hannover, Schiller-Str. 21.
(Gegründet 1853).

.l elzte N a m e
DIvidende

A. Z e m e D tf a b r i k e D.

6 Adler-Portland-Zement
11 Alsen-Portland-ZemeDt . .
6 Breitenburger Zement. . .
6 FinkeDberg. . . . . . .

12 Germania Lehrte. V. A. . .
12 Glesel Portland-Zement . .
10 Gr.-Strehlitz Zement . . .
o Hemmoor Portland-Zemont. .

20 Höxter-Godelheim-Zement, V. A.
5 Lothringer Zementwerke • . . . . . . . .

25 .Mark" Portland-Zement und Wasserkalkwerke .
12 Oppelner Zement . . . . • . . . •
12 .Porta-Union" Portland • . . . . . .
15 Rheinisch-WesWlIlsche Zement-Industrie
8 Sächsisch-Böhmische Zementwerke

12 Sächsisch-TbüriDgische Portland .
6 Saxonia Zement. . . • • • .

15 Sehimischower Zement . . . .
10 Schlesischer Portland-Zement , •
5 Scbwaoebeck. • . . • . . .

16 Silesia Oppeln •... . . .
:3 Stettin-Bredower Portland-Zement
5 Teutonia ltlisburg . . • • •

10 Vorwohler Portland-Zement .
8 Westfalia Zement . • . . .

25 Wickingscher Portland-Zement
B. Bau f i r m e n.

13 A.-G. für Bauausführungen . • •
o Allgemeine Häuserbau • .

Bauland Seestraße-Nordpark
Bauverein Weil.lensee. . •

15 Beton- und Monierbau . .
4 Dresdner Baugesellscbaft .
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/, Gr.-Lichterf elder Bauverein .
nannoversche Baugesellschaft

25 neId & Francke. . • . . •
Union Baugesellschaft • . . •

o Unter den Linden, Bauverein . . .
o Unter den Linden, Bauverein, V. A.

C. Ver s chi e den e s,

8 Basalt A.-G. . • • . . • .
4 Bayerische Hartsteln-Industrie
4 Deutsche Aspbalt A.-G. . . .

2~ Deutsche Steinzeugwerke . .

1
Jeserich Asphalt. . • . . . • .

2 Odenwalder Hartstein-Industrie . .
7 Rheinisch-Westfllische Kalkwerke .
6 Sturm Falzziegel. • . • • . . .
o Verein Berliner Mörtelwerke . . .

Personal·Nachrichten.

Mi ~euts~hes Reich. Dem Mar.-Brt. G run d t beim Reichsschatz

n. Ist dlO Amtsbezoichnung Geh. Brt. beigelegt.

Wei Der Brt. DrAng. Al 0 u t h in Stuttgart Ist für die Dauer von

für te{~n 5 Jahren zum beigeordneten Mitgi. der Reichsanstalt

Da und Gewicht ernannt.
ROichse~Techn. Rat A h ren S ist zum Reg.-Rat und MitgI. des

D - atentamtes ernannt.
stand egr tPostbrt. Geh. Brt. Hin t zein tettin ist in den Ruhe

D e reten.
B:;~eh.Brt. Paul S c h m i d t, früher Int.- u. Brt., ist gestorben.

Tit. Und R' De!" Reg.-Rat Franz Wa g.n e r in München ist der
Dang eIDes Ob.-Reg.-Rates verhehen.

in Ertm Bauamtsass. Dr. Friedr. Se h m i d t I Univers.-Bauamtm.

und dangen Ist zum Zweck des Eintrittes In den Reichsdienst

in Müem r.;lng..I·T. No e I I, Syndikus der Tecbn. Hochschule

bewilrncthen Ist die erbetene Entlassung aus dem Staatsdienst
Ig.

:r.tün~en Ob. - Reg. - Räten Ernst E b e r t und Albr. G r Im m in

bUr hen, Osk. B ö t tin ~ e r in Nürnberg. Alb. Fra n k in Augs

bur~' ~u~w. S per r in Re~ensburg, Gust. M a r k e r t in Würz

aus' eln~. A s h ton und Franz B eck er s in Münchon ist

einesARnlaß Ih.rer Ve~setzung in den Ruhestand der Tit. und Rang
eg.-Dlr. verlIehen.

GewDer Min.-Rat Dr.-Ing. v. He n seI, Dir. der I.andesstelle für

Hat iss~rkunde ist in den Ruhestand versetzt; der tit. Ob.-Reg.

Dlu B' S 0 m m e r ist zum Dir. dieser Landesstelle befördert.

ber e rte. Rap p in Rosonhoim und J u n g k u n z in Nürn-

gzSlnd auf ihr Ansuchen in den Ruhestand versetzt.

in N'u Reg.-Räten sind befördert: die Dir.-Rlte Friedr. Web e r

Zwei~r~bkrg als Vorst. der Bauinsp. Lichtenfels, Olto Fe i I in

HO h r ~ en bel der Eisenb.-Dir. Ludwigshafen a. Rh., Gust.

tu s .n 11. AscbafTenburg, Anton Klo t z in Lindallt., Leo Li b e r

Sc h I~ U~wigshafen a. Rh., Ludw. K ei m in .."ür tb, Friedr.

K el : I e r. In Marktredwitz, Gg. Mart i n in A ch fTenburg, Rud.
er In Lindau und Aug. Ehr 0 n s b erg e r in Nürnberg.

m a;u plr.-Rlton sind befördert: die Eisenb.-Ass. Paul 0 t t

der n I.n Nürnborg, Rud. 11 a a l' n e r in München als Vor t. bei

als :au~nsp. Schwandorf, Frz. Wal d man n in Ludwigshafen

Ern r rrs
h·

. bei der Bauins)l. Neustadt a. d. Haardt und ErnRt
c In Ludwigshafen a. Rh.

2. Juni 1920.



Die Reg.-Bfhr. Werner Langwey und Wilh. Krüger(llochbfch.), Otto v. II a n rr s t eng e I und Jobs. S t r a n gman n (W.- und Straßenbfch.), Karl 0 a u bund Karl \Vi t t e(Eisenb.- und Straßenbfch.), Franz M ar x und Reinhard Sc h e m e I(W.- und Straßenbfch.), Gottfr. H a r t wie g und .Otto Li er s(Hochbfch.), Kar! F 0 I k e r s (W.- und Straßenbfch.), Aloys(' a s t 0 r und Herrn. No e tel (Eisenb.- und Straßenbfch.), Job,Die f e n b a (\ h, Heinhold Fr e n z e I, Paul Ta nt z e n , Wilh.K n ö 11, Adolf S c h r a d er, Ferd, D ab e I 0 w, Ant. Erdme n ger und Friedr. J 0 r d a n (Hochbfch.) haben die Staats-prüfung bestanden. .Der Geh. Brt. Franz D re I i n g in Düsseldorf, der Reg.- u.Brt, Gerh, Müll e r in Berlin, der Reg.- Bfhr, Dr.-Ing. Ludw.K I a rho r s t in Bielefeld, der Arch. Prof. Karl Sc h i c il. in Oassel,der Geh. Ob.-Brt, Ottomar Dom s c h kein Berlin sind gestorben.
Sachsen. Ernannt sind: der Ob.-Brt, Li n d i g zum 1. Stellvertr. de s techn, vortr. Rates in \Vasserbausacben beim Fin.Min., unt. Belassung als Vorst. des Amtes für Gewässerkunde;der Brt. So r ger zum 2. Stellvertr. des techn. vortr. Rates mitder Dienstbezeichnung Fin.- u. Brt.: die Reg .-Bmstr, Ren t z s c hbeim Str.- und Wasserbauamt Pirna, H il n t z s c hel desgJ. inMeißen, Je h n e bei der Wasserbaudir. und II a s e heim Str.und Wasserbauamt Dresden II zu Bauamtm,
Versetzt sind: die Fin.- u. Brte. Be r n d t bei der Str.-Baudir.als Vorst. zum Str.- und Wasserbau amt Döb eln, Ben n d 0 r f inChemnitz zur Straßenbaudir. und Dr-Ing. S p eck in Bautzenals Vorst. zum Str.- u. Wasserbauamt Dresden Il; die Brte. K lei nbeim Amt für Gewässerkunde als Vorst, zum Str.- und Wasserbauamt Chcmnitz, WeIl e r in Schwarzenberg , desgl. nachBautzen, F i c k er t in Annaberg zum Amt für Gewässerkundeund G r 0 s s e r in Pirna zum Str.- und Wasserblluamt Schwarzenberg, H ö s sei bar t h in Aue zum Str.- und WasserbaullmtSch warzenberg ; die Reg. - Bmstr. S c h ü t z e I in Dresden zumStr.- und Wllsserbauamt Zittau und Bur k ha r d t in Schwarzenberg zur Wasserbaudir.
Angestellt sind als Reg.-Bmstr.: H i r c he bei der Wasserbaudir. , Bus c h bei der Dienststelle für die 'I'alsperrenvorarbeiten der Müglitz und Sau p e beim tr;- und WasserbauamtAnnaberg: G ruh I e und S t roh b ach b(\)m Amt für Gewässerkunde und Wa I t k e beim Str.- und Was8erbauamt Leipzig.Dem Bauamtm. a. D. Dr.-Ing. Otto Sc hub e r t in Dresdenist die Lehrberechtigung für das Fach der , Kunst im • traßenbilde· der Techn. Hochschule erteilt.
Ernannt sind: der Ob.-Brt. An c k e zum vortr. Rat imFin. - Min. mit der Dienstbezeicbnung Geh. Brt. ; die Fi n.- undBrte. Kr a me r zum techno Hilfsarb. im Fin.-Min. mit der Dienstbezeichnung Ob.-Brt. und Ga i tz s c h in Leipzig zum Ob.-Brt.und Vorst. des Hochbauamtes; die Brte. Ba er in Leipzig zumFin.- u. Brt. und Vorst. des Landbauamtes Leipzig, Sc h m i d tin Leipzig zum Vorst. des Neubauamtes Il der vet.-med. Insti·tute das. und C 11 n z I e r zum Fin.- u. Brt. und Rat im Hochbauamt in Dresden; - der Fin.- u. Brt. Aus t e r in Dresden zumOb.-Brt.; die Brte. Ha n t z s c h in Leipzig, Li e bein Dresden'und Gel b r ich in Chemnitz zu Fin.- u. Brtn.; der Brt. Pu s c hzum Vorst. des Neubauamtes in Dresden: der Reg.-BlIlstr.v. G laß e r in Meißen zum Bauamtm.

Brief· und Fragekasten.
Die Beantwortungen und Auskünfte im Briefkasten erfolgeno h n e j e d e G e w 11 h r sei t e n s der Red akt ion.

Hrn. M. St. In Oe. (GebUhren des Architekten). Wirhaben wiederholt erklären müssen, daß wir nicht in der Lagesind Berechnungen von Gebühren für architektonische Leistungen' aufzustellen. Im Uebrigen führen Sie nicht den i-achweisdes Bezuges unserer Zeitung u!,d le~en auch nicht das nötigePorto für RUckfragen unsererseIts b(\). -
Hrn. Arch. T. In N. K. (Gleichlautende Wiederholungvon Taxen und IIonorierung der neuen Taxe.) Zu 1.Fntseheidungen ähnlicher Rechtsfälle sind hier nicht bekannt.• Zu 2. und 3. a) Die Ablehnung Ihrer Taxe durch den Vertreter des Verkl1ufers erscheint nicht berechtigt, wenn das Grundstück bereits endgültig verkauft war und mithin sich berührendeInteressen zwischen Käufer und Verkäufer nicht mehr vorhanden

waren. .b) War jedoch der Verkauf noch DIcht abgeschlossen, hing ervielmehr noch von der Genehmigung des Vormund~chafts-Gerichtesab so hätten Sie dom Vertreter des Verkäufers, als er die Taxe
vo~ Ihnen verlangte, davon Mitteilung machen müssen, daß Siebereits eine Taxe für den Käufer gefertigt hatten; dann wäre derAuftrag Ihnen nicht erteilt worden, wie sich au~ dem Schreibendes Vertreters des Verkäufers ergibt. da die Taxe unter diesenI mständen nicht als eine unparteiische angesehen wird.

Selbstverständlich können eine einmal angefertigte Taxe oderdas laterial dazu mehrmals verwertet werden; doch erscheint,hevor ein Kaufvertrag abgeschlossen ist, die doppelte Ta ierungfür beide Teile durch denselben Taxator nicht zulässig und es wardie Taxe, wenn sie zur Erwirkung der vormund<chaftgerichtlichenGenehmigung dienen sollte,für diesen Zweck objektiv nicht geeignet.Im Fall a) hätten Sie Anspruch auf angemessene Vergütung,im Fall b) diesseitigen Erachtens nicht, wenn Sie bei Erteilungdes Auftrages nicht auf die frUhere Taxierung fUr den Käuferhingewiesen haben. -
Hm. W. E. In G. (pflicht zur Unterhaltung einesGrabens an der Grenze.) Die Eigentums-Verhältnisse an dem. Grenzgraben" müssen klargestellt werden, bevor die Frage derUnterhaitungspOicht beantwortet werden kann, da grundslitzlichder EigentUmer zur Unterhalt ung verpOichtet ist. Liegt der Graben genau auf der Grenze, so sind beide Grundstücks-Nachbarnzur Unterhaltung verpflichtet und die Unterhaltunj;(skosten vonden "' achbarn zu gleichen Teilen zu tragen (§ 922 BGB.).
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Die Gemeinde ist nicht unterhaltungspflichtig. ( i~sbe8~g~~~nicht zur Ueberdeek ung verpOichtet), auch wen.n sie kn de durchben entwässert. IIat sie ein Recht hierzu (d ieses ann h ErVereinbarung mit dem früheren Besitzer, aber auch durcündetsitzung nach dem dort vor 1900 geltcnden Landesrecht ~egrtülllersein), so muß es ihr weiter gewährt werden und der EJgib t fürauch die damit verbundene Sch :idigung tra~en oder se ':doobBeseitigung der Einwirkungen sorgen. Hat die GemelDde J kannkein Recht zur Abwässerung durch den Grenzg.raben, s~. dertibr lediglich das Abw ässern untersagt und dieses ver Indenwerden. Es kann hierdurch unter Umständen erreic~t ~er_ 'daß sie freiwillig die Unterhalt ung des Grabens UberDlmm. .
Hrn, A. L. in lIl. (Pflichten aus einem dur ch PreM;steigerungen unausführbar gewordenen yertrag):t 416

in Betracht kommenden Entscheidungen fiuden SIC!l~~f (~Wiceh te nin No. 69 der .Deutschen Bauzeitung" vom Jahr 1 Vertrag).aus ein em durch den Krieg unausfUhrhar gewordenen heb-Preissteigerungen allein, auch wenn sie dem Unterne~mer e~ragliehen Schaden bringen, befreien diesen nicht von er;. '~tztliehen Verpflichtung. Es ist im Einzelfall zu prüfen..ob tl:t~DeDgeforderte Leistung des Untern ehmers !nfolge ~er elD~edeutungAenderung ihrem Inhalt oder ihrer wlTtschafthchen ehl II ernach als eine wesentlich andere als die beim Vertragss~ 'Ibremwartete und gewollte zu erachten ist. Das wird ma~ ma s S•Fall bejahen können - Dr. Pau t. . kUDs -Hrn. Arch, P.ln Frankfurt a.M. (Einreihung elnednuDg).lerisch tätigen Architekten in di cBesoldu~g'80beitender.Sie sind in einer Stadtgemeinde , als selbständig ar un undkünatlerisch befähigter Architekt" in beamteter s.telbru~peVIwerden entspr. der neuen ReichsbeSoldungsordnun~lD e VI! geeingereiht, während sie nach Ihrer Meinung nach h~uPPAuskUDfthören. Sie fragen nach unserer Ansicht und mö~ i~ en leiderüber ähnliche Fälle haben. Letztere können wir nun ebeDnicht geben, denn bekanntlich Ist die Besoldungsorddn he~ enderst beschlossen. Die Mehrzahl der Städte dürfte a im Angültige Beschlüsse über die Besoldung ihrer Beamtennicbt geschluß an die Reichsbesoldungsordnung überhaupt nlo~~1Ddi"keitfaßt haben. Da wir Ihre Tätigkeit und deren Se . ob ienicht kennen, sind wir nicht in der Lage zu beurteJ1~~~n .Uernicht u. Jnst. in eine höhere Gruppe gehör~n, ~öc enS n.ohdings mit Ihnen die Meinung vertreten, dall Sie mlndest tär e MGruppe VII gehören, in welcher sich die Bahn.Obersekr\geglielinden, während der Gruppe VI die Bausekretl1re usw. ~ßtell .ti8dert sind. Bei Begründung Ihres etwaigen Gesuches ~ hen, Inauf die Beg'ründung zur Besoldungsordnung z~rüc ~e delibe'welcher alle bisherigen Reichsbeamten angegeben sIDd, die 'It sind,treffenden neuen Gruppen der Besoldungsordnung zuget~nug. Das Gesetzt seI list ist nach dieser Richtung nicht klar g
Fragebeantwortungen aus dem Leserkrei~l' n wir

Z . . 'I . I hr tel e. ur Anfrage m No. 27, SeIte 172, vo~ ß. In.•a ! 60 Jab reD
mtt, daß Szerelmey-Stein-Schutzmlttel. sl.ch seIt zubalteII.bewährt hat, um Feuchtigkeit von den BaumatenalIen ferd"ehr-alli'In Berlin sind unter Anderem die Dächer des Lan ,
zier-Kasinos damit behandelt. - durcb-

Zur Frage in No. 27 betr. Beseitigung der Wass~:lllerken:lässigkeit von Dachziegeln möchte icb Folgendes d RegeDWenn Dachziegel so porös sind, daß dieselben. dal~e::eDtwederwasser durchlaesen, so ist das ein Beweis, daß ,dIese n eeigDetellnicht sorgfältig hergestellt sind oder aus eIDenl Ut!tres wegenRohstoff bestehen. Da zurzeit des mangelnden Bren ns d depselbeD,
die Herstellung der Dachziegel, namentlich .der. BraDrlllaien Ffie'
häufig nicht so ausgeführt werden kann, wIe ID n°aß die Dacb
denszeiten, so wird es wohl hUufiger vorkommen, ~'"ung diesesziegel wa8serdurchlässig sind, und daß zur Besel 13as eriDner~I"ehlers geschritten werden muß. Es sci daher an 'm Jahr 1 .was zur Beseitigung dieses Fehlers Hr. R. Bonte ~uf ~eite 512.in dieser Zeitung vorgeschlagen hat. Derselbe

d
sb3:fJ~ges Verf:lhreDi,Es gibt für dringliche Fälle ein einfacl~es un I! t der Ziegediesen Naturprozeß (nämlich die natürlIche ~)Orösltll. D Flecbtelldurch Eindringen von Staub und Ruß un.d BII.dungm~kungc~ ZUund Moosanwuchs aufzuheben) zunächst ID sel!ltn Dg einzul~lte~ersetzen, weiter auch dessen wirksame Vollz,le udi Dachzlegceund zu beschleunigen. Da selbe besteht darIn. Rübenn1e!a Smit einer entsprechend verd~nnten ~ö~un~ vo n

u durchtränkeD~(welche aus Zuckerfabriken leICht erhälthch ISt) z . heD \Velch~tBei kleineren Dachflächen kll.nn solches durch ~ns~:~~en ~D1ptieb fam besten beiderseitig geschieht, erf~lge~; bÜgrdfeuerspritte. aUees sicb, die Rübenmelasse-Lösung mIt eIDer an Dach mit R~~~Ibelde Seiten der Dacblläche aufzutragen. Istd?a~'e~el .-001 FI~und Abfallrohr versehen, so kann man auel! te I fenJe FlüSSIg;anfangend, mittels Eimer beg!cßen und dIe ablau sollte infolj{keit zu weiterer Benutzung wlCder auffange? . : . ausgewascb~anhaltender RegengUsse die Melass~ vol~st.IDdlgdcr Melasse ~ eund abgeschwemmt werden, bevor dl Wlfkung oder weil e!ndie Bildung der Flechten und Moose eintrete:.! ka.u~, so ist das \ e~'zu stark verdünnte Lösung angewendet w~r en I~'i~keren L?SU
D

n ,fahren, nötigenfalls unter Verwendung eIDer s, K.. '
zu wiederholen." - _

Anfragen an den Leserkre18. fstreU-
d' L' f g von Tor fürWelche Firmen kommen für le ~e l~r;1Il KOlIstruktiOD e '/Klosetts oder Kübel- Klosetts ä D 10 ler 'hluß in fr.~Groß-Berliner Siedelungsbauten ohne Wasserans<~

·schles.Inhalt: Fortschritt im LehmstampfbRu. d ~ergn~lkaslen. -Kurse. _ Personal-Nachrichten. - Brief· un ra li
b ß in Ber n. !iDVerlag der Deutschen Bauzeitung, G. m. . ., n n in Ber 'n'Fllr die Redaktion verantwortlich: Albert H Mf ~ber in Berli .Buchdruckerei Gustav Schenck Nachßg. P.· No. 4J•
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Alle Rechte vorbebalten. Für nicht verlangte Beiträge keine Gewähr.

Oberbaudirektor Dr.dng. h. e, Peter Rehder t.*)
111 :!:I, .\ pd !. :I Tagl' "01' svineru 77. GI'IJHl'h- Ruhestund um 1. .lul i 1!11 0 inne hatte. In dieser :iri-jilhr igplI
lag. schloß der hervorra jrcml» \ra s u-rbaner, Amtst ät. igk uit ha t de r Ent chlafene sich uuschätzhnn - \,pr,
Oberbaudin-ktor Dr -Ing. h. 1'. Peter H e h - rlienst e um den Ausbau de r lübeckischeu \\'a~~ l'r~lraLlclI.
cl e r in . Lübeck nach mehrwöl'hig-cm Kranken- Ül'U Ba u des Elh e-Tra ve-Kanales, di e Hafenaulagen und
la g!'r (11' Aug'cu für immer. UIII die :-leha fi llng eines Indu triegebictcs erworben.

. Peter Hehd er, am ~ , April l c4i1 zu Yurk, Um sit-h einen Begriff davon zu mach en, was Rehder
Provinz Hannov er gehorrn. besucht e da s Gvnma iium in in di eser Zoit für di e Fr eie und Hau sestadt Liib eck gelei
:,tadc lind studierte vo m Herbst 1 {it ah a n (h' r Technischen stvt hat. müßt » mau Lübr-cks Hafen- und ludu stri -Anlajreu
lloeh schul e in Hannuvr-r. . ':1('h der da- plh 'I a l"'rll" !1en " um Jahr 1 75 mit denj en igen vom J ahr 1910 vergleichen.
vr..ten f;taatsprüfuug t rat e r " Das zwischen üppigen Wil'-
.un 1. April 1 {j7 in den hau - tcn und grünen \ripseu mit
noverschen \Va" erhaudlon..t. vielen Windungen gemäl'h-

Zllniit'hst der WassPrha u- lieh clahinziehendo Flüßehon
In, pektior, Emden überwie- - die Tran - hatte im .Inhr
....!I. ZIII' I'lallllllg' dl'l' :'l'hlll7. - 1 7:i pr, I -J m \\'a<, prtid,'
'!lIttpl fiir rlit' im J\ hhl'l\eh IIl1d Kr ümmururen hi.. :?7H 111

11f'~I'IHII'II ,'ol'dl\pl' . 111 eln, lIaIlJlnf'''~1'1' herunter, wäh-
wurrl» ,"1' arn ::!H. April l&j r"1111 selb-t dip Wifl'lI 11111'
1I:~ph ,ladp vprsptzt, wo 1'1' 1I0ldiirftig' Ilt'f,' ' Ii;..>il' ('frl'
11111 dl'n lallfrlldpn \\'asspl'- aufwiesen. J)agl'g'l'u ~iJld

h:tIItl'lI. an dur Elhl' und n~t" unter H"/HIt'1' nach si-ineu
;III,d 11111 ~Il'r 1';nlwul'f..-Hear- I'liilH'lI IIIld untr-r seinvr Lei-
":~tUIIg' einer g'l'iißcl'l'lI Ent - 11I1lg' au :-;11'1If:' der Wnll-Anla-

wn ....prullg'..allh".. I I "f I!l'lI und (;iirtl'lI I!l'riiumil!l'.

I
' igt wllrde. I;.... d"nl "1~~~II:rll'~ dun-h 'l'hwl'''''' Kaimnu- -ru
'l'lI 1.11 iiß " . f ßt I I 'I ( ' "II '.' g-ro ,I'n'u \\"\ ''1" ll'Iu "llIg" a .. IIH 1111 'U 1'1'-

:1~I'llel)tell zu g'plan~(;;1 ir'd ~phuppcn. HIt,i.uu..rhIIlL\ uml
\1' Il er '1111 (' ') . ' Lösr-hvnrrichtnnjreu aUS!!I '

1( ' l l I)" >. ,I iil'z (H(;!) in ' ~1011 t I I'ibtl't e 1Iafl'll:llIlal!l'lI fiir , m
..in.. ' ,,:' 11'1' fHI' dl'lI Ball \\'a,s"l'ti"f,' ('lItstallcll'lI: " ,'

, ' \1'I('''.. h:,fl'lI in Kil'l

1" l ngI~ ' r t z t e~ ,\ I a ri ~ .. _ llafl'lI- ,illl) hl'lIll' .lip Cfpr orr Tr:lv"
>:lIlf lJ'( 'kl io . Kilolllt' t..1' wl'it mit lIolzla -

lii M" .. n:.wo ,"r I", Z1I11l !!l'rllliilZPII ulIll Vahrik!! ..
, , a l z IRu> 11111 "rliU,'n'lI "

BallteIl dl'l' ""I',f'lIi~dell~11'1I liind.... illg'p,'iillml. Ilpr :'1.'( '
.\ I'L hptraut \\'Ul'rl... \ \' iih- \\ 'P:: , 'On Liill"l 'k lIa('h Tl'a -
1''' IId dil's"l' Zpil legtl' pr ' ·l'lIIülld. , wllrdl' t ..i1wl'i~l' ill
aUl'h dip zWl'it.. :-;Iaatsprü- ,lahn- lalll!l'lIl Tal!- Ulill
fllllg' ill Bl'r1ill all. IIl1n wunh' ,'a l'htIH't ri" h VOll J auf , ,;'.
:1111 2:? I>ez. lR73 Will Hl'git'. lind dann !llll \\'<I~,l'rtil'fp I!I'-
rlllll!~ -Ballmrist,,1' .'mallllt. hracht IIntl'l' \\'I'-C11 I1il'llf'I'

A111 1ri. Mii 1'1. I 7ri folgt,. Bl'gl'adigullg (1lIlrl'h,1 ich
Ill'hd"l'dl'l' wit'dl'rholtl'lI ,\uf, Tl'crllfJf,-IIl"l'I. l;olhmllnd
f (:roLlI'I' J\ \'CI11 IId pin~('hlit,f.I -Ol'dl'l'I1111! dl's Baudin'ktors
~( art i 11 \' ill Llihcck. , ,' ill" - lieh Bau d l'1' lIl'rrpn-Brüek ,,)
friihl-n-n t"hpf~ hpi (h'lI Krit.I!'~ - IIntl QUl'l'~ehnitt~ - Enn'ifco
h:lfl'lIhantpn ill llpn liihl'k- rtIng. .\ uf ~ pin lktrt'ih t'u
I isl'lll'lI ,'t:Ii~I~dil"l. t illwr W 'unh'n di p l 'f l'rliinder piplI
trl'tl'n. lJi..1' I\'urd,' 1'1' alll 1. l'I 'rht~, pitil! tI1'1' ,ppkulation
,Jalluar lR7l1 Will Bauills p..k- entzogen ulIII VOIII :'Iaat all -
tor und nill'h dplII AIJI"I)('II g't'kauft. Illn in Verhindllllg
"on "ral't in)' <1111 :JO.•\pl'il 1 mit (len ZlI.!!'p~ehiittptcn , eich-
zum Wa 8l'rhaudil'l'klor rr- ten BuC'ht('n zu Itlflu~trirgp-
nanut. \\ pleht', ...\lIIt rl' lob länd .. au g- haut ulul dun'h
1.11 .. I'iut'lII Eintritt in den l'f"rhahnpn (nii n i ~ ( ' h h ll rg' 

Horhofenwerk. Indu, trit 'hahn
~l'hlutup u..w.) aufg..~rhlo~ 

"'li zu wrnlen.f
*) In Ergä nzung dor AU8-
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In dem letzten Jahrzehnt de vorigen Jahrhnnderts lag
aber seine IIauptaufgabe in der Planung und Erbauung des
Elhe-c-Trave-Kanales. Der in den Jahren l3!Jl-l3!) rur
8 t. chiffe erbaute. !J7km lange und bi zum Jahr 1840 filr
Schiffe bis zu 37 t erweiterte tecknitz-Kanal zwi chen
Lübeck und Lauenburg an der Eibe war inlolge ungenü
gend I' Lei tune fähigkeit durch den Bau der Eisenbahnen
zur L'ntätigkeit verurteilt. Da wurde von Rebder nach de .
sen Plänen in der Zeit von 1 95-1900 eine fUr die weite
ren Kanalbauten vorbildliche Wa: .ers t raße für 1200 t. chiffe
ge chaffcn. welche es ermöglicht, die damals größten Elb
kähne ohne Ableichterung auf einem nur 67 km langen Weg
nach Lübeck zu bringen. Obwohl der Kanal zum weitaus
grüßten Teil auf preußi ehern Gebiet liegt und Preußen mit
einem Drittel an den ~3.5 . !ill.• I. betragenden Baukosten
beteiligt war, legte man auch von die er eite die Bauleitung
vertrauen \'011 in Rehder Hände und er führte da Werk
mit he ur-rn Erfolg innerhalb der vorge ehenon Bauzeit und
I' osten umm zu Ende. .

