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Schloß Hirschberg am HaarwSee bei Weilh eim in Bayern.
l\rchi tekt; Profess or Karl Hoc he der in Münche n.

e in dieser Nummer. sowie die l\bbildunj (en Seite 164 und 165.
Hierzu die mit No. 17 vorausges chickte Bildbeilag e, die Bildbeilag

iner der zahlrei chen kleinen
Seen, die südlich des funme rund des WUrm- oder Starnb erger Sees in das hügelige l\lpenVorgel ände von Oberba yern
eingestreut sind, ist der HaarSee, ein Miniatur - See von anmutigen landsch aftliche n Reizen. Er liegt wenige Kilometer
östlich von Weilheim und west.
hch vom Haupte des Starnb erger-S ees, also in einer
~ndschafUich bevorz ugten Gegend. Hier erricht ete
HoChed~r den in den l\bbild ungen dargestellten
. errensl tz, ein breit gelage rtes, behäbi ges Bauwerk
ImllCbarakter der alten Schloß bauten der Herren gese schaft des XVIII. Jahrhu nderts im südlichen Bay~:n. Das Schloß hat Höhen lage und blickt weithin in
I.e Lande; das Geländ e fällt nach SUden stark ab,
Sä~r.end es sich nach Norden leicht gegen die kleine
Uee läche neigt. Der Herren sitz ist in eine parkar tige
umgeb ung gesetzt , ist aber in seiner unmitt elbaren
mgebu ng nach dem umsteh enden Lagepl an durch
j5.gelm äßigeG artenan lagen in das Gelände erweitert.
f~else l\nlage n entwic keln sich auf der weniger abenden nördlic hen Seite gegen den See und bef.tehen aus versch iedene n Terras sen mit einem eJIip·
Ischen Blumenbeet mit Spring brunne n. In die Terre;tssen glieder n sich die Parkwege nach den BedUrfDlSsen des Spazie rgänge rs ein.
. Der Zugang zum Hause erfolgt von Westen unter
einer von schlan ken jonisch en SäuJen paaren getrage.nen Terrass e. Die Hausan lage ist zweiteilig: das
Wirtsc haftsge bäude ist abgeso ndert von dem die GeseIJschafls- und die Wohnr äume enthalt enden Bauk örper und, eine geräum ige Terras se abschließend,

gegen Norden vorges choben . Es liegt zur Linken des
Eintret enden und enthält unmittelbar am Eingan g ein
Dienerzimmer, danebe n einen Vorrau m als unteres
Turm-Geschoß, und von diesem aus zugäng lich die
KUche mit SpUlkUche, an die sich Speise kamme r
und Dienstboten - Eßzim mer mit Nebenr äumen angliedern. Das Küchen gebäud e hat einen besonderen Zugang an seiner Nordwestecke in Form eines
bedeck ten Treppenaufganges.
Der in das Herren haus Eintretende begegnet zunächst zur Rechten einem Toilette-Raum, darauf zur
Linken der Garderobe und betritt dann die Diele als
Mittelpunkt des Hauses, um die sich dieGeselJschafts·
Räume lagern, und zwar ein Eßzimmer, neben ihm
ein Raucbzimrner und von beiden eingesc hlossen
eine Bibliothek als Eckrau m. Ruf das Rauchzimmer
folgt das Herren zimme r und auf dieses der geräum ige
Speise saal, beide getrenn t durch die l\nrich te. 1\n
den Speise saal gliedert sich der größer e Salon an,
an diesen das fast quadra tische Musikzimmer. Die
Diele wie sämtlic he Eckräu me haben erkerar tige
l\usbau ten. DasOb ergesc hoß wird von einer DielenTreppe und von der im Turm gelegenen Nebentreppe
erreich t. Die Diele wird an zwei Seiten von den
Gängen des Oberge schoss es umzogen. Ein Zimmer
der Dame bildet den Mittelpunkt der Räume an der
Südfront. Ihm zur Seite folgen zwei Kinder-Schlafzimme r und auf diese als Eckzim mer das KinderSpielzimmer. Zwischen diesem und dem Turm liegen
an der Weslseite ein Baderaum, ein Zimmer fUr die
Jungfer und ein Toilettenraum. l\uf der entgegengesetzten Seite folgen auf das Zimme r der Dame ein
Rnklei dezimm er mit kleiner Nebenlreppe, das ElternSchlafzimmer, wieder mit l\nklei dezimm er und Bad
ein fremde n-Salo n mit Fremd en-Sch lafzimm er und
1M

zwei Räume lür Schnei derei und Garderobe.
Da zweite Oberge schoß umfaßt weitere Fremdenzim mer, sowie die Schlaf- und Wohnräume
für die Diener chall.
Da Reußer e ist als Putzbau in hellem
Kalkmörtel gehalte n; von den leuchte nden
Fläche n heben sich die grünen Fenste rläden
in wirkun gsvolle m Farben spiel ab. Ein hochansteigendes rotes Ziegeldach, dessen FirstEnden die Ventilationsöllnungen als Krönung
tragen, gibt der Bauma sse den oberen Rb·
chluß. Dieser wird jedoch noch überra gt von
dem stattlichen Turm an der Nordwestecke
des Baukörpers, dessen Gescho sse gleichfalls
geputzt sind, dessen Helm jedoch in Kupfer
gedeckt i t. Er gewähr t eine umfassende Rusicht auf den nahen Gebirg skranz .
Die Formen . prache des Reußer en ist ein
maßvolles Barock, dessen edle Linienl ührung
lediglich an den Hauptgesimsen des HauptBaukö rper und des Turme s zu lebhalt erer
Bewegung sich steigert. So sind die erkerartigen Ecklö ungen des Wohnh auses in einer IUr die letzte Schalle nszeit des Künstlers
charak teri ti chen Weise hochge zogen und
nach z ei Richtungen geschwungen. Sonst
ent ickeln sich Verdac hungen , Fries-O rnamente, Brü tungssc hmuck usw. nicht über
die Grenzen, die zu guter Reliefwirkung nötig
sind. Bemer kenswe rt jedoch ist das Rufsuchen feiner Lichtwirkungen durcb leichten
ch wung der Flächen. Rbgese hen von den
Ecklö ungen und von vortret enden Risaliten
ind die Fläche n der Fronte n belebt durch
Balkon e, Terra senvor bauten , säuleng etragene Unterfahrten usw. Hierzu treten Stein·
Balu traden, schmie deisern e BrUstungsgeländer sowie andere Ziermittel, sodaß das
Reußere den Eindru ck eines mit allen Mit·
teIn einer feinen Barock kunst maßvo ll durchgeführten und meisterhaft beherr schten Wer·
kes macht. (Schluß folgt)
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Die geplanten Argen-Werke in Oberschwaben.

Von Regierun gs-Baum eister Herman n Werne r in Stuttgar t.

(Schluß.)
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der Gugenh an'sche Plan bei der Unteren
k~s geht nun dahin, den zwische n der Hoch- No.17),20erreicht
vereinig ten Argen 105 mnutzb are Höhe.
den
bei
m,
en
Argen
e
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r'll U und d~m Argen-T al vorhan
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Für die wasse rwirts chaftli chen Unters uchun
a -. ntersc~led(Abb.8)ineineStufezuverlewurden zunäch st die Verhält nisse der vier Jahre
gen
en,m de;,;N.l ederung enderge nannten Hoch1909 zugrund e gelegt. Weiter zurückg reifen konnte
bis
moghch st viel Wasser anzusdm meln 1906
man deshalb nicht, weil infolge Veränd erungen der
FIußsohle von früher her keine völlig icheren Beobachtung en vorliege n, und eine Einbezi ehung de wa serreich en Jahre 1910 hätte anderse its da Bild allzusehr zugunst en größere r AblIußm engen verscho ben. Erst nachdem auch die Ergebn is e de trockenen Somme rs 1911 vorlage n, wurden nachträ glich
jene beiden Jahre berücks ichtigt, wobei ich immer
noch ein etwas günstig eres Ergebn is herau stellte,
als bei bloßer Einbezi ehung jener 4 Jahre. Auf Grund
eingehe nder was erwirtsc haftlich er Unter uchung en
wurden nun für die Ausnut zung ein größter ZulIuß zu
den Seen von 15 cbm /Sek. sowie eine größte Entnah me
von 7,5 cbm/ ek. vorgese hen. Von jener ZulIußm enge
hat die Untere Argen 9, die Obere 6 cbm abzu~eben.
Der Was erwirtsc haft plan (Abbild ung 9) zei~, in
welchen Monate n ein Ausglei ch zwi chen Zufluß und
Entnah me stattfind et, wann Ueberla uf eintritt und zu
welchen Zeiten noch die Hinzun ahme einer DampfReserve nötig wird. Die Untersu chung wurde auch
für 20 cbm/Sek. größter Zuflußm enge bei ,5 cbm ek.
größter Entnah me durchge führt; allein hier würden
bereits die Mehrko sten für eine größere Zuleitun g die
Mehrei nnahme n für größere tromab gabe ü-berschreite n. Die Zuleitu ng des Was er der Unteren
nach der Oberen Argen wäre nun durch einen tollen
möglich gewese n; alsdann hätte aber neben den hoBAD E N
hen Kosten keinerle i Ausnut zung des Gefälle stattfinden können . Es wurde de halb eine zum größten
trecke)
Teil offene Zuleitu ng (mit nur kürzere r Stollens
gewähl t und dadurch ein Gefälle von 20 m erzielt, durch
CJ;;} befY!it.s I'l:!'sotyfes Gebier
welches ein Neben werk Sattel gespei t werden
-llochsp .-uitg. ßooooK
soll. Dieses ist dazu be timmt, in Zukunf t den achtzu decken und soll ununter brochen 24 tunbedarf
BAYE RN
den täglich im Betrieb sein. Das Unterw a er clieses
Werkes sowie das der Oberen Argen entnom mene
Wa ser vermög en sich nun währen d der
Nachtze it sowie zuZeite n geringe n Kraftdas
tiber
htsplan
Uebersic
11.
ng
Rbbildu
s in den tau-See n anzusam meln,
bedarfe
t.
Versorgu ngsgebie
aus denen es dann tag über je nach Bedarf durch da . am unteren Ende clie er
Seen gelegen e Hauptw erk Steinen bach
entnom men wird. Für da letztere i t vorerst durchsc hnittlic h eine elfstünd ige
tägliche Betrieb szeit vorge ehen. Die
Rnlage soll al 0 eine Vereini gung von
einem iederdru ck- und einem Hochdruckw erk werden .
Im Einzeln en ge taltet ich die Geam t-Anla ge (l\bbild ung7 in 0.17 u.
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1\bbildu ng 8.
Längssc hnitt durch die
Gesamta nlage.

llbbildu ng 10
(rechts).
Lagepla n des
großen Stauweiher bei
Primisw eiler.
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Afiltenwe iler

1\bbildu ng9 (unten). Wasser-W irtschaft splan
der Stauseen 1906-190 9. Nutzbar er Inhalt
bei höchstem Wassers tand 15 Mill. cbm.
Größter Zufluß 15 cbm Sek., größte Entnahme 7,5 cblJ1JSek.