Rehder hat während seiner Dienstzeit für die Förderung
von Lübeck Handel und Verkehr reichlich 50 )lill. M. in
sparsamster Wris' verhaut. wovon Lübeck allein rd. 43
~Iillionen aus eigener Kraft aulgebraoht hat. Wer aber
glaubt, da~~ hiermit seine Tät ijrkeit erschöpft. ei, hat weit
~efehlt. V~el h:~t He!Hler W'sehaf! in, w~it Größeres geplant.
:-in hat er III seiner U11 .Iahr HI06 er chienenon (Verlag- von
(;ebrüder.Boreh~rs) mit 7 Karten ausgerüsteten dickleibigen
Denkschrift ..DIß bauliehe und wirt chaftliche Ausce tal
tung und .Tutzbarma('hung der liibecki ehen Haup!::chiff
Iahrts -traßen': für Litbeck Handel. Indu itrie und Verkehrs
Entwicklung r~it writen~ Blick ein Bauprogramm mit aus
I;l'dehntem Frelhafeug'ebll't entworfen. welche' für den wei.
tercn Ausbau maßgebend bleiben wird und die vorhandenen
Anlagun an Größe und Ausdehnung bei weitem übertrifft.
In dpn Jahren 1906-l!Jll hat er auf eine Anre~ng- hin im
Auftrag- d ~ ~ enat e eint' .\n chlußmöO'lichkeit fiir Liiheck
"nd 1,lamhurg- an den .Iittellandkanal g-e. ucht und einen
hau~(,lfcn ,Entwurf für den. T ord- ~üd-Kanal in seiner Denk.
,chnft...EI1I .'ord·~üd-Kanal'· mit Tl ZeichnunO'en PHinell
un:1 KO~,tenansch.liil!~n (Bauk?, tl'n !~ )lilL M.) ni~de; ge.
le,..t. ;\1 abpr, '~111 ~ntwurf mcht dIe nötig-e Geg-enli h im
preu.ßI'c~en .IUlletenulll fand. da. wollte er in einer Denk.
',chn ft die Bedeutung diese Kanale vom reichsdeut 'chen
. tand,Punkt au ' darleg 'n. Diese Denkochrift wuchs aber aus
ZI! semer l et~ten u~d IErüßten Arbeit. nieder g'elegt in dem
"erk,..nt'r . 'ord.. ud·Kanal lind da. zukünftige mitteldeut
~~he Kanalnetz zWl"chen We"er und Eibe mit Anschliis, en an
'!IC Don:tu 11I111 Ode.r uml an den )Iain un(1 Hhein. Deut 'che
, ergel.tung und Rel('h wa.. prstraßen. Eine Kanal tudie filr
das mltt!rrp Deut~l'hlallll. Lliheck Hll ." In die~em Werk
verlangt Rehder den Anschluß der d e u t sc h'e n Seehlifen
an da~ l1Iit.tl'lde\lt~('he Kanalnptz al~ Gegengewicht zu .dem
llnrch (Ien Hhl'in-Ilernc·Kanal vorhandenen An '('hluß an
Rotterdam und Antwerpen. Auch fOTllert. er hier Heich-.
was~er:traßen und Ahgahenfreiheit für dip von und nach
d I' ee zu befördernden Güter, um Deut. chland weltwirt·
~~~laflli('he • tellun.g in hervorragender Weise zu fördern.
(. IChe ..Dput. ehe ... eegeltung und Rt'i('h. wa er~traßen. Was
l'r:treht OberbalHlirektor Dr.·hJO'. RehdPr in . einer '- tudh'
über ein )littpldcut 'chl's I' analr;;;tz"? \'erl:tg von Gebrlidpr
Bordlers 1!l1 .)

Hier zf'ichnf't Rl,h,i I' 7.11111 t'r, t n . lai lli' .rundlinien
pine- groß gpoachten einheitli('hen deut ehen \ a . er traßen.
,Te zp'. E. würde zu wpit führl'n. die Wprke di p .Iannl'
llueh nnr ann!!hernd hier aufzuzlihl n o,lrr zu würrlig-en.
.'0 kann '(line auß ramtliche Tiitig-kpit (Berater der ,'wllt
Renlbbnrg heim Ban d" .'01'0-(1, !.'ce-Kanal ,. Entwurf
der Hafl'n· und Fahrwa ' ~l'rJlläne fiir •'orrköping. Beg"ut.
achtung- dpr lIafenplänp für Hl'r<Ten r.Torwpg' nJ und. tock
holm) und ,eine I ider nicht mehr vollendete Arbeit über
,\ie topol!raphi -ehe Ge 'taltung- und g 'chichtliche Entwi('k.
lung dl'r Wbp ki. chen I,('w!! ,pr unrl . 'chiffahrt verhliltni.."

nur gestrpift. werden. Es hat denn auch d!esem im In- ~~:~~
'\ u iland hoch zeschätzten \Va ' erbauer nicht an Aner~
~ungen gefehlt Im' Jahr l!JOO erhielt er auf der Pal'ls~r
Weltausstellung die goldene Med.ai11~; y?m Zent:ah'er:~
für Binnenschiffahr wurde er bei Emwelhung des Elb
Trave-Kanales (1!J00) zum Ehrenmitglied ern~nnt und .\'~m
• enat der Freien und Hanse stadt Lübeck ~rhlClt cl'. bei fl~
.elegenheit den 'I'itet Oberbaudirektor, wahrend dlC ~ec

nischo Hochschule in Ilal!nover ih.n im Jahr 1907 ;\ :~;;~
seiner hervorragenden LeI tungen U11 Hafen- und \\ ~ h
hau zum Dr-Ing. ehr e n hai b er ernannte. Im I!.lelce:~
Jahr wurde er zum )lit crlied des Vorstand rates des D

ß" ß d 'er au er-sehen Museums in München ernannt. au er em war.. ]in
ordentliche Mitg-Iied der Akademie de Bauwesen 111 ~.er t
und erhielt bei 'einem Aussch iden aus dem taat l~n~
1910 vom Senat die höchste von diesem zu Yerleihende. us-
zeichnung: die grol3.e Goldene )ledaille. .. . " echo

Rehder war ein )Iann von aul3erg-ewohnhche~ tein
nischer und volk wirtscbaftllcher B crabnng. zug-Ielch I'r
gründlicher Rechtskundiger. odaß seine a~g bahn~en h~'r:i
selb stverfaßtcn Verträge kaum einer juristischen ,a~ ine
fung bedurften. Er besaß eine große Wil1e~1 kra~t ~111. e:en
unvergl ichliehe Arbeit krnft, welche CI' zu jeder Zeit l~~iue
Dienst. seiner Sache und seiner zweiten Heimat stel.Hl'....ein"
Denkschriften sind reine Studienarbeiten und zelfeJ)'ndet •
Gründlichkeit. wie man ihresg-Ieichen kaum noc 1 ~]t'n"
Wcr da aber glaubte. durch Ablegung eine Staatseit~lrt ZU

ein Recht darauf zu haben. aus der. l.'l:ttskrippe erneu. der
werden und die Arb sit von Anderen machen ZU !I'd~ch hc·
konnte unter Rehder nicht bleiben. Wer sieh Je war er
I~iihte, seine volle Arbeit kraft einzu etzen, fiir d.e~re;cndl:
nicht mehr der schroffe Vorgesetzte, sondern d~r ~ einerlpl
){itarbeiter, mit dem scherzte er am .\rbelt8tls~ . der eibe
welchen '-tande der Betreffend,' war und wIe. '<Tcn Ar
..ei.neKen.ntnisse erworben hat~e. ~einen treuen t1e}~~~:;: nJit
helt.ern Illdt. er Geg-entreue bl, iiber das Grah Iun d wer
ihnen redete er in ihrer niederdeutschen ,Iund:!rt _u!1 }Irrt
unver:chuldet in Not g-eriet, der konnte ihm ruh,~1! "emd t·
: usoehütten. er war sicher. ein warme: )Iitg-pfuhl un
kr!!ftigl> Hilfsbereitschaft zu linden. h di

Nehen seiner /l.mt. tätigk >it fand Hehder auch 11O'd d
Zeit. im Vereinsl ben die technische Wi.. enschaft nn denl
An ehen des Techniker zu fördern. 0 gehört er uud
Architekten· und Ing-enieurverein tlber 40 Jahr.~ an ,,·je
manche alte Vcreinsbr!ldt'r wissen davon zn erzahle?~rdcn
er das Leben im V rein zn fördern wußte. Dort \\ lIeh.t
manchI' Vorlacrcn fUr die Entwicklung Liihl'eks. zun'ucb"
zur Eriirterun~ g-e~tellt und (las I rh'il tlcs VereJ1l\"1'\'01"
untt'r drm Wirken von HeIHI('J' und einigl'r anderer cU<\\, ,)

ragender Vcrl'insmitgliedpr (Vpring', ~('horer. Krause d' zU
zu hohom An ehen in ,leI' 1\ffputliehen )!pinung un \ber
(,inem mal3gehl'nllen ~a('hvllrst!lut.\igen· rtcil au;. n 'i!HU.
auch noch Andere' prziihlcn dip altt'n Freundr .\ ~-it7.un·
Wenn Hehder von dtlln Arhcitsti. eh in die Verell;~" MUn
g'l'n kam, dllnn 'ehUtteltl' Cl' (lip Alltags 'orgeu i . untt'r
fUhltp und henahm er sieh al. fr t' i erB urst I ~n';1 _
fn'ien Bur.ehen lIud - ..\\'elw. Wl'nu sie loog~ a:~n' und
AI, aber (leI' Klas enkumpf sich a't1('h im Archl!e _ und
Ingenieurverein iu Form de Prllfuug:-. B 'rechtlgtll~~m frei
Bcfllhigung-:.Dilnkel .. breit machte. da paßte da, :00' "i h
dcnkpnd n \'orllrtei1~losen )lallll nicht mehr: er 7. ,..
alhn:ihlich vom V('win Il'ht.'n ZIIriick. E kel

J tzt trau ru neben dt.'r Gatt in a Kinder und 12, e~ ill1
UIl1 lien Ent. ('hlafenen. :einen jUng' ten i'ollll 1l1~Ißt~'('rlu,t.
1'1' ten Krieg- j hr fiir da' \'aterlallll hillg-eben. elll
\\'t:'lcher dell tarkell )la1111 lall!!' Zeit völlig- \!ill1nte. forl

R pder i 't hinl!egan~en, ab!'r . eine \r rrke ,I('~~~r "'('-
unil ein •Tame i unzertr nnlich mit der ~ er "cklu'"OI!
chichte Lilbeck und mit tier Wa ser:tralkn - Ent" 1

dp. Deut chen Reiches verbunden.
Ehre. einplll Alld nkpn! _ ß u sem a n ll.
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Die Reform des Hochschul-Studium für Architekten. ,
I ,W

DI
i n e n fr eil' I'f' n ,'t 11 die n p I an f ii I' Ar - AII.gang.punkt rur die Enlwicklunl! deo _Bau,~ii~lt erh~r~lIl
chi t P. k t e n an d (' n d e u t ehe n te c h· könne ihn aber keineswel!' zum fertigen KUI,I~ ~re \ni
ni : (' h I' n Hoc h, eh u I e n forderte Hr. Up· hildün, sondern nllr Vorbedingungen schaffen fUI/ 111chule
!l 'im I' Hofn!1 r~of. Dr. h..c. ~artin Dill r t' I' terhildunl\ des .KUn tlf'r~ nll~h Verlas~en (leI' 11°C nur in!
m. IJrp:l!en m ,1'111('.1' groß,IIlI1lg'~n, geda!lkl'n- nnd fUr elJle spat 're erfolgreiche B?t!!tlg'ung'. \~em nt.cr

, reIchen I{ deo dir' dIe. er lIu:g'ezelchnete Kiln t· 'turm des Lebens erlernt werden könne, m,U sc I erbittlICh
leI' au emer Beruf',Erfahrung- herau'. die wie .elten ('ine richt fern bleiben; das .Tot.wendige aber mllss~ un 0 ange
; nl!rJ'(l reich und vi I l>itig- LI. am 1. 'rz 1920 au nlaß gefordert werden. Ihbei oll jedOl'h das ~tudJU~I~l!'keitrJ1
<\1'1' erfolg'tf'n I{l'ktorat .l:t'llPrgaht, an (leI' Tee h ni c h e n legt ein, daß der ArchitlJkt seine In,dividul'l!cn F 1:1 hrr ' i
1.1 0 c h. c h u,l P i n ~) I' 1', d I' n g-ehalten hat. "eine )Ia~ni. in voller. Fre\hrit ~ I' "tud~(>n Plltwlckeln krlIllH"dil;re uichl
ti,cpnz be. (:hr:lnktr :Ich llJ der großen I{ede. die den Titel der tudlCnplan. frCler al blsl.ll'r zu g : t:tlt.en. Erl"'e"chnitt~n
fuhrte: ..DIP Hdorm de, Hoch '('hul·. tndium.·'. naturgemäß m hr vornehmhch auf stll.atllchc lll'lhirfly sc, Zl::~ d!'r 1111

auf da .~ t ud i u m ,I I' A I'chi t l' k t e n und g-ab der ein. ~ondern miis e auch di' freipl'l'n \ erh!~1tnt·e berück'
\ru i('ht ,\u ilTllrk. die ti'chni ('hl' Hoch. chul<, . j wohl d('r unllhhängil!t'n Bpruf lehen . t 'h('11Ilpn Baukun~t er 5

0. 4 .
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fahren auch dazu heitragen. di e KUli S tau s d en F s s
e I n d e Ver wa l t UII gap p a r a t e s zu be f I'e i e n.

Denn es wird wohl Wenige geben, die behaupten wollen,
daß Künstlerturn und Beamtenturn sich vereinigen Iießen.

Das hat der Staat in Bezug auf die ~Ialf'rci selb t st ets
beachtet. indem er die auf diesem Gebiet an ihn herantre
tenden Auf~abell frei schaffenden ~Ialern überge ben und
darauf verzichtet hat . •ich für oIehe Zwecke verf ügbare be
amtete ~Ialer zu halten. Wenn der Staat dazu kommen
könnte, eben ' 0 wie auf beamtete ~[aler und Bildhauer auch
auf beamtete Baukiln tIer zu verzichten, so wäre da filr
die Entwicklung der Baukun 't ein außerordentlicher Ge
winn, der sich auch in unserem. tudienplan durch größere
Beweglichkeit in der Richtung auf die mit wachsendem Er-
folg erstrebten Ziele g-i1nstig bemerkbar machen würde. Die
Zeit, in der das Verwaltung- -Bediirfni de taate den'
Lehrgang der Hochschule eins eitig und aus chließlich hp-
timmte, lieg-t freilich schon hinter uns.

Denn eit Jahrzehnten machten sieh auch bei uns die
Bediirfnisse des fr eis e h a f f end e n .\ I' chi t e k t e n
geltend, denen wir, wie die allerletzten Ergebni e der deut -
chen Baukunst beweisen. trotz der uns durch den alt en

Staat und seine Anforderungen an die Beamteu auferlezten
Beschränkungen der Freiheit unseres Unterrichtes nach MIlO'
lichkeit zu cnt. preeheu wußten. Ich erinner daran d:U
die Dresdener Technische Hochschule al eine der ~rsten
mit dem Stil-Llnterrleht brach und. damit einen großen Zu
str öm tudiercnder aus allen Teil n Deutschlands und and e
ren Länd ern auf sich ziehend. an der Aushildunz mod erner
fre! schaffeuder Architekt en und - wie deren Erfolge b,>
weisen - an der Gesundung der deutschen Baukuns t leb
haften Ant eil hatte. Um olllehr liegt der Wunsch nahe. bei
der einmal geplanten Neuordnung uns eres Unterrichtes die ~ "

für die Entwicklung der Baukunst wichti gst e Seit e "" . Stu 
dienganges der Hoehbau-Abteiluuuen noch stärk er al s his-
her zu betonen. •

Die Reform des Studienplanes der Hochbau - Ahteiluu
g-en hat schon vor dem Kri eg und der sich im An schluß da
ran vollzi benden •' cuordnung unseres Staate die einschlä
gigen ~ tellen und maßgebenden Per -önlichkeiten auf . kl;
hafteste be chärtig!. chon in einem Vortrag'. den ich inl
,Ja h I' 1911 in Rom vor einem internationalen Krei VOll
Fachgenossen hielt, habe ich darauf hingewiesen, daU I!pi
2500 tudierenden. dir damals an deutschen techllisehpn
Hochschulen als ang'ehende Arehitekten jährlich immatri·
kuliert war n. nur pin Tpil al kilnftigl' Beamte anzu ehen
wären und p' nicht an/liin/!'il!" ~ei. den, tudif'nplall pin. PiliU'
auf die an fliesp g-e 'tpllten .\nforot'l'un;::-en hin einzu '(plI('n.
Dip Hochbau-,\ hteilulIgpn dpr ted1lJi~c1:<'n IIoc!Jschtileu sei,,"
t'ig-entlich lJernfen. deu ,'achwuch- dl'r frei. chaffpncleu Ball
klinstler heran zu bildl'n. denn die ilhrigeu ,\n talten. wie
Kunstg'l'\Vf'rhpschulen. Baug'cwcl hl'schull'f1 uno Technikl'u
hiltten andp)'{' .\ufgaheu als jl'IH'. uud "ie wpnigen Akade
mien, die hierfilr etwa in Hrtracht klilllen. nählll n eine 'on
derstellung ein, Ich betonIe, da U man. um Ar chi t e k t
zu wrrden. pinungcmpin aU"g'edphute' ~aLl

rr l' i : t i 0' erB i I " U 11 g' b f' " i I z t' n m ii 8 • e. und daß di·,
techni. c1~en HOI'hschull'lI die goel'ignptcn .'Uiltl'n seien uml
uach Durchfiihrnrw \'on Heformcn auch hleiben könnten,
diese Bildung 7.Il ; ·ermittl'ln. Diese Bil~Iunl!". dUrfc jedoch
nieht SelbMzll'('ck scin. sondern nur Clll ~lIttl'l. um da.
,""'[hre . vom Falschcu. den frucht haren Entwicklung'llkcim
\ '0'111 wilrlen Sehößliug zu unter 'clJ('iden. Hierbei sollt· nil'
ma!: die Au~bildung deo H~tlImvor tellllng -Vprmö/!,l'I~s ZII

urz kommen: die Fähigk 'it. Riiunw un~ Form.en be..tnlllut
111ld klar aufzunehmen. flic Erinnerung. hJlder .._lcher fe. t 1.11

halten und spontan in die \'or 'tl'lIun.g- zuruck zu rufrn .
miis~p all.g-ehildet werdCl.I. Da ' GIriehe Wltp von (11'1'

P f leg I' d t' ~ F a I' b e fI : I n fI " s.
Aus uer riille der Beratung'en. di~ hegreiflicher. W~is"

lI'ithrend de~ Kriel!e~ ifls :locken ,geneten. ?daß die" Cl'-
'irkliehung ihre r Erl!eblllsse zllll;ich:t verhllldert I\·.un!t'.

möchte ich \'01' allem tlrr Verhandlungen .gedenken. dlP Iln
deli t s ehe n All, s e h u ß f ii I' t '>C h n I s ehe ' c h u l
we e n gepflugen wurden. Leitend war 'chon damal t1(>r
seibe Gesicht 'punkt. der. wenn auch ~ehärfer und ein eit i
"'er betont auch bei den neue ten Be trebung-en zum .\11 
druck g-ela'ng!. Denn hier wie dort handelt e ' • ich um di"
LIl ung de Konfliktes zwi.ehen wL~en chaftlicher Sehu
lung IIn,l technisehpm \'1'1'. tiindni.~. yn 1 der EI.llwil'klulI!!
kilnstIerischer ~chaffen kraft. WIe m den Benchten de,
Ausschussos zum Ausdruck kODllllt, war man . ich dariiber
klar. daß ein gewi 'ses ~laß naturwi_ en chaftlicher. philo
sophi cher und taat wi .en~phaftlicher Kenntni--e aucll
für den Architekten wtln, chen wert ·ei.

AI einer der wichtig"ten Punkte de. Reform-Prog-ram
mes i t die Frage anzu ehen, inwieweit die' Ilgemeine Ah
trilun/! und die von ihr vertretenen Fächer im tudienplan
zu erhalten seien, Ich glaube. daß ihr Wirken. obwohl

sichtigen. Was uns aher in der gedankentiefen Rede vor
.~ ~ ~ em freudig berührt hat, das ist da warme Eintreten des
KunstIers fiir das 'Necken der s c h ö p fe I' i s c he n P h a n
t a sie des werdenden Architekten schon auf der Schule.
Die Schule, nicht das Leben i t die 'teile hierfür: die chule
hat ogar einen starken Ueb I' chuß zu schaffe~, von dem
rlas Leben zehren kann.

Wir gcben im 1 'ach teheuden den Hauptteil der hedeu
tvnden Red wieder:

U her den Bildung gang ,Ie~ Are hit e k t e n und
seine Auswertune in , taat IIl1d Ge .ellscha ft bestehen im
Allgemeinen noch unklare Vorstellungen, denn von jeher
lag über der Baukunst ein tragi ches Geschick, obwohl sie
- die eigentlich als die nm meisten verbreitete und alles
!.plJen durchdringend!' Klinst Anspruch auf weitgehendes
Verständnis hätte - dennoch am wenigsten begriffen wird!
. '0 kommt es, daß auch die Hochbau-Abteilungen der tech
nischen Hoch ichulen in ihrer Au. wirk ung in nat ürlicher
\Veis e beg"renzt sind.

Die Fra 0'1' der Reform da' Hoch schulstudiums ist durch
alls nicht etwa erst bei der Teuordnung unserer ·taatli .hen
Vorhältnlsso aufg'pworfen worden. Sowohl dr-r .Deutsche
Allsschuß fiir technisches Schulwesen", als auch Dozenten
rler einzelnen Abteilungen der meisten deutschen Hochsehn
lvn hahen ' ieh seit mehr ab einem .Jahrzr-hnt in genH'insa
meu inneren Heratung n und auch öffentlich in der Pre , ,~

damit ans -inander gl'setzt.
Nach dem Krieg hat auch di Organbation der Studie

renden sich UIII die Lösung- der Frage bemüht. Wir verdau
kr-u den von dieser Seite kommenden Vor ichl äaen um' so
w '1'1vollere Anregungen, al nach dem Krieg die ~Iehrheit

UII serer Studierenden aus gereiften ~liinnern besteht, die
rigl'ntlich an .Iahren und Lebenserfahrung über den Stu
dienplan einer Hochschule hinaus gewach en ind, Da aber
dieso Zusammensetzung' uns erer tud entenschaft nur von
vor übergehender Dau er sein dürfte und wir in ab ehbarer
Zeit wieder mit normalen Verhältni en rechnen können.
werd en wir die von die er eite kommenden Anrezunaen. h I e- emit '..onc ere r orgfalt zu prüfen haben. Die Lösung der
Fra ge ist in un 'e rem Fall um so schwi erig-er. al ' kaum zu
vereinigend e Ding-c - kilnstleri che Entwicklung- einerseits
uml technisch-wissenschaftliche 'chulung 'owie Vorberei 
tung auf den sWat liehcn VCl'lvaltungsdien t anderseits 
,lrn ~littel- ulld Ausgangspunkt aBrI' Rcformbestrebungen
hil<len.

Der Konflikt zwi~chen küll . tlericcher Entwick
1u u gun tI w i s ' I' n ~ c h a f t I ich e I' S c h u I u n g liegt
Zwar illl Wl' 'pn der Baukunst tief l'egriindet, "etzt doch
a uI'h chon Vit ruv ein auUcrordentlich umfa_~ellde. Wis en
Io"i pinem BallkülIstler "orau~, waren doch die g'roßrn Hau
IIll'istpr VPrgllll"pnpr' ,Jahrhundert(" wenigstcn: die der H.~
lIaig:anec und Jes Barock, in ~en filr ihn' Kun t cin~chlä
g-igen w:" pnsl'haftl'1I ~r(ilj(lIich hew11lldl·rt. , T!rg ~d, aber
!inllplI wir, IIa ß d i l' seI' K 0 11 f I i k t f..i1 I' diP KUli ~ t ,
I (' h dar f w 0 h I ~ a [! P n. . 0 l' r . e hut tel' n d e F 0 I'.
~n n: n nah m, wie i nUll : ern Tag (' n. Daß das
J;lzt in 0 hoht'lIl ~[aß an den tcchni~chen lIocl.l~chulen ,leI'
I' aB. i. t, liPgt darill, daU lli 'sc tn ih: er hi 'h n/!en Gest~l~
".l'nl/!er auf dit' Ent wickhlng' dcr freIen Bau k u n t. ab
V!t'!rnehr auf ,lil' He d li I' f n i ' . e d e ' .' t a a t c . nnd a~.lf
d!t· Aushildungeillcr Verwaltungsbeamteu nach d~1l fur
diP ilhrig'cn Einril'htullg-ell dp ~Iaatri' g(>ltcndell (,ruud·
~lltz{'n zUl!pschnittcn W1lI'en.

. Dic. 'taat. vprwaltung- wiln:eht. vur allem Be a..m t e.
dl(' im •' la n(1 ~illll. mit eincm l!ewl~ 'en .laß von kun~t!e .
ri rh('m \'rr, t, IIllni die an ~ie hl'r:lntretenden Aufgabrn IIlI
. 'inn dl'r vorg-t>setzten Dien:t tell' zy beha~~pln .. Ic~ \'e~:
kpnnt> keinl', WPIZ: dit, Bl'llputunl!' die. er Tatlg~elt fur, dh
Vt'rwaltung- dc' :-tlwte. unI! die Pflt'/!,e .kil}l~t1.erI~~h~n b~lp .
lindenö. Doch g-lau!Jr ich nichl, daß dlC r;!tlgkelt 1Il el?er
auf clip Z\lvor gpkeu llzekhnct n ,\ufgaben emge 'tellten \ rr·
waltung die gerigllel,' Vorbereitung" zu,r Ll\s"ung ~ I' 0 ß er
are h i lek ton i 8 r h p. I' A I'bei t e n I. t. '. on emem Be
amtcu wird mit Rrcht vprlangot, ,laß 'I' I~ VIelem erfahren
, pi; .0 /!iht man Mnn pinem jung!'n Rt'glC~ung:-B~uführer.
dpr mit dem .\ 10 'ehluß de' Hoch .chuIFtu~:hum. ellle J;:nt
wickhllll!' nur \'orllPrdtct, ab I' d~f' e k IIll'; wef! erreIcht
hat. Uelegcnht'it. sich in allen ZWl'lgen der \ eT\\ alt!lIIg" und
an lien ver:chil'den n Orten de' Verwal~ung be~clche'l ~"
h[<I" t' I)' h eil i '" c F I a 111 m t' s • I n p k.tl n. t '..,ligen. I e ..., 1 . "t d I Um - e I
r i I' h e n Tri ehe s. ,I i l' I n ( lee D~ '- a .' ~I . 
n e I' E 11 t wie k I u n ger g 1 il.h e n 1l1'Ö I'!I t e . \\ Ir C I n
. 0 Ich t' I' T t i g k I' i t l' r. t I C k t. ,

.0 lief{! dt'r Gedanke nahe, b i auß(')'~~ "~~~Ilh~hchch~~;
hpiten in noch j!'rößercm l'lIlfjllg-. tl~h1tekten zu~ · lithilfe
i. t, dil'jenillen frl'i 'chaffenl eil r b f 'Ind' 'I'cht
I . I' I' . u be-onders eru eil. . 1
IPran zu zl.phen. c le .nerz,. 1'·1 Bauämter auf da . I!/'-
n1lr. daß hlerdnrch dIe t,tat IC len _ wilrde die 1" Ver-
ring. tt' ~laß gebracht wprden kl\nntell. e .

5, Jnni 1!l~0.



nicht auf da" rein Tr-chnisvhr- !!"ril'h"'t. dpnllO"h dpr t r-ch
uischen Hoch schule einen wichtigen Charakter zu g verl eiht.
Die inner e Fr eiheit. die den akad emisch g-ebild eten Archi
tekten und Ingeni eur vo r se inen übrige n Fa chgen o .sen a us
zeichn et, verdankt er nicht zum ~I indp "t t'n d .m wissen sch alt 
liehen Geist. mit de m sein :-:tuditll n Iwfrtl('ht pt wird. .Ia ,
vir m üssen in diesen :-'ttllli('n sogur pillP" der )littpl erblik-

kr-n. dip dem Archi tekt en in ,' taa t und (; e:ipll ehaft dip ,' te l.
lung" ero bern, di e ihm nach 'e ine r Bedeutung- zukommt 11I1 ,1
die er. wie Albert Hof m a n n in ein('r ungernein eind ruck..;.
vollen Re,l" lx-i der im vorigen .la hr in Berl iu erto lgteu
Gründung des ..n" u t s c h c n .\ r e h i t e k t e n ta c r- , "
(ia rleg te - zu a llen Zeit en bisher utb ehren mußt". e-

Aber an g esiehts einer .olchou Fülle wertvo llen und in
kviner Weise zu vernac hläs ' ige nde ll Lehrst ulf i-s er ka nnte
man. daß p~ " in Vrrhiill g"ni~ für d ir- Entwicklung d", , ' t u·
di irenden se in würde, wenn mall alh-s, was Iler :-:1 u.Iicnplu 11
in di 's r r Richtung bit-tet, :1IIl'h I.ei di-r I' r ü fun t: verl.m 
g-ru würd e. )Ian vert ra t dah er den Gru ndsa tz, daß dip H,,·
wertung' l'ines Studierenden. der kiill t]prbeh Hervorrag-pn·
dps IpistP!. lIil'ht leilIen dürfe. wpnn pr auf wisspnsehafl .
lielll'm (;phid nieht g-Ipielll' Erfolg-I ' zu ,'!'rzt'il'hllen hat. .\ u"h
sprach mall I"'r"it: davIJII. <laU Ulltl'l' lJllI"Wndpll rinl' (;ah.' ,
lunf.( ,h'" ,'tudipugan!!ps dwa lIal'h dpr Vorprüfullg- pintrl "
11'11 k,OIlJIf' und \Vahlfikh,,1' l'illznl'il'htl'lI wiirpu. wo,lun'h diP.
spr (,~uud,atz :IIII'h im :-:1 udif'lIplall nlld dl'r I'l'iifuIIgs.( 11'11 .
lIung- 111 ang"llIe":l'ner Form zum Au:drupl klimmen "0ll ....
' " .'l'IIOII di.. Hdormpliin,' d..r ,JalIIalig.'1I ZI'it. wi.. "il' ill
',IIl/!,!-hen df': "Bundl'~ Dt'ut :l'h.'r .\ rl'hitt'kl"lI"

an «1 )(', Ho~'hhau · .\"'pilulIg' zum .\ u ,Irul'k kam l'lI. "I 'r<li,'h
!l't l'n ~ Ic h 111I Wei'Cntlil'lll'lI zu fol[!cntk'lI Wüni'l'!H'II:

1. Eill 'phriinkuug- de~ mathemati l'hpu uud nalun i..·
:,cniil:haftJielH'1I luterrkht l''' dadnreh. dal3 aI" (;l'IIndla.~p d,'"
~tudl ('lIplalll'S .Hf' auf dem Hpall!, 'mn;biulJ1 ..rlaul!tell Kl'UU1 ·
lIi", .. ill die"ell \\'i~,,"n';l'haftl'n ;Iilg'l'nomlll 'n w ..ro('lI:

:? frühz eni!!l's Eill:l'\zPII d,': f;,dm i,,:rll~ehaftliehpn ['Il'
jplTieht .. :
, 3. .\u~llphIlUUg' d... ! 'lIt rrriehtl': zur Erlaug-uug' zeil'IIIII '

1"I;('her FHhig'kPiten auf di., g"' . amtl' :'tuI1il)lIZl'it. Ila \'on au -
g'l'!lI'nd. daL\ da~ \ erk d.,: ,\ rehil('ktpn wl'd"r /!"'I'roeh"u
noeh g'('... 'ehnl't. suntll'rn g'l'zl'il'1l11t'! i. 1:

.J ••\ "lldl'nul~~l'u d"r I'riifulIg'"onllluug ill ,h'r Form. d,t1!
hl'n'orrag-pnlll' L,'i"tullgpn ;, uf l'illzl'lul'u (:t'hif'\l'n )I illdl'r
ll'istungcn auf alld eren n ebil'tcn au sgl eichen:

fl. " prtrl'lllnl! ,1 1'1' lIoehhau -.\htpilnn ~ <ler t"l'hlli ~I'hpu

Ilc)('h"ehlll,' in "i!1I'1' ihn ·r B..drutung' put,prl'chellf!t'n \V"isp
111 alh'll l..ün"tleri ,,·hplI ,\ ug'I'Il'g'l'uhl'itf'1l «Il'S :-:taatl':.

Im .\ u';l'hlul.\ hil'rall ,p i I·rwiihllt. «Ial.\ «Ii" kürzlil'h 1'1' ,
. •·hit'II('III' h,'dl'utplHI, ' ,' ('hl'ift dl" ~Iilli "t prial·))in'ktors ))r.
:-' (' h 111 i t t iilll'r: ..:-: t a a t " V" r wal t u u [!: II 11 «I K II UI' t·
I' f 11' /! I' im Fr" i st aal :-; al' h s l' 11". tlip 'iph im \VI'-.
""1I11iI'h"lI mit ,kr hildendell Kuu,,' ',, 'faßt, di,' ~1i'W!rkull !.;'
dl'r Jlol'hhall - \lttpilung Itpi (1pr Liblllll! kiill:tlt'risl'll1'r Fra·
I!I'U dl'" :->taate" vcrmi ssen IiiBI.

Vermischtes,
Ehrendol toren teehni cher Hoch ehulen. VOll der

Teclmisehen Hochschule in Kar I sr u h e ist dem ()her
Ingenieur Friedrich A, Ha seI wa n der in Karl ruhe "i n
Würdigung seiner für die spätere techni ·

(' heu n d wir t sc h a f tl i (' he E'n t w i c k lu n g der
elektrischen Eneq~ieUbertr:l.I~ung 0 be
d u t a m g e W 0 r den e n e r f i n der i s ehe n T li t i g
k eiL auf dem Gebiet der,lehrpha en trilme,
in besondere de erketteten Dreiphasen'
s t rom e s" die Würde ein D 0 k tor ' I n gen i e urs
c h ren hai b e r verliehen worden. -

Hektor und ~enat der Techni chen 1I0ch chule 0 arm ·
Kt a d t haben auf einstimmigen Antrag der bteilung rur
I IJg-enieurwesen dem Geheimen Hofrat Profe or Wilhelm
Die t z in MUnchen "i n W Ur d i gun g sei n e r her ·
\'orragenden Verdienste um die Entwick
lung des Eisenbaues (lurch zahlreiche
Rchrift telleris('h e Arb eiten und dureh
lan gjHhrig e, erfol gr eiche I.ehrtätigkeit
all derTechnischenIlo ehs,'hule in lUnchen"
nie WUrde eines D 0 k tor - I n gen i e urs ehr e n hal 
b e r verliehen. -

Techniker in den leitenden Stellen der städtischen Ver
waltungen. Die .'tadt dagdeburg schreibt zwei , tadtratll '
tellen und eine dadtbaurats telle zur öffentlichen l.Iewer
bun~ aus. Da.s Wich tgehalt fUr jede die er ...telIen be
trägt zurzeit 1 000 M. neb t Teu run" · Zulagen. Eine eu
regelung der Gehalt verh Itnis!'e in Anlchnunl! an die staat
liche He oldungsordnung ist eingeleitet. Als Vorbedin
gungen für die Bewerbun bi zum 5. Juni 1920 werden
Hefl1higung ZUIII Richt ramt. zum hiiheren VerwaltllngR
di en ~t, "olkSI\'irt chaftliche, kaufmiinnLche odrr technische

.\ uch lli,' Fragp.•J!J da s hall .I w I' r k I i I' h t' ~IOII J('lIt
uu-hr in den Vnrd ergruud d"r .\ u"hihhlllg tr .ten soll. w,urd"
«rwogen. )Ian pflegt e hierb ei a uf vrrg'au/!e~ll' Zrit~u hinzu
wr-i .en, dil' in der Betonune dr-r halldw( 'rkhchrn Gruudlal:l'
ht'i der Ausbildun g des B;uküustll'rs vorhildlich l!e.wei'l',11
wäre, Diese Auff :LSSUUg ist ZUIII )!iIl<lest cn einsei t ig; '1('
l lrrü e Lichti~rf nicht die )litwirkllllg' einer vielseithr g'eh.lldl"
tr-n (;eistlichk l'it hr-i den hervorragend en Baut en dl' s ,)ht~ el .
alters IIIlfI auch die gruLll'n Hauun-ister : I'iitl' rer Zelt ~11I.l
: J1 1p~ And ere ab Handwerker lm g, 'wöhlllieh eu hl'lItlg('1I
:-: inn g'l' we~eu . Das handwerklicho )lolIlPnt wird imuu-r nur
ein Glied eine r griil3e ren Kpl!l' bilden. ab er lIi.'mal s da" Iw·
stimnn-nde . Ioment werden dürfen.

nie , chuluiur auf dem Wrrkplatz wird dr-m aUg'l'h('ulll'!1
Bauk ünstler del~ Sinn werken für halldw"rkli~he .\ r~ .y.\1
überha upt und di" Wf'rtullg drr Baustuff e: er WJrlI so ,Il I

bewußt werd en welch' moralische Ver:lIItwortuug auf Dem
la,,!!'t. der - ;lm seinen Updauk ell (; ehalt 1111I1 For~1l 1,11
" phpn - vorerst die prangende :-lchöllheit eines hprr!J('hell
" r-. 'I 'I 11 veraralten Ba1111I ' S vernichten muß, orler 1'11I ., ut ena Z f"
hpitt'n überuimlllt da l; lIur 1I111"r ~Iiih sal uud Gefahr eIl] 111
(:p slIllllhl'it IIl1d I:eheu VOll ~leu l;chplI gewollllen wird.. h:l:
~olllllll'r vor B,'''illll (h's ;;;llIdilllllS solltl' Zll halldw erkl ,l.el1: I
Iktiitig-lIl1g hen~tzt. wel'lloll. :-;og('nanlllp Lchn\'l'rkstat' 11

hipfPII hiprfiir kl'illt'1l Er:alz. \. 'I"
Dil' Ahsil'ht. lIas Halldw('rk aussl'hlipf,llil'h in (1I'1~t )Iell

d,'r/!rlllill zu , tellell. IiPgt als leitellllpr (: esil'ht"pllll~ t lfijl"
11I'lIl'~tpn Bestn'llllllgell ZllgTulldf'. dip illl .\ rheltcrrl,1 ..""
I- . k I I I . I E' . I t 11" Baulll lI. •'-1111"t, (°111 wie 'e t. 1111( )PI tpr '11I1'11' I ullg. I '111 II"U
in ~rl'illlar hpreit vprwirklieht wurdelI. (:rulIll ~/!fl '1"l'1I
~ i n (1 die '" HPlurmell insofrru, al ' sie - it'h darf" 0 11,' ~I'r.
g'l'lllld:iitz lieh - da "' VOll der techllisrlH'1I Hoeh~chu CI .Ii!'
llIittt'lt.. \\"is"ell fiir ,11'11 Hankilllstler nrwerfl'n ~1II1 \11"
II ..hniH'h.'1I \loch. chul cn flir da s Banfaeh nllr lIochI '111: Ikoll
"iltlullgs tiitten der Yerwaltull/-: 'b(':llIIt('n ulld Hoc 1)~t. 1t' II.
, tl'lIktl'lII'P an, ehell wollplI. 1'11I den .\ rchitpktclI.tlN t l UIII
(unI[ ,h's \\'ortps g'l'lIIiiL\. das St'ilwn Bl'ruf hpzPlchnet. z Zll
B..hI'ITs,'her all I' dpr Di. ziplilll'll un.1 .,'werk(' wcrdell : I

las: en. ,1('11 t11'r Entwurf ulld Ilip Ll'ilullg- pillP,; IIIOder}l;
Ball\\ ('rkf's. f'ill'" :0 ilhl'rau: Y/'rwil'kpltpn (;I·hild e,. r. hr
111'1'1I. kallll tli.. halldwl'rksllIiiL\ig I"·triphellp AlIshilJUII~ll1C
g'Plliig-Pll. • ' .

~Iit. J(l'cht f'rhlil'kplI wir daht'r ill di ..s,'1' ..iIlSl'itig'(·1I '(':..
'olliln/! ,11' '; lI:IIH!I"prk el' Pilll' (;pfahr; dlwh .Iarf III1S \iit'
lIieht hilld ern. d..r Fiille dpr .\ nrr g'lIl1g'ell und Ver~lIelll>1 rlil'
in Wpimar fiir dip j'I' uIJI'lphulIg' d ,,~ l'utprrkhtps 111)( 'I

Vl'rl'illi"IIIW all l'r frpieu Kiiuste Bildh'l u('I'l'i IIlIJI )1:t1I•....,... r- • ~ C ' l 'l
IIl1lpr dl'r :-;phirmhl'IT".'hafl dt'r Ballkllll Kt IlIIt I' rJI 011111IP I.' ,('11.
deli•• Ias ]I'hhaftpstp IUtPrP~Ht' zu widlll('lI. ~lI\gl' 1''; /!Pll1l~!l'r
dil'st'" ' /!I'IlIPi11 "alllC Zil'l Zll t:rrl' iehpu. 01111(' daL\ 11pr ,'oll ~('II
tpI'hlli"cJlI'lI 1I0cltsehulp "Iplll,.,tt' (;,'ist, d" K"pn :-" 'gUUII~.,

"r- l' k" ·tlN" "Ifür daK BauwI'sell ulld das .\ II "P)H)II dl'K )all ' UII '; • ' I""
:-;taat. Ulul (;f's l'lI:l'hart wir phrll 1.11 spUI'l'n l)('gillllPn. 111 I
kiillftigl'1I .\ u 'bildlllll-: der ArclJitektpn \"orlorell geht. -

(Schluß folgt.)

d . ..;tellcn
Bildung gemacht. Es. können demna~h rur alle .rCl 0- cn,-
auch technisch vorgebildete Bewerber III Betracht komm

Wettbewerbe, . . Rh.
Wettbewerb der Firma Matheus Müller in Eltville a. den

Oie voraussichtlich starke Beteiligung an diesem an~e~~n die
Wettbewerb hat die Firma Matheus IUller \'era,n a ~aJIlt.
:-lumme der Preise 11111 20000M. zu erhöhen, sodaß d~.G~ ~vei'
summe der Preise und Ankl1ufe 50000 M. heträgt. les

den
_

teren 20000 r. ollen nur zu Ankäufen verwe.lldungl~~ He~r'
Im Rathau -Wettbewerh Gadebu eh hefen " htllng

heitungen ein, von welchen bei einer er~ten ..:"IC aUS
!Jl EntwUrfe, bei einer zweiten weitere 16 Entwur~~ieben.
schieden, sodaß !l Arbeiten auf der engeren .Wahl nhrunl!
Bei dem Mangel eines Uberragenden, fiir die. Au~ \ t VOll
unmittelbar geeigneten Entwurfes sah das l:relsge~lc \eiche
der Erteilung eines I. Preises ab Ulltl vcrh~h d~d g Meh.
11. l'reise von je 1500 M. den Entwürfen . 1 'orthsch ~seide in
lIan • t 0 f f e r s, Mitarbeiter Erich Ben t rU I' ',) ilhel l1l
Schwerin: •Zwischen zwei l'liitze,u" vou Hans/cter Heinrich
L ü d d g e in lIamburg und "WIederaufbau von d'e Ent
1I ans e n in Kiel. Zum Ankauf wurden empfohlen I d fax

, \\"11 V ' e k UII 1würfe Der Heimat" von 13rt. /'r. 1 I. I r I hde in
M e y e"r in LUbeck, sowie "Löwenhof" von ()sk. {~ch nicht
Jelllt (auslhmuurg) Das Preisgericht beschränkte SI I {'rll'. '. . E r I gab naC I Iauf dIe BeurtCllung der ntwUr e, som em es . che unI
rung derOertlichkeit auch Hinweise für di.e kilnstle~\~rung._
städtebauliche Liisung tier Bauaufgabe bel der AusfU~

Inhalt: Oberbaudirektor Dr.-Jng. h, c. 'peter RehdV~r~i;htc .
lteform des Hoohschul-Studiums f!lr Architekten. - ---Wettbewerbe. . Berlin,

Verlag der Deutschen Bauzeitung, G. m. b. lI., 1ß , Berlill'
Für die Redaktion verantwortlich: Albert Hof m:"~ n :~ BcrliTl.
Buchdruckerei Gu tav Schenck Nachtlg'. r. M. \\ c er IrN0, ~ ,J.
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11
it Rücksicht auf tli,' zurzeit im ..13 UII tl neu t ~ ehr rAr c h i t r k 

_ I e n" verfolgten () r g a 11 i s :I I i o n ~ - 13 e ~ t r e h n n gen. die auf
dem am 1!J..Juni in W ii r z IJu r f! srattflnden.Icn B u n d e : tal! vor

, aussichtlich in lebhafter Form wieder in die Erseheinumr treten wer
den. möchten wir hier einen g"l'dankcnrpichpn Aufsatz des Kunstmalers
Professur Fritz Er I" I' in .\Iiinchcn wi,'drrgrgrhcn, der das ausspricht,

was auch wir zu den g-egcll\\'!irtig'l'u ( Irg:lIIisatioll~-Bestrehungl'n der Bau k ü 11 S t 
I" I' zu sa~cn hätten. "lau wird diesen Ausführungr-n eines filr unseren F:1l1 durch 
aus neutraten Bcurteiler. mit lu-sondert-tu lnten ~~p foll!'cu. Fritz Erler führte in der
. 'ummer der ,,"lUnch. - AUf!. h. Abendzr-itung" VUIII 15.• '()\'. 1111!J Folaendes aus:

..Die Art des reifen Künstlers war und ist rs. ht'i seinern \\','rk innerlich einsam
ZU • ein uni! einsamer zn werden. j" mehr er da" Uliick hat. seinem ursprünglichen
l;e~\<tltllnf!Strieh folgen lind sieh zwmurlos von d,-r Herrscha~t dr-s ~ufi.i1lif!ell und
Konvpntionrllen lüseu zu können. t rot z dem ger'lde er. sehr-inbar beiseite stehend.
die tlputlkhstrn ~Iprkmale seiner Zeit und Hasse 1111 b P W u ß t t r ii g t • sie vielmehr
erst den Späteren sinnlieh erk~hnba.r hPT:III~ stellt. Die Bereeht~~UJ!g lind ~otwrn
rllukvit seines lIen'oihringrns Ist n i c h t ",on Anerkennung ahhanglf! und sn- steht
fii~ ihn :1 u Ue I' hai h ,I e r K r i t i k. Er kanll. ;;kh nur Eint!ü,sel.l. dip ihm. von •'a
t ur wesr-ns f r e u n d sind. öffnen und muß Ich solchen. tlre seinem Instinkt z 11

w i tl I' r fpindlkh ver~chließpn. :'ein!' Arbeitsweise strebt 11 i (' h t n a l' h V e r I! l'
, ,-11, c'h a f tun g' - außer wenn 1'1' die Erfahrungen ,I!'~ Handwerkes betrifft - .
sr-ine :'1'1'11' sucht Ill'i seinem Werk k I' i n P G e 11 0 s. e n , trotzdem er formuliert.
wns Tausende mit ihm erk-heu, k I' ,i 11 ,- Z ,- U)!" n fiir die g,'daehtl' \\",lt. dip 1'1'

aufzuhauen sich j!ctlrulIg'I'1I fühlt.
Gf'rade di!' h o s te n lind. t ä r k s t e u ,Kiin.stlpr. witl,:.rs.~rf'hl',n

d n h e r a m ml'istl-n Jeder J\. u n s t 0 r,l! a n l s a t l o n . J~dpr tll~rUl!ung 111

l'i<Tent!ie)1l' ArhcHs"emcinsehaftrll oder gar 1- cstle,!!ung auf bestimmte I rograrnuu-.
... ; nnpfhulen sie l!ir J\nmaUung oder den Irrturn eines heut!' iihprmiichtil!en Intel
i,'klualisllIu,. dip Künstler bei lehendigem Leih mitten in ihrer Entwicklung hist o
risch zu hewr-rteu. ihnen autnritnt ive Hat~l'hlii)!l' zu ern-ilen. ihrer Hahn voranschrei
teu zu wollen, nls vl'rhaßle .\rlll'i •!li ru nl!. Delln sie hahclI '·l'rlernt. dariibf'r zu
l'il'he'ln ,pit ~il' ~it'h der waehsenden iiußprcn Hörigkeit untl wirt~chaftlil'hcn Ah
l;iin<Ticrk,'it von ,Irn ..Zukunft~historikcrn" hewußt I!pwurtlrn sind. IJt>r wirLphaft
Iich~n"Ahh!1ngigkcit von drill mit diesPlI \'erbiiuI!t-ten Hiindlertulll wird an anden'r
Stelll- zu gedpnk(\n spin . . .• . .

Trotz dirsl'r W!'sensart sehe n wIr lu'ute dlC Kunstbefll::ellen SIch Zllsallllllrn
sf'hli/'ßcn zu Orl!allisationen, Biinden, Ge\\'cr~schaften. mit Wi!rn U1111 Au~sl'hiisseu
an der. pitZl', Alles Einrichtung-en. wekhe mll dem We .en dl'r Kiilbtler in kra~scm
\\'itlpr. pruch zu stphen ('heinen und deren • T amen einer anderen WPlt entlf'lmt
sinll: tier Wf'lt ,ler Kraftentfaltung- (!nrch Ve!hand. tier "las enerfolge in glpichrm
,'chritt uIllI Tritt. tIer Zahlrn. df'r wIrt. chaftlrcllPn Hrrecllllungcn und Yprr chnun
gPII. rinrr Ilmllsi. ehf'lI Wl'lt. ,\her. Ulll ,-~ g,-rad!' hf'raus zu . al!cn. mir sehl·illt. ,I.Iß
nur die.' amI' n idt-ntLch sind: tlas \\' I- • l' n tlipsl'r Organisationf'1I ist. sofern t"
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sieh nicht 11111 au~g-l'~ "r o(' h l' u wirt schuft lir-he Verb änd e han 
.lelt, l'ut gt'gl'uge"l'tzlt'r Nat ur. ~i e stellen nicht s Anderes
dar, als Versuche der Notwehr g-egeniih rr eine r oft nur um
die reine . 'otdurft ring-end en oder rein intellek tu al i st isch ge
ri ch tet en I'ruwelt, welch e ni cht dip reinliche Unte rschei
dun g. di e Ausprägung der Cha ra kte re, nicht da Insv er 
hältnisset zen der Individu en. da s K ii n s t I e r i s c h e .
sondern die Abhän gigkeit der Menschen von einander auf
Grund von Zahlen, die Aturni sierung, da s Unk n n s tl e 
I' i s c h e an strebt. Au die ' er noch chao tischen Welt lö en
sich Elemente. Int ellektuelle, ab, welche, dem Prol etarier
recht fern ste he nd . mit gutem oder schlec hte m Willen, jeden 
falls aber Ia t immer Ianat isch und dilettantenhalt drauf 
gii ng-('ri~ch ode r g-ar . treberhalt und te llenhungrig, dil- Fra 
ge n der Kun st über die Köpfe rle r einzigen hinweg, die si.}
überhaupt lösen könn en, der erfi ndenden und werktätigen
K ünstler, zu entscheiden tra cht en. () e I' Er f i n d e n d e n
n n (I A u S ii b e n d en!

Die frohgemut en Vorreden revoluzzender Literat en, das
jugendli che Getue von Grauk öpfen, welche um di Gunst
der Jünglinge buhlen. di r chwärmerischen Au blicke de
kad ent er Aesthet en ins neue ~Iorgenrot , welche unsere
Werk statt überschw emmen, können nns nicht Wuschen. Wh'
lehnen sie ab, weil sie schlecht passen zu der aufgezwun
g'pnen aueren , lühe der Orgnnisirrung' der Kün tler schaft,
welche and ere Zeiten in einem kü nstlerisch ernpflndenden
Volk nicht mehr niHig- ha ben werd en.
. [eh hahe noch keinen tä t igen Künstl er, dessen Werk

l'lgen und überzeuge nd gewesen wäre, ae troüen der nicht
mit einem widerwilli gen ., \V e n n s se i nOm u ß" s~ ine Werk 
~t~at verla ssen h!itt e. U~l .. ~ i I' h z u 0 I' g an i s ie r en".
Weun man von dwsen, diP VOll der (; e~amtheit der Kiin t
I l'~~cl!aft ~e\\'ählt wurd en. fellri/re Anr eden. chwung'volle
~lIlleltungen. wilul' Kraftprohen l'nmrte t. ' 0 wird man ent
täusl'11t weruen. oder wenn man "a r Imita tionen berilhmter
oder berüehtigter politischf'r )[ei;ter erhofft 0 würd e mau
hesser tun. ehrgeizige Kunstpolitik er an die' Spitze zu ste l
~~n ~de~. Naturen, denen clip nrg-aniRatorische Betri ebsamkeit
Ile .rg.lnzung ~an~elhafter kiinstl eri eher Befriedigung be

I .eu~et. Dann w~lren schyell die gei. tr eich,t en v. teme der
E.rzlChung zur Kunst, dIe Kanali ierung de Ju~endlande
(he Ver icherung für ' ~I Lega~t ~ und. die ;'or;ierung' d~;
Bega~l\l~gen zur Han~ . 1!\IIg ! I~ chrClbtisch bereit lil-g-end.

E~ Ist an der Zelt, IIJ IIIIJ~ICht auf di hesagten eiligen
Exper!mentatoren daran zu erInnern, daß wir zurzeit Lettel
arm ~ lIId un(1 da L~ e' uns bes 'er stehen wiirde, erst einmal
..Inven.tur . 1.U ma ~l1l'n '·. zu übersc hauen, zu sammeln. was
uns wlrkhch phrhl'11 Z!I eigen LI . und zu sorge n, daß die
,Jngend vor dem "BetrI eb". dem Ge:ehiift und der Heklame
~esc~i1tzt we~ll e, he, ~r ~ al. sicl! blindlin g-' an groß' purigen
Ent\\ i1rfen, dlCo wPlllg mat erIelle Grundlag-en haben kön
nen, zu berau Sl'hen und hesser als das, trotz aller Unwetter,
hoffnllngsvull Keimend e, prahlerisch in allen Farben zu
beleucht en.

Wir müssen 'ehen. daß wir jetzt viellpicht ein Volk
p h an t a . t i s c h I' I' D en k e r . ah er ganz gewiß nicht
ein Volk der J) i ch t I' r, der K ü n . t I e r . heißen könn en,
IInll daß dip ..Denk er" daran ind, dip trotz allem trllchtigp
El'lie kritisch all. zlllallgen, di Knospen dllreh be. tiindigp s
'ntprsuchen zu . !ören. den BallIlI unserer Kunst nurch

hatige Umokuli eren zu degenerieren, ein n ruhigen Tri eb
zu verwirren, ohne auf die Ernt e warten zu können: dies
alle ' oft bona tide. mit verzw eifelt scharfer Logik, nur mög
Iit'h in einem Volk. da s .eit .lensl'1lCnaItern rationalistiscll
l'rzog en, sich de wPgen die. ps gelehrten Cnfuge nicht mehr
Ill'wuf.lt wird.

l nd doch, trotz ('hrlichen inne, trotz allen Recht e.,
Iier Versuch . den B er pi ch d er kün tl ori eh en
li c f ii hi s w·e l t dur ch rati onelle Organi sation zu verwal
ten oder auch nur mit Erfol g zu n rte idigen, mit dem.,elben
.Iittel, mit dem man durch Addition tcchni ehe und wi. 
senschaftlicho Arhpit~l eistung steigert. muß notgedrungen
l'rhl'itprn, wenn es den Killl. tJern nicht klar wird, daß sie
sieh anf einer a\lllerl'n Ehene grundsiitzlieh vereinigen miis
~ en. Wenigpr auf dpm Boden ehr individueller uml alls
l'inander tr elJl'nder Kurdan~rhauung n. al auf uem Bo
llen der gellleilLalllen Wirt chaft, deo gleichen Hanuwerk e,
unrl Ilpr gleichpn iiußeren Int eressen, der Wahrung de An·

I . I ('1'111111svln-ns, des notw.endi gen Rrel.ltsschutz l's; der, I!, t' !C le,n, 'riecht
lagen 111-1' prnktischon Auslilhl~~ng' US\\', US\\ ..,n ,I.: zwei
manchmal nach Pech und Draht : ~[ag se in. ahN es I'Dt. h

I I ' I C •fellos "esehmackvo ller und fruchtharer. a s I a., \\'
, e , d i t or -

t e r i s c h e , d a s ~c hö p fr r l~l' he . 1 1' m i.. s t l e :
te n sc h we r b e r ü h r h a r e W elt d er k ü n s.. h
r i s c h e n Ph anta si e zum G e g- pn 'tand n u c 
t el' n e I' K 0 m m i s s ion s h er a nu n ge n zu m,a. c h ecr~::
Die wirt chaftlic hen Verbünd e. schon vor dem h.rleg "I
gr ündet, haben diesen Weg zum Teil beschritten, weng a~c f
t rotz tr euer : orae noch ehr lückenhaft und hasten b :t undieser Ebene wird au ch die Regierun g besser ~Itar er elkönnen indem ie heut e ihrem unpersönlichen " 'esen .n~,c 1

, . ß I I ParteilTan·es wird abl ehnen müssen, SICh als ma ge.len(,er f {' be
ge r zu bet äticon auf Gebie~en , au~ denen..dl ~ tr~e~h~ te Ida~
und l eiden~chaftJiche Vorliebe, die per~onhehe 1 elgung
Primäre und Führend e ~e in..m~lß. .. ," hii' sen

Wir können von vielk öpfigen Haten und J~ U " . cn wn
und einer Regierung welche heut e mehr denn Je de t

r'" I • r- O'e ~a fT .

len der Allgemeinheit verk örp ern soll - einer, \\ ~ e ..... :..
von Kindh eit unkiinstIeris ch erzogenen Allg~memIT\lTel;
all erhöchstens einen an ständigen Durch chllltt ver alte I'
und werden, was d a r ü h e r hinaus.g eht, vEo.n zel.
privat en Initiativ e .<; c hö p fe r ls e he r ' I n
n e r erwarten d ürfen. . helfen

Dann kann die Org-anisation die Bahn fre ~.mache!1 lurch.
dur ch die allt äjrlichen banausischen Widerstande hm;ahDlt.
an Ile!1 n .uer nur auf ~ic h. selbst ~: e st ell,t e so of.tuJpt~rcJlcl1
und SIC wird auf dem Gehlet der Kunst 111 dem k meiut.
Sinn, wenn auch sehr bedingt, wirken, den Spra ng'~~ bloßes
wenn er .agt : ..Dip Kultur ist heut e nicht mehr ,eil~ondern
• elb tentfalte n 'llll. dpm Inneren der Indi:hlualit1lth~ffeuden
pin Pr ozeß lies Geb~ns. u!lll Nehmpns Z\YIsC!lCn s.~ Freilich
.Ien chou und iiberllldlviduellell Orgalllsatlon~n 1 einzel,
wird da s "G e b en" immer zum größeren TeIl. (en zufal'
nen s r h ö p f e I' i s c h e n P er s ö n I ich k ~ I t e n Die·
len und rias "N chili (' n" lien 0 I' g an i.s a t Ion e liJ~ierten
ses Verhliltnisses möge sich die GesamtheIt ~er Orgar I' Forßl
hewußt bleiben. "ie werden dann nicht zU\'lel vo~ ( Co klu;!
ine Zusalllmeuschlu se' erwarten. welchp. noc I '1_ t, . . ' . 0 an cree!tund beda cht, mcht mehr ~elll kann als 1'111 rg , öcrIicllell

das ge"en eit i"e "Gehen" und "ITehmen " zu erm e '\ I' t
" " . 0 . t' VOll •oder zu erleichte rn. J) I e r g a n Js a Ion,. h t ein t'

g on 0 s se n I' e c h t v er w :l I t e t , wir d nie ' .on
h equ em e V er sich erung für Unb cgaht e'n 'be 
dem eine s °z i al e F ö I' d er u n g der R e (! a~ t ej!ClT('lI
deut en müssen dun'h den gemeinsamen Schu z hl~t P '
. Iachen chafte n f'in e~ unehrlichen Hand el.. geren 'tl:~e Ab·
ren Wettbewerb, gPg n unkiin stlerbche oder e lll se ~ ISlllil Ch'
sichton des .. taates, gegen Be\"orm~lIulung- du~ch ~sunl! der
tige KOllzerne, und gegen die verwlfrendo BeclIIllu. Kunst·
Ocffentliehkeit durch irg-endwie zur !\lacht g{'lal~~le, genul!
prediger und Kun tadvokaten. Grund und Z\\.u g
zur heutigen Bildung- der Organisationen. . . kriti cher

,lögen sie al 0 da s gegenwlirtige Dasem 111 I d e "
Zeit twa erleichte rn. Di e t i 0 ~ te!1 Q u ~ I reJlb I'e n
Kiln tl e I' i s ehe n wer den Sie nie h t ) I' 'chen Zu'
ode I' he ein f I u s sen. Die Formen des mens~l!h n unll
s:lmllleniebons wechseln notgedrungen, kOl~JIlhzlCrd sedi·
vereinfachen sich wiNIPr, vulkanische GebIlde ~111 ei ent
menHire. chichten dpr Erinn erung zurllcklasseJV!,~~sb lurch
liehe Wesen des kiinstl erischen Hervorbringen 11' ecbend
all e sonstigen Wandlung-en immer da selbe. en~ pr hauPt.
der Unveränderlichkeit der menschlichpn Urnatur .überne n e
l~ s gib t k e i n e "n e u e K u n t" , wie e 8 k.O 1 n PI n er 
~{ a t h c m a t i k gib I. Es" i L t n n I' I n eId e r
. c h ü p f I ich ein d i v i d u ei I e A n wen dun ~r jun
e w i g en G e se t z e. Die erneuton Yersuc.he unse~i1nstl('l'
gen Bildner und di .\ nfänge der prähistunschen K oilten
in den Höhlen von AItamira nnd Font - de - Gau;e ö n .
nachd enklich machen. ni e kiln s t I e I' i s eh e I' ~ der
I ich k e i t k a n n ni e h t von a u ß e nun d ;. 0 ~faler.
1\1 as s e g ei s t i g- g e f ö r d er t w 0 I' den. .~e J~n wir
die Bildhauer, die Archit ekt en, die Tlandw?rker ~ I!\cn un
organisieren, tl i e K ii n s t I. p r n ich t. • I ersc':~~n nlJ,ch
vorh erge ehen, oft lange mcht bem.erkt, ~mll WI len ehen
dem Plan einer and eren OrganisatIOn, die den '
\"erLorgen bleibt." -

Zur Frage der Architekten-Kammern.
pr "Bund Drut. cher Baumeister" hatte am 1:1.
. [ärz H120 an den 11m. Reich.minister des
Inn eren die nach. tehenue Eingabe gerichtet ,
Die Antwort M.. lini~ter" VOIll 10. April 1!l20

,i t ihr angefügt. Auf die. e Antwort hin hat
lV..-=;;;!!!!!~~~ der "Bund Deut 'cher BaulIlei ter" die gleil'hen
Fra gen. die er an den Urn.• lini:ter g-erichtet hatte, alll 17.
.\ pril l!120 an uen ..Bund Dr'ut cher Architekten" gerichtet.
Eine .\ ntwort auf die Fragen ist noch nicht erfolgt .

25~

An deli Herrn Reichsmini ter (Ies InnerenI'Bel' In .

B e t r. Are hit e k t e n - Kam m ern: 'om 13. J:l'
Unter Bezugnahme auf un er Ergebene \. itzen(\I'

nuar 1920 berhren wir UII" mitzuteilen, daß dl'f Er 'i S s eI'
des .,Bunde s Deutsehl'r Archite~ten", I1~. Prof. .• ,ie;n Ziel,
in _tuttgart Verhandlungen mit uns führt, nllBt I Deu!'

, I B . t" 't dem UII(den "Bund Deutsc wr aUlllelS CI' • J1!1 E " . tein \,01'-
scher Architekten" wipder zu verellllgen. 8 IS 46No..
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Im Auftrag!'
g',·z. Untersc hrift.

.
min ister des Innern.

B erli n .' \\'.40. de n 10.4.1 920.
K ön ig splat z (i. .
. Ioltkestr, .

Der Heich

Wir möcht en dah er, b 'vor wir uns vo n. 'p uem a n elru-m
:'rhritt in der Ril'htung de r Architekt en-Kammern bet eili 
ge n, wissen, welche prakt ischen Zweck e mit de n Ar ch i
tekten -Kammern er reic ht werden können. -

I A 2 19.

Zum c h r e i b e n v o m Iz. ~I ii r z 1920.
Den Anfragen in dem schre iben vo m 13. _Iä rz 19;!0

liegt wohl di e Annahm e zugrunde. daß d ie Reichsreet erune
beab ichtige. eine berufliche Ver tretunz der Ar chit ek t en un~
Baumeist er durch Reichsge setz einz ur ichte n. Die Annahm"
trifft nicht zu.

Es hat vielm ehr nur der "Buna Deutsch er Architekten "
die Initiative zur Err ichtung von Ar chitekten -Kammern ,' 1'
g riffen und in dieser Hichtung- Anträge an da s Reichaministe
rum des Inner en gest ellt , über di e Verhandlungen eingele i-
tet worden sind. .

Ich beehre mich daher, anheim zu ge ben, die Frazen an
den "Bund Deutscher Ar chit ekt en " al s den Antra ';tell er
7.U richten. '"

An rlen
,.Bnnd Deut eher Baumei ter"

K öl n.

Ent sp rechen d unser er bi. herigeu nach wie vo r a b l I' h 