~~ ~~1es

dann je nach Bedürfn is über jene Staustu fe
uß zu bringen . Zu dem Zweck müssen also die
beide
Ser o~ Argen so weit oben angezap ft werden , daß ihr Wa BOCh ne allzu große Kunstb auten eben noch auf jene
Wendef ene geleitet und dort zur Füllung der Seen verEntw~ werden kann. Gegenü ber den beiden frühere n
urfen, welche nur die Obere Argen verwen deten und
1. M.ärz 1Q1.l.

Abb. 8)~folgendermaßen: !n die Untere Arge~ wird 20bei
m
Oberau ein neues Wehr emgeba ut, da au emem
breiten fe ten Wehrkö rper und 2 zu ammen 7 m weiten Grunda blaßfall en besteht und da Mittelwa er auf
574 m über NN. auf taut. Der hier abzweig ende Oberka nal
verläuf t zunäch st im Tal der Unteren Argen, geht hierauf
in eine 1200 m lange Stollen trecke über und führt alsdann
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.
den Zu'
auf der Hocheb ene weiter nach dem Werk Sattel. Das mittelb ar unterha lb der Stadt Wangen abzweIg
en in Walletztere oll 3 Turbine neinhei ten für je 3 cbm/Sek. Wasser - leitungs kanal ein. Da dort zu erstelle nde Wehr soll
menge und 20 m ettogefäll enthalte n. Die Turbine n sind zenweh rmit30mLichtweite sowie einemb esonder eneGrundI 550 [tl
Franzi -Zwilling turbine n in geschlo ssenenB lechgeh äusen ablaß von 6 m Weite werden und seinen
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mit wagrec hter Welle und geben bei 600 Umdreh ungen in
der Minute eine gewähr leistete Höchstlei tung von 6OOPS.
Die größte RralUei stung des Werke beträgt rd. 1000 PS.
Der Unterka nal mündet in den von der Oberen l\rgen un-
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'r cl
über NN. erhalten . Die Ranalst recke wangen-~a:ls~ei
für 6 cbm/Sek., das Stück von dort bis zu dem r
lett!ler Stausee für 15 cbm/Sek. gebaut werden . D;'~r "orgenann te See entsteh t durch Vereini gung der 1
ISo

No.

und bei einer Rbsenk ung von 5,5 meine Wasser3 kleinere n :Seen. Dabei müssen , um den ge- erzielen von
4,6 Mill. cbm nutzbri ngend anwend en läßt.
menge
n
de nsc~ten Rufstau zu erreiche n, jeweils die zwische Zur Verhütu ng einer Uebern utungsg efabr für die Dämme
n emzeln en Rapfen liegend en Vertiefungen durch

~denen

Oben: Westseit e mit l\nJahrt. Unten: Herrenz immer.
Hoched er in München .
Schloß Hirschbe rg am Haar-See in Bayern. llrcbitek t: Prof. Karl

D"
eamm.e abgesch lossen werden, was nach mehrfac hen
ist
Fl\b~fschen Untersu chunge n des Geländes möglich
erh I dung 10). Der Wasser spiegel soll die Höhe 549,5
hll
alten, wodurc h sich eine Wasserfläche von rund 101

1. März 1913.

werden je in der Nähe des Ein- und des Ru laufes 15-20 m
lange Ueberfa llmauer n vorgese hen. Um diesen See mit
der anderen Seengru ppe zu verbind en, muß das Tal der
Unteren l\rgen überqu ert werden ; das soll mit einem
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Str om es auf 15000 VoUm for mu ng des ho ch gwomit das
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Mi
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tte
lsp ann un g sta , den Tra
Ve rte ilu ng sne tz ge spe
nS'
ist wird, das den Str
lor ma tor häu ser n de r ein
om de r wie~er
un mi tte lba r ein zel nen zel nen Ortschaft~~ ~ Die Kleinab ne hm er dag ege n erhGr oß ab ne hm ern zufuhr 'h die Or ts'
ne tze vo n den im ganalt en ihr en Str om du rc häu ser n
au s zugeleitet. Die Le zen 451 Transl?rmator~~ium aUs'
itu ng sel bst soll 10 ~lum
gef üh rt we rde n, das
~at und er'
heb lic he Er pa rni ssesic h bis jet zt gu t be wa hrt Kupfer ergeg
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de m teu \en g aus HolZ
möglicht. Da s Ge stä ng
e wi rd lür de n
be teh en un d en tsp
anh un d nach
rec he nd de m 1\b gan1\n
g na c ermeiden,
in Eis en ern eu ert we rde
kö nn en die Ha up tle itu n. Um Stö run gen Du t~rstationen
ng en zwischer;t de.n
ein zel n ab ge spe rrt we
\u ng ist dalür ges org t, daß der rde n; durct:I die Rm g lel nic ht notGe
sa
mt
be
tn
~b
därunt~~ de Netzes
leidet, weil bei die ser
vo n 2 Se ite n au s mi t l\n ord nu ng Jeder pu n anno
tro
m
ve
Die Ba u ko t e de r ele rso rgt w~rd.e~:ng we rde n
ktr isc hen EmriC u usa
sic h auf 9,3 Mil\. M.n ins
mIllen
mi t de n 9,7 Mil1. M. de ge sam t ste lle n, sod aßclle GesaIl1tko ste n des We rke s auf r Wa sse rkr aft anl age n den. Vorläufig ist ein l\b sat z vo19 Mil\. M. ko mm en werragsmäßIg
sic her ges tel lt, sod aß na n 25 Mill. Kw.-Std. ve rt no ch et~a
12 Mill. Kw. - Std . un ve ch 1\b zug dller V. erl us teverfÜgung
rka uft er En erg Ie zu r
ste hen . Bei die sem 1\b
'nsun g deS
l\n lag eka pit ale s mi t 4,2 sat z wü rde na ch Ve~zß vo n 2,41 %
5%
no
ch
ein Ue be rs c u
üb rig bleiben.
.
Mit de r 1\r gen kra lta nla
ilel ein
ge wi rd oh ne all en z~e
We rk vo n ho he r vo
lks wi rts cha ftli che r Be utung gecha lle n we rde n. Zw ar
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ch
neb el!
kei t ein er da ue rnd bil lig
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gab sat die
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ma l d~r S~ro"? e Bazhne
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ht
ha t un d m
ein gel enk t i t. Die
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r
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ke ine n all zuh oh en V~r en st dal
ab er eine auß ero ntl
dd Kapital'
ich gro ße
herhel~ le; heranZu~
anl age . E i t darde
he r erf ord erl ich ,Sic
billiges e ß er el bs
ziehen, wa s der Ve rba
als Unterr;tehmer aultritnd da du rch erreich~" da n Gemein'
den mö gli chs t bal d r t. Um m~n die.betelhgt~ektrisc~~~
1\n ne hm hc hk elt d~r
Kr aft ver sor gu ng teide
egleichzeltlf;
lhaftig zu ma ch en , en
soWIe tet en Be'
die Un wi rts cha ftli chk
eit
ein
es
nic ht vo ll belasdürlte
trie bes der Wa sse rkr
der
we ite re Ve rla uf de r l\naft anl age zu um geh en, 'n daß zu'
ge
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u e leS ge~n'
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.
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Na me ist in we ite ke nb au - Un ter neh mu Bg der 1a) '
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we rde n mu te"
bei t ein sch lie ßli ch de
ler wur e
1\r rol üb ert rag en. Der Gr ün du ng au l Röhr~nplein
Londo~
r
lolgte 1 6-1 89 4 un d Ba u de r Tower-B!.uck'd n firtb ?
Fo rth , die als Ba lke nbde r Rie sen brü cke ~ber e du rch die
im Ba u bel ind lic he Qurüc ke an Sp an nw eit e nu r wird, I, 2
bis 1890. 1\b e eh en voebe c-B rüc ke we rtro ll;< n 'truktlon)
(In gen ieu re ir Joh F n ihr er eigenartige~ ~n Bake~
0 wi e r un d Sir
ma ch te sie be on denres
Be~Ja;llnals völ1l~
neu art ige 1\u slü hru ng 1\u fse hen du rch die .am J\n~en
sw
eis
e,
die umlang
du ng hy dra uli sch er
Ni etm asc hin en un drelc~eaulischer
1\u s cha cht un gsw erk zeu
hy ~esesBau'
we rk e, das 50 Millio ge. Nach Vo lle nd ung~: un d arn
4. März 1 90 feierlich nen M. Ko ste n ve rur .ac
ol den
erö lln et wu rde , erh Iel
1\delstite1. t
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Königliche Schloß (Stadtschloß-RUckseite).

Nikolai-Kirche, rechts altes Rathaus.

fUtes Rathaus, rechts Palast Barberini.
Wettbewerb um EntwUrfe für ein neues Rathaus In PolsdaJll.

1. März 1913.
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on Ent ürfen

Da der Bauplatz zu klein ist, um die.im·P~ogram~
eforderten Räume alle aufzunehmen 0 I t seJte~ Id st
tadt der im Lageplan mit G, H, I, R bezeichnet~ a ~n
Barberini angekauft worden, der die übrig blelbe.l!g rRäume aufnehmen oll. Es bleibt den Bewe~bern u ~_
la en, ob und in eIcher Form sie eine Verbmdung Z n
chen dem Pala t Barberini und dem Rathaus her tel1e
woll~n. Zur lIer teilung dieser.v e~~indu~g .ka~n ego~:
derhchenfall auch die Ecke bel B uber die JetzIge ar_
lluchthinau nach dem Riten Markt zu vor~ezogen we _
o
den. Im eubau sollen in er ter Linie die Im RaEr P\_
gramm, da an ich keinen Anlaß zu be ond~rer rw a _
t
nung bietet, näher bezeichneten Räume o~le der Rain_
keller untergebracht werden, die übrigen Raume nur
eroweit, al noch Platz vorhanden i t.
Da der Pala t Barberini in einer jetzigen Gesta!t ng
halten bleiben oll , 0 hat ich die Entwurlsbearbeltu
. t
vornur auf den Bauplatz R, B, C, 0, owie auf die e. Vfa erge chlagene Verbindung mit dem Pala t BarbenOllz~ tetrecken, während die Unterbringung der f~r deWetfb e e
ren übrig bleibenden Räume nkht ache dIese

N.