n eu d en H aI t. u n g zu der F rage de r Archit ekt en -K am.
mern sei e uns im Anschluß a n die e ~[itt eilungen gesta t
tet, erne~t de m Wunsch Au d ruc k zu geben, I' mög-e di e e
Frage mit de r g rößte n So rgfalt ge pr üft un d na ch a lle n Ge
sic hts punkte n einzehe nd erwogen we rde n. Die Verh ältni "
liegen in un ere m Fach durchaus ander als in de n Be rufs
z ~ve igeu,. a uf di~ tet s hingewiesen wird. Die E rwartungen,
die an di e Architekten -Kammern zeknüplt werden werden
he timmt nicht eint re te n, wohl aber g roße Enttä u ~h unl!cn .

nd damit werden neu e nzufried en heit und neu e Unsiche r
heit sich ich er ein ' te ile n . Der beste ~;chu t z für den Einz el
nen gegen Einbrüche aus benachbarten Gebiete n ind eine
fachliche und k ün tl eri eh e Bezabumr und T üchtiekeit und
eiue Gewandtheit im ge chäftlichen Verk ehr. Die;'er Sch ut z

ist ein dauernder und st ets wirk am er Sind wir zum cha 
den einer freien, erfolgreichen und fr eudig- ausg e übt en hau
künstlerischen Tätigkeit nicht schon aonuz mit Zwangs-
Einrichtungen aller Art bela tet? '"
Die Red a k t i o n d e r .,D e 1I t s c h e n Bau z e i tun g",------ -
Die Fo lge davon iist , daß sich di e gemeinn ütz.igen Bauge
nossenschaften und all e die Kleinansiedler di e im letzten
Jahr die B:ultiitigkeit aufgenommen haben' (darunter auch
etwa 140 Bielefelder Familien für die di e tadt die Bauten
ausführt), ~in~r g?radezu kaia trophalen Lage gegenüber
se hen. All em für Bwlefeld handelt e ich um et wa 5 lill. ~f.
r' ehlb trag. Glilcklicherwei hat di e Lage . ich in letzter
.Minute noch dadurch gelindert, daß vom Reich weitere Mit
tel zur Durchführung der Bauten und damit zur Bekämpfung
der Wohnungsnot! flü ig ge macht wurden. Die tadt Biele
feld wird ab er nicht umhin k önnen, auch ihre rse i anteilig
zur Deckung' de oben genannt n Fehlbetrage mit beizutra
gen. Das dilrfte imm erhin rund 1 . Iil l. ~. ko ten. 

Ba urorde rungen der Abte ilu ng Ba~'ern der Reichsbah n,
Ve rwalt ung . Der ".liinch.-Au", . b..\bend-Ztg." zufolge for
dert Bayern im R eich . verkelw-Etat etwa 400 Mill. M. flir
Bauten und Anschaffungen. davon entfa llen üb er 46 Mill. ~1.

auf Heste von alten im bayeri chen Landtag bewilligten
Krediten, während 352 .Iill. .1. neue Kreditforderungen dar
stellen, voil denen für 1920 in 'gesamt filr 2 Mill. I. be 
nötigt werden.

850000 I. werden nötig filr eine neu e Weg-Unt erfilh.
rung in der 'tation Hoth bei •Jilrn berg, fllr eine traßen
Unterfilhrung in der tation ,Jeuenra th, und rur eine neu e
Wog-Unterflthrung westlich der tation .Iarktbibart. Von
den in. gesamt erbetenen I ~lill..1. filr Erweit erung. Umhau
und Zentralisierung von ::itationen solle n 1920 12 ' ~U11. ~I.
verwendet werden und zwar filr 35 ingeni eurt echnische und
18 hochb: utechnische Arbeiten . Bei der ors ten Gruppe han
delt es sich um Erweiterung der Nta t ionen: Wilrzburg- Kit
zingen, Windsfeld-Dittenheim, Arnstein, Gerolzhofen Markt
bibart, Nürnberger Rangierbahnhof (Errichtung eine~ Gilt er
abfertigung' Nürnberg. üd ). er te Rate. Frei ing Grunder
werbung), Kaiserslautern-We. t, Elm t ein, Rö lau 'empten
O. t (Abzweig teile), Geltendorf, Buchloe, Gabelbdch Höhen
kirchen - iegertsbrunn, Hohenbrunn. Weilheim. ' UffinO'
Feucht, Nürnberg-Rangierbahnhof, Weißen burg i. B., Rot;;;

li~utigpr Vorstand filr den Landesl u-zlrk Rheinland-link t g''' '
bildet worden, der das aufge~tellt e Eini gungs - Programm
durchführen soll. Für uns ere endgü ltige Entscheidune dar
über , ob wir un s an den Arbeiten des B.D. A. wie(l~r be
teili gen sollen, wird von wesentlich er Bed eutung- sei n eine
Aufklärung un ere r ~litglieder über den Z w e c k d r b e 
a h s i ch t i g t I' n Ar e hi t e k t e n - K am m e r n, da diese
vo m ,.Bund Deut sch er Ar chitekten " a ls ei nes se ine r wich 
tigste n Arbeitszi ele bezei chn et werden. und da vo m RU.A.
bet ont wird, daß zur Erreichung di ese. Ziele. eine Einheit s
Organi ation erforde rlic h se i.

Wir erla uben un s dah er, im Ein verstän dn is mit rh-m
vorläufigen Vor stand des Landesbezirkes Rh einland - link-,
den Herrn Reichsmini ster des Inner en um Au skunft über
folgende Punkt e des Archit okten-Kumrnor-Plan es ergebe nst
zu bitten:

1. Welch e praktischen Vort eil e ode r Pr i v i l e g i e n
wird der geplante Gesetz - Entwurf über Archit ekt en - Kam 
mern den sel bstä nd ige n Honorar-Archit ekten bringe n. ins-
ln-sondere: .

wird er Baugew erbetreibende. d. h, ~litgliedcr von Bau 
gewerken-Innungen od er Arbeitgeb er-Verbänden im Bau" 
werbe, von der verantwortlich en Unt erz eichnung von B~u
gesuchen und der verantwortlichen Oberl eitung" von Bauten
ausschließen und dipsp verantwortliche Tätigkelt den ~[it 
glied ern der Arehitekten-Kammern vorbehalten. ebens o wi«
Rochtsanwiilten, A erztcn und Patentanwillten die Au sübune
ihres Berufes gesetzlich vorbehalten ist? "

2. Welche "Architekten " (im Hinblick auf di e bekannte
Definition des Knmrnergnricht es (ver gl. " Was i t ein Archi 
tekt", Köln. Zeitung, .lahrgang 19tH, 1 Jo. 1427), solle n ~Iit ·

g-Iieder der Architekten-Kammern werden?
. • H. oll e i ~e Berufs-Bezeichnung' (od er ein Titel) für d ie
jemgen Architekten gesch ützt werden, di e sich in ihrem
Beruf al s selb ständige Baumeist er im Hoch bau betätieen
ohne da s Baugew erbe zu betreiben , ihre be rufliche Bef?ihi~
g ung. d!!rch ac hte nswer te per örtliche Leistunzen nachwei
sen, 1Il Ihre r Berufs-Au übunz di e Beruf -Ehre wahre n und
it~ geordneten wi~t chaftliche~ Verhältnis en leben ? (Vergl.
die Aufnah mebed mg"ungen und Pfl ichten de r . Iitglie de r de:
" Bundes Deut eher Baumeist er ").

4. Welchen so ns tigen we en tliehe n Sc hutz der Berufs
Tätigkeit de Baumeist ers oll da Ge etz bringen wenn die
Fragen unter 1. und 3. verneint werden? '

~ eit mehr als 12 Jahren beschäftig-en di ese Fr äsren die
Stande -Vertretungen, ohn e daß eine befriedigende Antwort
A:efunden worden wäre. Insbesondere hat di e Ort gruppe
K öln de alten .,Bunde Deutscher Architekten" (jetzt
"Rund Deut eher Baumeister") an der Architekten-Kammer
Frage von Anfang an aufs Eing hendsto gearbeitet und
verfügt über da vollständige Ma te ria l.

Vermischtes.
Im Ve rk ehr mit der Redaktion der " Deuts che n Bau 

zeitung" bitten wir Folgendes zu beachten: Die Aufnahme
von Beiträgen unseres Arbeit sgebi et es erfolgt entsprechend
dem Rau m der Zeitung und nur nach s ach I ich e r Pr U
fun g. ämtliche Zusendungen erbit ten' wir ausschließlich
" A n di e R ed akt ion d er D I' U t s eh e n Bau z e i 
tun g", nicht an eine Person. Die Ein endung muß porto
frei erfolgen; zur RU c k s en dun gun d für An t w 0 r t
ist das e n t s p r I' c h end I' P 0 r tob e i z u l eg e n. An 
fragen von allgemeinem Interes I' werden im Bri efka ten
beantwortet, andere Anfragen unmittelbar. Wir bitten.
auch hier für Rückfragen Porto beizulegen. Die Beantwor
tung erfolgt unentgeltlich, ist jedoch an den ach weis de"
Bezuges der "Delitschen Bauzeitung" geknüpft. Eine Ver
pfliohtung zur Beantwortung können wir nicht übernehmen. -

Be uch der deu t eh en techni ehen Hoch schulen . Der
~tarke Zudrang zu den deut chen Hoch chulen nach d em
Krieg kommt neben den UniversiWten auch bei den teeh 
niseh en Hoch~chulen zum Ausdruck. E . zählen Cha rlo tlen
burg 316 , Milnchen 2 11, Hannover 2ri72. Dre den 216.'J,
.Otuttgart 1602, Karl ruh If>.'J, Oarmst.'ult 1487, Aachen
9!)4 Braunschweig 872, Danzig 800 und Breslau 679 Be·
!iUcilCr. Die deutschen Univer. itilten hahen dem g genilber
den 3~ fachen Besuch. -

Die Notlage der gemeln~ütz.igen Bauge ellscharten. Dll;ß
durch die allgemeinen Verh:lltllls e. au~ dem Baumarkt (he
g-emeiunfltzigen Baugesellschaftet~ m ellle ~hwere N?t lage
gekommen sin(1 wird aus versP!lIedenen ~ tädten benchte!.
Von der Notlage der gemeinniltzig('n Bauge.ell chafte,!! in
B i e I I' f eId berichtete. tadtbrt. S c h ul t z nach der "Köln.
Ztg." Folgendes: . 0 0

Ge renilher dem Vorjahr lJ1 dem man nut emer Bau
ko ten- berteuerung gerech~et ha!t e, di e 0 da. Fiinffache
de Friedenspreises betrug, ist Jetzt eme tat ächhche l!e b e r
t e ne r n n g u m daR F iI n f zeh n fa c h e zu verzeichnen.

!). Juni l lli U.
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:-;rhwahaeh. Obe rk otzuu. Sti-in. Furchheim. Hegenshuru-West.
~larktreuwilz, Erlau. Cnötzhr-im . Fürth, Grafing, Eirhstät t
.'tadt und Hruohmilhlbach.

An Hochbauten sollen errichtet werden: Unterkunfts
ha rucken in lIIi1nchen-J1bf., ine Wagenreparat ur- und Hin
tr-rstellungs-Hnlle fiir ~l ü nchen-Ost , eine neue Versandhalle
:\lünchen-: lid, ein üdlicher Lokornotivschuppsn und Wohn
haracken in Ing ols ta d t . eine Wugenreparatur- werkstätte in
Rosenheim, eine Nahru ngsmittelstelle in 1[ürnberg-Hbf. Un
terkunft rä ume Iür das Werkstiitt cnpersonal in '-chwelnfurt
lind Zollabfert igungs- Üebäude in llruchmühlbach. Erweitert
sollen werden: Die nördliche Lokomotivremisn in lngolstadt,
nil' GllterahfMligunl! . 'ürnherg-- Hbf.. die Banarbeiten atn
nt-uen \ erkehrsmuseum, die Betriebswerk 'lütten Weide n,
I'assau, Wiirzhurg. Das alte Starnberger Betrieb gebäude
im ~l ü nchne r Haupthahnhof soll al Kantine verlegt wer
den. Die •'eu- und Erweiterung: hauteu zu masehinentech
nischen ZWl'cken beanspruchen 2ii Mill, ~1.. für 1920 -I ~lil l. ~l.

Fiir die Einführung' des elekt rischen Betr iebes auf baye
rischen Ha upthahn-Linien sollen 112 ~l il l. ~I. , da von für
1920 10 ~l il l. ~1. flüssig' gemacht werden.

. ehr im Argen sieht es in Bayern mit der elektrischen
Beleuchtung- der Bahnhöfe. Es werden für 1 eueinrichtung
von elektrischen Beleuchtungsanlag-en ;) . Iill. :\1.. die Hälfte
für 1920, gefordert. In Bayern waren mit. chluß 1919 erst
:1-11 'talionen elektrisch eingerichtet und beleuchtet, ~l it

4 ~( ill . ~1. werden etwa aoo kleinere Stationen elektri: eh an
g"(':'('hlosson werden , Dil' \'l'rhll'ihende ~Iillion j,'1 er~t" Hatl'
rilr ,UP Eiilrie hlllllg" ..1t·ktri~l' llPr :-;ig"nalhelenchtllngen.

10 ~l il l. )1. wpnlen filr die He,chaffung- ,'on Wohnung-cn
IH·nö!iigt.

.3y,; Mill. M. ,'illlI für Il!'n AII~bau von zwei- und vier
g'lpisigen Linien notwendig-. ZlI el'slel'r n ziihlen . lünchen
J.aim-.\lIaeh, ~lii n chen-La im-~Ioosach , Schwa hen-Dor
fpn.• la rkt re(lwitz- Eger, Kai. er. lautern-Enkenuach, Frei
mann - .lilherL hofen ullll • chwahing- ~Ioosach. Yierg'lei
sig solIen all gehaut wenlen . lünchen - SUd - ~I il n chen - Ost
und Gauting-. tarnh rg.

Für neue Lokalhahnen werden 1iiO .liIl. . 1. vom Heich
verlangt. lo> . ind in den neuen Yerkl'hr. krediten noeh zu
nennen: 2500000 I. für den An. hau neuer Fern prrl'h-Li
nien, 4 000 000 M. für Einführnng des Y Iwi~'11aldoppelliehtcs,

21 000 000 M. für die Ergänzu ng des fa hrparkps. -

Die preußi ehe Akademie de Bauwesen in Berlin ver 
aldaHpte am 7.• la i 1920 rilll' Fe~tsitzung aus Anlaß ihres
\' i I' I' Z i g j ii h r i g- e n H (' , t 0 h p n~, Dit, ~I c tI a i 1I I' tlrr
J\ k:ulemjp wllnle verli"he n an fallrjkhp~itzl'1' Dr.-Illg. R.
B 0 ~ c h in :-;tuttgart wpgell ,eilll'r \' t' I' tl i e n s 11' 11 m tI i ..
fllrderung Iler tel'hni"chpn Wi. sen,cbaf
I e n ullll dem . ehitt'ktell Proft", 01' H. K 0 I d I' \\' l' viI:
Ik rlin wpgen spinpr \' r I' die n s I P IlIlI d i (' E I' (u I' 

S" h u n /! d r r Ball g " S I' h ich I I' .1 (' s Alt e I' I 1I m p s:
Ein .\u',l'huß wllrdp ping'l·,'plzt ZlIr Erwiig'lIng tier frage.

oh ange, irht .. der . tarken ZII,Ulndigkpil. -Aelulprung-cn im
Bauwp. en di(' l' m wa n ,lI u 11g der A k a d 111 i f' in
!' i n e He i (' h s a k a d p mi e anzll,'tn'hen sei. Den l"est
vortrag" hirlt tipI' (;('h . Oh,-llrt. f: t ü h h e nilhe r die E n t 
\\' i e k I u n g cl I' I' tI l' 11 t. c h e n .' I !i tI t e u a 11 kiln s I
und ihr e n Ein f III LI auf tI a, A 11 I anti (. j('he :-;eite
2:?:?f). Ueh. Hallral 1'. W i t ti g widnlPt .. (11'1' J\kademit' :eine
,('hrirt iilwl' dip 1" ü h I' U ng tI p I' B I' I' I in l' I' 11 0 c h 
1I n rl 1 n I I' I' g I' 11 n tI h ahn end 1I I'" h h t' hall t e :-; t a tI t
v iert 1'1.-

Zum Wiederaufbau in Frankreich. In tipI' .'oliz ühl'r
d('n W i " 0 (' I'auf hau i n 1" I' a n k I' f' i eh in .' 0. 41. S. 2:lö,
ist envilhnt. daLl al. piuzig'l'r AusliilHlror hi:her der. Te,, _
Yorker J\rchitekt 1" 0 I' d in ~'rankrpieh t!itig i t. E LI nun
von Intere. e. wil' 1"01'11 iiher den Aufhau in frankreich nr
I, ilt, worUhrr tlip engli:dlP Zr itsehrifl ..T hp B 11 i 1,1 c 1'"
Aufschluß g'iht. lIiernaeh hat 1"onl von maßg"ph('noer frall
zii"i,chpr :-;t rll I' sl'lh. I "rfahrl'n. wie . rhr I', in Frankrpieh
an g-pligneten Krilrten f,·hlt. rnter den fTalllil. i,ehen Archi 
Ipkten gehe p, nur _0 o,ler 30, tlit' •h·h ,l'lh, t aJ. ~'t!iut ..
hauer bezeiehnen. abN nur 10--12 'l'i('n "S im wahn'n :inll
tle. Wortes. Die mei t ' n Vf'r~tHl\(lp II • it'h wohl auf ,!ir'
!i. theU 'ehe ~eitp lind hpkllmcII "i(·llt'ieht ('in hüh. ehe, .'tra
ßenbild fertig. aber . fehle ihnen da \' er läll,lni fUr (!il'
wirt'chaftlichen IIl1d (!ie sozialrn Frag n dt' .'Iäoteh, ups.
Die 8tädtl.chen Behör(lt'n chrreken davor zurilck, Aellot'
ruligen ,leI' ehemalig n Bellauung, pWnp vorzullehmen, Wt'lI
e!ie Grulld tück b' ltzpr dllg-eg 11 sripn 1111,1 • it'h wl'iKern.
auch nur \Iell gerin... trn Anteil an deli KO~len filr die \' pr·
hes. erung' drr • I~dt.anlage h izu~tpl\('rn. .\ntlpr~eit. ent
wickeln die mei. t n Architekten ga nz wildp 11 nIl pha n
la. tische lu('('n. deren Durehfilhrung lIIit ,Ipn vt'rfU~han'll

Ii ttp ", garukht möglieh pi. :ieh auch nichl lollllf'. Fonl
haue in den Entwilrfen wenig- gl"phen, a, al. wirklich..
• tlldt('baukun. t anzu. prl'ehl'n . Pi. Dil' Au, siehlpn fiir die

2fJ6

. " . I I' , I, oh einu pracht-Zukunft seien nk-ht I'O~Ig-, UIH PS ~e 1l'1IU', a ~ utetn und
volle Gelegenheit verloren grhe aus ~l a ngeJ an ~11 F.
Fnchkenutnissen. -

Wettbewerbe. tu
Entwürren ur

Ein Prei sausschreiben zur Erlangung vo~ wird vorn
eine Ehrenhalle in Frankenhausen am Kyrrha~ser kenh'l u~rn
11. Bürgermeister Iür Bewerber 1II oder aus I' ran . \ ;H1I'n
zum 15. ,Juli 11. .1. erlassen. Die Ehrenhall e Sf.II, d~~ I:h:i u"e r
ken an (Iie im Krietr 191-1-191 gpfallellclI -ran I ' 'In

' ... "" 0', I) ei se beste ICnoder von '\ nO't'hol'lgell lesthalten . Je I' I~ 0 k nale... - Iü I en 'I. '
küustlerischeu Darstellungen de al~sg:p u 11' e!~ die IIrn,
IlIH l der Studt Frunkenhausen. PreIsr~chter ~YHI. dt Areh.
I{(·g.- und Brt, M ü h I' e 11 s c h l a g e r 111 Budo st,~ 1" a u n r
B • chi a o- in Nordhausen, Kunstmaler Hugo L. h usen

• C' • I ' L' anken a ~ ,und Gartenirur, Hellmut Ha n k e I. bei. e 111 J n .. f
,.., Entwur en

Ein Prei sausschreiben zur Erla~gung von lem 2;,
Iür ein neues Rathaus in Wörgl in Tircl, das unter I de ('1'_

April 1920 "0111 dortigen Bürgcnn etster erlassen WU! .(':'oer
manzelte offenbar (101' Iac lunannlschen Beratung b~1 'perl" 'I __

e . r I' I' elll ' -Vorbereitung. Es iSI mehr elll~ \0 en lIl.l\,ung a.: daß maO
au ischreihen. Da es uns aber nicht zweifelhafi ist, 0 sei
mit dem Preisa ussc hreiben c ute Absichten verfolgt, Be'

,.., 'I' fahrenen
dem Bürgcrmelstoramt etnpfohleu, sie I nnt er '011.ell,

, \ ' bi I nO' zu -, .rntern in ~lii n ch(' n oder lnnsbruck III er JII( u e- .. ' für
Einen Wettbewerb zur Erlangung von Entwu[.rß~ der

einen öffentlichen Brunnen in Schrobenhausen rrl~ü lI" t lr r
~I:ltltrat filr die in Bavern Ir bcnden ,lellts('\1('II, \. -:('hr"
ZlIIII l ii. Okt. 1!l20..\ n (Ielll auf dem ~la l'k l Jl la l z t~r' ForIll
Lellhall. eil aufzuste llenden Brunnrll soll in pinfac,lach ZUlU
oie Erinnerun" an den ~la l er Prof. Franz von Ll'n) 'atur
Ausdruck g-e h7-acht wl'rd en. Fü r den aus haltha re~lu; 'Ver
stei n herzustellenden Brnnn en stplwn :10000, ,:\(, ' . ~lodeIl ('
fügung' . Dip Bewerhun;! erfolg't Ilureh pla ..t1~c l)."~zelheil
ues ganz n Brunnens 1 : 10 uno einer helie IJlgel.! ,I er Der
1 : 5. Für Gehlpreise strhen :1000 ~1. ZII~ Y,rdu~lunt~n der
zur Ausfilhrung" vo rgesc hlage nl' Entwurf Ist Jrdo( : PreiF'
Zuerkennung' eines Gl'ldprl'isrs ausg'esl'hlo~:'ien ' l ;11 Prof,
g&l'icht u. a. dip IIrn. P rof. 01'. Theoel. 1" I ~ C 1V;0 0" L
Herm. 11 ahn. Bildh. Ka l'I Kil l er. Pr~f. Lud\\'. 'nter d 1I
und Prof. Alob Mü 111\ 1', siimtlic h in ~lI l n c hen " 'i s s 1·
E~satz leu tcn befinden sich u. a . Prof. I ~r. lIal~s I(, K'n t' (' h\
Blldh. Hans 11 1' 111 m (' s d 0 I' f l' I' lII ul Hlldh. \{IC1.
in .Hinehen. - b'ld der

Einen Wettbewerb um Entwürfe für ei,n \~er~e ':1 zun1
Oeut chell Volkspartei ('rHiLlt dipse P:II:tCI. Imt ~,r~d;lnk en
31. Ju li 1!l20. Das Wl'rh('hil tl soll dcm ~ ltt l1c1~ell I,(fl allN

I· C' °lllse la .der Arheit Ausdruck ereilen und (11' ,em, ' I Prel-
:-;I'haffenuell Wrd TII. E:'"g-elangen zur Vrrtrilu.~lg'f (il{j j)rei;;t'
von iiOOO M.. zwei 11. Preise von jp BOOO. ~I. , fun~1 ";1Prei: 
von jp 2000 ~1. und zehn IV. Pr eisr von Je 1000 • n i l' I z 111
g('rieht. hefinden sit-h u. a . llie IIrn . Pr of. ,/nl. p 11 u l
~l ünchen, Prof . E de r e I' in Dil:sl' ldorf . Pr of. r, nlp oF " I ,I ~
in Berlin, P rof. Pan k 0 k in , tuttgart IInt! ro.
ha u e I' in Dl't' sd ' 11. - 'on Ent-

An einem engeren Wettbewerb zur E~!angu~g 'Börsen 
würfen für den Au bau de westlichen Flugelrl ,~ng ,)ureh
gebäude in Frankfurt a. I. warr n lIach Auffor er Frankfurl
dit, do rtil!c Ila ndrl skammer Arehitek!en vOII'l E~l wilr~('
am . Iain 'Iwtl'iligt. Da, l'rpi ge richt Iiezelc.h lle \~ ~i ll:' lIl preis
als anniilH'rnd g lpi,'hwl'rtig und brda cht e. SI(' ~1!1' Architr klen
\'011 k :l000 M. Als Vedac 'CI' ('rga hen .Ich ( I Hob w oll '
Ol'org' und l'arl • I' h III i dt. 11. ~ p n f 1IIIl I

I
, Er~\'!ihn un)!"

111 a n n. ZWl'i ArhP.ih.'n fa.mlen l'IIIP loben( ~, in vit'rgr
Es ist hea!Jsieht.igl, elio hl'iclen FIllgcl der BI~I~~le den "'(':lI'
~"'10 '~ite Baut en mit Lihlon UIllZllwllIHleln. :(umen, -
, . L', kf Irt emzur,
llilg,'1 (er lIan t!rI8k:unmer von ."r,llI I .. für einen

In dem engeren Wettbewerb um Entwu:f~ erhirlteO:
Heldenhain der Gemeinde Ob~rac~lern In .Ba ' :ei hUrg i. H"
dl'n I. Prl' i ~ Architekt Hans U hr ! s t I' n ,111

1;
I' l' s t l' I und

,Il'n 11. Pl'pj~ dip Areltile'kll' n DIl'l. - In/-. .
Ei g I' n 111 a n n in Aclwrn . -

Chronik. fü deren ipt
Ein Krleger.Denkmal der UnIversität ~e~:~gBild~auers. P;~i

Weltkrieg G.erallen~ s.oll nacWhe i ndih~~:w:e~ Univers i ~lt e~~fbau
Aug. Gau I In Berhn In der an e . sockelartJlZen von
werden. Das Denkmal besteht aus e l~r::e der die Nade 'durcb
\'on 1,8 m Höhe, 2 m Linge und 1 m . itl1t trältt un , und
1300 gefallenen Angehörigen . der lynd~~rKrl\ft, TapferkeIt
oinen ruhenden Löwen als Slnnbll . t eine Stiftung. -
Treue gekrönt wird. Das Denkma IS . atioD• -

, 't nd OrganlS ",ett-
Inhalt : Künstlerische Persönhchkel Vermischtes.-

Zur Frage der Architekten · Kammern. - .-----
1JI;lwerbe. Chronik. - . BerUn' ,

' t AfJ G m b. H., ID , llerhl1·Verlag der Deutschen Bauzel un , . . f man n In \in.
FÜr die Redaktion verantwortlich: bertf MWeber in llor
Buchdruckerei Gustav Schenck Nachflg. .' No. 46
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nen damaligen Zug im Fach folJ!' ~d. m!t der Erl~rnun/{ ~k
. 111.urerhandwerke in H. mbnrg. Zu , CIIl r fa~hhch~n All 
bildung bezoO' er dann d, damali~e Polytechlllkum JIl Han
nover. wo ;' in die in BlUt t h nne chul e von Konrall
Wilhelm Ha e eintrat. Hier I rnte r, ~Ich Johanne, Otzen
kennen und ging mit die~em .nach .ß erhn. um zunä~h_t gp
mein chaftlich mit Otzen bauhche.T.:nt.rn hmu~1? n ,m Groß
Lichterfelde zu machen und . velter~m ,f~r dIe ~aug~,~('I1 -
chaft am Kleinen Ti ergarten 111 Berhn tätlg zu .em, Em n

Ruhepunkt in seiner Entwicklun,!! bed utet ~ me Ern cn-
Prof or der ITII' t tela lt rli hen Baukun. t an der

nung" zum . . ' hl J h
Technischen Hoch chule in Berhn .wobel, wo . 0 ~n~e
Otzen die treibende Kraft gew~ en I.t. HIer \\a.r IJe.lI~nch
.Ja 8 S 0 Y sein Assistent. den r m der F~I .ge 111 ,~.m pm ~t P,
.\telier au fnahm, um fiir den ~ chlift!lchen 1'111 do. ,IU~
(lbenden Bauklln·tlers, drm Vollmer mcht gewachocn , ~:.

'nen erfahrene n Mitarheiter zu haben. AI- Hayptwerk I,t
~1 dieser Zu ammeuarbeit (la, neue Rathau. m ~ tut!~art
h~~vor gc/{angen. Bei der Erteilun/{ <l e~ Auftr~ge8 hlCrzu
wurde auf vcrwandt8{'baftlicl~e Bezil'hunl!'. n \ ~lImer ?-'~
Veltretcrn der chwähi:chen Dll'ht er chul hlllgewIe en ,. "1
sich <ler ktin tleri 'che .\ nteil a!1 de1l! j!roßen Werk auf Jeden
der heiden Architekten \' rt ellt. \\ Ird _chwer f ,tzu,t Ile~1
('in. Vi!'lIeil'ht llhf'rwi eg1 im er fen Entwurf Iler ntetl

Johannes Vollmer t.
m . Mai 19wO U in LUb ck. wohin er sich im
Unfrieden und zerf.1I n mit d r Welt, an ar
beit - und erfolgreichem L b n zu tJIl r B~
chaulichkeit zurü k gezogen hatte. der.Arc~l

tekt Proff' . or JohannI" Voll me r lß:l /5 .
Lebensjahr ver hit' Irn. ,0 • till und b.~ma~e

\'erge '. en (\ ß ein Tod er t einige Zeit nach dem Emt.n tt

rler K. .tastropho in weiter n KreLe.n be~an~t wurde: gleich:
',m 'It in eheuer Vogel, d r _Ich dIe tIef tc tPI~e .de

?I hll, ten G bii chI' all liebt, um dort zu nden. MIt Ih~
r.t in r der fein, iunig ten Bflukiin t1 r. der ~I Lehr'r r 1
('h n ,'amen g'pstreut ha t. heim g('/!,ang-en.• Pille 'rlle~e Zu
rU kg'czog'enheit ist a uch dor Anlaß g'ewe n, daß III der
Oorr ntlichkcit nicht seines i bzig ten G bu rt ,~ages ge
da.cht wurde wie der Kiln tl r e nach ~ inern '" Irkcn und
s Inell W rk'cn verdient g h:tbt hiit!r. .

.Joh. nnes Vollmer wurdR alll 30, .Januar 1 5 III Halll
bllr~ : I Sohn d 8 Land rlmftsmalers Adol.f Vollm r W·
!Jor n. W'Lr al 0 ('hou in drr Kindheit lind III den Werde
J' hr n on kUn tl ri ('hen Einflil n umgeb n.. ach Ab-

'hlIlß der 11 em 'inen chulbildllllg' w hlte p~ dIe Baukllll,.t
zu inem L l'ntiberuf und I egann dip, n, CIlll' rn allgelJ1f'l-

Zur Kleinwohnungs-Frage.
Von Privatdozent Prof. Dr.-I ng. Adolf Ze l l e r in harlo ttenburg.

, , I.. . . Grundstückes hei rd, 00 ~1. für 1 '1'11 = 0000 M.. zus. alsu111""""0>'""" des Ir . ren """," H" Umkreis mind, 300000 ,I. An icsen U uko teu li 0 ich nichts ein 
große.r • tädte zu sogen. baureifem Land vol l - spar n, sie waren vielmehr durch die w it u ~tg 'hell(lt,' .\ us-
zog' sieh auf Grund von Bebauungsplänen, die nutzurig der Arb eit kräfte, durch ge g'en eit ig Matl'rial~t pl 

sich . größtenteils 1:lng'st al.. I~n.wirt cbaftlich lung' US,\> chon a uf e in gering te .laß herab g'edr(lekt und
erwiesen haben. 01,- baupolizeilieb gestattet e we-rden Jetzt auf Jahrzehnt inlolge des .lang!'1 an Hau
stark e Ausnutzung der ~'Iä~he - unb chade t materialien, höheren Löhn en. •tarker .'a<'ilfrag - nach neueu

rlor Ge undheit der Bewohner - lediglich na ch de m Ver- Häu sern mehrfach überteuert: di dauernde ~' tr i "',' r un" rh-r
hältnis von bebauter zu unb ebauter Fl äche und ohne Ein - )Ii etprcis ist al so unverm eidli ch. e- e-

sehräukung hinsichtlich Licht-, Lu ft-Zufuhr und Bewohn r- Das )Iiß" crhäItni zwi che n Wohnung', pr eis und Woh 
zahl ha t das )lietwo~nungsw( .en zum Intern ebmungs-Gegen- nungsbe chaffenh eit beruht im W entliehen auf der dürch