1

o

~

~

~m

1
....-'-'-'-'-'-'-'--+1-'--'--""'--""'--+I-----i

.
. t die
werbe ist. Maßgebend für die Entwurf bearbel~ung Ipot.
Bauordnung für die tädte de Regierungsbe~lrkef'ssige
dam vom 1. Oezbr. I 94. Hiernach beträgt dIe zu 8traße
Bauhöhe am Riten Markt 16,06 m, an der Brau er rren14 m, am Blücher-Platz 13,99 m und an der c ~ entraße 10 m. jedoch kann mit der Erteilung von 01 p
en gerechnet werden.
eigenDie große Rn ziehung! kralt der Rufgabe,,dere n nicht
artiger Heiz auf die Facbgenossen eine WIrkung Wettversagen wird, dürfte eine tarke Beteiligungd~mgungen
bewerb hervorrufen, um 0 mehr, al die Be In auch
gun tige ind. Möglicherwei e wird der Wettbewe~b 'etzt
eine Klärung über die Frage herbeiführen, ob .glh~lten
gewählte hi tori che teile für den Neubau b~.1 eggewerden kann, oder ob etwa neue Plätze in Erwag un
I chlzogen werden mü' en. In einem Wetlbe\ erb belr. Entwürfe für. einen c~ 8/irn.
haus- eubau In Plocblngen fielen die PreIse a~ dl~1 e in
Rdoll cherrieble in Ober-Eßlingen, Fritz F.I c und
Wäldenbronn, Han Fleischhauer in Plochmg en
Rlbert Gänzle in Eßlingen. .-rl1. InhnH: chloß Hir.chberg am Hanr-See bei Wcilhe on n ~n~ W liDie g planlen I\r~en.Werke In Ober chwaben. (Schluß.) - r 0 e.
he erhe. - Verein. mitleilun en. .
ern.
lId eilage: chloß Hir chberg am Haar-See 1ß tsaY..o--

h

- -

Verlag der Deul chen Bauzellunll. O. m. b. H, In BerU~rl\n.
FUr die Rednkllon verllnlworlllch: 1\lberl Holmnnn In
Buchdruckerei Ouslllv Schenck Nncbfig. P. M. Weber In

:.rl\n.
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I_DEUTSCHE BAUZEITUNG

[- BEILAGE FÜR VEREINE
1. März 1913.