stand ,Ire!11ac ht. DIC Bebau ung - Gre nzwerte wurden da - die Baupolizei-G esetzgebung begünstigten Ste ige rung der
durch JJl Ihre r Au nutzung lediglich de m ge chä ft lichcn Sinn Boden-Au nutzung, 0 ti g denn allmählich der Wert des
des Be itzers a nvert raut und e blieb ihm all ein übe rla s sen, unb ebauten Gelände in der •'ähe gr ößerer St ädte vorn
wie er •e in Eigentum ausnut zen wollt e. Er findet weder Ack er- (etwa 0,12 M.) oder Gart nwert (etwa 2 M.) auf die
oine Fessel hin ichtlich der Zahl der ihm erla ubte n Woh- jetzige Höhe (z, B. in Charlott enburg 130-150, in Berlin
~ungen, noch eine Vor ehrift über ihr e .linde tgröße, noch Norden 100-140 ~I.). Aber au ch di e Ueberschuldung der
irgend welch e Zwangsmittel über die Art ihrer Lsze, den päteren Hau besitz rist entsprechend I!'ewach,en; . ~IC ~ll"
nat ürlichen Licht einfall oder die Durchlüftung; lediglich trägt nach E b e r ta d t etw: 60 Milliard.cn, wozu Jähr~ch
feu erpolizeili che Vorschriften sind zu beachten. Ein Ge- 2 weiter .1illiarden kommen, von denen indes el.l nur me
stalten d er Wohnungen nach ihrer für den Bewohner iin- du rch de n wahren Wert de Bauwerke }l'ede~~t. t.
stiesten Lace et wa. unter Vf'r~cht auf die größte er laubte Da außerdem in Deut chi nd die em hl,:L"'I,!!'e. Ges t~ ·
Au~nutzung lies Grund tück e: kommt omit nicht in Frage; gebung Bele ihu n in jeder Höhe, zuläßt und k inerl I chuld
un-I da der Miethausbau nur ein Ge ch äft, und nicht ein tilgun/or verlangt, so b tru en die H~ potl.IC.kCJI , hulden nacl~
Werk der Menschenliebe oder de Ideali mu i t , ° flndet Dr. ~I a n e (L!'I~rbu h de,r I.Jllnd~I, \\ 18 I~;dll~rt n) lpO ,
llIan nur in seltenen Fällen eine Au , nutzung nach wohn- schon rund .0 MJlhardeu b '~, 361 .Illhoncn J Lhrhc.h r ZII~~
liehe G . I t kt dec kung . Diese ummen mu sen ab r aus den IIlIeten her:

'Die eS~~i~~:~~~g 1~~I; Bodenwerte durch die Au uutzung a.u ~"wi rtschaft,ct wer~len . Die I!eschla ,enen ~eute (,lah"1
Irüh rf' W I iertel I Gesch'ift gcO'end blühte be ond S sind im Wesentlichen die Hau hesltzer welche 111 den über-
zur Zri~ de~ lä~~~~dllli~ schwindels. 111jährlieh gaben seit - ~\h'iegend ImeisBten'tF'dllenl,:i'hl .ZtUtl'l;heumerl·tI?9;a%uftt ht~b~~r I~~l
h r I I' ß pd' Gehiet des prJ\raten I rcn rea en OSI z urc I C III , .....
Bau n ~~:h~:n~ro(i: {J~I~ss~:~nar~r~ 'Einblicke in uner- 0 tzli hen 80 % bela tpu mußt n. um dip hohl'n Bodenprpj
frpllli h Z >I d zu bezahlen. . .

~ e u t, n e. .... . ')0 "I Die Bela tun~ de Wirt chaft lebeu mit emem ° an
• bn normale, Uruuds!uck m. Berln.h ord t \Ol~ - , ""häuften fres enden Kapital. wie e die übertriebe.nen Bo-

• ~raßenfront lind ,10 m TIef e erhl~lt em Be laUl~I., ',011 ~ n lrci c llar teilen. entzirht d m werbendpn Kapital. der160 qm =:= 70 % de~ Ge amt fläche: dIe K,0h ten d~ethl,lt"kl ~~~ I~d~lstrie. wichti"'e Hilf,mittel. cr. chwert ihr den Geldbpzl~~
I em Kneg ungefähr 400 M. fUr 1 qm. ua er !e f:.LU. 0 I ' {I wird neben den tet teigenden ozialen La ten III
elb t 560' 400 2"24 000-230000 1.; der Kau prel. ,e, Ull



Zr-iten wirtschaftlicher Krisen zu einer Katastrophe Iüh
1',,11. .Jl'denfall" erscheint rs nach W l' i ß undenkbar...unser:
Produktinnskoston urul unsere :'taat~verwaltung' mit so hu
hen .Iehrausgaben zu helasten. \ 'il' 1''' die spätere Reali-
ierung der jetzt im Hausbe sitz Ii"g-rllllpn W rte erfordert".

Oller in dürren Worlen: die den jl'lzig-cn Hau..besitzern /!r·
hörenden bebauten (; rund: tücke können einer neuen Vcr·
wertung nur weit unter dem j tzig'rn Wrrt zugeführt wer
den, 11. h. untr-r Ausfall der dritten und zw..iten Hypothek!

Di« Au sichten d..r Hau. besitzer fiir die Zukunft sin.l
daher trostlos und P' liegt in ihrem dringenden Interes 'p.

alle ?llaßnahmen der oberen Aufsicht 'org-ane zu fördern,
welche darauf hinzielen. (Irr ungesunden Unternehmung in
Baugrund..tücken einen Hieirel vorzusr-hicben. Dahin I!e
hört in er. ter Linie da~ Verbot der dichten Bebauung in den
äußeren Zonen .Ir'r ~·tädte, wie ,'~ Z. B. . eitens der Rogie
rung Iür einen Ti-il des Charlotten burger ~tadtg-ebiele'.

.'onl- Westend und die g-riißpren unbebauten Gebiete im
•'orden..Chnrlottenbnrgs beabsichtigt wurde. Freilich gehen
dauurcli erhebliehe Werte. welch" die, pekulation im \'pr·
Ira~IPn auf die "instig-c dichtere Bebauunp erzielt hätte, man
spricht von 40-!i0 ?llilliouen. verloren, J\I]I'r es ist immerhin
einmal r-in Grundübel an der Wurz«! g-efaßI ulIII es ist he'ser.
r..I{l'~t .lil'~e sum1llr vrl'1oren. al~ ~piller hei Ilrm unaus·
h!Plhhchen Wohnung-~krach Milliartlpnw"rle ,l<-r Hau~he
"Itz"r. llr. We i ß re('\lIlel auf di,' Wohn tiltlrn Iler dl'ut
'ehen OroLl- und g-röl.ll'rpn ?llittl'I.WIll" 16.7 ?llillionpn Ein·
wolull'r. von weld1l'n pr :!Il1lilllllll, aß auf da~ (:"hüul1"
..in!' Beh'gziff.'r \'on 100 KüpfplI kOlllmt und di"sp somit
Hi7 000-130 000 ~1. \)urch.l'hniUw"rt dar~tpllen g'leieh :!.i
~1.iIIiardt'n )I. ~achwerl, rlerrll ZUI iick~l'hr..ihung- :L1If'in auf
dl.. normale B..h'ihun.t.::g-n'uz, \'on 0 % mit l'in"m Yprlu t
vun miml"~t,,n, 2,5--:J Iilliard ..n hezahlt \\ "rlien muß, also
I'l\\'a 30 lllal . ° viel. . I. tIer obf'u ng"l'g'L'hene 'V'crt flIr
(harlottenhurg'-\V" ,tL'IHI-,-onl hl'trüg-t!

Eine we. entliehp Aend runl! dl'r Bauordnung- wiinl'
ahrr nebrn .Ien g'e·ehild ....t n Miß Wmlen im (Jrunrbtill'k,
we..rn sieh auch 11,'r U il t e der Wohnung" n zuwenden kön·
nen. Bei den \'on dpr Reg-ierung- lamal vorg-e~chlag-enPJJ

L'mw, n,llung- in Baukla...... F i. t nllr z w !' i t ö e k i g-e B e
hau IIn g (olllll' Daeh· und Kl'llprl!'e.ehoß) zuHl·~ig-. • i"
wlinle llie Er r i (' h tun g- ,I f' r H,' i h I' n h il u ~ er .•1e .
Iclpales cll': KI"iuwohnung'. haue~, außpr
o r 11 e n t I ich (' r lei c h t I' r n.

Bl'i allen \\'ohnung.anlag-en fiir <li<, lIlindl'r hrlllillelten
Kb. ~en ~pielt ,la, zweistöekig''' Ih'ihrnliau, eilll' ht'rvorra.
g-ende Holl". In cI<'r allg-<,fiihrten ,'ehrift vou W" i ß j"t ihm
"in!' aU~g'erlchn' p Behandlung- zu T"il g'pworden. nam"ntlir'h
,lil' nelle~tl'n Lrislunl!elJ IIl1f die.'elll (;t'hil'l, di,- Iler Firma Fr.
Krupp ill J-:..~en a. d. Huhr (naeh rlen Entwilrfen dr', ('h,'f~
dr'r Krupp"ehen Ban\'l'rwaltung". ,It,~ B:lIlral..~ :' (' h m 0 h 1).
daun dir lIiln~rrg-ruppen in lI,oJ!r'ran h"i ()rt' ..d n (.\rl'liitpkt
DrAng. M 11 t h r' ~ i u ~). dip Hrihenhiiu"l'r in ))ubhnrg (dpr-

. i-lln-), die Reihenhäuser dr-r Wl'ißkopf-:'traßt' in ~Iilnchen
(Verein fiir Verbesserung der Wohnung: pflege . daselhsl).
ähnliche Anlagen in O1m (Stndtbaurat Hole h), 111 Bremen
(Prof. H ii g' g), in Bonsheim (Prof. .1 .. t.z end 0r f f): l!~
Staaken usw, zeigen eine g'Hi uzende Reihe wo~lg- lo_slll
Beispiele. welche alle hei etwa 50 'Im hehauter Flach :>000
bis 6000 ,f. Baukosten. sowie für den Garten und Hof von
..twa 80 'Im Grundtläche rd. 1000 M. g-eko~tl'l haben und d~·
lH'i noch llliiglieh ~illfl bei einem UeHillfle. da~ his 40 .1. fll~
den 'Im ko .tet. Der ?lliet\,rei~ dieser Wohnungen hetriig'~. hl'.
Klcinwohuungcn: (Wohnküche 1lI111 1 Zimmer. Ge~amtf1aeh~
::I(i 'Im. Baukosten 1"11. 3 00 ?I\.. 100 '1m·Grulllbtiick) ~t\\ 4,:>
Mark. Bodenrente :l!l,::I .1.. Hodenpreis :!O ?l1. - ?lhtte)wo I'

nungen: (Dreizimmer- Wohnung" der Mietkaserne entspreeh
r-nd, 75 'Im Wohnfl:ichl'. 130 '1m-Gnllllbliick. 6200 M. Bau
kosten) etwa 750 ~I., Bodenrente 40 .1.. Bodenpreis 3:? )1.. 
li rößere W ohnunzen: (der Fünfzhnmerwohnurur der, )he~
kaserne entsprechend, 1!l0 'Im Wohnfl:ichl', 225 'Im 5;rt lll( '
tücksflächr-, Baukosten 1"11. 18000 ?l1.) etwa 1600-1/00 M..

die Bodenrente :~l M.. Bodenpreis ·10 M. '1 t
Die Tilg'ung" d 'r I" osten solcher Kleinhaulc11 erg l •

1
,

sieh nach den statistischen Untcrsuchungeu von Dr; F~hX
Hel' h I (Europäischer BOllcnkredit) wie folg-I: Ein Kaplt~.I:
lIas ein ))rl'ißig-jilh~ger aUfllinllnt: da~ ht'im Ablchr n;. 'l%
Ir'slens ahpr 11aeh 110 ,Jahren, g'f'tllgt 1st, erforderl h~1 ,I
"'insen zusamme11 jilhrlieh eine Abg-ahe von 6,55 %' 1N~C~
\V" i ß kann filr <,in Einzelhau8 filr Bau lind Grune.sti'tr
ein hiJIig-Prl'r Hypothekenkredit erreicht werden, Wie, .unt'ill ?llil'thau~ (4 % statt 4X: 5 % flir zWl'ite Hypothek, 14
~lit"'1 4.4), Dann ist ,leI' GI'samtzinsfllß: Kx = K . ~.II 'I'
K"t (0 7~ + 04) + K . 0 10~ I 5 ~ % WohCI .,. ,,) , .• ,I - n .•. / 0, • ' pr.
\\'r'rt dpr Ballko~ten = "Ir. der Ge..amlko:ten i~l: dlC .Lnt.
haltuug- wirel 0.4 % Ut1ietka~ernl' 0.5 %). die .\mo!·tlsa(t~<~
0.71) (Mil'lkasern" 1 %). dil' l'nk08teu filr Wohnbetrieb .
gahen U8W.) wertlen 10,1) % plietka 'erne 15.5 %) hetral; n:
Auf dio obig-eu Bei~Jliell' ulllg"preehuet erg-r'\>en ~Ie~
:~ 00 . 00655 + 3 00' (0.0:"i7-o,44) + 100 . 20' 0,057 = ~4 ".
+ 4!l.4 +114 = 41~ •f. hei Bodenprei..cn \'on ~O . L ~~_

mIeren \Vohnungen l'rhöhpu .'ich euttilHreheud auf I~')
lInu 1~() )t, abo auf l'rl'i~e, wplcht' rlil' tier ?llietcn ,·or
,Ipm Kric~ \'on 7 0 untl 1400 .1. tl'il' un!t'rhietcu. tpib \'
uig' ill1l'rtliig-eln: tlafiir ah,'r lIen \'orll'i1 eig't'Jl('r Br·hau~U."
g'l'n uaeh Ahlauf \'on 50 ,Jahren für dip Familip t1l'~ K u
fer: hi<,ten. Bpi :Jy,; % 1:I':amt-IIYPolhekenzin,en. welch
g"'mcinniilzig-e Ge..elbehafteu g"f'hrn wilr<1en. könnle n' eh
We i ß Mr BOllcnprei~ hi. zu 40 ~1. .ll'igen.

'ach dem Vor~teb('ntlen hil'ld al~o die Wahl rlpr Hau
kla~8e 1" mit 11\'111 zw('i. löekig,'n Iteihrnhaus tlt'U ,1in~lrr
hrmittelteu dnl' höek t wer \'0111'. g-p811udp un<1 b 'hag"h~h
Wohu~Ullte. ,Iil' in ihrer Erril-ht.uug' clnrch g-r'meinniitZI!!l'
(;1'8('11. clWlftrn. ,Iureh Entg't'geukomml'n hpi Anla!!,' d.'r
Straf,lcn und An~('hlnßko~lpu ,lil' wl'iteslgphende Uuler-
,tiilzuug' vl'I'dient. - (Schluß folgt.)

No. 47.

Die Reform des Hochschul-Studiums für Architekten. (Schluß aus No. 45.)I,),'1 ,'h"'m "-"11,,,,, Eh,",'''''' ",,' """., I',"hkm r" ci",,· I"h,pInifl ,.I"" , ",. " r". ",. Il,," k ," • :"
mii.. pn wir 1111' mit den (h',lankl'lI zWl'it'r h"- ~I reht Th. Fi,whf r die Hpfol'ln 'lllf dl'lII Boden der tl'r 1-

~
,Icutellllpr Haukiin, tll'r all f'iuandpr ~l'lzeu. ,!i,' ni clwlI Hoch '('hul,' :Ln. ,Jp,loch kOllllllt :w('h I'r zu den "
111'"ollller. hf'ruf n in,1. whört zu wenh'n. wpil rpit g'nallutl'll Erg-ehlli"..en. daU dpr :'tll,lipnpllln ~nfol,..'
..il' au~ ,Ier tl'chlli ('hen Iloch ..chult· hprvor ~"- d,'s Zu~chnitte auf ,IiP zukiinfti"l'n Bl':untrn Ih'r knnstl'
g-allg'pn i/lll nnd auch iillt'r rpi 'h,' ErftihrulIg'I'n Ii..ehen .\u hildung nieht g-uniigl~1l1 Hilum la. P.•\I~ch er

al IIol'h. "Imi· L"hrpr nrfilg-I'n: Th,'odor F i /c h,' r ulld fonll'lt Wahlfiidll'r. Er will liil' kiill. tll'ri '('lw J~u.b!ld~1 r
Fritz .' I' h Ulll ach I' r. rcg-l'ln und I'rhliekt ,lip (Tl' IIllIlnug- dl'r \'r'rh:Htnl" (' 111 _) <
Yollml'r.. iu ,Ier .\11 filhrulll! je,ltJl'h dl'l" '4;l .oy". Ein )1u- 1)(' 'intlnßt wurde, al .. ,irh YoIIlllPr mil .1: ~~o~' v,:rhand u:i~
uumpnlalwl'rk. da. jl'dor'h : Ilt'iu anf .Juhannf'~ VolIlllpr Zll· al.. eine. der er len Werke au. ,lip,,'r 'prlJlndun!l .'
rilrk ztI führen i t nnd . 'in,' kiin t1f'ri'rhe .\rt treffend FriPllhof - Kapl'lIe der Lui. en _(jrm"illllp in ('harlutt 'uunr,..
kennzl'il'hnel, i t dil' Kai.I'r Fripdrit-h·(: .. lächtui. kirche im an ,Irn Illingen l1e~ .'pandauer H..rg'p enhlallll. ,Joh:tn~~r
Tierg-arten in Brrlin. }."lH::I-l 95 ent. tan,len. E, i..t I'inl' \'ollmer w: r durch unr! durch. tille. :innendp Kilu.'tlern:t I""

. Ir. ffp.. ehlichtr Gotik, liil' dpm Kiin tlpr pig-en war. pim' mil aller 'prlraupn,,'eligkeil einr'r ·olehen. Die .Er 1I1~~ß~
(jotik \'on aU.I!".l'rol'hl'n Ill'r ilnlir'hl'r FärbunI! und ::1'0- daß die'e vielfach mißllraueht wu~.It'. ,r)(I:~ß t!un rYl,r.
Bt'JIl Zll"'. au g-pzpie!lnpt dun'h pin(- JlI i rhafte Behan'llunl! \'prlJ1iig-ens-Verlu. tp ent"lan,leu. hat Ihu nrultlert .ullH .I~
tII' \'erk ·tpi!w~. ,Jeduch die al friihr' tp B'rlillPr Wprkp :lIIlaßt. il'h nuch uH'hr von rlt'r \\'plt zuriiek zn ZlI' ]('n.. r

I . 1 I I' I I' I 1 f 1-' I . h . I . I . I' I . '11 T'lltlr \,. ,.zu 11'1.1'((' InerH n )auten (". )a lJl 10.. 'rH'1 rJI' -, traL,' ( OhllChlll. C lOn PUlP -01"1 erunl! 'pmpr . eu 1 I t'n • , I-
zpil!pu. ,laß t'r au df'r, '('hult' lIa p' :l\Ieh al pmpfiu lun!!. - I>a l:enlt'iu,chaft~· V, rhältni d,-r 11I'idt'n nin:tl p.r ~il~tt
oller B- ek tuinbaul'r IlPrvor~::ang-en i t. D r Hauptteil ",,111 t, .Ja. :oy g-ing- an ,lie Teehni.che lIo('hschu1<' III '(.,-eu

. piMr 'J iiti 'keit war wpilf'rhin d m Kirch nhau "1'1 idm,'t. "art 1.1 eifcllo al. eiup 1"010"\' d r ,\u~führunl! rl'" dor I:r:.
.... .... " .... t'll'ren "bin friih\' 'Wprk i t die vou d,'r Pa "pr Iw 'pillt" evang-f'ILeh(' Hath: u P:. Vollnll'r alll'r zog" irh nach dem ~ I , I Üh "k

Kir,'llP in Mf'ran, ,-in Gottr. hau,. dll: • il'h vllrtrpfflich in .li,' HPr 'at1ll' uud \'pranlag-ung mehr rnlsprL'l'hendrn .' 8U
tiroli ehe Lal\l!~ haft t'iufügi. E, tlllt:t<Jndl'u frrJH'r iu lIalll· 1.IIrli,'k. wo t'r :llleh starb. (111 rr hier o,~er \·ou J~I.~rt IH'
hurg- rlie Fri leu -Kirch '. ill" I'in'hp in Hhllllf'lIthal hpi lllH'h \.t; :tu, iihcul!pr Kiln:tlt'r tiftig- war: I. t uus ur tl(' ,I, r
Brern u. pin Gotl, haus iu Kitlu... illf' Kirclll' d,'r Hf'illOldi- I, IIUt. Er i. I pillPr tier l..tzl('lI. wenu.llIchl .d,'r ,I, z ntlitz
(Jrm 'iude in Dortmund, ine KirchI' in H i1uronn. lie }\ar- g-rol.\pll Bl'rliller H:l\Ikiln, t1pr- (;enr'rallOn. (!Je cl.l" . t \\. r
tin -Kin'hp in Horn b'i llalOhurg- unI IIndpre. Il'r J~nlllurf I;erliu~ al. Hl'ieh. haupt:larlt 1!(lIlo,lplt hahl'n. Zul~:,f;l in
zu I inl'r p..lpr -Kin'he fllr l,'rnnkfurl a. L i t nichl zur Au. - pr' ußpr alll'r Vrrhindung- mit Jen r'al'hg- nO~-Cll: III Hin ,..
fiI rung- grkollllllen. Filr H: mhur,\(' ehuf r d n Kai r Ka.r!- llIal eiu )Iitcrlit-d chafl ,11'1" Bauhiltl ZUIll" W"Ißel" hl r
Brtlllnen auf dl'lIl Fi,chm rkt.. IIPIl di 11 Bauwerken i t in !Illnllov r hllt ,'r aufre"hl "rhaltcn. :"ine \\'t I' r
r inl' f..infithlil.:'" plh t ndi,!!' K!in tlpr :11, pi n. flip nichl \\l'r,len ....in \l1dt'nk(>n fortl I n la""I'n. -



~litwil'kulJg- ,jt·~ , chülers an den seinem Lehrer und ~leislf'1
zu iihl'l'l rag-enden pra ktischen Bauallfg-ahrn.

:'ehumac'her entwickelt in seiner ~chrift .•Di r He I 0 I' m
d l' I' k ü n ' I I e I' i s c h e n Erz ich u n g-" den Plan. alle
~1 aal Iil' hell Einricht ungen, die der •\ usbildunjr von Archi
t':kten, .Iah'rn, Bildhauern und Kunsrzewerblern dienen. in
PIllPlII I n s I i I u t f ii I' k ii n . t I e I' i ;; C' h e s Ge;; tal t n
ZU:ammell zu fassen: die natürliche Verbludunz, die Arch'
It-klt'n IIl1d Hau-Imrenieure hei ihren ~chüpfung-;'I zusammen
~iihrl. will aber auch er erhalten wis: cn: einen Zustand, rler
III der alten Berlin 'I' Bauakademie !Je tand und erneut für
(las g-t-g-enwiirtig-e und zukünftig-e Bausehaffen an Bedeutung'
g-l'winnt. Allerdings verkennt :'chum:ll'her nicht. daß seinem
groß g-pdaehten Plan erhebliche Hemmuneen entzerren sto
hon, da die einzelnen C.ehilde vrrschi('den~n slaatlicl,en Be
hürden unter tehen und die LibUlJO' der Haumfrarra erst in
(nn!'rpr Zeit zu erhoffen iM.... e-

Au~ allem dem ergibt sich. d. ß die tr-chnische Hoch.
. ~!lult' als Au,g-:l1l/!spunkt für die Ent v i .klung' des Bau
kllllstl~rs zu hetrachten ist, aher keineswegs /!eei/!ßet ist
und Sf'1I1 kann, f e I' t i g- c K ii n s t I (' I' her a n z u h i I rl e n.
\\"as im Hereich des Müg-liehpn liegt. ist nur, die V °I'h f' .
(I i n g- u n g- zu schaffen filr erfolg-reiche s(Jiitere Beliitig-ung
im Leben, Was nur. aber nur im Sturm dl'S LI'I'c'n erlerrit
werden kann, hleibe dr-m I nterrk-ht fl'rn. das, [otweudigc
:11)1'1' muß uuerbit t llch g-dordurt worden. Im "brig-ell soll
in voll pr ~t II dienfn 'ihoit tipI' Eillzelnp ;wine il1(\i\'iduelll'o
Fiihig-kpitt'o l'nlwickelll könllell.

111 UII,pl'l'r Hochhau- Ahtl'i1ulIg- i~t (Upspr b'sontleren
Fon) 'rulIl!" auf (11'111 Uphipt dl'l' K UII~tg-P. chichte l'lIt~prochl'n

\\ 01't101l. dip VOll pillPI' I't'r~i\nlichReit g-eIt' CII wurdt\ (li'
K iillst!pr- UlIti Gelehrtf'lItulll in selteuer ''''eise in sich ver-
int. r"rn lipg-en I1IUß es, d(>n lIoeh auf Irrwegen Wandeln

dcn n!it vjp!rl1l Wi:;sell zu hf'packen: es kommt nichl darauf
an, nut ,Irr Ma;;~e (Ie. Wi:;~en' uml der Forlllenkeflntnis zu
prahlelI, 'ol\(lel'll den Studiereuden dahin zu führen, daß
CI' au: uer Vergangenheit herau~ mit sicherem lwtinkt die
e w i g- e n t: e' c tz e der HaI' mon i e beo-reift. und daß
('I' erfaßt. IV i e a I'chi t e k ton i ' c h e Ge s tal tun er

und Formgehung- imstande ;;ind. der an sich
t 0 I p n ~I a t I' I' i e e las t i ~ c h (' s Leb e n ein z u f I ö 
ß r n! Da. alle~ wird sich l'rreicheu la. seu. weun der tu
(lirnplan frt'ier und nic'hl mphr vorwiel!Cno durch sta.'ll·
Ii('hr np,liirfni.. e IJPstillll1lt wird.

lng'phintlert pröffne ,it'h un I'ren . tudierenden der '''eg
ZUr reilleu Kun. t. wie sil' :l\Ieh an der .\karlelllie 1111 cl der
Kun -tg-t'\\'l'rhl'~chlllt- g-('pllel!l wVd. durch nbprel'hplHll'
"t'rg-rößenlll" unseres Lehrkörper; und ebellso ci ihm die
Mi;g-Iil'hkPit ~pg-ehen. SI' i 111' k.ii n sI! I' I' i. c h" W e.' t 
an;; (' hau u 11" mit der n I' 1 t I' ~ k 11 I t 11 I' ,I (' I' (. I' 
g:"n wa 1'1 zu ....durchdring-pll. wit' das ihm t1il'.iihri
/-ten AhteilulI"cli pillpr techlli.'dlen I/och;;chull' darhlf'tc-n.
Er kann auf ;okhe HildulIg-slllög-lichkpit 11 nic'ht verzichten,

Mall wollt' aher lIicht hit-raus folg-prn, ~Iaß de~ Hau~iinDI
1..1' solelH' filudicn wie ein Uelphrler hptr.plhp;.kcme WIssen·
sl'haf! ;;ei ihm fil'lhstzweek. Was ihm die W I;;;;enschaft f!c
bolen haI. wirtl im Ang-enhlick 01'. fichaffens-Proz~ssf'S 1II~
lJlllt'rhpwußtM-ill zuriick sinkrn u 11 (I cl e I' Weg- w I I'd f,rp I
f iI I' (l i (' s c h ü Jl f P I' i ;; chI' P h a n t a;; i l' nach den ~ 01'

dt'rung'pn <:ol'lhp';;.

,,\\,plclH'r I IIsferhlichen - ;;ag-! Ool'lhe 
. 'oll der höchst{J P(pis ~ ..in?
Mit nit-mand treit ich.
AIll'r it'h gl'h ihn
nt'r ..wig- hewpgliehell.
hlllllt'r IIpUpII.
• 1'11 'amrn Tochlpr ,Jm·i..
,'einem ehoßkinop.
1)1'1' Phanla. ir! - - -

1 ns aber hat er
Seine gewandteste,
Verzärtelte Tochter.
Freut euch, g-eg-önnt.
Begegnet ihr lieblich,
Wie einer Geliebten,
Laßt ihr die \\'iinle
Di-r Frauen im Haus.
Und (laß die alte :'chwil'g-l'rmutlt-r \\'l'i~l)('it

Das zarte. eelchen
.Ia nicht beleidige!" - - -

Die Phanta ic, den kostbarsten und r-mptlndlichst -u BI'-
itz <Je Künstlers, gilt I' mit der ,'or~rfalt zu ptlegen, deren

sie bedarf. Beneiden 'wert sind die Glücklichen, die die;;l'
(labe mitbringen lind Aufrrabe des Lehrenden ist e;;, di,'
schlummernde Phantasie zu wecken,

Zwar hat der Krieg- und der sieh anschließende Nie
derbruch unseres Wirtschaftlebens den Gedanken aufkom
men lassen, als oh der Flug un. erer Phantasie für alle Zeit
zelähmt sel nnd wir uns künftiz nur allein mit nüchternen
~Tulzhauten zu befassen hiltten':' Man hat voreilig darau
den Schluß g"czog-en. das müsse in der Ausbildung' des Arehi
teklen dadurch ZUIll Ausdru 'k kommen. Ilaß er sich schon
bei seinen :'tudienarbeiten alt': dessen zu enthalten hah -,
w: ino Ireie nrchitektunischo (i,·:taltullg-. (Jit· Geburt einer
sich über die engr Wirklichk"it hin\\'rg' 'l'!ZPIH!t'n Phantasi
~f'i. Gallz im (:Pg' nteil! Mau ;;ollt fUr ,'tudirnarl"'iten nidlt
nllr pirlfach Aufgaben, on 1 rn .oldw tellen. für clie da:
höchstp Zipl g-l'.-teckt i t. , ur ~o wirll dern Lrhror die kiinst
I"rischl' Bl'g-ahnng- (les :'chiilt-r' offenbar werden, lind grnl,\r'
Anfg-ahrn wl'nlen anch deli :Iudiercndell zur :rlh-;;terkpnllt
nis führen und ihm die Fra!!'e nahp Irg-l'lI. ob pr wirkli('h zu
kiinstlerischem Schaffen bewfen i_t. oder oh er viellei ..h'
seiner Neig-ullg' zur Baukun~t in alltIrrer W!'bp fol/-rf.

Der G r ist, der ;; i I' hall G I' 0 ß t' m g- e ::! t ii h I I
u n tI g w e i t e t, abc I' aue h I! t' I ii u tel' t hat. tlt- I'

cla s a I'chi t e k ton i . c h c ~ (' h a f f l' n f I' e i von den
!"esseln un'rre' eng-ell Dasein rrlebt haI.
wird bei g-roßen und kleinrn Auf;.rahen die
!"iillp rigener Formvorstellung-en in ein
fachster Gestalt zur Kliirullg' hring'l'n kiin
n e n.

Ge. tilhlt ulld ung-phrochpn in ihrem I (I (' a I i ' 111 U s
;;intl 11118err jungen Miinner au,' .len g-roßen Erlehni~~pn ,lI'';
Kripg-c;; zuriit'kg-l'krhrt. neo tützt auf die en Ideali:mu~ wird
ps un. g-elillg-en. die g-roLle Ueherlidewng- UIISI rl'r tlrut:ehcn
ß: ukun~t zu erhalten, dpr ern-tc GefaJlren drohen, o!ang'p
ihr dip Kroß('n Aufg-ahen fplden.

\\'ir cliirfen rs nic'ht !'rg- ,cu und k IlIn-n p~ trot;~

"ielrr Widcr,tiilltlt· un~ ~tolz in HewuL\t~ein zuriick ruf P.
daß dip (11'uts('hl' Hauklln,t. tli,' dpub..Jlp Form \\'ohl di'
·iuzig-.. war, dip sieh "on der 'kl L\·i. ehen, 'ach: hmllng- :litl'r
j<'orJI1l'n zu ..il1l'r unsen'r Zeit 11 ml ihn'n Hautyprn (-ig'e(1('"
n('stallung- dllrchg-el'ung-en hat. In EIIg-IaJld. rrallkn-ich 1111,1
Italien. nirgend. tin.len \ ir BautplI. (li!' oen moderneIl G ist
at men. (Irr d I' I' nl' u e 11 d p u t s c h t' n B: u k un s t pig-pn i:t.
Hetonten doch :Illeh anf ,lclll letzten Werkbundta/! im lIprb;;t
!HI!l ill ~tutt"lIrt Vrrtr t I' d . All. land!' , dall!' "01' aIlI-m
clip cl p u t s th (' F 0 I' m ;;,'i. dir d,'r \\'"Hm rkt othehn.

~Il'hr al. je gilt es Ilal1l'r. jr'Czt d,' 11 nt'i t zu, 'rhalt('n.
c1!'r die~l' Baukun::!t und die'e j<'ormenwl'lt . ('huf: l~ ~ 11 t (' .
W i ~ S" 11 U 11 d K jj n JI e nUll d. ,(' h.ö (I! er 1 . c h ~' r
Tri I' b: h irr i n \. e I' kill' P (' I' I . I (' h .•11 l' K I'a f t. d 1 ,

D e u t ::ichI a n d s \\T e I t g- e I I unI! .wle.d I' h I' I' ~ t l' l
I "11 kali n: e;; i. t I1 i I' K I'a.r I , d I (- d I l' ': ~ u k U n. f
Un cl d i I' g- I' :. m t p T e C' h n I kau d t' 11 " I I' I' , alp n
cl (' I' G t' gell war t zur I'ein \' 11 lI/i h" ~ (' h 11 (I f ~' .
I' i s (' h I' I' Tat er h I' h r n wir cl! E h I I' i I, I (' \ I g
III1t1Ullllm,tiißlieh:

A m .\ 11 fan.f! war (1 i I' T:I t ! -

Tote.
_. Prof. Dr. Han Semper t. Jn Illn~br~ck LI illl .:\lt l: r vOll
I:l .1, hn'n d I' eh..malig-l' ordenllidll' f rofl'. SOl' fur KUli.t
/-tl'. chichtf' an dt'r dortiO"en [Tnivprsität. Hofrat Dr. !I: n'
"l'lJIi}pr. tipI' :olm \"on <:7'ltfri,'d :rlllpl'r und g-e1t'g-entliellf'l'
.Iit: rh"itl'r aneh cll'r .,n,'utsch n Banzl'itulIg-". g"c\!orl1f'n.
'\1." I:!.• fiirz I 4:i in Dre~(lf'n g-phorl'n, maehte Hans ~~mJlpl'
. l'1I11' 'faehlichl'n :'ludicn in Berlin. fiinehcn nncl Zürll'h,
\'nhr: ('ht.. dit' .Iahn' 18fi!l-187fi in ltaJil'n uo,1 krhrt~' .~lal~n
lIal'll dl'm Nurden zuriick. 11111 sieh an ,h'r ['ni\"l':,.lt.at JJl
In.lI:bnl(·k fiir d:L Fach der Kun~tg'p. chichtr zu hahllIt1:1'1'11.

IIler wllnle rr 1879 außt'roroentlic'hl'r uno 1 5 ordentl.Il'I\l'r
I'rof"~:or für Kun~lg"t'~chichlc. I"Ur :pinl' wi '~l'II~chaftlIeh~n
/:,II"'itclI ': nll .eill" langen Aufrnthaltl' ~n T!aliell unll 111
111'(." "stimmend. (1I11er l'rstell I1!iIftt' der 'Il'hzlg-t'r.J:.lhr~ e~
('hl\ n von ihm ill Leipzig- und in \ 'ien "J)onatello. \'ll1f' .~l'lt

Ulld .'('hull"': di ..: ...\rhcit unll' 1 7 in Inll~hruck "rg-:lllzt

12. Juni 1920.

durch "nonatl'l1o~ Ll'hen UIIt) Werk,"'. Die"(- .\1'1 it.pn folg'tl'n
pim'r hprpits 1 )l) in Ziirich hf-rau :r"g- h n 11 • tUcllP ..lpl);-~
. iehl d(-r Gp:phiehll' to kalli chpr ,'.kulp!"r": 1.1.1 Ilohn\!'