_I
169

1\emt er an Baube ratung sstell en, den Hr. Brt.
Ma r c u se - Charlot tenburg erstatte te. Lebhaft es Interess
weckte sodann ein Lichtbi lder-Vo rtrag des Hrn. Priv.-Doz.e
DrAng . Probst -Berlin , in dem er die Erfahr ungen
eine r ameri kani sch en S tu dien reis e schilde rte,
Verglei che zwische n amerik anische r und deutsch er Bauweise zog und in interes santer und fesselnd er Weise die
Besond erheiten der amerik anische n Beton- und Eisenbeton-B auweise hervorh ob. Der Berich t des Sonde r1\ussc husses über Fragen des "Deut schen Beton-Ve reins" und des "Zeme ntware n-Fab rikante n -Ver ein s" interess ierte durch die Behand lung verschiede ner technis cher Einzelf ragen und rief lebhafte Erörterun gen hervor. Hervor zuhebe n ist, daß die anwese nden Vertret er des "Deut schen 1\ussc husses für
Eisenb eton" auf die Meinun gsäußer ungen des Sonder 1\ussch usses besond eren Wert legten, da sie diese in ihren
daranan schließ endenB eratung en verwer ten wollten. Eine
eingehe nde 1\usspr ache löste der Vortrag des Hrn. Brts.
Redlic h-Neuk ölln aus über baupo lizeili che Mindestfo rde rungen an 1\ ufen thaltsr ä urne und Wohnun gen. Seine Leit ätze fanden allgeme ine Zustimmung; doch war eine große 1\nzahl von Vertret ern, namentlic h der rheinisc hen Verwal tungen, der 1\nsich t, daß
über die vom Bericht erstatte r aufgest ellten Mindestforderung en hinausg egange n werden müßte, und daß die
Verhält nisse in der Wohnu ngshyg iene Berlins und die
Berline r Baupol izei-Or dnung für die Provinz leider nicht
vorbild lich sein könnten . - Die au scheide nden Vortandsm itgliede r, Hr. Brt. Ma rc u s e - Charlot tenburg und
Hr. Bauinsp . Scharf f-Ham burg wurden wiederg ewählt.
1\ußerd em wurde in 1\nbetr acht der Wichtigkeit, welche
die neuen staatlic hen statisch en Büros erhei chen, der
Vorstan d des statisch en Büros am Berline r Polizeip räsidium, Hr. Reg.- u. Brt. Dr. Friedr ich zum Vorstan d hinzugewä hlt. 1\m späten Nachm ittag wurden durch den
Vorsitz enden, Hrn. Stadtbr t. R ö h I e r - Barmen , die Verhandlun gen mit bestem Dank für die rege Beteilig ung
~eschlossen. Die interes santen Verhan dlungen
werden
m dem Jahres berich t veröllen tlicht, der im Verlage
von Wilhe lm Ernst & Sohn in Berlin ersche int.1\rchite kten- und Ingenieur-Verein zu Wiesba den. Der
Verein hielt am 17. Dezem ber 1912 seine 9. Haupt Versa mmlun g ab.
Die Verhan dlungen wurden eingele itet durch Beratungen über die Stellun g der höhere n tecbni chen BauBeamte n, nament lich in Wiesba den, und die etwaige Besetzung der Stelle des 2.Bürge rmeiste rs durch einen Techniker, dann folgte die Erledig ung einiger ge chältlic her
1\ngele genheit en und es sprach darauf Hr. Reg.-Bm tr.
1\. H. ~eß über neuere Trock enmör tel, nament lich
fertige Mörtel zum Fassade nputz. Zum Schluß sprach
sich Redner auch für Trocke nmörte l zum Mauern au ,der
in manche r Beziehu ng Vorteil verspre che.
Der Vorsitz ende, Hr. Dr.-Ing . Herch er, er tattete
darauf den Jahresb ericht, aus dem hervorg eht, daß ich
der Mitglie derstan d von 118 auf 151 gehobe n hat. Durch
den Tod verlor der Verein 2, durch 1\ustrit t 1 Mitglied,
10 Mitglie dern konnte da Diplom 25 jährige r Mitgliedschaft verlieh en werden . Es landen 9 Hauptv er ammlungen und drei eigene Besicht igungen tatt, außerde m
nahm der Verein an zahlreic hen Besicht igungen anderer
Vereine teil. 1\us den 1\rbeite n der 1\u schüsse i t die
Beratun g der Frage einer Verbes serung des Verdin dingu ngswe sens hervorz uheben , lerner die Tätigke it
des Wiesba dener 1\u chusses der Baube ratung ss tell e, die in verschi edenen Fällen nötig gewese n ist. Die
si~h an chließe nde Vorstan d wahl ergab lolgend
e Verteilung der1\emtp.r: '!or .: Reg.-Bm tr.Dr.- rng.He rcher,
Stellver tr.: tadtbaw nsp. c heu e r man n, Schrift!.: Reg.Bmstr. a.p. H eß, Kassen~ührer.: Dipl.-Ing.1\lIr. Dy ckerholf, BeiSitzer: Techn. DIr. S pithal er ,1\rch. chwan k,
Landes -Bmstr. Sauer.
Nach Schluß der Tageso rdnung führte Hr. H ercher
den 1\nwes enden einen von ihm privatim au gearbei teten
Entwu rf zur Bebau ung des Bahnh ofgelä nde
und zurUm gestal tungcf erKai er- traße inWie bad.en vor, d~~. er gerade im Be:~rill. war, dem Herrn
Regieru ng - Praslde nten zur Beruck Ichtigung bei der
~~swah l eine Ba~platzes für da neue Regieru ng -Gebaude zu unterbr eiten. Der Planver fertiger i t von dem
Gedank en au gegang en, daß die Kai er-Stra ße als Fortset;zung der geraden Wilhelm - Straße auch geradli nig
weiter verlauf en und einen architek tonisch en 1\b chluß
haben !Düsse. Hierfür würde sich die Bebauu ng de jetzt
schon m der 1\chse der Kaiser- Straße am Kaiser Wilhelm
Ring gelegen~n Baublo ckes eignen, und zwar würde da geplant e Regieru ngs-Ge bäude hier eine in jeder Hin iebt
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l\bschlu s ses
gün tige Lage bekomm en. Trot~ diese.
Imwürde die Verkeh r -Verbin dung zWischen Wilhe datraße
die
und Bahnho f keine Beeintr äChtigu ng erlarß~~planten
Kaiser- Straße, von einem vor ihrem ~.b ch u den BahnGartenp latz au , unverä ndert gegen fruher auf eite des
hol zustreb en würde, währen d an der a~derenGabelung
erwähn ten Baublo ckes vorbei in ymmeKtn ~~e\en.S
sichder bedeutu ng volieStraßenzug.de~ ur ur ürde.traße
Die
nach Erbenh eim und Frankfu rt hmzlehen. w Heinrich
übrigen Straßen - Kronpr inzen- traße, Pnn~ daß sich
traDe usw. - ind in dem Plan so geordne ~kes unter
eine m?glich st gün tig~ 1\ulteil upg de BaB~°nhOIS-PI~tz
Vermei dung pitzer Wmkel ergibt. Der.
ne in Sich
ist seiner Weitläufigkeit wegen in ver c?lede i~sbeso
n
möglich st abgesch lo ene Platztei le gegliederdebäude SO
dere sind die Block östlich vom Empfan gs- und eine
geformt , daß sie eine wirtsch altliche BebDa~uB~uweiseist
gute Verkeh rsabwic klung ermögli chen. le hi tdur ch
der jetzt bestehe nden Bauord nung angepa gt, do~tseite der
eine gleichm äßige 1\nordn ung der a.uf e~. i en
Kai er-Straß e nach der pezialb auwel e zula s.gcheOr~P
OU epenhäu ser und eine dement prechen de ~!Iythf~ntlür eine
derung der we tlichen ge cWo senen.Hau.s er r Bebauung
gewis e Einheit lichkeit und Großzü glgkj{t r~~llung auch
'orge getra~en. Wenn zu der Entw,!r1 - u 'chtspUnkte
in erster Lmie städteb au - kün tlen che G~t auf gelegt,
geführt haben, 0 i t doch be ondere r ert a~denen ~u'
daß durch möglich te Beibeh altung de v~rha ch die wirttande owohl die verkeh r techni ch.en a aUe i t s~gar
chaltlic hen Rück -ichten ge ahrt bleiben . Ja hläg rucht
zu erwarte n, daß bei Durchf ührung der Vo~ c endeere Ernur .eine frühere , ondern auch ein~ nutzb~~.?etenwür~~'
chlleßu ng de ganzen Bahnhofgeland~ ~IO mögliCh IS
als ie unter den gegenw ärtigen Um tan ~ lb auch le b.'
1\u der Versam mlung herau wurde de a e prochen.
hafte Zu timmun g laut und die Hollnun g a~ ~en und der
daß der Entwur f die Unter tützun der Beholtu ng finden
besond er daran intere ierten tadtver wa
möge. er'tglied er" ilereinigu ng Berliner 1\rchite kten. M I
. . Hr. Wo t
samm lung vom 30. Janua r 1913.
or ltz.~ Dagober
fen tein. 1\nwe end 34 Mitglieder. - H!. ~ iesselnde~
Frey aus Wien hielt an die em 1\bend eU:~sterreich~_
Vortrag über die "Baud enkmä ler de{clll bilder VI~r 11
chen 1\dria kü te~ und führte ~urch I Dalma tle
volle 1\rchite ktur erke aus I tnen und ben. Red l1e r
vor, die bisher wenig Beachtu ng gef~t~n:aEntwiCl<lUfl!wies darauf hin, daß die kun tge c~lch IC endere n geer
der adriati chen Kü tenländ er auf Ihrer b~SO0 Mittelalt
graphis chen Lage beruhe. eit dem spate'sc hen de~
bildete Dalmat ien die Verkeh r traß~ dZWlhi tori c~t_
o ten und dem We ten, odaß man..be l e~ hi ehen
Betrach tung der Bauden kmäler der ~ terrelci entali ch~e!_n
tenländ er owohl mit okziden talen wie ~l1~orng der d;e
EinUü sen rechnen mü e. Die Entwlc ~allel mit t-r
matini chen 1\rchite ktur ging keine weg.. Pd r pie En
in Italien, trotz der ähe der beiden La.n e 'Ib thera us11
wicklung war auch keine t tige, die au.. flch s~ EinflüSse
e~folg!e, ondern. .ie war abhäng!g.~onau ere
hl ton scher, pohh cher und r~hglO .er j\rt 1\rehitel<lU r.d
Redner begann mit der frühchn thch lmalien il l1
Gerade auf die em Gebiete zeig~ i.ch a den. Es seis
rstrien al ein außeror dentlic h ergiebi ger Bo ssante aild
in den letzten Jahren gelunge n, viel lotere' pola .il~g
n
jener Zeit, nament lich bei den 1\u grabunge~vhrde
n cIlrle
alona, aufzude cken. Die achfor chun g e~ "teilen I<önnr~
fortge elzt. Wa man aber heute chon fe s eo in den eiS
ei vor allem die Mannig faltigke it an BautyP vorn 4. rn
ten chri t1ichen Jahrhun derten, be on~~ r bekanng
7. Jal1rhundert, die we entlieh von den bl .. eung zur r_g
Typen abweic hen und eine wichtig e ErganzEntwicklun
for chung der überaus chwier igenrra g e der
. te
der frühchr i tlichen Ba ilika bifden ..
h chkulti"J.er 11
Mit der Völker wander ung fand die e 0 dert zel~e_
Zeit ein jähe Ende. Da . und 9. Jahrh,!n ezeitzelcril
einen unglaub lichen kulturel lenTief tand. D narnent-oenet ieh durch einen charakt eri ti ~hen ., rk reilt.
au ,der in die chon bespro hene Z.elt zuruc Flicht u~_d
türzte und pät-ant ike Eier täbe mIt tark ~u ein ke~ n
chatten hingear beiteten
irkung en,. o~ ~e palroalJe _
chnitta rtiger Flachor nament - tU, der lalC~ 1ß hat auß;r
bi in die Mitte de 11. Jahrhun dert .geh .en
'WUr en
dem chöne Innenei nrichtu ngen klemer Klrc hen
9
durch Lichtbi lder vorgefü hrt.
unI! "01'0 ~
Die Bauper iode nach der ölkerwan~eroIlkornJ1l~e
bis in die Mitte de 11. Jahrhun derts teh
daIJlalS cl!
unter byzanti ni chern cinlluß . Byzanz 6r e bis
nlJ
gr Oe Kultur tadt Europa , deren Erzeugm
! .
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und Südeyropa verhandelt wurden. E i t also Wohl empfindet der Vortragende g~oße.. Befriedigung
r t yerwunderhch, daß bei der früher erwähnten ~eo über eine in Amerika gewonneneL;1 Emdruck~, aber unf..a~hl
chen Lage der österreichi chen Adriaküste die e ere deutschen Leistungen können Sich, nach semer UebeE'
an
w ner be onders dem byzantini ehen Einfluß ausgesetzt zeugung, wohl daneben sehen lassen, was dad.urch be lab:;;e . Um die Mitte des 11. jahrhundert erfolgte ein tigt wird, daß man drüben vor de.utscher Arbeit und deutreli e~.t amer Um chwung, der wahr cheinlich a~f ~ie chen Ingenieuren außerordenthc~e Hoc~achtung habe.
de glose Bewegung zurückzuführen ist. In diese Zelt fallt Dem Dank des Vereins gaben. die Zu~orer durch bena~herst~ Kreuzzug, vor dem schon 123 Pilgerfahrten geisterten Beifall und ~er. Vorsitzende 10 Worten hoher
tie geWIesen sind, die meistens ihren Weg über Dalma- Anerkennung und Befnedlgung Ausdruck. in n nahmen. Die Verbreitung de Benediktinerordens
Deutscher Gutachterka~ern. .l\m
rnir~!1~Dalm.atien brachte den Einfluß auf Kirchenba~ten 15. Feerbandstag
b r u a r d. j. fand in Dortmund der zweite Verbands:
und ~. Seme aus Italien herangezogenen Bau~el ter tag des"Verbandes Deutscher Gutachterkamm~rnE. V.
ihn n an~.w~rker bauten Klö ter und Kirchen m. dem tatt. Eröffnet wurde der Verbandstag durch .~me kurze
Ba et gelaul~gen til. Man bemerkt daher an die en Begrüßung des Vorsitzenden, Hrn. Dr. Mull end 0 rf
ital~ e~ deuthch den italienischen namentlich den ober- (Berlin),
Er tattung des Jahr~sberichtes dur~h Hrn.
OolenJschen
Einfluß. Redner zeigte hierbei Motive de Ing. Perl und
e
e w i t z (Berlin). Dann benchtete der Vor It~ende
Rlomt vo~ Zara, den Domkampanile in palato, den de Ausschusse für Taxwesen, Hr.l\rch. Korn (Dussels e~hof 10 Ragusa u. a.
dorf), über die von der Regierung.~nl\ussicht genommene
daß E.s 1 ~ c~arak~eri ti ch für die dalmatini ~he Baukuns.t Gesetzesvorlage betr. Taxamter. Folgende Entscheslph ~n Ihr eme au der Romantik entwickelnde gol:!- cWießung wurde angenommen: "Der "Verband pe~t cher
zenode nicht vorfindet. Vom 11. Jahrhundert biS Gutachterkammern" kann in der geplanten. ElOncht!lng
e~ !l~fang des 15. Jahrhundert be teht eine ziemli~h
chätzungsämtern für Preußen das geeignete Mittel
rorn el~hche, stagnierende Entwicklung, die ich als rem von
zur Reform des Taxwesens nicht e~blicken. Einge.hende
hunctnlsch an ~rechen läßt. Mit dem Beginn de 1?Jahr- Erhebungen über die Taxämter 10 außerpre~lschen
auf ep~ trat Wieder ein kräftigerer Um chwung em, der
taaten haben einwandfrei ergeben, daß dort die ~t lan po Ihsche Momente zurückzuführen ist. Damal ge- chätzungen
im Durchschnitt erheblich hint~r dem WIrk·
\Tang es Venedig, ich de ganzen Lande mit A~sn~hme lichen
Werte der Objekte zurückbleiben. Dieses System
Run ~a.gusa zu bemächtigen, daher fand die venetia~l1 che auf ganz Preußen mit seinen unterschiedlich~n, ra~ch
san S In. Dalmatien Eingang. Die er Umschwung I t be- wech einden Verhältni en zu übertragen, hieße eme
bei ~ers I~ Profanbau zu bemerken. Redner führte hier- Verkürzung de Grundkredites herbeiführen, ~!e vonynhun . a. emen tadtplan von Pago au dem 15. jahr- ab ehbaren Folgen wäre und chwere gr!1ndstuckskns.en
neu~ert .\Tor. Die Stadt wurde nachwei lich an einer heraufbeschwören müsse. Die regelmaßlg~n Untert~u(je
tadt"'r?1 dahin unbesiedelten teile nach aufge teilten
der Taxämter sind in ~e~en orgamsche~ Ghed~
risti Phanen aufgebaut. Der Plan zeigte eine charakte- rungen
begründet und werden ~el.ememTax~olleglU!'l1' Wie
Eck c e Platzanlage mit vollkommen ge chlo en~n erung
auch zu ammengesetzt sei, mem~ls ~.ufho~en. Die voreine~n. I~ der Reihe der vorgeführten Profanbauten, die handenen,
aber nicht erheblichenMißstande 1m Tax.w~~en
beso dlyPI ch venelianischen Einfluß aufwei en, erregte
durch Verwirklichung nachstehender Lelt at~e
irn wnhere Interes e der Dom von ebenico, ein teinbau können
werden, ohne mit der im übrigen bewährten pnDorn a rs~en Sinne de Worte. Ein Blick in Innere de behobenchätzung
zu brechen.
1\u ~s zeigt die auf Lichtwirkungen abzielende maleri che vaten
Die e Leitsätze lauten:
.
die ~ltun~. Mit dem Ende de 15. Jahrhundert chließt
,,1. Die Gutachterkammern erklären sich bereit, auf
hund uteze!t De;tlmatien und mit dem Beginn des 16 Ja~r Ersuchen
die Nachprüfung von Taxen gegen angemesOenker~. tnlt ell~ unaufhalt amer Verfall ein. Nur w~"!ge senes Honorar,
ohneVerbindlichkeit für ~ie Kamm~rn,
Rag mäle~ aus Jener Zeit ind beachten wert. Ledlgllch zu übernehmen.aber
2. Jede Gutachter.kammer ~d ve~pllicl:L
a wel t einige bedeutende Barockdenkmäler auf.
tet, Taxbücher einzuführen. In diese Taxbuche~ sl!1d die
dem er Vortrag wurde mH großem Beifall aufgenommen, we
entlichen Ergebni se aller von den Kammermltghedern
Sand\TOm Vorsitzenden und au der Ver ammlung noch be- aufge
Taxen tabeJlaEisch ge.ordnet. einzutragen.
lenkt~re~ Au druck gegeben wurde. Hr. .l\lb. H.ofm~nn Die e teilten
Taxbuch italien Schatzern, die zugleich KammerfaUs . die Aufmerksamkeit auf die Wa c hau die gech mitglieder
ind, zugänglich zu mach~n. 3. per ~ Ve~band
habeelnE unendliche Fülle malerischer Motive auIzuwei en DeulscherGutachterkammern"
soll dJel\ufslcht behorden
denkin.. r le~te dem Vor tand nahe, auch über die Bau- der
parka en, Versicherungsgesell chaft~n und HXp<?aler die es Landes einen Vortrag zu veran talten.- thekenbanken
um fortlaufende Zustellung ihre~. stah h1\ .
-a.
Ver s rchltekten_ und Ingenieur·Verein zu Hamburg. In der chen Materiale über die bei freihändigen '{erkaufen erchi ammlung am 3. Januar prach Hr. Reg.-Bm tr. zielten Prei e mitGegenüber teilung der chatz!lng werle
Nordnkel aus Kiel über seine Studienrei e nach und der amen der betre!fenden !axator.en .llltten.. Der
hat dieses Matenal an. dl.e zu~tandl~en E~nzel
nornmamerika und Kanada. Der Redner hat teilge- Verband
kammern weiterzugeben, damit 10 Falle~ u.bertneben
PhiJad:r n ~em internationalen chiflahrt kongreß zu hoher chätzungen eine entsprechende .EinWirkung auf
1\uslI" P la Im ommer 1912, an den anschließenden
chätzer, gegeben~nfall d~~c~ das b.el allen Kammern
näherugeü zur Be ichtigung industrieller Anlagen in der die
be tehende Ehrengencht, ermoghcht wud. 4. Es soll an·
dienre~n ~gebung de Kongreßortes, sowie an der Stu- gestrebt
werden, Sparka en, Hypothekenban~en und
in dasG eb~lner grötleren Anzahl von Kongreßmitgliedern Ver icherungsgesellschaften
z.u veraL;1lassen, die Taxen
nicht n e !et der 5 großen een, endigend in Quebec, wobei
betreffenden chätzer unmittelbar m.l\uftra~ zugeben
die EigUr mteres ante Bauwerke be ichtigt, sondern auch dem
Wurdenenart.en und Schönheiten de Landes beobachtet und für die Gebühren einzutreten, um dadurch dIe Taxat<;>von de.n Darlehn~suc~ern zu stellen. ? Die
Und Ra' deme zweimonatliche Bereisung Nordamerika ren unabhängig
ollen möghchst nur Im elgene~ qrt. taxieren.
Seengeb~ a führte ihn von Quebec weiter durch da 6 chätzer
Der Au bau der jetzt bestehenden frelwlihgen GutNew y let nach Chicago und aint Loui ,bi er ich in
a~hterkammern
zu solchen auf ge etzlich~r Grundlage,
ein chi~rk zu~ Be uche der Arbeiten am Panama·Kanal
lande organi ation mit Beitrittszwang, mit traf- und
eine gr f~e. Die intere santen childerungen, die durch
Ch aut 0 e Anzahl zumeist eigener Aufnahmen de Ge- Au chlußrecht, ähnlich den Aerzte· und Rechtsanwaltsgeteilt ~n ~nter. tützt wurden, können in zwei Gruppen kammern i t vom Verbande Deut cher GutachterkamFestJichker. en,m die erste, umfas end die Empfänge und mern" an~ustreben."7.Gleichzeitig mit der Durchführung
leben d el ten des Kongre es, da private und öffentliche der vorstehenden Leit ätze zur Besserung des Taxwesen
niSse S~r ~mer.ikaner, die Reise· und Unterkunftsverhält. i t eine einheitliche Neuregelung der gesetzlichen VorUnd Nat rar e~~lid~r der Groß tädte, öffentliche Gebäude schriften über die als mündelsicher geltende ~öhe ers~Hypotheken anzustreben. Ei.ne Beleihung mit
Be Chr/ Chonhelten; und die zweite der techni chen telliger
%
fener 1\ n\bung en .vorhandener und im Ent tehen begrif- nur 50 de chätzung werte ,wie le den Sp~rka en
de Güt agen, wie der Häfen von NewYork und Montreal, heute vorge chrieben ist, ent p~icht ni~ht de~ wut chaft·
kehres ll
~rVLrkehre der Indu Irienundde Per onen-Ver. lichen Bedürfni en un erer Zelt und bildet emen Haupt.
aUf den j3. ande und in den Groß tädten, de Verkehre grund der Miß tände im chätzung we en."
Verband tag bes.chließt, im Si.nne di~ er Leltfahrtsst nnen een, den eekanälen und Binnen cWH· ätzeDer
durch Verbreitung emer Denk chnft auf die Oeffent~a Sen r~. en, der Lösch· und Ladevorrichtungen für
IndUstri~~ter, haupt ächlich Erz und Kohle, mannigfacher lichkeit einzuwirken. Einzelh 1't er l\nlagen, von Brückenbauten u. a. In allen
Verein für Deutsches Kunstgewerbe in Berlin. In der
dl;irch d: eM.w~rd.e g~ childert der Bau de Querdamme Vp.rsammlung am . Januar d. j. prach Reg.-Bm tr.
Wie Schi n I I IPpl bei Kookuk mit den ebenanlaeen, Karl Bernhard, Berlin, über ein g~rade jetzt a~ßeror
WOlkenkeu e, Dock und Kraftwerk, owie der Bau eme dentlich viel erörtertes Thema: Die Aesthehk der
1
ratzer , des Woolworth-Building in ew York. Ei enbauten. Die sehr bemerkenswerten, durch Licht. März 1913.
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rbilder belegte n Darlegu ngen des Redne~s, der auf eine ~us- Beherr chung aller techms
chen Mittel ..es BaUl'ngenieu
d zu veredehnte Praxis auf dem Gebiet des Eisenba ues ~uruc~ wesens welche mit Geschm ack auszuwählet:! ~ unkten
~licken kann, gipfelten etwa in Folgend em : Noch bis ~!1 die wende~ sind. Nic~t nac~ abstrak ten Geslc St~hender