..KIIII. t 111111 Kiillstler" findet _ich ell~(' tu h.p ,."b r... H~~I
IIpllosco. Bram: ntr IIncl Anelr a dcl \ "rrocclllo. . ht '" JI
11I'Im Bill' I h gah pr ~ in Dre.oen I!"rall: ;:11('1'\:01';'11

g-endt' BildhauPI"' .\r('llItrkten tIer /{I'nal.·:anc, . .()I~ ~I
Wl:Jrk folgte 18 2 wiedrr in Drp~d I! g-f'mern;;am ~llt ..I. .
fi chili z I' lind \Vilhelm Bar I h dllJ h .kannt"" \ r~off(,I~!
]ichullg- .,Carpi. ein Fiirsten, itz der HeulU ':!I\('''.' ~ on 1.1,-
01 -1' Studipn ers('hien 1 91 in TlIlIshruck die. chl'lft ..1 I
rt, - 'JII d't"Bri.'pner ~lalc'rschIlIen (lI': la. 1111.1 Ib. all' lUlI c/. , ,0

'i' 1 94 wirclN in Innshruck ,.Wantlprllnl!pn und Kun tst u-
~lie~1 in Tirol". ~r"l1Cr .rinen V:I.tpr Gott.fried :'f'nll~ r .g-:~h
pr cinl' Bio"ra(lille 11l'r:Ul' ulld /ll'lff :luch 1I1 cl Pli I rh( 1.. !"
.tl' .it UIII Sie "'roßen Wien'r Bauanl' g'f'n. für \\I'It:lw dl"
;ig'rntlichl' fTrI~rhor,chaft kl'lnp.~n EiJ~ 'ichtig-, 11 ~ 'lf('lhaf
i~t. )!l'g-CII Hasenaul'r durch' NoffpnthchllJlg'C n 1'111. -
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Ill:lng'l'l. kann da Bedür ni. auf die "m , 'e' nieh dau
crrul IwCri!'di!!t werden. :\urh mi einem Abbau i t
nicht zu rechnen. denn i-inmal I rdon die mei ten dcr
während rler Krieg. 1:1 it nt tauden -n 'pr aluuur-
zw"i!!,' Einrichtungen von Dauer, und zum Anderen
ind zu dil'. l'1I I... inrichtunzen n: eh Frh-dou chluß n llt

hinzu g-t·kom1l1en, goanz ab I' ehen da un, daß dil Pfll'go.
und 1"ördprung- einze-lner 'en altung zwei!!!' durch di-:
Kril'g' Iolgen, \\ ir- da, Ue undheit wI' .n, erhöht- Auf
uu-rk. amkeit erlnnjren und J, ß di •'euge taltun r der
politi. chvn und. ozi: len 'erhältni: I' mi I!'rlißl'rer Lru-r
g-ip al: \'01' dem Kripg' zur Erfüllun r g -i tisr r und kul
turellr-r Verpflichtungen dräng. .'0 I -h -n die deut
scht-n Gemeinv 'P. n vor .\ufg-ah·n 'on größter B J -u
tung, denn rlie Anforderungen in di er Hin i ht , n di
c1l'ut:rhell _'tädtl' _iml allgenu-ine und nicht b ond r
lpclig'lich lh'r ,'lallt Ril'ldl'ld,

'un bediirfen abl'r alll' die fJ BI'.lrdHIIl eIl zu ihrer
u:rl'ifung au:reichrlHIl'r Wium~ und d: die r in ßiph"

Celll lIicht vorhanden iml, 0 mll. en il' n u {!I' eh, ffen
wprdrn, ~o Wl'it c: dir Iriilw Zukunft nur irg'rnd zul, ßt.

:!fi!

wr-nh-u: l' mu I und kunnv "in Bi lefeld -r ..Forum"
e-nt l'h,'n. Ein solehr zu eh. ffl'n. k önne n: eh der. h 
n-chthrt n \n i -ht au -h tI g'l'nannl n Ar -hit. kWI n!~ht
dn -r verden im '.lin"lkk. auf. di~ Fülll' ~'on," I;~:
1'11 -n und Plänen. dll' der er irklicbung h,lrn.lJ.

mu , nur d,'r O'1l'i{!11I'tl' Platz für dil' 'l'n\ irkhl'hulJ~
, 1111 0 rroßen Zic!l' ,!, vonneu ,-nlen. ein Platz, l.\Pr
im L, uf ,I!'r Z,·il nach I in, 111 l'inl1l'illil'hen Plan a}l,' 1'
Ionk-rli -hen (;, häud« aufnehmen könne. . I

•'un . ·i , il I"f, ld in J -r ",liit'kli -hen Lage, oincn ~O 

I hvn , a z zu h. itzru. Ilt n Kai r-r Will1l'lm-1 'latz. od~~.
\ il .. r im r olk rund h ißr-, d 11 .. KI' Ihrink". "r

: rt chon i J hr n auf ..ine z eck m! ßil!p V T";.u-
dun r Er ,lil'n p hi hl r zu militäri chen l'P)ll1n n, Kir
IIW. vn und Jahrm' rkt n. ni.. militäti chen IT bUII n
aht r I!l'IlOren voran i .hrlich I it...r \'l'rgan ','nen 'l.d n
und Kirnu- .1 n und.Iahrmarkt -Uet rieh verden .oltencr.

Zu«km \ erdp l' Ii, Ein ohn -r. ehaft hpg-rilßen. ni~
diP' "pran lai un<J' 11 1111 hr an di.. I'l'riph,'ri,' (kr .!.a

r

VI 1'11' 'I ürelen und hpi ,1j pr lil')«'l!pnhrit pin' zel. -
111111 (' l'm 'andlulI" l\rfiihn 11. 11, IIn die IWIIl' Z 'it nll



:;pi der Ausdehnung der Stadt durch das Cohirgc eine lPiharl'r. ' iihe des neuen Mitt elpunkte liesrc der Kren
natürli che GI' nze gesetzt . Ein neuer .\Iitt elpunkt, etwa- zunm punkt der jetzigen und der künftigen traßen-

-- - - ---- - -------------

v P/Ct-1LAG
ZuQ BEBAUU 0 DEI

KAI/ER WILHEL M Pe-A TZE/

rv1 1.5 0 0

1. OBERGE /CHOH/

Architekt: Alwin II a u 8 in Bleleteld.

nach " ordo t m ver chohen, werde in durchau zentra
I r Ll1g.. l!( r zukünff izen L tadt sich befinden. In unmit-

Ill. Juni II1:':U.

hahn-Linien, liegen Banken, Po t, n. hnhöfe und. die
Y 'r valtung: "'f'bäude des Landkr i. es, 111'. Um. tänd",

21;;; •
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•Festsaal.

macht die eine :-timme des Referenten gegenüber dem ge
samten tadtrat nur wenig aus: erhalten jedoch alle be
rufsmäßigen Stadträte gleiche. ,timmrecht. ,0 bildet sich
eine besondere Art von Stadträten , in zum Teil erheblicher
Zahl heraus, die durch ihren Dienstvertrag (10 Jahre) über
die Wahlperiode hinaus dauern und daher das Wahlergeh-

Dis we entlich beeintlu •
sen können. Anderseits
wird aber, wenn sich
nach Ablauf ihres Dien t
vertrages die partelpoli
tischen .Iehrheits -\'er
häl misse geändert haben,
ihre 'teilung auf (las
stärkste gefährd sein;
einen Beleg bildet die
• ichtwiederwabl von
langjährigen' berufsmä
ßigen juristischen. tadt
räten (Rechtsräten) in
)lünchen aus rein partei
politischen Gründen,
deren dienstlicher Tätig
keit der sozialdemokra
tische Bürgermeister voi
les Lob zuteil werden
ließ.

Nebenbei sei darauf
hingewiesen, daß in Mün
chen gegen die selbst n
dige Stellung der tech
nischen Heferenten im
Hinblick auf finanzielle
l"olgen bereits in b f
tiger Weise au dem

radtrat herau teilung
genommen wurde.

Das volle timmrecht
für alle berufsmäßigen

tadtr:lte i t die Recht
fertigung für die Politi·
sierung der teilen, ist

dieförderungdes rein
politi eben treber
turne auf Kosten de
Wissens und Kön"
nens. ir wollen
endlich in den Ver"
walLung stellen, ei
che ein"ehend6S und
erfahre;e hwis
en verl ngen, frei'

werd n von der P!U'
teipoliti ehen Boem
tlu sung. Der Ruf
nach F chleuten er·
tönt UlJerall; wir wol
len F'achmini ter hu
ben, die ihr Fach
verstehen. Verkehr 
minister, ' d ie etwas
vom Verkehr, Finant
mini ter, die etwa
von den Finanzen,
,chatzmini ter, die
etwa von der Ver
waltung der taats
gute, Krieg mi
ni ter, die etw, vom
He r,Po·tmini ter die
etw on der Post
v r tehen usw. Wir
mü sen zugrunde ge
hen, wenn politi he
Betätij!llng ohne
Rilck icht auf Fach

i sen zu den höch
sten teilen führt.

Der Kampf
spielt sich für
die höchsten

Vprw' l t u n g s t e Ll e n n i ch t m hr z w i che,n
Juri. t o u und Technikern ab: b . l d e a r l e r
t {' n f U r d cuP 0 li t i k e r, der all 0 i neu t. ehe i Jet.

In den Gemeinde'n mü 8 n wir fordoru
daß die Be etzung der tel en d r beruf
m ii ß i gen ' t a d t rät e u II a b !l li n i g von d e.r P a r
t eie n II ß u II dun t r e 1 11 II a C b • a. c h II C h .Ir
E r w • 11 n e n e r f 0 I g t. Dazu i t ohn • it re dl

Schwimmhalle.
EIn Vorschlag zur Bebauung des Kal.er WUhelm·Platzes in BleIefeld.

Architekt: AI in Hau a in Bielefeld.

gr.ö~eren St ädte und Gemeinden, für welche allein berufs
mäßige tadträte ia Frage kommen. Es werden sich also
I~ den Gemeinde- Vertretungen rein partei politische Gruppen
bllde.n, aus denen die Mehrheiten zustande kommen. Die
Abstlmmungen werden durchweg von partel politischen
Beweggründen stark heeinllußt ein. •-ehmen wir den Fall
an, daß die beruf mäßi-
gen tadträte ohne ftUck·
s!cht auf ihre parteipoli
tische Zugehörigkeit ge
wählt werden, s~ werden
d.adurch die parteipoli
ti chen Mehrheit . Ver
hält ni e je nach der ~ tel
lung der berufsmäßigen
.'tadl räte beeinllußt und
zwar von Männern, die
nicht von der llevölke
rung gewählt sind. Das
ganze ' elbstverwal
tungagesetz geht aber
von der grundsiitzlichen
Absicht aus, die ~tadt
verwaltung nur von Män
nern ausüben zu la sen,
welche aus allgemeinen
'yihlen hervorgegangen
sind, 0 geht schon aus
~ 7 des Selw;tverwal
tungs . Gesetzes hervor
wona h uchfürdieWabi
der beruf mäßigen tadt
r te d Verb ltni w: hl
recht vorgeschrieben i t
womit die Politi ierung
dieser teilen au ge
sprochen i t,

Wir müs en daher mit
den Tatsachen rechnen
und können mit icher
heit voraus ehen daß
auch die Wahl d~r be
rufsmäßigen tadt
r~te nach parteipoli
tischenüesicut punk
te!1 vor sich J{ehen
w.m !. Zum Beleg
f~IJre ich eine! ach
richt der "~Iünch.
~euesten,Tachr.r votn
~3, ug. 191!) über die
'yahl der berufsmä
ßigen radträte in
NUrnbcrg an, in d r
g meldet wurde: "Die
beiden ozialdemo
kratlschen Fraktio
n~n hatten vor Be
!P!lll der Wahl er-
k.1: rt, daß sie üher
em g komm n . eien,
~ur berufsrnäßi re
:-;tadtriite zu w. hlen
~ie übrig n I f r t~
Jedo~h mit berufs-
~l. ßlg n techni eh n

tadträt n zu be et
zen -obei ie auch
dio Fraktion. -Zuge
h rigk it b rück ich
ti~t wis en wollten".

I e Berückaichti
~un r d r ..rarteipoli
tU!?hen Zugehörig
keit, die sich al 0

schon bei der Be
..c~lr. k ung des
dtmmrechte der be
rufsmt ßigen Stadt
rl te uf die egen
'tllndo ihr r Go-
si.hifr - uf'gabe geltend macht, wird aber in erhöht n
ina In Fra e kommen, cnn : ie allgemeines Stimmrecht
GaUen Geg n tl nden, al 0 gerade uch in den politi chen
tuegen ~~nden haben. Die beruf. mäßigen :<tadträte, welche

r pohtl. che Angelegenheiten i~ Fr e kommen - chul
_eRen, FlllanZ\ e en, Wohlfahrt pll ge, Polizeiwe. en u. w.
di w rJen an ,ich ohl mit Juri ten ei: ,ind sie auf

egen tflJlde ihr r Ge chäft auf e be cbrllnkt, .0

19. Juni 1920.
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DEUTSCHE BAUZEITUNG
54. JAHRGANG. N250. BERLIN, DEN 23. JUNI 1920.
* * * * HERAUSGEBER : DR-ING. h. c. ALBERT HOFMANN. * * * *

Alle Rechte vorbehalten, Für Dicht verlangte Beiträge keine Gew hr,

. Zur Kleinwohnungs-Frage.
VOD Prlvatdozent Prof. Dr.-Iog. Adolf Zell e r In Char lotte nburg , ( chluß aus. TU. 47.) (Ille rzu die Abbildungen S.271 .)

• 11. . merwohnung 1400 _r., demna eh Verlust: 1400 -1235 = Itl!i
('kill' , er h ... s I' r u n z r.n lassen sich n."n un ,Mark. •'ach die er B rechnung wird kein Hall..wirt sich zum
d n~ h e s t .. h I' !Id • n ! i e t h a ~I s erz iolon? Umbau freiwillig entschließen, Auch die Berechnung nach

I~, I,p.teht sein ll11uptJIIIlUI!f'1 111 der g-iinz- dem Flächeninhalt zeint da. eleiche MI'ß\'erll"!tn' de I'
I
, I .. I Z f h I ' • ., ... . • J:'" • a I. nn ( 11'
H' 1 III1g-enllg-CIH en .u 11 r an ~Jehl und Luft Zweizhnmerwohnunz hat Gu-70 qm die I) I" I

, . 1I . '1 t I' s .. ß' I' . I \" I . ,..,. ' re zunmerwn I-
I~~~~~ 1Il .1 CII OIe I an uei ...11.1 I iegem CII 0 I· nung 80-90 qm. die Fünfaimmerwohnunc FO-II'O qm I
~ .. . nU~lgen..Denn d~e Höhe der Querfl ügel darf die beiden er teren den gleichen Fliicheni7lh:'it wip'dip ;1;1t~::
1111 gUII.t1!!.tcn Fall hei der übli chen Alllag-e mindesten 1~" Gattune.
TiC'f(: lu hen, w~lcll(' ' rfah run g-~g- milß direkt e' onn nlicnt E '"läßt ich omit da. Problern der \Yolmuurr verbos P

nur 1Il den dr ei ober ten Gescho 'C'1I iiher die Dächer hin- rung auf die e Wei c nicht Iö eil. ohn daß dc7n Ilausbe
\\'C'I(' zuläßt und Ja- auch nur in der gün stigsten Jahres- und sitzer ni sht ebenfalls erhebliche Zubußen aus öffenflichen
T,ageszei.t. nd sell» t di ses Licht erreicht nicht die ganze )litteln geg-ehen werden müßten. Es bleibt daher nur übrig,
Zimmertiefe, ondern höchsten den Schnittpunkt einer unter die V e r - c h u l dun g de Hau bei t z e r s mit Hili!'
4ij 0 nach dem Fußhoden ab Oberkante Fon teröffnung 1('1' - besonderer Sanlerungsfonds zu v e r m i n der n, ihm aber
zOg'~'nen Linie. Di C'~(' dir ekt e onnenlicht i t aber ein un gleichzeitig durch Auf er I e I(' u n g b e tim m t e r Ver
h~dlllgtl'" Erfordernis für eine dau ern I g-e. UI1l} zu haltende p f li c h tun g e n die •föglichkeit \I' ei t e r er pe k u
".ohnung: die verbl üffende \Yirkung von Kuren unter freiem l a t ion e n zu n Innen und dabei auch die . an i t iI r tJ n
LIeht, z. B. hei Erkrankung an Tuberkulo e, wird 1 iemnud )1 i ß s t ä n d e der Hin t c r wo h nun gell d u r c h A h
me h r leugnen wollen. Dir Sterblichkeit g-erade aber an die- b r u c h zu b e sei t i I(' e n. Diese Verfahren, Bio c k-
ser Krankheit i. t in . chlechten Wohnungen besonders g"roß an i er u n g sei C' zennnnt. hat Verfas er in einer u -
und eit Kril',.., -EJHIC' gf'fahrdrohend filr den Be tand Ul'T onderen bhandlung-~) durchg-earbeitet . lind kam dabei
Yolkszahl! zu folgendem Ergebnis:

Die Verbess erune der •rietkasernen-Wohnung ist daher Die Block-Sanierung erfordert bei ~röß~re!1 Blöcken
eine unaufschiebbare und drin"'ende l T otwendigkeit. Nun von 100 auf 150 m ~eitenllingen rund Y. des 111 Ihren Bau
steht die orn Vorhaben leider im Wel(', daß die Anzahl von ten fe. tg-elegten Kapitale. welche zunä h t daz.u zu be
Kleinwohnungen in )!i tka"ern n viel zu klein ist, um . ie nutzen i-I. den Hau:he itzer. von d,~! La. t der dr!tten und
noeh durch Weg-nahmC' der schlechte t~n zu vermindern. zweiten Hypoth >k Z!I befreIen. l'ur ~lIese ~rleIChterung
Es besteht in Groß-Bl'rlin Ir lig-Iich Veberfluß an herr chaft- einer Lag-e muß C'r III den Abbr,uch eIller Hmterwohnun
lichen. oder ie C.' drr 'pra~ll!!ebraueh dC'r Poliere beliebt, gen einwilli~en; rur .da f.ilr ih'.llllcht mehr bcnut.zb~re Bau
,.!t0chh rr chaftlichen" Wohnung-en. Die e Wohnungen abN gelände ~hält er eIllC' emmahge r~bfind~ng et\\a .m H h(!
sllld unr ntabel durch da häuf(!{e Leerstehen, sowie durc!l des von Ihm a~~l!cleg~en Grund !llcks-" erte '. pIe abzu
rl~n Verbrauch b i d n Mufigen Cmzligen. daß ie nur mit brechen~len Geb~:J(le~Clle we~den zu .dem derZeitigen Wert
HIlfe be onderer Kun.tg-riffe in der .fiete 0 gC'steigert wrr- (also mIt der aIlJ.ihrlIchC'n "~rtve.rmllld en~ng entsprechend
den konnten, daß die GrundrC'nt herau zu bring-en war. der Feuerta.·~) an/{ekauft. Die wlTLchafthche Au nutzung
Jedenfalls sind die KI inwohuungen im Bau nicht teurer der st henblelbenden Randbebauu~g- kann durch .Aufsetz n
als, G~oß,:ohnungen; ,lage/{ n i t diC' Verbindung beider eines Mansarden-gescho. s gestClg-ert werden, Jedoch er
(: le flle vwlfach iihlich i t) teurer wenn auch nicht erheb- hält der Hau be Itzer mcht m ehr an Rent e, als er v 0 I'

lI~h . Der, fieta u fall der oft leer tehenden Vorderwohnung der, anierung rzielt hat.
wml durch die i1bervölk rte und vielgl' uchte kleine lIin- Der Vorteil JjC'gt für ihn in der Abwendung der Ver-
terwol!nun~ ~u geglichen. st!lig-erung, ~ei der sein ,Yermöl('en ver}oren geht; j~denfall.

DIe. mlßh .he La,.re,in (lie die Be itzer von .liethäusern muß durch eme sorgfältige Prüfung emer Verhliltlll e. fe t
n.ame'.ltlIch bm. cl n jetzigen Z iten kommen mußten, zeigt goe teilt werden, daß. er über eig~nes yer chuldc:n hmau .
Sich m praktl. ehen Maßnahmen d r tadtverwaltung-en: keinen ~chaden erleIdet. Ander elt~ Wird man m Fällen
~euernach lli. en, Zu. chi!. ~ n an notleidende Mieter (für luicht inniger Ver'chuldunl('. 31 0 bel sogen. ~rohmännern.

V larl?tte~burg' z. B. ~\"lihreud der Kri g. zl'it flir Zimmer- t1,ie nach La/{e ihre Verm?g-en~ iiberhaupt lIIcht .Haus~
. erml tennlll'n 50 ,r. Im Mon. ). aJ 0 • uf die Dauer erheb- sltzl"r wC'rden konnten. k me Bedellken haben. le ruhIg'

lIche Ausgaben, welche der AUl'rkrllftigere Teil der Ein- ihrer plh'tvrrschuldeten Lag zu überla en und den I!a
wohn~rsehaft zuglln. ten l!C'r wirt hIlftlieh 'ehw!icheren tilrliehell Yerlauf ihre. Zu ammenbruche abwarten. In dlC
aufbrmgC'n muß, ohnr doch eine Yerhe rrung der Woh- sem Fall aber sollte die anierung-s-Körper~cha.ft versuchen.
nungen elb t damit zu erzielen . bei d r Zwang -Yer tcigerung al Bieter aufzutreten und

. VOll diesem Opfer hat dM . fieter arnichb: er muß in sich nrpchte an d m Grund tück zu ichan, wl'lehe der
~' Ine r ~lIgen, luft- und Iichtlo eil Hint rwohnung- ausha lten, , pätC'ren Gesundung- ZU~'1lt kommen .

" enn lIl~ht • u .. ot 110 h eine ehlechtC'r uf uehe n. J. T lieh der :::anierung- i t dann die Frag-c der Bebauun!!
E I t öllig- unzulänglich.' nn eiten ,IN Hegierung eil.' frei I!eworden n Innenblock mit Heihenhäu ern .z'(

v?rg schlaK n wird, KeH r- lind Dachwohnull u, welche unter uchen doch 0, daß ihr Licht- und Luftzufuhr kelllf"
frühe r vorbot 11 waren, zuzula en: Iptztf'rfl mügen untcr dor frUh ron Mängel zC'itigt. Ein zeichne rischer Ver nch
zwecken! prechendem Au ban mit chi chten Wärmeleitern de Verfa ers h..'lt ergeb n, daß man bei C'incr Linie yon
gel\'en.lIltze und Kälte wohl zu er 'i1p; n pin. er tere nicht .
Wlchtlg~r i t die Frag-e nach dem L'mbau g-röß rer Woh
nung n 111 kleinere. Da. ProLlem er ehehit nng-iinstig, wenn
man twa so rechn t : Eine Zwei- und eine Drrizimm rwoh
nUll "mehteIl -,'itllPr :i -f 7 iO 12H:i . 1.. pine Flinfzim-
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45 \'011 deu Däcln-rn der Randbebauung ,'zog '11, .!ir Vor1ll'T\\ aud der nach dir. er Bebau ung g't'waIllItf'n Front n derinneren Reihenhäuser in Hohl' Erdge choß trr!!rll muß, IInIeine sorgfältig« , onnonbr-leur-ht1I11g' hi auf Zimmrr ip!p zuer reichen.
Der Ab..ta nd di-r Ht'i1wll . t'lh t er riht . ich auf ähnlich.WeLe. l iie: P Reihcnh: usr-r verz in: Pli . ich. d dir- Bodern' lItt' für .' pt'k ulatioll. pn-i. r wt'g'fillll, in ganzrm !'IlI!anl!filr da hinein I!".lrcklr Baukapital. d inlolue 'crwen.Iullg des Ahhruehmateriales w entlieh g 'ring r i t. AufGrun d einer ideellen Berechnung konnte Verfast er f(' t. tel-

Knpitnl. I' wart- al 0 ein rit'. i r-r Vnru-il zllglln tr-n der
all!?, meinen .olk \ in chaft errungen. 1(.If'ichzritig aber auch ·ur.lr man da :peklllantf'ntun
in der Wurz(') t n-Hcn, d. ,li.' . aniern 11 Grund tilrk~ ganzihren v,' chäftllchen Praktiken ntzogen ind und der Zwallf(Iür di,' Hau I.. irzr-r jährlich, 1 '!O d,', (; h.iwlp r-rt I ~I~
:I1I",ni. j"r -n, durch \\ irklir ln .\hzahlulI,!!':I1I drr Il ~ pol 1I I; u-h die (' tot '11 un I zin fr.' enden Kapitalien. wenn aurn
nur maßil!. v, rringr-rt. , 1 I: eb -n die eil \ irt chaftlich n U,. ieht"pullkt,cJI ~ 1I'abc rauch oziah zu erfüllen: Di,' . ':lniNllllg . oll 111 er ter

Jj""

Wml-Frzbvll!J'.7tt47ttr~ etnerrJBtqdti.'il VtlW!f /Jlltlr//ler~r~
J'- - - - - 320----""* _

t~~---+---+-~-
.1t,avtaj*_loJ~1o-
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,I t' t I' n, i n p r a k t i s c h p rAu s h i I d u n ge r zo g l' n e n
Bau s a c h v er s t ä. n d i [: t' n ühe rla ssen werden. Dann
kann aber au h das In titut der Baupolizei, welche jetzt
vielfach nur die Roll e de Kriminalkommi ar s [:eg enüb'Jr
den Au wüc hse n des Unt emehm ertume: zu spielen verur
teilt ist. heraus :IU . d ieser unt erg ordnete n Tätigkeit lllJl1
sic h entw icke ln zu dem. wa sie sein ollte, zu eine m Or
g'an. bei dem alle Fortschritt e im Wohnungswesen in wj,;
sens chaftlicher und praktischer Arh .it gesammelt und dem
öffentlic hen Bauwe en der W ohnungs-Kultur zugeführt wer
den können, -

eine reg ImäBig wied erkehrende Messt' veran. taltet wer
den. Die er te 0 t d e u t 5 C h e M e s s e K Ö 11 i g s b e r [: ,
dit' in fünf Gruppen ge[:lied ert ist, findet VOIII 15.-20. Au-

eust 19:?0 statt. An der
__pltze teht: ,.Ge amt er
Bedarf der Landwirt
. chaft ". Die e Ahteilung
wird zu einer mu tergül 
tigen und möglichet voll
ständigen Ausst ellung
sämtlicher von der Land
wirtschaft benötigten Ge
gen tände, darunter au ch
sol cher aus dem Bau g 1'
W r r b e au sgestaltet wer
den, Die Auf nah m e 
I ä h l g k e i t d es O st 
/! r e u ß i s c h e n M a r k
I e. i. t für Erzeugni e,
die der landwirtschaft
lich!' Bel rieb braucht. in
folg e de vorwiegend ar
grarischen harakt irs der
Provin z ehr groß. Bild et
o schon O. tpr ußen an

sich ein hen·orragende.'
Ab, atzgeb iet. . 0 ge winnt
die Deutsehe Ostme.. e
Kön ig berg noch be 0 11

de r Bedeutuu g durch dito
E . p o rt a u s s i c h t e n
n a ch d en OsLtaa 
t l ' n. Außer dem goesam 
ten 0 ten Deut chland.
werden auch Li a u e n •
L et t I a n d. E s tl a n d.
F i n n I a n d und Pol e n
die Ml'~ e besuchen. -

Hilfe schwedischer Ar
chitekten für die Archit~k 
ten Oe terreicbs. Eine
Arußl'rlIlJ17 des Präsiden
ten der "ZcntraI-Vercini
"111)" d~r Architekten
OeJerreichs". Prof. leg
Iried T h I' i ß , über di e
Hilf t' s c h we d isc he r
.\ r c hit e k t e n für die
1"a clq~ en o e n Oe 
. t e r r I' i ch fUhrt a u: :
..Die , tadt eine Fi cher
von Erl ach oll ihr e Bau
k ün tler cha ft nicht zu
gr unde gehen la en. E.
i t nicht nur di e Vergan
ge nhe it, auf welche W~en
und Deut schösterreich
·to lz se in kann: hervorra
/tend ertret r der. 10
benden Wiener Architek 
ten. eh: ft haben den
Huhm ihr er Vater chaft
weit über die Lande gr n·
zen hinau getragen. Der
fr ei . chaffende Baukün t
ler hat nur einen Drang.

ich • höpferLch b täti 
/!en zu können, ';lies i. t
ihm aber durch di e tr. u
ri/{l'n Vrrhält nis. c, III~ 
lIlüglieh gl'm&eht. Er 1l'1 

det 'chwer an materieller.
aller noch _chwt'rcr an gei tiger lot, pine ~chilpferischen
Triebe mit_sen verdorren. Da kommen nun Freunde, ~n
d('-gcno sen, öhne de. hohen Kulturvolkes ",chweden ~lI1d
bieten ihr n ö. trrr>ichischen Koll egen in taktvoll schllch
tpr Wt i. I' den n, mhaften Belra~ von iiber f'inl'r Milli,)11

1.1
J)

t ''''"
~.'\:.

~
~

~ .
.t..::o

t ~

l~ ~
~

~ ~

w~it !li~ Vorderhau er ich Iür Umbau eig-nen, ollte II1<1U
bei Kleinwohnun gen namentlich der W ohnküche erhöht "
Aufmerk. arnk eit widmen .

Es muß se ite m der Ges tzgebun g dafür [:1' orgt wer
d~n, daß mit. dem sel therige n Verfahren aulgeräumt wird,
wild en t echn ischen Ex i tenz en ein 0 wicht iz e Gebiet wie
da Wohnun g, wesen schrankenlo zu ilherla~sell. Die Aus
führun g ma g nach wie vor Sac he de Unternehmer se in,
dazu i. t er erzogen und zu . t äud ig, a be r rlle Planbearbeitung
und die Ieberwac hnng der Bau au : führnng darf im neuen
Deut. che n R eich nur noch dem a k a d e m i s c h g e b i I -..:..:...-_-----

Vermi chtes.
. Deut che Ostmesse Königsberg in Preußen. Infolge des

Fri eden. vertrage VOll Versalllos i. t Ostpreußen vom .rut -

t 'rlantI geographisch getr Dnt wonlen. Um nun der deut 
schen Wirtsch. ft nicht dutch aus I 11 n d ich e K 0 n k u r
r l' n z, die sich bereits im 0 ten fcst"'e etzt hat und Ein
f1yß . zu gewinnen droht, da Va r abzugraben, wird in
König, hrrg-. im a!t('n Mitt Ipunkt d!'. Hanll!'!. fllr lien O.ten.

23. Juni 1920.



Kronr-n al: g"i1rag zur Liu.Ir-runu der .'ot lh>r Arehin-k
tenschaft Ocsterreich an. Fn 1I.ligpn (;pmilt.· 'rgrpifplI
wir llil',r hilfreiche Hand. r i. t k in Almo« n zur Belri ·di
g'1I1l'" der drin ....('II.j ten materiellen Hvdürfni o, - dazu
wiir~ da. KU;' II rl!pmiit dp darb IHlen Arehit kton zu
1017., - I'. i t "in ßpitrag zur I·.r ,cklin~ 111 uer Irnpul f"

zur .\ufaehulIg' ueuen Hoffrll. auf unbe lingt zu !!l • rn
gl-nde be . Pr!' Zeiten, Die I' l' mle oll. uch dazu 1 -itr ....eu,
daß an die Entwurfslö ung von baukün tl -ri ehen ,edan
ken ge chritten werden kann. wel hell ....iin tiger Zeitl uf
zur Durchfuhrune verhelfen". -

Erhöhung des Bezugs- und d nzeigen - Preis der
"Deut ehen Bauzeitung", Die neu U po Ii eh n B tim
rnung U, owi die bekannt n ich and uernd no h "Pr eh r
fenden Verhältni e im Papier- und im Druckg w rbe zwin
gen zu un erem Bed u rn auch uns, b 1. Juli 1920 in
Erhöhung des Bezug - und d e An z e i a n
p r eie 8 eintreten zu la n. E wird d r B zug der ,0 ut
scben Bauzeitung" v i c r tel j h r I ich bl a.uf Weit rl
kosten, bei den Po taustalten d Wohnort be tellt, 11,50
Mark ein 8 chI i e ß I ich Bestellgebühr, unter Kreuzb nd
vom Verlag bezogen 13.fiO .1. Auf di bio herigen Anzeigen
I,reiso wird ein Zu. chlag von 20 % erhoben. Dir. e Erhö
hungen bedeuten n 11r l' i n p n B r u c h t e i I d f' run
~ r I b t e n t t e h 11d I' n t l' h r a 11 ••g a b l' n. -

D e u t sc h r Ba. uze i tun g', G. m. b. H.



DEUTSCHE BAUZEITUNG
54. JAHRGANG. N~51. BERLIN, DEN 26. JUNI i1920.

• * * * HERAUSGEBER : DR. -ING. h. c. ALBER T HOFMANN. * * * *
Alle Rechte Torbehalten. Für weht verlangte Beiträge keine Gewlhr.

Ein Wald- und Wiesen-Gürtel um Köln.

iii~~iiEii:::_;;I J1 K ö In am Rhein bereiten sich in wirt schaftliehen Betrieben eine größ ere Fri t zu allmäh

tädtebaulicher Beziehune eroßc lieher Umstelluna ihrer \Yirt~chaft ZII zewähren . Da-

D
. 0 b ~

<

lIIge vor. Darüber ind die Le- Gesetz enthält weiter eine Reihe von Be, tlmmungen.

"er der .,Deut sehen Bauzeitung" die jede pekulative Ausnutzung de enteigneten Grund

bereits durch den Bericht über und Boden durch die Gemeinde dauernd au schließt.

den engeren' ettbewerb zur Be- Da in Köln schon auf Grund anderer Gesetze eingelei

bauung de ehemal igen Fe tung- tote Enteignungs-Verfahren wird kraft Ge etzes in das

Rayons der tadt Köln sowie; auf dem neuen Gesetz beruhende Verfahren überg '1I'i

durch die )litteiluIlgen ilber die ret, Da, Rnvon-Gebiet beträgt in Köln rund 16000 :\Iur-

. Berufung' Fritz c h u mac her' s I.ren oder 4000 h • Davon besitzen tadt, taat und Reich

In H:unhurg' nach Koln unterrichtet. zu. ammen 1350 h&. Private 2650 h&. In dif'sP 2650 h.. tei-

Durch die Frieden - Bedingungen ist eine Aufho len "ich 1500 Eigentümer. Von diesen sind, weil kloi-

hunl;' o~ler Erm äßigung der Rayon-Beschränkungen der nere' Landwirte. zwei Drittel = 1000 mit L:\IId ahzu

p!I.~1Il1ah~en Festumr Köln möglich geworden. Die tad! tlnden,

Koln Will dil.tie :\löglichk it benutzen, fiir sich ein "Ie- Gegen dieses Gesl'lz haben sich Einwände erhoben:

11(·II. ·not.wendigl' s \Yprk" ZII . chaffen, da. nach den Wor- Da, Gesetz. ci der Anfang' iner weiteren Ausnahme

I~'!l deI' Ohl'rl.iirlrürnlf'i;;ter: Dr. A d e 11 a u e r ,.u1I"erclI Gesetzgebung gegen den Grundbei itz in tadt und Land:

KIIHIl'rn und Kindeskindern Kranken- und iechenhiiu- da. Gelände sollI' zum Preis vom 1. Aug. HH4 ntciunct

;;pr, G ·fiinl!ni!;sl'. viel körperliches und g'eistig'p;; Elend werden. Es wird Ierncr eingewendet, daß nur Ei~f'II '

P~;;Jlarell . oll. nd wenn auch die finanziellen Verhält- tiimer bis zu 1 11.. ein Hecht auf Landabfindung haben.

I;IS;;;' triill!' Aussichten bieten. P.· muß getichaffen wer- daß der Enteignete und Pächter nur ein Pachtrecht auf

(~n. Denn das i. t in Wahrheit kein erlorenes Geld, die Dauer VOll hächstens sechs Jahren hat. daß die GI'

't ';dort angelegt wird: Wenn nicht fiir un.• so wird 1';; meinde bei teilweiser Inanspruchnahme von Grundstük

~ ?('!I fiir Gei. t 1I11d Körper un erer Kinder und Kindes- ken demjenigen Enteigneten, der Ersatz fiir Wertmin

unr er reichen Zin: brincen". Dieses Werk i. tein" al d- derung seines Restbes itzes fordert. dieses Restgrund 

~I..n d W! P I' I' n g ii r t (~I um Köln. Zu seiner Durch- stück ebenfalls ent ignen kann, daß die in dr-r Zeit vom

,uhrullg- ist p;; dpm Oborbürcerm i ter Dr. Adenauer ge· 1. August 1914 bis 1. Juli 1917 abgeschlossenen Kauf

ung-cn, «in G P .. p t z iI h p~ E n te i o- nun Ir . r p e h t vprtriige vom Käufer für ungültig erklärt worden kön-

;. I: n .0 I' III (' i n d P n b e i All f h e b ~I n g o"d e r Er - uen, lind daß fiir den Ent i/!nrten der Hpehtswl'l! aus 

11 .1 ß I g- n n g- von R a v 0 n _B P . r. h r ii n k u n g f' n gef'ehlo"sen . ei.

1jl! I'rwirkt'lI. Arlenauer hekennt sich zur Vatersehaft Zu diesen Baanstandungen wird bemerkt: III dt"1

fIese.. Ot'sl'tze:<, iiher da:< er di fO)lTelHl<'n ErlälltprJln - Anfang einer Ausnahme-Gpsctzg-cbung I!el!en den Grund 

g'pn ~ibt: ... besitz in tarlt und Land handelt P.. f'kh kein SWC!!:<.

1 Durrh oa:< Gp.etz rrhalten die Feutung'ti-Gemein- Die Rayon-Grund. tücke standen \'on jeher unt er Aus

I, eil und, sow it dir. e vrrzichten. dip Nachbar-Gemein- nahllle-Ge, etzen. Da,' Gr , etz Hißt , einem ganzen Inh: It

t
l
en da: Rl'cht. billlwn Wnf ,Ionaten nach Aufhebung' und seiner truktur nach eine Au. rlehnung auf andprl'

I,er Hayon-B eschrHnkung'en den Antr: g auf Enteignung' Grund . tücke als Rayon-Grundstücke überhaupt nil'ht

I p;; R:lyon-Gl'liindp;: Z1l 1't lIen. Dem Antrag' muß st.att- w. Dip Uhlt(. die Fel't.ungen waren. I'ind alle d:ldurch

;re;rpIJen wprrlf'1I . "I;: Entsehlldi/-."lIlg ist dpr Wert, df'1l in den vergangenen Jahrf'1l srhwpr gf'sch!ldigt worden.

das Grund:<tiick :IIU 1. Augut;t. 1914 unter B riicksichti-, E:< ist l!:lIlkbar zu begriißen. daß jetzt bei der Aufhe

;rung- rier Havon _Be;:chrllnknngen hatte. zn zahlen, hun' der l"f'stungseig nschaft ihnen wenig, ten durel,

Landwirt.e, die nicht mehr al 1 ha besitzen, mii. seil tlieses Ge8etz eine kleine Entschädigung zuteil wird .

..t:ttt mit Geld zur Aufr chterhaltung ihrer Wirt chaft Schon die Vorschrift, daß Eigentümer bi. zu 1 ha ei"

n.llt Land abgefunden werrien. Jeder Nutzungsberech- Recht auf Landabfindung haben, bringt fiirodie Gemein

!.Igote kann von der Gemeinde den Absch luß eine, Pacht- den eine "ehr. chwere Aufgabe. Hätte man bei den g-ro

;;~ rt rages auf ech Jahre nach der Enteignung fordern. ßen Grnndbe,itzern .der Gemeinde die eIbe VerpfIich-

I 'S' B('stimmung war nötig, um den größeren land- tung auferlegt, so wäre das G(' '('tz w gen der UnDlög·
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lichkeit der :emeinden, ,Iit'~p \""rptlil'hlulI~ ZII erfülh-n.
vin toter Buchstabe g'rhliphell. Da, Pachtrecht Ilf'.' EI1I
t'i~ll"tell und l'äehtcrs ist au- guten Gründr-n auf :<pd\.
.Iahro bemessen. 11111 srhulh di,,~,'r Zeit kann sich wohl
jrdl' Wirtschaft umstellen. lm Uehrigen hat der Ent eig
nr-te und der Pächter zwar nur "in Recht auf Pacht von
~t'cb .lahren. darüber hinaus alu-r wird in vi len Fül
lcn voruussicht lich dir Stadt Köln Pachtv- rträge auf
liil1g"r" Zt'it abschließen k önnen. Dip Brf:tillll1lung',
daß unter mständen auch ,la: ){p tsrruudst ück elltt'ig
not werden kann. findet sich . chon im alten preußischen
Elltpig'nun~ -Gr-setz: sie hat sich durchaus bewährt. Div
JIi\g-liehkPit. nach drill 1. \u.,.u t 1914 ahge. <'1110. ene
r aufvprlräg-r aufzuheben. ist eine notwendige Fohr«
dpr Bost.immunjr, daß dr-r I'reis vom 1. Augu. t 1914 der
Festsetzung' dt'r Ent:chät.li~lInl! zugrund 1!"lp~t worden
:011. Der Ersatz de. ordentlichen ){peht. \ ·egl' . r-ndllch
durch die Einsetzung eines besond -ren Rechtsmittel
Verfahrens, da: sich in zwei IIl:tanzpu ahwkkplt, winl
deli IntMl'ssCII dr:\ Entrig'n 'tpn wip rle Enteig-nplldpn
gorechl: nnr so wird 1'. llIiig-liph Pill, dip VI'rfahrpn
"achlieh richlig ulld doeh ~c1I1\l'1I ahzuwil'kl'lll .

Der Haupt-Wider~lal\(l ri -htet ,ich d:}O'egen. tlaß
dpr ]~III:chätligung-"-F""t:>,,tzun~ t!'r-r Wprl v01ll 1. Au
g'u"t Hl14 ulltrr IhoriiekHil'htig-ung' d,'r ){ayon-Bp~ehrän

kUIlg' zUg'rund geleg't wenl 'n . oll. w?lhrellrl tI -r jC'lzh:'''
\r,'rt tier nrund 'Wck hiillPr, pi, E. i t zuzu b 'Il. daß
,Ii '''e Be:'tillllllung- auf d('n pr, ten Bliek ~,'"ig-net i t. Ypr
~tiIUI1lUIIg' zu rrzeugen, I i" ,ruud~tiiekp \ üruen ahn"
da~ in Frage ·t hude G :L'tz tlureh Ilip Be tinllllllllgrn
tle~ Fri,·tlpu:vl'rtrag'('. ilh,'r di.. :l'hll'ifllug' von Fp tnu
~l'n ..r1whlieh im \\' ·rt · g'l', ti"g'I'u ...iu. wri! ihr' Rayuu
B(':('hrllnkun~en damit cl m utrrg-ang- g weiht iml.
Bei IH.." r \Yertsteigerun!! handplt e: ' ieh al:o Illn in n
•.Kripg"gewiuu" in aU"g'..,..pnH'hl'n"t..r Form. zumal. ,la
dip Grund;;tiick" - Eig-eutüm..r ja fiir di.. Bple"uug- mll
d..llI Rayon vorher HJln R..ieh pnt. ehätlig-t \ ar 'n, Dil'~ ..n
Krieg~gcwinn dem Grundstiick - Eiercntilmer zu h 'Ia. 
"('U. 1"'''lpht aher nicht dpr gering"tr Anlaß, :ieht man
\'llll die:er Ur~ache ein 'r Wr.rt,..tpi~erung dl'r nrund
stiicke ah, so könnl' ich ihr \\'crt : it uem 1. AUg'U~ L
1914 no('h aUI; zwei anderen, inn ' lieh zU,'aJIIIllf'n hllll
genden Griinden verillld ert hah en: iumal mit Hiick 
sieht allf höhere Gewinne, die 'ich au~ lau(1\ 'irtscha ft
lieh bcnutzten Grundstiicken erzil'leu la": n, zw itell~
infolge dos inken, l!Pr Kaufkraft un;; re G Idc ·. H..[
rr8to IlIl;tanci hat tat:::ächlich voriiborgehend zu pilH'r
,'teig 'rllng rlc~ Kaufpr i , rein lamh irt.chaftlich 1Jf'
IIl1tzler Grulllbtiiek, g 'filhrt. Di ~ .. , toierprIlnl! i. t : hpr
~I'hon im Rürkg"ang h g-riff 'n. u\Ill ie wird , ieh nUl'h
\\'pit ..r forl:etz n. weil. wi erfahrpnC' lIud zuvl'rlä . ig'p
Landwirt erklärt hab 'n. bri Fortu:ulPr dl r jNzig-cn GI'
rtzgl'll\Ing- die Landwirt. ehaft in ,päte. teu. drei Jah

rcn rIlinierl ,ein würde. E, , cheint al. l) , ehr zWI'ifel
haft zu :oin. oh die größer' ] rntahilitlll ,lI' land\ irt
"rhaftlil'!l('n Betri ..hr dau rnd i. t uu,1 damit ..int' höherp
Bl'wl'rlllug- tll'r (;rIlntl, tiickp r chtfl'rtigt. Bp:ll'ht n 
wI'rl('r rr l'hl'int d 'r zW'hr llm. talld tlpr h"h: uptl't 'n
Wl'rt"lPig-erung - d:, :::linken dl'r KalIfkraft un erl'
Gpldri', HiN hand It :, ich UUII : her um riIwu im
hüch . tl 'U ~laß :chwankl'(Hlcn uml UII , iclwrl'n Faktor.
,"01' dr 'i ~!ollat 11 z, B. hallt' 1111. ('r Ut,ld im All lanrlnur
..iu Drittl'1 drr Kaufkraft wil' l' jetzt hat. ulld alll'r
\\'ahrHeheiulichkeit nach w'rden l'ich in nichl zu lau ' I':
ZPit. dip,"erhli1tllbse noeh wl'itpr zu Oun:lell rler deul
"I'hell Jlark hc. :ern. Welchen Wl'rt h, te w: 11 al 0 zu
~nIlH] ICg'l'1l f'ollen? E war g-anz ulIlllö!!lieh. ('inr dip
"eil :chwallkull~en Re hnuu!! trag-l'udl' F(,. t. etzllJ1" zu
tn'ffl'll. und P: hlir!J "ehließlieh lIiehl: Amlert . (ill\;~.

:ds dl'lI I'im:ig' ft~:t:tl1hendell 'Vprt. tll'n vom 1. Aug-u . t
I!114. 1.Il IIl'hmcu. in dl'r Erwartung-. daU :chlit'ßn('h dif'
\ 'I'rh:iltlli::f' do '11 aueh b ziig-lil'll df'. GI'ldw,'rtl''' wip
dpr 1I0rmal w nl('u. ! ' aeh llelll ZII \'erlä, ~ig('n .Iat rial
dl'r :t:HIt I' öl11 hat m: u im Ha\'on-(;pbiet ,'r . t :eit ini
~I'r Zl'it, al: man he timmt mit .\ufhehulI" d, r Ra on
Bp::ltimmun/,"CII rl1 '11I1l'tl'. Kr uf zu rrhrl~i('h höh'.rcn
I~rci: n al. 1914 all" '" hlo l'n. ,ulclwII KäufrIl , t ' h 'n
ab er zahlr id1l' alldrrp Käufl' g- ~('uilhpr, hri rI n JI di )
!'n,j"f' lIur ullf'rhl'hlich odr'r uil'ht vou Cll'Ul II tll' .rahn'

2i·j

1!Il-t c'r:,chiedl'u , ind. Ilätt I' da . Gesetz aber nicht die
an"pfo{'htrlll' 1310. timmumr üh r d n W rt aufg-e~1011I
1ll'~1 wr-k-he Iaholhaft. I'n-i-trvihcrci hätte d.um (,1Il~':-
.' , I " J) r IlIIt

r-tzt zum g-rößtf'1l ,'cha,lpn dor .\ IIg-t'llw lIl !Clt, , d
dpUl Gl':(lZ er: treht . im iiff'ntli -heu ]Iltl'rl'~l'r II,r!!ell r
Zweck ließ ich nicht durch baupolizeiliche Be:,tuUnlUIl
,:pu erreichen. Da- i t ..in Irrtum, t :auz ahg" '.l'ilCn da\'~I1,
,.. , 1 I ' I t "1"[11c1aß l.aupolizr -ilieho B« timmuuuon \'11' 1'11' I er e- : ..
.lc rt w-rden könn n • 1 (: ('~I' ze, und, da ..ie daher k

1
1 i-

, , h I ' , ' I ' , , wert 1'11IHn ,0 sicheren Schutz an lt' )[ tr-n \VI 111,..1. ke
auch durch hnupnlizeilirho Bostimmungen die Zw c t,
, I" d K 'I ' ,' I" de- H'I\'OIlwr-lclu- , 11 ' ,ta tön nur uvr ',nt,'Ig-nuu" ,'" "
Gl'l1illllc.' "rfolg-t. nicht r-rfüllt werden könn 11. t r t

Und nun zur 1I a u p I a c h I'! W a : h l' Ö I: 11 • "
cl a ~ G {' , ,t z f Ii r K ii In'? .fit oi IWIll Wort: ~" I 11

ftf I, Z kUI1g'a n z I' Zu k u II f I, Wenn ühvrh: upt nu 11,1' ~u I, LI
g'I' , chlos: on werden darf, .0 i t der ,"hluß , J{'h ~ ' r . t i;"
Kiiln an Eill\ ohnerzahl noch , t,ark zunehmen WI~~~ (;00
Zunahmt' während der letzten , ll'hl'n ~Iollatl' 11\[\ ~- I I.
Küpfp i, I , {'h01l I'iu Anzril'h n dafiir. Jlit we!eh, r ~c ~;~~II
ligkf'it dip Zum hlllp I'rfol"ell \ ·ire !. da wird W :('lI

k
11 ,

, I , ... h f I' I \\.. Irr ·t'[r 'p[\'"\'on 111 -1ll Zf'llllla I~ "', \ ·[rl. I' a t [(' 11'11 l' I' ~'I' '11-
I> ul. chlan,1 ahhlinl! ' n, 1), Zl'itnwU i t ,a!Jcr ~,~I,~('r
"Olti .. Zt'ilrällllll 'on 10 und _0 .1: hn'n ' P[pit'1I lolkl , ('... 'r111
Fra p UIII dil'''~ il'll hipr h, IIdl'lt. dt' . w..)!ell ,,'

... . I '1 w''''({oll.., w, il Killu jl'tz in Wahrhl'it am ..~ 11'11" ~h

II'ht: .1 I' t z t 111 U ß t' ,i c h e nie h [,I cu.: ,
. , " 't '[ 11 \\ U ~ Ir ii In ,lI' r ein , t .. [ n,' I' I [ )! e . c B "

, i u \\ i r ,Iod ' r ab,' r t' i u t' .. t a d t . t1 .. r I' [\ . 11
I ' h (' I' I) .\ .. I' I

\\ (I '11 I' r I' I 11 111 t' n ~ (' t ' n wir I [)! I' , ' .. tt'
r I k F ' F' 'kl ' t,,',II \1'U'"n Ir .. u Ö n n (' n, .1111' ,nt\\ \l' . un)! zur , , 1-
7.11 verhiiten. g-ih 1'. nur pinl' ,1iig'lichkeit: \' t' r w~ ~ n
dllu)! dr rinzi(J'( n norh on Ball, .. r '1

r r " i I' h. i I' h h r (' i t 11 111 Kill n h ' r 11 111 Z ich. t' [ 1;

d I' n " re i f I' U ~, d I',.. Z u tl i r . ,'111 Z \\ " I' k 'Lt
I'ntl'i"'uln,l('u Rayoll- I länrl '. Zll Öffl' _... • , • . (' 11
1 i " h (' n Z w P I' k .. u. zu" a I d - 11 11 d \\ ~ r :- 11
:, n I a ~ I' n. Auf dpr I i u k I' 11 H h t' i 11 - ,'p [ t (' "'<TI,
,h 'r Hayoll-(:iirtp!. ab Wahl. Ft'ld und Wil' ( :lIlgp~,r "
II..n Ein\\ ohlH'rn Kölu . wahr.. 1111,1 Il'hl'II, [\lltwPII ;fll
Erholllllg' im g-roßrll .laL'~tah Ioie 1"11 und :I'hutz \:or' 1111

Rraullkohlrll-Zel'lH'n g'rwiihn'II, \' um Hhc'ill 11l~ 7.[ ,I
I:hrin , i 'h ill pinl'r Läl1)!I' Oll 2:i km hinziph('nrl.. I::~t
\'011 allen PUllkt '11 drr , t' Ilt auf Pin, 111 IhIlZ"II~lc~:tl ..r
,..1'11011 vorhandener. die ~I n d1l'lIl11a , , 1'11 v,-rte[1 B"
,'Iral'enhahnlini n Ipicht prreiehhar. wird t'r :\111'1; '111 r

wohllprn de ' ZIIkiillfti~ n Kölll , t1I'11 ZU a!l1~nIIVizl~.
mil dl'r 'atur 'ir tl rjrph"II. portpHitzl'.• pIe P .11' 11 ,

. I . 1 \\' Irl ehu ILuft - 1111.1 ,'OIl1l"lIhll,h'r. ,\'hWll1lIlI l:Ic pr. a '011
'I' I' I I I' r" K' d I F'rw'll'h ('11" ~ag'c' , - ',r 10 IlJI)! . ll'[III" ur lJI I'r unt , '). 'l\rt,'11
,Ii.... r Oiirtc I ill iC'h aUflit'huH'll: tl u.prIlIle I al h:~ IUU!:'

lIieht t1l1rtc'n, ,!ip t1, r for chrt'ltPutlpl,1 !{ IJ'''Biir
\ l'irhl'1I 1II0...n . onll"rn P:\l'ht I rt n. Ih,' Jt'( "r w('r
....r i('h' uf 10. auf 20. auf :~O Jahr.. 1':Ll'htrll kallt 'fo
~pn. i,' I,in, I 'ur tOO .lahrl'lI. \ n o. ·il'l.. or 'K'~ t' i '
n'II ihrf'u (:artl'll hp a13t'll. d C' 11 \, I' I t,' t C',I;, F ii h-

"11 ,1 l' r H iI r I! I' r , I' h a f t \\ I e d ,'r tI I 1 (' [\ :
I F' I' "., J1u 11 er III i t d t' r \'" r j 0 n )! c' 11' .. 11 • r,,' ,.. 'tt'll"l'lI

... I If' 'lehm l ' ...,'l'!IIIIg-:irt n \\ t'nll'1I an drn I' 111 rl'~1'1I " ('" r tl' 1
1 I I ' f ' • I I" I' 111 • Uun ,n' .JUI!I'Il' It . " 1:\ 1Ig- u. (I U c : 'd ;I ~

, '. I I t r (' I f' 11 IUa u 0 1I I' II \ I' 1 t .. r ,[ t • ',1 I) 11
u k I I • W [ "tl r 1 I11 a "h •\ h hau II I' r n r a 1\ n (I I , 1[\\'

, f .. h r" 11 •auf z u f u r I 11 II I' \' 0 r ~ " h Ir" I ' u k wir.t
, I" I ' [' tI I .,'rlllnit cl '111 zuklinfti)!pu lInk r U'I\l[ ,I' \('~ , .' , "tl'he l1

,Ii.. I'r \\'al.l- IIIl1I \\'i .I'I\ -(Hirtl'l 111 \ erhllldul1!-'t delll
t111rt'h d"n Ynrg-..hirg' -Park. den :tafltwah1. 1l\1 t ö111('
l'mlp rl\n~. gl'hi ..t uud ]"111 RlUeh. r-l'ark. Bn:Il • r lik

Oll Lieht und Luft ~. nl ..n dil' Kall!i1 hi: 111 t1~~llh~(,II'
tl'll l1 l11 kl d,'r zukilllfti trl'lI link 'r1 lpilli: ehpll ,'t:1l1t [ 1('11... , I' II'II~I' IIIl1d in 1I111g'l'kd,rt "r ] iC'l11 un' \ '1 rdl'n [I' ([I'. '\ 'h
\'l'r1ol'kpn, auch uhll" BI'\I\[tzung- Ikr ,'traUt'lIha hll , ~~~('.
(;riill- uud Parkall(a/!I'II hindllrl'h d n Wald - IIlld
. ..n)!ilrtel aufzu ul'h('n , zpr-

\)ip r I' I' h I I' Rh, in -.. i t p i t infol)!l- t1,'\,; 1_
tr"Ull'n Bau ·..i p und d r 11, hpr hl ran trptPlld('n ,'t

dt'r h' er /!I' t('lIt.1 dip liukp, Hirr oll da: zU d~e
"ig'IIPndr (;('1' n,l .. uem K 11' i n wo h 11 unI! . .h '/ hter
[11'11 un,1 f..rn"r rllP. g-liehkpit )!pb 11., fi,ir d[p ~c ort
I", ip,ll'ltc'lI ' ta ,!tt , jJ, F.rholun pl.\I7.',' 1'[('1- [\110 P
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Jl.'!!t.ze zu schaffen, lind Iiir das eanze rechtsrheinische

Koln de~ Z u a 11I 11I Il h a n g 111 i t den W ä I der n

lind Hohen des Bertri ehen Landes her

Z.II, t e l l e nun d da u e r n d z u ich ern. Unser

Ge chlecht ist das er te, da in Großstädten nufzewach

sen Ist, und wahrbattlg, die e Probe i t schlecht ausze

f~t\len. Die traurigen Erzebnis e unserer Groß tadt

Kultur in körperlich r und gei tizer Bezi bung chreien

zum Himmel; sie ind eine FoIO'~ davon daß man die

Großstadt-Einwohner von der • 'atur IdsO'erissen hat.

Unsere Großstadt-Bewohner hatten kein piel und kei

nen Sport, keine Luft, keine oonne, keine Pflege des

Bodens. keine Beriihrung mit der heilig-enden Erde, Bit

ter hat sich da" g-eriiehl und dip kürperliehen und "pi

·tigen Krankheiten horvorzerufen, unter denen wir ~lIe

so furchtbar leiden. oll da in Köln auch 0 bleiben

oder sogar ich noch verschlimmern? Niemals!
So weit Adenauer. Man muß gestehen, daß er ei

nen großen Plan mit Gliick und mit leiden chaftlicher

innerster persönlicher Anteilnahme vertritt. Im Vereil;

mit Fritz Sehnmacher wird er ein Werk schaffen da

kii~ftige Generationen als ein großes und vorbildliche;;

preisen werden und da" g-ef'ig-11l't sein wird. die Schäden,

die der Krieg der Yolk",kr:tft zugt fügt hat. zu heilen.

Die Potsdamer Tagung des Vereins Heimatscbutz in Brandenburg.

l
'li/l ie Begriffe Heimat-Kunst. Heimat-Pflege und dert seien, an der Tagung teilzunehmen. )fan sollte aber

Heimat-Schutz sind in den letzten Jahren vor annehmen dürfen. daß einer so wichtig-en 'I'nrrunz unter

dem Kri " mehr und mehr in das Bewußtsein allen Um tänden wenig tens einer der Vorsitze;de; in der

~ der Kreise des Volke eingedrungen und ha- Lage ein müßte, ~-orzu tehen: denn schließlich ist Pots

ßi ben weithin ein zustimmendes Echo gefuJHI~u. dam nicht irgend eine m~rki che . tadt von untergeordne-

,11t.,.;::;;;ji!!!!. §!!l~ .,\\'a tönt dem Herzen wohl. 0 voll. und welch ter Bedeutung, sondern em tadtbild und ein tadtorganis

a,IR Heimat, Vaterland und Muttererde". SJlIA'! .Iulius Grosse. mus, von denen em breiter Strom deutscher Geschichte aus

l ind wenn die Kripg jnhre die tätige Arbeit ruhen ließeu. gegangen i t und die zu schiltzen daher nicht zu den all

so ist sie nach der Beruhig-ung- der öffentlichen Verhältniss. täglichen' Verwaltungs-Maßnahmen gehört. Mielke entle

wieder aufcelebt und hat für das Gebiet des märkischen digte sich der ihm zugefallenen Aufgabe vortrefflich und

Heimat Chl~ZPS in der Taguug von Pot s d a.meinen go- gab seiner An prache und einem Dank an die einzelnon

winnreichen Ausdruck gefunden. Die Tagung wurde am Hedner der Tagung eine geistige Höhe, die dem hohen

. 'achmittag des 12..Iuni cinzeleitet durch eine Führung tand aller Ausführungen die er Taguug entsprach. Im

durch dip G il r t e n von S a fJ so n c i unter Leitung dp., Namen der tadt Pot dam begrüßte deren Oberbürgermei

(larten-Dircktor Z e i JI i n g e r und des um die Geschichte ster, Geh. Regierungsrar Dr. V 0 s b erg die Tagung und

von Potsdam verdienten Amtseericht rate' Dr. Ha e c k e I. brachte in einer zündenden Rede zum .\.u druck, daß dil'

Die Wandernng begann arn Ma"rlv-Garten, ging von hier an Heimatliebe die Vor tufe zur Vaterland liebe ei und damit

den köstlichen phinxen vorüber zur Haupt-Allee und hin- eine der Vorbedingungen für den inneren Wiederaufhau

au~ zum chloß can ouci von hier aus durch den izili- des daniederliegenden Vaterlandes. . .

anischan Garte~ zur Orangerie, von die 'er durch den Para- Die Reihe der Vorträge w,tlrde eröffnet durch MI,~tet

die - und [ordi ehen Garten zum euen Palai und an den lungen des Hrn. tadtbaurat für Hochbau D re ve uber

.\'nlagen von harlottenhof vorbei zum Ausgangspunkt zu- die neuen "P 0 t da m e r i e deI u n gen". , Es handelte

flick. Der Abend vereinigte die Teilnehmer in der Aula des sich um die von der tadt Potadam zur Bekämpfung der

Viktoria - Gyrnna ium , um hier einen Lichtbilder - Vortrag Wohnungsnot unternommen~n . iedelungen ~n der. 'e~en

~es Hrn. Rrg. - Bm tr. Dr. - Ing. G e ~ n e r über ,D a s Luisen- traße und an der Leipsiger- traße. Erstere Ist eme

" t a d t bi I d Pot .d a DI • c. entgegen zu nehmen. In län- iedelung im Steinbau. letzt~,re im Holzbau;" er tere hat

.... eren, durch zahlreiche Lichtbilder unter tIItzten Ausfüh- Dauer - Charakter. letztere durfte mehr vorübergehender

rungen gab der Redner zun ch t an der Hand einer Flieger- Natur ein. wenn ihre Dauer vielleicht auch bi zu einem

Aufnahme de bebauten Gebietes von Potadam einen :LJI- Jahrsehnt und mehr währen muß. Au den Lichtbildern war

,.chauli.chen Abriß der bauge chichtlichen Entwicklung' der die ansprechende Gestaltung beider Siedelungen zu erken

,t.adt \11 den Jahrhunderten eit dem Großen Kurfilrsten. nrn und wahrzunehmen. wie nicht nur mit Glück versucht

\\'!e na~h, daß die e Entwieklung au einem kleinen Punk! wurde, der behaglichen Wohnlichkeit im Inneren und Aeu6c

Hllt ~ezl~hungen nach Bornim Caputh. Glienicke usw. keine ren der Häu er und in ihren Einrichtungen im Einzelnen

o fUJheltJiche war, wie sie etwa Karl ruhe beschieden war. Hechnung- zu tragen. ondem auch, was die iedelung an

~;I( ,be prach hierauf die ver-chit.,>denen Erweiterungen und der Neuen Luisen-draße betrifft, auf sie den Charakter dt'r

Ker~~derung~n des tadtplan von der Zeit des Großen Pot damer Baukun. t in ihren schlichten Bür!!Crhäusern zu

rur uraten biS auf Friedrlch WiJhelm IV. und Wilhelm 11. \'erpflanzen.

\ °dm Beb~uungsplan ging Redner über zum traßenbild. Dir Bcziehungen \'on .,H e i m a t s c hut z u 1\'(1 Il ~ c h-

u~ von dlCsem zum einzolnen Bauwerk, wilrdigte die Ent- c h u I e n" behandelte Hr. Reg.•Bm tr. La n gen. Die er

tlcklung'. der Formen prache und wie auf die Verunstal- "ing vor AlIrm den Quellen der Leiden in der Heimatpflege

Bingen hm. die das traßenbiId Pot dam' und der einzelnen ~ach und glaubte sie in den "chulen suchen zu müssen. chon

I ~u\V~rke trotz de ,Publikandnms" da zn enge Grenzen auf die er 'tufe der Ausbildung \'ermis e er die Bildun;r

~\, ;,IR heutt' erfahre~ mußten und k'onntc zum Scbluß dar- des Heimat-Gefühle und de Heimat-Bewußt eins. Die. tll

s u k I~wei en, t1aß rine im Beginn die e Jahre in Wirk- dierenden kommen ohne Vorbildung- in die er Hin icht an

; an~ elt getretene ..0 r t s s a. z u n g zur Ver h li tun" die Hochschulen und die e haben bei der Ein eitigkeit ihrer

(~~I "V~run. taltung des tadtbildes Pots': Be trebungen im tudienplan ~einen Raum, auch. der .H~i

d n elll? WIrksame Handhabe biete, die Verunstaltun!: m: tpflel!' einen Platz anzuweIsen. Doch lasse SIeh hlCrlll

~~ Bt~dtbJlde VOn nun an mit ErfolO' zu bekämpfen. Die .seit einigen Jahren ein mschwung zum Besseren wahrneh

~:I .elf.all a!lfgenommen n Ausfilhrun~en de mit Potsdam mpn. An einem praktischen Bei piel, dem BeIJauungsplan

I IelJl~lgartJgem Architekturbild wohl vertrauten Redners lind an "\.n.ichten \'on oe.t. zeiA'le der Re.->{Incr. welchp

I:~h .eme Lichtbilder mit ihrer teilweL P sehr eindring- Grund~i(tzl' auch für den moderne~ "tiidtebau ~estill\ll\~nd

.e en prache fanden eine ehr erwiin-chtc Er"iillzun" in 'ein mlißlen Heimat chutz lind Helmatptlege mit den Wlrt-