jüngste Zeit glaubte man, Eisenba uten dadurch schon zu kann ein den Ingerne ur-Wlss enschaf ten fe~!1er \i heinge talten, daß man Masken vorbau te oder Ornam~nte ~n Künstle r nachträ glich bei den Eisenb? uten asth.e t d~e LoSbrachte , die in Schmie detechn ik oder ~egossen dl.e Stem- greifen wollen. Eine grundle gende ForderuHg ~b ukunst
formen aller bekann ten Stilarte n nachbll deten. Bel großen lösun~ der Ingenie ur - F\est.hetik .von der oc
nung
eiserne n Stromb rücken setzte man wohl. auch gemaue rte und die Belähig ung der Baumg.emeur~, durc:h F\n:i
Portale vor die weit eher den Verkeh r emengt en, als daß
selbstän diger künstle rischer Bildung ihre eigene n ~erke
sie sonst irgend einem praktis chen Bedürfn isse entspr<;J- selbst schönh eitlich zu gestalte n. rn
ehen. In frühere n Zeiten war das an~ers, denn da hatten .Sle
.
In der a
Verein Deutsch er Maschi nen-Ing enieure
. brik-Dir.
noch zu Verteidigun~szweckengedient . F\ber man begrng
auch den Fehler, klemere Eisenbr ücken, ~ie. sie von den 21. Jan uar unter dem Vorsitz desHrn .Ing. un~F~ die 101mindes tIordern den Fabrike n nach landlau hgen Regeln Gredy abgeha ltenen Versa mmlun g wur e 'ederurn
geliefert werden , durch Steir~pylonen und F\~hnlic~es zu genden satzung sgemäß aussche idenden He~ren~ fI Dir.
Ilankier en um so den ästhetis chen Mangel emer mmder- in den Vorstan d berufen : Reg.-R<l;t Dennl ng Geh. Brt.
wertige n Eisente chnik und ihren verunst altende n Ein- der Siemen s - Schuck ertwerk e F TI s c h mut~, t 5 ch re y.
R us temey er, Geh.Br t.S ch! esi nge~.' GeA'
Iluß auf Stadt und Land zu dämpfe n.
_Baudir.
Mit diesen Mitteln befand sich die Lösung des ästhe- Zum Vorsitz enden wurde wIederg ewählt r'
'stell"ert
tischen Problem s auf falschen Wegen. Dank der modern en und Minist.-Dir. Dr.-Ing. Wiche rt, zum erG e~tel zurn
F\uffassung, wie sie nament.lich auch ~as R;unstgewerbe tretend en Vorsitz enden Hr. Geh. Reg. - Rat eKoro:nerz.ergriffen und ihre Erzeugms~e de~ eigentli chen ~unst zweiten stellver tretend enVors i tzenden Hr.Ge~tl"hrer und
werken näherge rückt hat, bncht sich nunmeh r die Er- Rat. Dr.-Ing . Richard Pintse h. Zu~ Schn u und ZU
kenn tnis überall Bahn, daß Waffen, Werkzeuge, Fahrzeu ge, Säckelm eister wurde Hr. Brt. LudWig G I.a se rr wiederund Maschi nen kurz allerhan d technis che Erzeugnis~e dessen Stellve rtreter Hr. Geh. B~t. S ch.l e~1 ge Während
in der nackten 'Gebrau chsform schön sein können . Die gewählt. Der Verein zählt zurzeit 769 ~tg~~e er ~s rührige
gleiche Erkenn tnis läßt sich auch auf. die E~~en~auten des verflos senen Jahres hat derselb e eme ubera aftJichern
übertra gen. Die gute Zweckform allem ~enugt Jed?ch Täti~keit auf wissens chaftlic hem und .gesellschnstalteten
Gebiete ausgeüb t. Hier sind die von Ihm ver~eten 1\usnicht ie ist nur Voraus setzung zur techm chen Schonheit. 'E ist dazu noch die Betätig ung d~s Formgefühls Vorträg e und die reich mit Preisen au.~ge~ta~tztereni~t
nötig. Wa der Verstan d gu.t und ~ahr m eng ter Be- schreib en besond ers hervorz uheben . Fur die IDer Vere1l1
ziehung zur Wissen chaft bel den Eisenba uten, also be- zurzeit der Betrag von 8500 M. ausgew orfen.
2000 M·
anders die Statik ersinnt und errechn et, muß dauernd beschlo ß die Bewilligung eine.s Zu.~chusser vd~s Unterin allen Einzelh eiten, auch in dem Gesamt entwurf , von an den Verlag R. Oldenb ourg m Munc,:en ur wörter dem guten Geschm ack des Erbaue rs geprüft und gestalte nehmen der "111 u s tr i e r te n te ch nl sch e ndes1\bends
werden . Von den vielen ver chieden en Lösung en für eint büche r in sechs Sprach en."-D enVor tra g brik1\·-G~
und dieselbe F\ufgabe, im Ei~zel!1en wie im Ü:~mzen,..muß hielt der Direkto r der Hannov erschen Vo(ag?Jn f:gonba U
der Ingenie ur selbst das Richtige, da Schone wahlen Hr. Dr. Weisk opf über: .Harth olz Im a'skopl "e~
können aber nicht nach wesen fremden Kunstre geln. (eine wissens chaftlic he Studie). Hr. Dr. tel über die
F\nders eits muß auch das Publiku m der Natur des Eisens breitete sich in dem Vortrag insbes.?n ere wie über
und den daraus entsteh enden Gestalt ungsmö glichke iten deutsch en und ausländ ischen Eichen~olzer, ~~ ersetzen
mehr Interess~ ent~ege~bringen als bis~er, da doch das Holzart en, welche in gewisse n Fä.llen E~cheHhf Eucal)'P:
können , so beispie lsweise über Pltch-I?u~e- 0 ~~rer f{010
Eisen berufen Ist, die großten Konstru ktionsa ufgaben
tus marigin ata oder Jarrah und über elmg e un 'abi us\\':
Technik zu lösen. Die Gewohn heitside ale der Schönhder
eit,
wie sie nament lich aus dem von altershe r bekann ten Bau- nialhölz er wie Bongosi, Chlorop hora e.xels a , ~urn yerlJ
stoff, dem Stein, abgelei tet sind, dürfen nicht als alleinig er Die Untersu chunge n über die verschle?en~ne rak\lS~
Maß tab für die Schönh eit gelten und ganz be pnders ~leich herange zogene n Holzart en sind tellwel~en tel~.s
10 der Hannov er chen Waggon fabrik vorg eno
nicht für Eisen.
ihre' pr uDer Zusamm enbau des von den Walzwe rken gelie- stellte die Techni che Hochsc hule Han~?ver j\n de~
ferten Eisens zu stärker en Stäben, die planmä ßige Ver- fungsm aschine n für die Proben zur V erlugu~t eine leb
bindung solcher Stäbe zu Tragwe rken aller F\rt, erläuter te mit Beifall aufgeno mmene n Vortrag schloß SIC
der Vortrag ende unter Berück sichtigu ng ästhetis cher Gehafte F\us prache an. tscber
sichtsp unkte. Nament lich liegt in der Linienf ührung der
Die Genera lversam mlung des erban d es DeU
d
1. ~'n
umrahm enden Gurte der Träger besond ere Wichtigkeit für Dachpa
ppenfab
rikanle
n
fand
am
15.. F ~ r ~t~~. LeiPJ~
die ästhetis che Wirkung des Ganzen. Die mathem atische Berlin unter
Schulun g erzieht eine be andere Feinfühligkeit des F\uges unter starkerVorsitz des Hrn. Gen.-Dtr. a ng deS r
Beteilig
ung statt. ach Er tat~chrjftfühd~e
hierfür. Fördern den Einfluß haben besond er die öffent- schältsb erichtes
das Jahr 1912 dJY'ch deIl; t über I
lichen Wettbe werbe der letzten Jahrzeh nte auf dem Ge- nahm die Generafür
lversam mlung eine~ Be ch entgeg~n,
biete des Brücke nbaue nach der ä thetisch en Seite hin Ziele und Zweck
e des Werda ndlbun eS Ber1Jn,
au geübt. Die Eisenba uten haben aber nicht nur zu der von Hrn.
Prof. Dr. Friedric h eesS el~er!s,gipfelt~
Brücke nbauten zu dienen, ondern auch zum Umschlie- erstatte t wurde.
ßen von Räumen , nament lich der Großind ustrie. Bei der in der l\ullord Die l\uslüh rungen des Re .oe an der .
erung an die Baustoff-InduS~Tl~tigten •werg
Raumbi ldung überwo gen in frühere n Zeiten au tech- richtun
ni chen Gründe n die Höhen. Daraus hat die Gewohn heit dandihag der vom Werdan dibund beab ICh }\UssteJlunu
auf der Interna tionale n Baiic: -atsehutz lZn
ein chönhe itsverhä ltnis gebildet, welches mit den mo- Leipzig lle"
1913 teilzune hmen, um dem.. e1Tß Baustol ~r
dernen l\ufgab en für weitges pannte Hallen nicht über- zeigen, daß
mit den von ihm bekamp !te.n ende WI r
einstim mt und die Schönh eitsemp findung für solche mo- bei richtige rauch
l\nwen
dung ästhetis ch beiTledIgeh I-lr. D ~
derne Räume oft in unricht iger Weise beeinIlußt. Neben kungen zu
der Forderu ng allergrö ßter Helligkeit überwie gt heute die Hans Lieskeerzielen eien. Nachde~ dann ~~oIJ1Illenes
-Leipz ig einen mit Beifall aufg tzgebe r
Weite. l\us diesen elemen taren Forderu ngen müssen Vortra
die chönhei tsbegrif fe umgew ertet werden . TIer Vortra- bei dergüberdieGrundgedan~ende hG~s:S gehaltd~
F\usüb ung des Helma tsc u z Dr. wen e
gende bringt Beispiele, bei denen durch unberec htigte hatte,
berichte te Hr. Landtagsabgeordn~ter n für I-l~nd nl
Streben , die Dünngl iedrigk eitder Eisenko nstrukt ion durch 1a n d t über
die Stellun gnahme der RomrOlS SIO zawrelepe r
volle Blechfilliungen zu beseitig en, nament lich unter einund
Gewerb
e des F\bgeor dnetenh auses zn ~edustrien, ~~e
heitlich en Oberlic htfläche n, unschö ne Wirkun gen bei neu- Petition
en aus den Kreisen der Bau !o - n etre[fen d I.
eren Hallen herbeig eführt worden sind.
l\rchite kten, der Haus- und Grundb eSitzer b Die f{orn_
In ästhetis cher Richtung haben die französ ischen Revisi
Ingenie ure, nament lich bei den F\usstel lung bauten, das mi ion on des Verun stalt ungsg ese!zue~ als Mate.
hat sämtlic he Petition en der Regler d~rte D~r~.
Beste ge chanen , weil sie eine unleugb ar bessere Ge- rial überwie
sen, da das 1907 vom Hause ~e or nd die v e'
schmac ksbildu ng besitzen . Leider ist die Entwick lung malplle ge-Ge
etz noch nicht vorgele gt Ist U obend~~ßtn
durch die Erfindu ng des Drahtpu tzes, mit welchem die quickun g
s
mit
dem
Veruns taltung sgesetz , d aroissen
l~ t'
Ei enbaute n umhüll t werden , im Keime er tickt worden . die Wahrun
g
wirtsch
aftliche
r
Interes
sen
v~r
sung gib ~
Die große Maschi nenhall e der Pariser Weltau sstellun g zu fortgese tzten
Unstim migkeit en Veran a h die Be
1889 kann neben dem Eilfelturm als eine Großtat des schönm die Generalversammlun~ dann no~ verbaned
heitlich en Eisenba ues angeseh en werden . Es kann gerade Nachde
richte über die F\rbeiten der ver chleden en vo en hatt ,
hierbei der achwei s geführt werden , daß dasl\es theti che
tzten Kommi sionen entgegengeno~~heoGelle:
aus der Sache selbst emporw ächst. Die Raumü berspan - eingese
setzte sie die Einberu fung einer a~erordentli der Inter
nung vom Fundam ent bis zur Fahrba hn der Brücke, bis ralversa
mrnIun g für den Juni 1913 Im.R~e~ _
zur Glasüb erdecku ng der großen Eisenha llen, verlang t die nationa len
Baufac h-l\usst ellung in LeipZig fes.
1.
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Die Entwürfe für die l\nlage einer australischen Bundeshauptstadt.
Hierzu die J\bbildungen Seile 175, 176 und 177.