lßer A t II . ....... G . . I

cl R I~ e UIIA' Im ,,3<'11, die der um die Baugeschichte schaftlichen Forderungen dcr ,eg-tmwart zu verellllgen. 1Il

I er eSldenz tadt lind die Ort atzung' filr Potsdalll in ebrigen erwartet der Redn. bei der Bela tung- der. tu-

t~ohem laß verdiente Kunstmaler Fritz Rum p f \'eranstal- dienpläne der Hochschulen nicht von diesen daoS !Iel! f~r

bi hatt '. i enthirlt Darstellungen hervorragender Ge- die Zukunft, sondern von einem Zu ammen ch!uß ilb r dll'

abude der tadt mit den ihnen zug-efügten VefllJl taltnngen. Hoch eInlIen hinweg zu freier Betätigung de Heunatschutzc:,

~h er a~lch mit Bei pielen für die befriedigende Art, in wel- durch Vorträge der Dozeuten die. > Gebiete unter beson

n' er dIe Förderungen kun tgeschichtlicher Pietät mir den derer Leitung.

Icht zu umgehenden rorderungen des Wirtschaftslebens Dem Verhiiltnis zwischen .,H e i m a t c hut z und

IInSerer Tage vereinigt werden könn n. in ne r e r K 0 Ion i . at ion" ';'3..Iten anregende \.u filh-

I npr. Vormittag- df'8 nilch ten Ta~rs wnrde eing leiter. rnngrn von .\. sessor Dr. Wen;:e I. Redner g'ing aus ,:on

, urch Olne Be ichtigung .Irs t!l d t Ich e n 111 u s e u 11I s ,Icr Wirtschaft lage D utsehland nach dem verlorenen KrJeg

"~ter drr FUhrung ,eines Leitt'!'!'. Dr. B s te h u rn, sowie und der erhöhten 'otwendigkeit innerer KoJoni 'a t ion. Die

::~ral~ ',ln" chli~ßend ,rl11 reh pille B~', it,'!t igllllg der. 'tadt untpr innero .Kol?nisation u,!1d die damit yerbundene~. iedelnn

K,r ~(hkllJldlg-t'n fllhrnng' de ' • tlll1JPllfat s Prof. Dr. Hans gen sClen Jetzt zum Kernpunkt der mneren PolItIk I-"Cwor

'I' :.tl" l a in I'otsdam. 'm 10 hr \'t'r'ammrl~en sich dip den. Da erwach e nun jedem Einzelnen die Ptlieht. für st'in

CI 1It'lll!'Jer der Tagung \ ipder in der .\.ula de Viktoria- Teil mit dazu b izutragen, daB bei der großen wirtschaft

Gymna8lUms wr Entgeg-cnnahme einer Reihr von Vortr!!- lichen Not des Vaterlande die kulturellen Gesichtspunkte

g~n. Es begTilßte die Ver ammlung im •'amen des "Ver- in der inneren Koloni ation und im "iedelung wesen nieht

Clns Heimat chutz in Brandonburg" Hr. Prof. Hob. Mir I k e zu chaden kommen.

~\U Berlin. drr mitteilte. d: ß 0\ ohl der erste Vor itzend... tUflienrat ta pp e n b eck wollte anch die Film-

r. v. Wintprfeld. wil' auch dt'r zWl'ite Vor.il7.ende verhin- Bestrebungen in den Dien t des Heimat-. chutzes und der

~J~l~Q
m



I · I t I . 'h (' Bc(I t' 11
'111 1'01 .lam üln-r Oie \ lJ I'""'." 11" I i c '11'11, , .. , ,., ,. d hlos eu 8
t 11 n I! d (' I' H ö 111 e I'- - e hall z e !Jn e c, I I I z ('
darnu .\11 Iührunc u d ~ .... taut -.\1' .hi :are~ Dr.. :- c \!~ I k 8

üb..r ,.n i e '0111 m I' I'- .. 0 n n f n - \\ end P 111\" ein e I't
h I'a u c I~". .li~1 ilung n e!r. Olwrlehrer. Dr. z e n w e I I
ülu-r ..1I I e h (' 1 m Ich e I'Le I' - 11. n d P f I ~ n,' ehen \'er
11 n d ihr .. I' h 11 t z" hp_dll0 en .Iw. 'rf{ hlll,n.. t-ch lltZ.
handlungeu dit, er Ta!!lIng für märki chen H~:I~a h1l in
,lil vortr 'fflkh orbereitvt \I ur. aher mehr \\ lf' I!:'; tt' !in-
der B -völk: TllIl/!, und nam ntlich im •orein lb t I<

,h'n k nn en. -

. V ,11' Berk ht
\rehitl'ktl'n bekundet 7.U hab-n chvint. ers: ) I e il t'
pricht auch d\'n Wun 'dl 311 , daß 11,- ~ de n (e b e ll

. c h t n Are h i I • k I eil l. e l ,er I' 11h {' I t g e, "'I milU
w e I',I -n 111 Ö er (' \'0 ehHi"'e zu mnr-hcn. Demn.1C

1 Be'. ,.. . I denen
: ng'l'nOmll1Cn werden, d ß ~ ich unler. den mge a befindet
\'I rh '1'11 t rutz rleutscher • amen kl'lIl Deut r he;r 11 r tanO

,':\eh dt-r Br-völkvrung zahl und ihrem hohen Ku U der
haIl('n I bpr die Deul cheu ein unl)l'llingle Reeht, I~& hn •

Li\. ung Jer großen. a I aufg-alH>Jl der m'ueu I{epn
I( ilil!t zu werden. -

Vermischte.
Die 33. Haupt - Ver ammlung der " Deut ehen Ge ell-

chalt für Gartenkun t" findet vom 2li.-2!l. Juni 19:.0 iu
~[ e i n i 11gen, tatt. ~lit der Vorsammlung ist eine von Dr,
E. H e d sl 0 1t in .... tuttgart vr-ran 'Ialtetr .\u t ellung' alter
Aquarelle, Stiche und dergl. von (::irll'n und Anluzcn im
~1 l' ini nw'r-La !l(1 verbunden. . Iil der Ver sammlung fil1l1 ,t
fem el' eine Ta lJ'ung von leitendt'lI Bl'amtt'n iiffenllicher Uar,
teu- 111\(1 Fr iclfilOr~- Verwaltungen -tatt. Die e h rat n .u. 11.

Leit~!it7. e fUr Aupa. ung eies öffenllic hen Gartruwe en . an
die neuen V l'rhiiltnis e und für Kommunali ierung- (leI' Fnrd ,
hüfe. Ber ichter. tatter illli di' 11 m. Garten-llirektor Kar1
S t ac h I l' in ('oblellz uml Gartenbau-Direktor J . Erb e in
Hreslau. Auf dl'r Tagung wird remrr vom Vor tand d:
(:art enamll', in D li8 eldorf W. 1"rhr. v. Eng el h:l I'd I el,1

\ ' ort ral! I!l'h:dtl'n übe r ..Bauml'f1anzullgen al Au elrlwk
mitt el dl'r 'chiinheit im :traßellbihl·'. In drr ilffelltlil'hpn
Ilanptvcr:a mmhlll'" am ,\bend d!' _i . Juni .prech 'n d I'

Reich kun~t wllrt ßr. E. I e d lob iu tuUg'art üb I' .. DiP
Mitwirk ung de {1artell-.\rchitokten bei dem . u bau Oll

\\'a . I' traßen und anderen Heieh.· ufl!al)(>n", uno (1arlen
Direktor C. H e i c k e über ,.Der i lHer-Garten b Kultur
.\ng-e1eg'enheit" . In eine r goe chlo enen . iitglie,ler· Vt·r·
..amllllun~ werden u. a.. behanllelt d a Bnahm n zm llt'bunl!
eier Au bildung lIer Garten-Ar hitl'kt n. GebÜhren·Ordnung
d('r Garte n-Architekten. kü n tleri ehe . Iitarbeit dl>r .\n!!e-
..t"llle n, Verfahren be i öffentlichen Pellbe 'erht n n: . .\ 111
~!) . Juni findet ein Au.Uul! nach Li' h e n. I .. i n und nach
,' ..hloß .\ I t e n te i n statt, -

Eine norddeutsche kulturgeschichtliche Au tellung in
Hameln wird am 1. J uli l!l~O -riifhIPt, Di .\u. teilung' oll
u. a. ein vollständige Bild de kiill. tlrri,r1H'n :-<l'haffl'n \'on
Hameln his Y1en Imrg' I!rb n.• il' vinl in dpr alten Kireh"
angeor dnet, die f{ genüber dem von Ih'r ~Iaell lIalll,'ln t'r
worhenen Rattenfänger-Haus He rt. -

Wettbewerbe.
Ein Wettbewerb zur Erlangung von Entwürfen für eine

Gelände - Erschließung in Haida in Deut eh - Böhmen wird
V OIII Bürgermei. te l' dieser, tadlg mrindl' für in der I 'rhceho
M ~owakisehen Hepn blik heimatb rerhtij.,rtp Bewl'rb 'I' znm
l a. Au" . 1920 erla"~en . E: g'elang'cn il "leiche Prei~p von jl
~iiOO Kronen zur Verteilung uud e 'i~ll ~ .\nkäuf' rur j•.
iiiO Kronen vorge elwn. Cnt!:'r d n l'rri 'richtern hfolindf;11
-irh llie Archih'kten Prof. (l-kar Für. t na u und Prof.
.\la; r ii h n in H 'ichenb rl!. 80\\ ie dl'r Ziv.-Ueom ,t I' Kal'I
\V In k I a t in Bühmi ch-Lri pa. Cntl'r1. gen I!t'''' 'n 60 Kro·
nen. von welchen die .litarb 'il I' am 'ptthl'wt'rh di.. H, 1ft,'
(! I.li\' Hed. znrüek rrhalt n, (lurch (I: Bürg!'TlIlt'i t!'ramt in
Il ,w l: . -

Ein Wettbewerb der Telefon - und Telegraphenbau-Ge-
eil chaft in Frankfurt a. . hetrifft Eut\ Urft' rur Reklamp

nrllek sehen und ~chließt alll 1. 'epl. HI:?O. ZlIm Wpub·
\\ erb -lehen ('in Plakat. ('in\' Zeit llllg' -.\nzei~l'...in Bripf
kopf. ein Pro pekt Ulill ,on lige IÜ'klame (;t-danken. rUr
j. oll' dip pr fi .\ufgabeu • t('hen ('in 1. Prl'i \'on :-1000 ~l.. t'ill
11. I' l't' i von 1000 ~l. und zw . BI. i'rei e von jl' iiOO . 1. 7.1Il'
\-\'rfiig-UD!!, , L'nt 'I' den Prei richtrrn hPllnlll'n . ieh dil' Ur,l
1'lJiker Prof. i ~ a. I' z lind Deli a viiI: in Frankfurt am
~Ia i u. Hllf1. K 0 l' h in Offenbach. 0 ie die Kun thi toIikpr
Prof. nr. • war zen ski und Dr..\. \ ' u I tel' in F'rallk
flirt a. ,1.-

Ein en~erer Wettbew rb zur Erlangung von Ent fir
fen Hir die Bebauung de Peter -Viertel in Prag val' \'11111

t I'1l1'l'ho - slowaki eh n 'taat unt"r dplI \ rehitpklt'n \1.
11rya k, ll r. Eng I lind II 1I b chili a n n. Prof. K l l' n k a.
I' rof. r o t I' I'a Ilnd P rof. K r i z 11 -,' k Y in Pm!:, 'röHnl't
worden. Die Aufl!ahl' war \'in Bebaullng' plan fllr rin U
\ii1ll1 \' an .11'1' ... tefanik-Briickr und der .Iold' u. : ur d!'lll
11. a . Monlllll ntalb:IUIl'n fUr l'in .\rb it. -. Iini. terium, rur ('in
Eisenhahn- uud ein Lanf" irt chart ·.Iini t\'rium. in m'lI,'
Th eater u w. errichtl't rden ollen. \Ja l; läude Iit gt im
nördlil'hen Teil der Prag I' .\1 t Ilt. z\\ i ch{'n snl - Klo
. tl'r IIml t. Peter. in\' B!'ballllnf{ rford rt vit'l I' hill'k
tuni ehe Feing'dUh1. da' l'iIlI'lIl BI·rieht ,leI' ••TI' 'hn. Bill
tlr" zufolg ullr ein 1 il d I' zum \. tt 'erb eing lad'n 11

ll eiuiat-Ptleue ge teilt wis 011. um auch Ja. lebende W iscu
zu .:chiitzen~ Einige Film-Vorruhrullgen sollten di Wiln.eh'·
de Redner bek räftigen.

Zum Schluß g-ab Landjrericb rat l ir, W 0 I f ein über
ichtliehe Dar tellurig über die dcut ehe ,e e t z I! e b u n ;.r

i ll1 \J i e n t d e He i m a t e hut z e ,wob i der Red
nr-r insbe ondere auf da Ausgrabungs- lo etz inging,

Eine am Nachmittag des zw it n TaO' ausgelt hrt-
Wa sserfuhrt nach.Ted I i t z bei Pot dam ~ab eleg nheit
zur ammlung weiterer Erfahrung-eu im 11 imat r-hutz. E
_prachen im Anges icht de Li 'gen -taude VI' , H te h u I' n

-------
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. tellte si('h das 'Im 1I r zur Hela tung prob durch dil' dor
tige Baupolizei Iwrg-(' teilten Berra-Decke auf ~~)I. lx-i
400 .1. Eisenprei Iür 100 k~.

Di Ei:cnarrnierung ge chieht nur in ein r Wehtun in
üblicher Wei. e: wo Bergschäden zu b fürchten . ind. hilft
man . ich mit Verankerungen im Qu rverband od r armiert
kreuzweh e.

Wllhrpnd rna.. ive Fußböden ohne Weitere: aufgehracht
werden (Abbildung 1), erfordert die Verlegung von Holz
fußböden dip Einlage von chwachon Lagerhölzern etwa
:i/7 cm stark (Abbildung 2), dil' an Stelle j •. einer Reihe fort 
gela~. euer oberer • teine in Beton g'chptlet werden. Di
.\ uftullung erfolgt 1~-2 cm hoch mit, and oder A 1'111'.

Da Au paren von Oeffnungen in d r D cke i t ~Ici('h 
fall. ohne •'ehwierigkl'iten möglich durch ent prechenrlr
Ver. tlirkung der Armierung, wie da auch bei Ei nbet ou
Kon. truktionen geHlufi!! ist.

Der 12"m hohe Berra- Stein I 'Bt bei 250 kg •Tutz)a'I für
1 'Im eine pannweite bi 4.5 IJI zu. B i größeren Iür Klein
wohnung bauten kaum vorkommenden Spannweiten muß
«in Ueberberon von mindertens 3 ctn Höhe aufgehracht wer
den (Berechnung nach den Be tiuunungeu vom 13. .Ian, 1!l1{j
und 2:i.•[ov. 1918 für Borechnuug der Ei enbet on- IIn.)
. 'tl'ineiRcn - Decken). Die Verwendung als Bel 0 n - Hip.
pe n d eck e , dir für größere pannweiten und" 'utzla. t n
dient, zrigt Abbildung a, wobei. ich der güm tige Rippenab
stand . von 50 cui ergibt (zulä . i~er g r ö ß t . r Abt a n d
der HIppen br-i solchen Decken I t 60 m), Unter den h uti
Ken Verhältni en dürft wohl eine olche () -ck trotz dl"
~par.a.lIlcn Beton-Verbrauche illfolg Ver 'l'ndllllj:r der Ber
n . tem \ bei den 11 zu 'I i h in ollauf n d r Hohl teine
, \I ,eh" IL j t, do !1 Illtr. It 11 zur ' ndung komm n.

I 1. I h t lichkelt der Hildung Oll ' im n
(Rauptge Im n), Balkonen und Y( rand 11 i ein iit r r
Vorzug der B. rra-Deeks, die auch ohne Weitere d Ein-
betten von LeJ~tmgen 111 den Ft 0'1'11 der D k n-Unter chicht
ebenso ermög-llI'ht, wie da. Einfil eil VOll Düb In für 131'-
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Bel' k es, ( o,

, PlarTen lx1ag

der Firm

Je-gericht Iest, nich t ge tan. ondern er habe die Herst r-i

lung- bis iiher di e Zpit der F ertigstellung der beid en Mar

tin ölen. übe r den 5. •\pril 1914 hi naus, trot z mehrfa ch er

)!ahllungen d er Bekla gt en ch uldha ft Y rzö g ert. Da \ ' er 

schulde n des Kl äger darau. daß di e Kamine nicht gleich

ze it ig mit den )!artinöfen fertig gest ellt wa ren . tinrlet da .

Oberl and esg er ich t d a rin. daß der Kläger. ohne durch Wit 

Ierungs- Verhiiltni e g ehindert zu se in. di e Arb eitszeit nicht

au ge nutzt habe. Er habe ferner auch di ej enige Verz öa e

rung zu vertret en, die dadurch entstanden ei, daß de r

eine Kamin wezen de r schlechten Bes chaffenheit cl!'r zruu

Ban verwendet en Steine nnd heid e Kamine. weil sit> lIit'hl

nach dem Plan e rr ichte t waren. wi..der abgeri sen werden

mußt en, nachdem ~i schon in beträchtlicher Höh e anfgp-
mauert waren.
Durch sein Ver
schulden sei der
Kläger, so fUhrt da

Oberlandesgericht
aus, der Beklagten

sebadenersatz
pflichtig geworden,
und der chaden
der Beklagten über
. teig-e weit die Kla
ge- Forderung.

Diese Austahrun
gen sind rechtlich
nicht zu beanstan
den. Der im Sep
tember 1913 begon
nene Bau der Ka
mine wurde durch
die Winter:zeit un
terbrochen und die
Parteien kamen da
hin überein, daß der
Bau er st im folgen 
den Frühjahr fort·
ge ..etzt werden soll
te. Aus dieser Ver
einbarung will der
Kläger folgern, daß
er mit dem Wieder
beginn der Arbeiten
habe warten dürfen,
bi erfahrungsmä 
ßig gutes Bauwetter
wieder eintrat; es
. ei nicht maßgebend

filr ihn gewe
sen, daß ge
rade im Früh-
jahr 1914 die

Witterung
ich vorzeitig

gebe, ert ha
be. Allein die
Beklagte hat
te den Klä
ger schon am
13. Februar
1914 er .ucht,
die unterbro
chene Arbeit

energisch
wieder aufzu
nehmen und
ihn darauf
aufmerksam

gemacht, daß
ie im Lauf

de . nächsten

~!onat. mit der Herstellune der "' a rt inöfen fprtig- werde, 1'1'

lIlii!!t' dafiir '-01'''(' tragen.'"daLl hi~ dahin aueh Llir Kal~ine

hPfgp;;tt'lIt st'icn. Der KIIIg t>r h t it'h d em geg-enUb.I'r meht

auf den Standpunkt g'estellt. daß CI' \\'pg"en der \'('rembarten

Pntl'rbn'ehung' nO'h nicht mit d('r .\ rbe it zu hcginnen VI!r

jltlkhtt,t ~('i. Er hat altt'r ('1' t :Im 4, ,liirz wit'der .\rheiter

wm KlIlIlinbau g't> andL - Der KliiO"er will w"itpr diP durch

(~a•. . Tjpdl'J'!eg-en (101' Kamin!' wel!'en'"Verwendu!l~schlt'('htpn

• tplIJmaterIah ' pnl. tllndpn e \ 'erzögerung mcllt aL nlll

ihm verschuldet allg-c. eh n wis -en, wpi] di e Beklagte. oh ·

:rlpkh der KHigpr auf die ('Ilbrauchbarkeit de • .\!atf'l"ialt's

hillge\\ ipsen hahl',:l1I '-parsamkeit gründen die Errichtun .!!"

Ilkht aus t'r tkla . il!'''lll )Iaterial.. ondern au l!"ewöhnliel1l'n

Ziel!'cl teinen h ' .tellt haI e. Der ilher diese lkhan]Jtung' Vt"

nommene ~achver tändig't' hat aber erklärt, daß der Um

stand, Beklagte habe di e Errichtung Ller Kamine in den

Abbildung :!.

&nalung
Abbildung 4.

ßerra-Ilohlsteine
in Wo I' In S.

D~<xenpur)

Abbildung 1.

I L"9qrhOI,qr

1-=-.,..----- 0; 0 (MoV

Verwendung . arten der

. I>iese• IiU eiiung'cn. die nic hts An d 'rp bedeuten al

e1ll0. Iür den Hausb sitz crzebul lose Einschränkung einer

Nwc~fellos. ander g'cdarl!ten und ~~r,priinglil'h ich er zum

utzen dIesc. eh wer 1.C1t1I'ntlf'n ,\ ir tsrha ft zwe igc a ulge-

~tel.lten Besthnmunp, s ind bedauerlich. Dio ~lil'ten des 1.

pUI~ 1!J14 ~\'are!l: chon dann, wenn di e folgendp ec hs jä hr ig»

en odo erne f rieden szeit z ew eseu wär e, nicht zu verclei

ehen mit den ~lieten des 1. .luli 1!l:?0, di e selbst bei 7101"
maler Entwicklung e rhe blich h öh I' wi e die von 1914 gl' _

t,e:er.1 wär.?n. Von Grund. auf ~'t'ri!.n(lcrt ab~r sind di e '"1'1'

I::iltnl~sp fur den Hausb esitz w u- fur aBI' Wlrt~chafLzweil! '1

h~('h dr-rn l ' m..t urz all er Din.!!('. unt er des en Einfluß wir

tute leben. DIP Annahme wäre daher k ein e wegs unange

lI1es~pn. di(' ~Iicten vom 1. .Iuli 1!114 g-pgcniiher den heut i

gen Verh ältni sen
als Schlechthin "au-

erordentlieh nie
driK" zu bezeichnen
Und eine allgemeine
Heraufsetzung zu
ZUlassen, wobei im
merhin die FäIJe, in
denen Mieten schon
am 1. Juli 1914 au
besonderen Grün
den "außerordent
lich niedrig" waren,
eine selbständige
Behandlung erfah
ren könnten. -

Rechtsfragen.
Zur Schadener

satz-Pßlcltt desBau
unternehmers bei
schuldhalter Ver
zögerung der Fer-
tig tellung des Bau
e. Der Unterneh
mer eines Werkes
i. t, auch ohne be
s.andere vertrug
hChe Festlegung,
de~ BesteIJer zum

c. adenersatz ver
PtItchtet, wenn er
s c h u Id haft da.
\Yerk zu spät Ier
tl~ stellt, Der fol 
~en?e kürzlich vom
ReiChsgericht
ents~hietlene treit
fall I t hierzu nicht
OllD? IntereH~e:

Die }<'irma p .
Dü, seId f • in
· or erb. 1Ite
111 den Jahren 1913
1914 ein M .
stahl' k . artlD
tr "'.er . • le Uber-

zw1I~ dIe Her~tellllng
· eier hi
fo d . lerZIl er

K. r erhcher
a~ine dem

, telDkamin _
bauer F .
A ' ID

sehen D'• . le
· K.amine

!lInd am 25
April 1914'
fertig ge-
stell t Worden.
Yon demfäll
IgenWerklohn

:~1 die Rcstellerin e inen Bt'frag- von rurul ·1100 ~1. ab: si e

. ~~lIeh' geg-eu dip en Hptra, 'pit l'hIPr .' ~ h u " 1'..11 (> I' .

~\, / - F (J I' der UII g- auf, diP Ihr durch d1f' v('rzugert"

4100lgstl'lluug <1,'1' Kaminl' ('ut t:lIHlplI . ci. F. klagte di "

(lb IM. gtlgC~1 ,\i/' Firma 1'. ein. wI.mlt' a!)('r dami~ vom

•• r./llldt'. g('f1eht !lil . 'phlorf . hg-t' w I P Pli. /)a: H I' I l' h 

~ e I' Ich t hat dip:!, Prt il he. t ii t i g-t. E. fiihrt hi(·l"l.lI

p~rUII(leud au, : •

' , ' Das OIlt'rlandp. "t'rkht nimmt :LII, daL~ dl'r KIrt!!""r oh11t'
. 1 111 \'1'1' I 11''" I K' . I
!'J!3 " (' IU (pn mIt dt'm Ball (er amme er, t Im, optpm )('1'

r;'rf . haht' h!'g-illn('u k, nn n, 'iihn 'nd dip \'prcinhartt' Lie

\ I f1.st VOll 2>4 )tonall'n n: eh dem \'I'rtra/: den Be!!illn der

;)~ ~lIle/l ehOIl fUr Anfang Augll , t 1!)13 Vflfg'p phell hattp.

PI;t~ IIbeh wurde a!1('r d I' Kl gpr lIiPht dPr \ 'crpllichtung

dpr 10 en! mit dpr rforderlieh n . 'or1-7falt die lIer teilung

Kllllllnt' ZII fiirdrrn. Pa' hah!' pr. so . tpllt da: Oht'rl:lll -

30.• Juni 1920.



hillig"erclI .' nnnalstr-inen statt in H:l.tlial. t invn h'~ «llt,
nicht ins Gewicht falle. U für 011'11 Bau VOll Kamin 11 h. irl«
Artr-n verwend ..t \ ür.len; d..r Kamin hätt« ah~,>tra~l'n w..r
den müs eil. weil dip :'teinf'. dir- , 11 • ieh "' rwl'n,It't w ,'rdf'II
durften. mangelhafn-s ~Iatl'rial I!f'W'>'pn r-ir-n. l Iarin tiud«t
dieses Bedenken seine Erlt',Iig"ulIg'. Daf ür, daß da, \ on d, 'm
r liiger nach der Bl',Il'llllnl!' verw-u.lete "Ialf'rial nicht VOll
m:lng','lharter Beschaffenheit war, halt" der Kliig-.'r pin7.~1
stehen. Er hatte . chli eßlieh auch dafiir zu urg ' 11. d. U d u-
Kamille dvm Plan entsprer-l...nd e-rrichtet urrlen. (.\ kt--u
zr-h-heu: VII. 32j/19. - 20. :? :?O.) - K.. 1. L.

ittenwitlrige Ringblldung bei ubmi ionen. BI'i ,l"r
\ '" r ,I i 11 g' u n g g'riißl'rl'r Arbeitr-n Iür Bl'hl,r,I.'1I komm.1 "
vor. daB lli,' hl'h'i1ig-ten I' n I,' r 11 h III " r unter . ich 1'1Ilt'1I
" (' h u t z - V r- r t rag . chließen, nach v..II'I1I'm einer VO'l

ihnen rlas niedrigst» Gebot angeben oll. dip anderen ah- r
7, um,' (' h f' i 11 h i\ her e (J f f t' r I .. n ..inrr-ichen sollen, 0 

Iür ihnen von dem lIil'driJ!'. I Hietr-uden. wenn er .1f'1I Zu
:ehlag' erhält, eine g'l'wi ,t' V .. r g' ii t n n g' g"I'zahll werden
. oll. di.· dieser nat ürlieh in . l' i 11 U t' h u t I' i 11 r v c h 1It' 11

soll lind einrechnet, J) f' rar t i Ir r- V t' r t r 11 I! I' v I' r s t o
U t' n , wir- da R e i (' h : !!" r i l' h I annimmt. g- t' ,(, n d i "
I! 11 t t' 11 :;; i t t l~ 11. weil )l' auf l'illf' lx-wußte Tilu. chunz
der die frag-lichl' Arbeit IlU,. ('hrl'ihl'llilell Brhllnlt' hinan
laufen, 111111 "ip . iml deshalb ni c h t i g ; ein An, pruch auf
Z a h I 'n n g der Iür dit' :' Iwing""hote r-r-prochenvn \. r- r
g" il I u n /r kann dr~halh n i c h t r-rhoben w,'rtl '11:

Iki eiru-r VOll d,'r Ei I'nh,L1I1l- Vl'r altunjr in Köln ,'r
anstnln-tr-n Aus. ehr ihllll/r von umlaugrt-k-lu-n !',rdarl"'itt,u
Iür t1i .. Erweiterung eine Itanl!i..r-Bahuhofr-, kamen 7 Th-I
hau-Firmen in B"lr: eht. nil'. t' Firmt'u 'PTl inlu rten, ,laß tlit
Firma K. den .\uftral!' rhalt--n oll.'. die t' . oll\(, fl hall,
(la. ni..,lrig-. tl' (: 1101 ahg-Ilwn. ill da l'IIM' alM'r ,ill..n B.',
lrag" \'on 20 000 ~. l'inkalkulit'TI'n. ul'n if na<'h Erhalt ,I..
Zu"..hlag... an cHI' an.leren ö r irntt'n ' ,' rtf'il..n. olltl'. ni,
I; hOll' WUTlII'n auch in ,!l'r hl' !'Tl...h 'Ill'n \\'l'i " ahg../!pl 'n
uml ditO Firma K. prhielt <11'11 Zu chla/!. g- 'ri"l 11 IIn a.h 'r
mil d..r Firma 11 .. einer tlpr au. grfallellplI (j Firm('lI. dif' nur
~ ..h 'illg'ehott, abge/!ehcn hatlPII. in IIi(f,'r"II7.t'II. Dip Firlll,l
11. klal!tf' nUll im 'or1il'g-l'11I1"1I H.'eht Ireil 1!'1'g-I'1I fH" Finna
K. auf Zahlung- von 4300 ,I.. nämlil'll (If' ihr nach .It'm
\'I'rtrag- 7.u.leh"tlllrn T.'ih', ,!t'r VOll t1pr Firma K. "pr
Rproehf'IH'1l 20 000 ~1. Vt'r~riilllnl!'

:'owohl da Lalldw'rirhl al. alleh .Ia ()hf>rlantl"." -rhohl
Köln hahen aher die K la/! P a hg"" \ i e I' 11. wl'i! d,'r
Vf'rtral! wf'gpn Ver o·toß... /!t'g'l'lI di .. /rulen :,ittell lIiehli"
Rl'i. 111 . einen Ent"chf'itlulI,!:'.g-rHnden ftihrl da. Oh,'rlalllip ~
g-"rieht aus: Das Ahkommell d"r Partl'i.'n zif'lte t1ar, uf ah.
auf Ko~ten der Bl'Rlelll'rin (dl'r Ei. cnbahllverwaltung-J un.1
dureh planmäßig-('s IrrefUhrt'1I der.l'lhell di .. VUII dl'r BI"
klagt '11 in ihr U hot f'illg't'rpehn '(('li 20000 ,f. dpn h"I"ilil!' 
fl'lI lJnlprnehllwrtI 7,U7.IIWel](I('II . Dit' Ilt'kla~(f' . 0111 1' nac.1i
dem Ahkommen niehl den von ihr al angl'lIlI'. :en Iwr,'eh 
1I,'fen I'rei. fonlern, . olldern dpn "on ihr hrf('l'\lJlt'I"1I I'TI,j
mit d('m Zu'chlag r1.'r hol1l'n .'umme \ '011 :?o000.1. (kr Ilt
stc'lIprin glOg-ellillwr ,oIIt" dif' (' B"rcclinung-. wpi., ' ""rh"im
lieht lind ihr gngenilh"r dpr An. ('hpin ,'n f'l'kt \\ l'rd.'II. d"r
g-l'fordt'rtp, .!ie 20000 )\. pnlhaltrlld(' ('rei. . I'i al all""
m~'"....n. h"T1'I'I~.nt't. :-:ip olllt- al. 0 Oll ,I.'n Bl'lI'i1igt 'n plan
milLIIg" lrTt'g-l'fuhrt \H'rd,'n. IJ.LL~ .111 Ahkommt'n.o "l'm"inl

ar. prg-ihl . ich :tu: elen pi 'PIII'n .\nl!ahl'n tI r 1'. rh,'il'n. Ili,'
l"liig't-rin kann il'h :llIeh lIi('hl tIarauf I"·rllfpn. ,( 11 t1ip B•
. telll'rin in l!t'r Ertpi!ung- elr'. Zu chi Kl' frf'i #!.\\ p eil 'I

nntl t1aß . ip (la vl'hot uI'r Beklag1pn :iuf in...\n~ 1Il,
, Pllheil habt' prilfen k.lln n, .laß ,phl'nd i t rur dito f r,t '
dl'r .'iltellwitlrigkeil ledi"li('h. a. dip \'l'r r,t' - :dllit'ß;~1
t1('11 "I'rl'inhart und \\ orauf . ip I' altgI', rht'n halM'n, l '/I.'r
hehlil'h i.t da!! ..!!'en. oh dil' \-ert'illitarnlll!t'n zu .!t'1JI \ "n oI,'n
\'t'rtrll"-. rhlit'ßenll"n ang-".ln'hlt'n. 7.U l/1iBhilli~t'n,It'1I ~.r
folg- auch wirklieh I!rfilhrt hah n. Dil' '''rlrag ,\h i('hl 'j/l"
aher jl'denfall. dahin. (laß :?O 000 . f. I/1l'hr ~ ford.'rl \\ I'rtll'~
1<"lIten, al: an/.{l'nw, t'n war. lind daß da t1nrdl TÜll ..hu/l
lind Irn'fllhrun#! dl'r BI'. t"III'rill t'rrpj"'11 \\"nlt'n "111,,. 1)0.1'"
:tltpr vl'r.li('ß /.{,'/.{en dit, ;!Ulen :ill.'II. \\orau oIil', i t· h
I i g" k .' i t tI I' I< \' f' r t ra I! I'. 111' r I' a r 11' i "/I lI/1d t1"/I1
g'I'Itl:iLI die t Im'('i. ung" f!t'r KlaJ!'t' folg-t.

Ila. H I' i (' h. g' l' r i e h I ha t d iPl'4 I' ITrI P i I I"" I 11
I i g' I und dh' von t1,'r Kilt/.{,'rin Hr. IIrht" Itl'\ i. i"n 7. 11
r ii,' k g' t' W i (' f' 11. (Aklt'lIzpit-hl'lI: \'11. :?:il/Ul. - 1/1.,11
t1t'" Hf'ipli g'Nic'hll' , \'01/1 W. DI'7.. 1!l1!l.) - K.. 1. L.

Brfef- und Fr ek ten,
Die Bea.ntwortung n und AuskOnfte Im Briefk ten erfolg n

o h n e Je deO e Ihr I e I t e n I der Red akt Ion.

Hrn.Grr.v.H.lnW. (l'rheb r-Rechte belProlpekten,)
An den von Ihnen entworf n n Zlchnungen behalten ie un
re Er cbten das l'rh b -R hlj die kOnn n nicht ohn Ihr
Einwllligung zu Prosp kt n r end t rd n. And r Ii Igt
jedoch bei dem A e n 8er e n u efOhn r B ut n. rend di
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