ei seinen Besuchen, die der" High
Commissioner of the Common
~ A~~~I wealth of l\ustralia", der Ober,
Kommissär des l\ustrali. chen
iftt.',{;4/"{j1 Staatenbundes, Sir GeorgeRei d,
um die Wende des vergangenen
und dieses Jahres zur J\nknUpfung von Handelsbeziehungen
~~~.~'O~~
in den Hauptstädten Europas
tu.
machte, unterließ er zur FördeRe~gh seines Vorhabens nicht, auf den wachsenden
wi c turn und die ununterbrochene l\ufwärts-Enttu cklung ~es Landes hinzuweisen. Den BodenreichV:: U~d die wachsenden Erfolge einer zielbewußten
er :~ t~ng gegenüber dem frUheren Zustand belegte
Ber I etner l\nekdote. Danach habe Jemand den
geog ~organ kaufen wollen. Der Resitzer ließ ihn
sue~ogISC~ auf seinen Gehalt an Mineralien unterer Vek; die Untersuchung Hel verneinend aus und
abe er aufte den Berg für 400 Pfund. Nun ergaben
Vorrh na~h de~ Verkauf sorgfältigere Grabungen das
der Ban e~ etn bedeutender Silberlager, durch die
erhfilrbetnen Wert von mehr als 30 Millionen Pfund
liehe L as ungefähr ist symbolisch die wirtschaftterW ag~ l\~straliens. Ehemals ein wenig beachteauf re~llell, eine Wildnis, deren Landstriche von einer
keru~e ste~ K.ullur tufe stehenden schwarzen Bevöleiner g sPäJ:hch bewohnt wurden, ist das Land nach
halbe energIschen Verwaltung während kaum eines
Staatsn Jahrhunderts zu einem der zukunftsreichsten
daran We en d.er Welt entwickelt worden, das nun
mit all gew, semen l\ufstieg durch die f\nlage einer
aus e en ennzeichen einer hochentwickellen Kullur
sein~r ta.ttet~n Bundeshaupt tadt als Reprä entantin
Zu die vleremhalb Millionen Bewohner zu krönen.
Werb asem Zwe~k wurde der internationale WeUbeS.525Uusge chtle~en, über,den wir in Jahrgang 1911,
säehIi hunserer Zeitung berichteten und dessen hauptwerdecn stell Ergebnisse hier in Kürze dargestellt
so en.
Weg O~WOhl das Preisau",schreiben an sich keinesin den eson.ders verlockend war und sich auch nicht
Forrnenf~r tnternationale Wettbewerbe festgesetzten
ewegte, hat doch die seltene RuIgabe einen
••

so starken Rnreiz ausgeübt, daß etwa 200 Entwürfe
eingeliefert wurden, von welchen, wie es scheint,
zahlreiche f\rbeiten aus den Vereinigten Staaten von
Nordamerika llekommen waren, auf welche wohl
England, dann Frankreich folgten, während Deutschland und Oesterreich nicht oder doch nur sehr
schwach beteiligt gewesen zu sein scheinen. Den
I. Preis von 1750 Pfd. erhielt der l\rchitekt und LandschaftskUnstIer Walter Burley Griffin in Chicaf!o;
den H. Preis von 750 Pfd. gewann der Rrchitekt Eliel
Saarinen in Helsingfors in Finland, während der
1II. Preis von 500 Pfd. nach Paris an den l\rchitekten
Dr. RU. R. J\gache fiel. In der engsten Wahl befanden sich daneben noch die Entwürfe von Waller
Scott Griffiths in Sidney, futhur C. Comey in
Massachusetts in den Vereinigten Staaten und die
gemeinsamel\rbeit derlngenieure Nils Gell ersl ed t,
Lindgren Ivan Stock und Hugo du Rietz Stock.
Eine lobende Erwähnung fanden die Entwürfe von
Harold Van Buren Magonible in New York, sowie
Schaufelberg, Rees und Gummer in London. Es
wird berichtet, daß ein deutscher Entwurf mit einer
Stadtanlage in klassischen Formen eingereicbt worden sei, der aber die städtebauliche l\usnutzung des
Was ers nicht genügend berücksichtigt habe.
Es ist nun bemerkenswert, daß der Entwurf Griffins in Amerika in Vergleich ge tellt wird mit dem
siegreichen Entwurf, den der Architekt Bernard im
Jahre 1900 für die J\nlage der Universit.ät von Berkeley in Californien aufstellte und der mcht zur l\usführung gelangen k?nnte,. we~l er die ~rklichen yerhällnisse der Oerthchkelt nicht genugend berucksichtigt habe. Von Griffin dagegen wird gerühmt,
daß er jede natürliche Eigenschaft des Geländes benützt habe "as it really exists" und davon in der
Wei e Gebrauch gemacht habe "as it is". l\nstelle
der unbrauchbaren Teile von Monumental-EntwUrfen
habe er f\nordnungen IUr eine "lebende" (alive)
Stadt, "as they really are" gesetzt. Doch wir wollen
den Plan selb t !'prechen lassen, wie er in unseren
Abbildungen darge -teHt i t. Wir stellen dem Plan
zugleich da Gelände mit Rnf!abe seiner natUrlichen
Formation gegenüber. Der Plan S. 176, welcher die
Stadt mit ihrer zukünftigen Umgebung zeigt, läßt vor
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allem die drei Erhöhungen erkennen, welche die
Gestaltung der späteren Erweiterung der Stadt nicht
unwesentlich beeinllussen werden. Da liegt zunächst
im Norden der 828 m hohe Mount l\inslie; ihm gegenüber der 797 m hohe Black Mountain und im Süden
der 798 m hohe Mugga Mugga. Da letztere Erhöhung
nur 6 englische Meilen vom Mount l\inslie entfernt
liegt, die beiden Berge aber sich nur etwa 2 englische
Meilen von der Stadt selbst befinden, da sich ferner
noch zwi chen den Bergen nichtunbedeutendeWasserflächen erstrecken,so liegt es auf derHand,daßBerge
und Wasser einen ent cheidenden Einlluß auf die l\nlage der Stadt ausüben mußten. Nicht allein aus
Gründen des Städtebaues und der Verwaltung, sondern auch unter dem Einfluß dieser natürlichen Bedingun(!en ist der l\rchilekt zur l\nnahme von mehreren Zentren, von denen jedes seine selbständige
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l\chse ist das Kasino angeordnet. Zur SeIte be 10 rsich das Markt-Zentrum, an dem die Eisenba~~ v3er
überzieht. Diese führt auch in näch. ter Nä e die
Bautengruppe vorüber, die das NationaJ-Thea~~der
Oper, das Museum, den Zoologischen Garten, nte~
Gymnasien umschließen. Die hier nicht genan tadt
Zentren sind eine Militär-Station, eine Handelss ba~
in den Tal-Niederungen ein Stadtteil für Ga~en ken
und Gartenkunstusw. Grilfin ist von dem Ge a~dte
ausgegangen, ein typisches amerikanisches ~tauen.
bild ohne die Nachteile eines solchen zu. sc aant,
Das Schachbrett-System ist, wenn auch nIcht g tänverlassen; an seine Ste))e treten eine Reihe sel~:eindiger Millelpunkte. die durch breite l\ venuen m~aben
anderverbundensind. Höben und Niederungen dindie für sie charakteristische und ihren LebenS~erge
gungen ent prechende Besetzung erhalten.

1000 m

I

Der mit dem 1. Preis gekrönte Entwurf von Walter Burley Griffin in Chicago.

B.edeutung hat, gekommen. So entstanden westlich
~~e ~aut~ngru~pe für die Universität, südlich davon
le .Ur dIe .Reglerung. In der l\chse der RegierungsGebäude hegt das .Parlamentshaus und in der weitere~ Verfol~~ng dIeser l\chse aul einem Hügel das
Kapitol, ~egleltet von den Paläst~n der beiden böchsteno Reglerung~beamLen .. JenseIts der Gruppe der
R.eglerungsgebäude entwlck~ln sich an den Ufern
elDe~ Wa<;serbeck~ns öffentliche Gärten mit einem
StadIOn. In der weIteren Verfolgung dieser Diagonalt 7-l

und Wasser übernehmen für den l\nblick desG~Jf~
die bedeutungsvolJste Rolle, sodaß der Lands trotZ
künstler sein vo))es Genügen finden kann. Un daS,

d

alledembedeutetderPlankeinenFortschriu~ege;nun

wasvor200JahreninKarisruheundvor400Jahr zu'
ter ChristopherWrenin London geplant ~urde.~'~~en
dem den EnLwurf Griffins vergleicht mIt den 0 ung
linien der Karte (S.175) der muß zu der Ueberzeug altkommen, daß Straßen ~nd Stadtteile olt recht ge'lll LI
sam geführt sind. "Ueber Berg und Tal ...." (SchlUß (0 g
No. 11)·

Schloß Hirschberg am Haar-See bei Weilheim in Bayern.
l\rchitekt: Profe sor Rarl Hoche der in München.
(Schluß.) Hierzu eine Bildbeilage.

eichere Rkkor de als das ReuBere schläg t das Innere an, vor
allem sein Mittelpunkt, die
durch zwei Gescho sse relchen de Halle. Sie erhielt einen Marmor-Fu ßboden aus großen ,lanJ!en, hellen Rechtecken; wie der
in der
I~~~~~~~~ Grund riß S. 162 zeigt,
. f\rt eines Flechtw erkes zu ein-:
a!1der verleg t und von rot und
schwar .
Zeinge legten Fnesen mit Füllun gen umzog en.

eine Kassettendecke, besteh t aus dunkel gebeiztem
Fichten holz und ist in hellem, lichtem Gelb gefaßt.
Ruf den Wandf lächen sind wenige Bilder als belebende Farben punkte verteilt. Ruch die Rufgan gstreppe aus der Halle zum Oberge schoß besteht aus
Marmo r und schließ t sich in Material und farbige r
Haltung der Bekleidung der unteren Wandflächen an.
ist ein
Sechs Stufen über den Hallenfußboden erhöht
Podest der Hallen treppe angeor dnet, das sich nach
Rußen erkera rtig erweitert. Die Erweit erung trägt
im Oberge schoß einen Balkon mit geschm iedeter

atilrliche Formati on des Gelände s.
t.
Die Entwürfe für die }\nlage einer auslralis chen Bundesh auptstad

1\

Ufdies e .
V?llen B ~nMaterial,FormundFarbesehrwirkungs
~}S ZUr Hgh en setzen die untere n Wandteile auf, die
"'larmor e de~ Fenste rkämpf er ringsum mit grauem
lagen e verklei det wurden , der schwar zgrilne EinU~rah~hallen hat. Die Türen sind archite ktonisc h
die glaul. n ~~ber diesen Wand teilen entwickeln sich
. Ichten Wandflä<.hen, von welchen ein
hOher
ller, in Ileome trische Felder geteilter
'diearbl
F~ies
die Verrn~~nkrechten Fläche n ab"chl ießend , zugleic h
I telung Zur Decke ilberni mml. Diese ist
5. A...
"Harz lY13.

t

Brüstu ng, der sich bis zum Turm erstrec kt und sich
vor dem ins Oberge schoß reichen den Teil der Diele
entwickelt. Die Brilstu ng des zum Sitzplatz ausgeb ildeten Podest es tritt etwas in die Halle vor und besteht
aus den gleiche n Marmo rarten. wiedie untere n Wandteile der Halle und der Treppe naufga ng sie erhielte n.
Die umgek ehrte Wirkun g wie bei der Halle ist
beim Musikzimmer erstreb t. I t bei erstere r ein ernster Eindru ck im Gegensatz des dunkel n tektoni schen
Gerüst es und der hellen Fläche n gesuch t, so sind im
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Musikzimmer die Gliederungen
wie die Flächen hell und heiter
im Gesamteindruck. Ruf einem
schön gemusterten Parkettboden
setzen die niederen weißen Marmorsockel der Wände auf, a~
welche die lichtgelbe Wandbekl el d,!ng in Marmor folgt. Ein hober,
leicht plasti cher, lichter Fries von
strengem Ornament leitet zU der
hellen Decke über. Die TUrumrahmunj:!en bestehen llleichl~lIs
aus lichtem Marmor mit Intar~len,
die Möbel sind hell sodaß der ~e
absichtigte sonnig~ Gesamt -EIOdruck des Raumes erreicht ist.
Das Rauch- und Spielzimmer,
das unsere Rbbildunj:! S. 164 darstellt, hat nach dem Vorbilde der
Innenräume Tirols in Wänden
und Decke eine Bekleidung aUs
Zirbelholz erhalten. Die inter~St
sante Struktur dieses Holzes .15
durch sparsam verteilte farbl~e
Bilder in der Wirkung ergänzt. ~I~
schlichter BeleuchtungskörperUcli
der einzige selbständige Schm s
der Kassettendecke. Von der Ru -

--------------Die Entwür!e für die l\nlage einer aus
Iischen Bunde haupl tadt.

tra

'

Der mit dem I Preis von 1750 p!d. gekrönte Entwurf' des l\rchitekten Waller
Burley Grillin in Chicag o.
Oben: Schnitt durch das seitliche Wasser"'rehe.

b ecken mit Blick auf Station, Markt, "I

Mitte: Die erste Stadt mit ihren tuk
tigen Erweiterungen.

un

!-

Unten: Schnitt durch das mittlere Was~e~
she
becken mit Blick auf den .Mount 1\in
.
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st~ttung d.es Herrenzimmers gibt die l\bbildung Obergeschosses zeigen daneben die selbstbewußt

eIte 165 etnen Begriff. Hier handelt es sich um mit bescheidene Haltung in der l\usstattung, die aus

k~pv~llen Mitteln erreichte behagliche Wohnlich- gefestigtem Besitz und wohlbegründetem Familien-

el.

n entsprechend würdiger, auf gelegenllichen stolz hervorgeht.

großen
.
.
Rlles in allem ist hier ein reifes Werk geschaffen,
sind
au ghes~11schaflhchen
Verkehr angelegter Welse
das
einer harmonischen und seltenen Künsllernatur
der Sp c. dIe übrigen Räume des Hauplgeschosses,
zhnrne else~a~l und der Salon, durchgeführt. Eß- entsprungen ist, deren l\bsichten beim Bauherrn
r, BIblIothek und die Herrschaftsräume des verständnisvolle l\ufnahme gefunden haben. 177
5. März tCJ13.

Die Erschließung }\frikas durch Eisenbahnen.

J

. ht"
Vervo~ Rhode~.ien und Tr8;nsvaal mit den WI~ gen Die
schlflung hafen am IndIschen Ozean. verbl e~H raid
Pläne der Eisenbahnbauten in MosambIk v0T? or' t e des
über den Sambesi nach Beira u~d ~ur Sydsl?1 z~chaft
Nyassa-Sees nach Fort Johnston, mIt eIDer Zm ~rgHälen
der englischen Regierung versehen, ferner von en rden
Port I\melia und Mosambik nach dem Nyassa-Se e wu
kurz beleuchtet.
.
. 118 lUIl
In der italienischen Kolonie Erithrea Ist dl~'e welange Militärbahn Massaua-I\ mara zu nennen, .. 1 erer
gen g~oßer Geländeschwierigkeiten erst nach lang
Bauzelt vollendet wurde..
deutDer Vortra~ende w.andte Ich nunmehr d~nt später
chen KolonIen I\fnkas zu. Deutschland. a .. ti keit
?ls all~ vorgenannten Läßl;ter mit seine~ KoloTa~~an: der
10 I\fnka bego~nen und sIch dah.er ~el der "p el ~en" abErde" etwas lnlt der Rolle des SchIller schen" oe er ten
finden müssen. Der I\nlaß und die Entst~hu~g~rgo
und
Kolonialbahnen in Ost- und Südwestalnka! 1o. hO DarKamerun wurden erläutert und in einer blldhc enn von
stellung wurde die Entwicklung un erer Ba~baute dann
I\nfang an bis Ende 1912 gezeigt. Redner sch.lldert~elnen
unter Vorführung zahlreicher Lichtbilde~ dIe eIn arn ZU
Bahnen unserer verschiedenen SchutzgebIete und ~er bedem Ergebnis, daß Deutschland nach Vollendun a Ende
willigten und im Bau begriffenen Bahnen, also e ~wa so1913, rd. 4500 km Kolonialbahnen besit.zen werde! e ktio n viel wie die heutigen Preußi chen Elsenbah~diJe ul die
Bezirke Halle und Posen zu ammen; das .10 ~zogen
Grundlläche un erer afrikanischen SchutzgebIet: ~rn d. h.
nur 0,17 km auf 100 qkm, während in Europa 3, 100 qk ll1,
das Zwanzigfache, in Deut chland ogar11,3 k~ auf handen
d.h. das 67fache, an Ei enbahnen zur Ze!t vor. dsich
sind. Das I\nlagekapital unserer chutzg.eblet'bOOIM f. d.
dann aul etwa 378 Mill. M., im Durchschmtt 84 k ·rd Bekm belaulen. Im Jahre 1911 hat sich für 2975 rn ~on rd.
trieb befindlicher Bahnen ein Betriebsüber chuß ungs554 000 M. ergeben, also, wenn man von den Erneuf{nlage'
Rücklagen zunäch t absieht, eine Verzinsung des Hierin
kapitals von rd. 1860 M. f. d. km oder 2,2 %irtät der
toriafällendesSa~besiundvonc;Ierb~itischenUgil:,!da- komm.t aber die wicht~ge mittelbare Renta? lerverBahn wurden sehr WIrkungsvolle LIchtbIlder vorgefuhrt. Kolomalbahnen noch mcht zum I\usdruck. M~t nsein,
Redner schilderte dann die Tätigkeit Fra n k r e ich s zinsung von2,2% dar! man wohl einstweilen zufn e Bahnen
auf dem Gebiet des kolonialen Bahnbaues in I\lgier und zumalwennmanbedenkt,daßdieMehrzahl~nerer tehen.
Tunis, ferner in Franzö isch-Westalrika, wo ich Frank- noch ganz im I\nfang ihrer Verkehr entwlckIU~$~lichen
reich ein ausgedehntes Kolonialreich von der Küste des
Bei Vor!ührung einer auf dem Mar che be In ende
Senegal bis zum Tschad ee ge chaffen hat und ein or- Trägerkarawane im Lichtbild erwähnte det: vortr~%abn
ganisch angelegte Bahnnetz einheitlich in der Meterspur noch die bemerkenswerte Tatsache, daß em Elseweit an
her teilt, de sen Umfang in wenigen Jahren 3000 km über- zug in I\frika, wenn er nur 50 I Nutzla t 290 km. tet wie
schreiten dür!te. Die Eisenbahnpläne in Französi ch- einem Tage befördert, mechanisch eben ? V1el ~~Ide etwa
Kongo und der tand des Eisenbahnbaues in Franzö isch- eine Karawane von 13300 T r ä ger n. DIe e w'!r 25lache
27 km lang werden aber im Betrieb da 20- bl
omali und I\be inien wurden erläutert.
n VorWeiter ging der Vortragende auf die Bahnbauten in des Eisenbahnzu~e' kosten.
Belgisch- Ko ngo ein. Hier wurde das Netz der WasserNach dem mit großem Beilali aulgenomm.~ner seine
straßen des Kongo und seiner Nebenflü se durch die Her- trag gab der Staat sekretär D r. 0 I leIbst u?e ng ab,
tellu~gvon drei Umgehungsbahnen, nämlich der Strecken afrikani che Verkehrspolitik eine wichtige ~rkl~r~e sich
Matadl- L~opoldville, Stanleyville- PonthiervilJe und zunächst dahin gehend, daU er nicht die I\bSlcht a ~ach
d
Kindu-Kongolo zu der gewaltigen Verkebrsstraße de mitdembe tehendenBahnnetzzubegnüge!1,sonBert;ehUng
"Trans kongol ai ",nahezu36ookrn ,vomoberenKongobis Kräften wei ter zu bauen suche, da in dl.es er ez~ rechzum eehafenBananaausgebaut. Ferneri tvon Bedeutung in den Schutzgebieten noch viel zu tun el. Un er chwieder Bau der ~ u k u gab ahn von Kabal.o zu.m Tanganjika- nik sei den großen künftigen I\ufgaben, aucl? d~n den J{o:
. ee; durch Ihre Vollendung, vorau slchthch Ende 1913, rigsten, gewach en, da man ~elernt habe, WIe 10
esel
Im I\nschluß an .~ie etwa gleichzeitig fertig zu te~lende lonien Bahnen zu bauen selen. Eine ~nd~re Fr~~tzen.
d~ut c~eTanganJlka-BahnDaressalam-Tabora-:-KI~omaaber, ~b wir die vorhandenen Bahnen .nchtlg aU~onJ1en,
Wird dIe erste große Qu er s t r a ß e durch da afrikam che I\uf semer letzten Reise habe er den ElOdr.,!ck ge "ber ZU
Fe tland unter B~nutzung de K?ngo und des Tanganjika- daß die Klagen der I\n iedler in 0 t I;1nd ~dw~S~~rn u~~e vom I\tla~h chen zum Indischen pzean ge chalIen. hohe Tarife nicht so ganz unberechtIgt .elen, lOhen. DIe
le bes!eht bel etwa 4700 km Gesamtlange aus 5 Bahn- ere Bahnen zu sehr auf baldigen VerdIen t se twic!lI\b chmtten un~ eb.enso .vielen Schiffahrtsstrecken.
hohen Frachtsätze tänden der ra chen Verkehrse~n sei,
. Portugal.l t 10 semen großen west- und ostafrika- lung im Wege während e die I\ufgabe der Bare n noch
01. chen Kolomen I\ngola und Mosambik über kurze der Wirtsch'aft zu dienen. Vor wenigen Jab
rechtichbahn~n noch kaum h.inaus~~kommen. Die Bengu- konnte man auf die Genehmigung neuer ~ahne~ nr end~r
ella-~a1?n m I\ngola, an e1O~ bnh che Gesellschaft kon- nen, wenn die vorhandenen den Nachwel~ befrIed e~chrlt
z~sslomert, soll, von ~er Lobltobucht ausgehend, den bel- Erträge brachten. Heute wisse man vermog e vorg 'cht a.n
gl. chen Katanga~Beztrkvon West~n her erschließen. Sie tener kolonialpoliti cher Erkenntni, daß ma.,! ~~. DIe
wIrd, wenn d~rem t vollendet, dIe e I\ufgabe von allen ein und dem eiben Tage säen und ernten kan It nicl: t
Bahn~n auf kur~e tem Wege lösen. Die Bahnen in Mo- TarifeseiendaheraufdenBetriebsetatderZI:'.kunwe~ndle
. dmblk von Belra nach UmtaU, von Lourenl;o Marques auf den der Ge gen wa rt zuzu chneiden; pater,
ü sen
10 der Delagoabucht nach Komati und dem Randbezirk Bahnen in die Verkehrsreife kommen, ollen ~ndlrn t und
von !ran vaal stehen wirtschaftlich wesentlich besser sie ich elbst tragen müs en sie Betrieb, ZIOS a
als dIe Bahnen in I\ngola, da ie die reichen Hinterlände: Tilgung decken I _ '
.
die
Vermischtes.
erfolgt ist nicht allein wegen der großen Vet:~le~~~e~ und
Zum Ehrenbürger von München wurde der I\rchitekt ich der Künstler um zahlreiche Bauwerke Munc ondern
Prof. DrAng. h.c. Gabriel von eidl in München ernannt. die Veredelung de Stadtbilde erworben ha.t, Dien te
Man dar! annehmen, daß die hohe und für einen I\ngehöri- auch für seine unermüdlichen Be trebungen un s __
gen unseres Faches doppelt erfreuliche I\uszeichnung der Erhaltung der aturschönheiten de Isar-Tal e .
9

in kolonialer Vortragsabe~d,den der Staatssekretär des Reichskolomalamtes Dr. Sol f
veranstaltet hatte vereinigte am 14.Februar
d.Js.imHotel I\dl~n in Berlin zahlreiche V~rtreter der obersten Reichs- und taatsbehorden der Diplomatie, der Kolonialkreise, der
hohen FinanzweJ't und der Kaufmannschaft von Berlin mit
den namhaftesten Parlamentariern. Der Redner dieses
I\bends der einen höchst anregenden Verlauf nahm, Geh.
Ob.-Brt:Baltzer führte an der Hand zahlreicher vortreUlicher Lichtbdder im ~esent1ichenFolg~ndes au~:
Die ra chen Fort chntte auf dem Gebl~t de~ EI ~nbahnbaues, der in den letzten Jahrzehnte~ 10 I\fnka emetzte haben in hohem Grade dazu beIgetragen, daß
mehr Licht in den dunkle.,! Erdteil gebracht und der l!mfang der großen weißen Fla.chen auf ~er L~ndkar~e I\Irikas
eingeschränkt wurde. I\fnka hat mit semem EI enbahnBesitzl907I\ustralienüberflügeltund 191Omitetwa36850 km
den Umlang de Preußischen Staat bahnnetzes von Ende
1909 erreicht.
Bei der Erschließung I\frikas durch Bahnen sicherte
sich durch tatkräftiges Vorgehen Groß-Br i tan nien den
Löwenanteil. In I\egypten und im Sudan, in seinen südafrikanischen Kolonien, die im Mai 1910 zum S üdafrikani schen S taa tenb und politisch zu ammengeschlo sen wurden, in Rhode ien, in Britisch-Ostafrika und in
igerien hat ich England im Bau von Kolonial-Bahnen
geradezu vorbildlich betätigt, und durch schnell vorgetriebe ne Erschließungsbahnen großen Stile nicht nur
eine Herr chaft überall ausgedehnt und befestigt, sondern auch die wirtschaftliche Entwicklung seiner neuen
Länder ungemein gefördert. Der gegenwärtige Stand der
Kap-Kairo-Bahn,der kühne Plan des genialen Cecil
Rhodes, wurde eingehend erörtert mit dem Ergebnis, daß
auf eine Verbindung der bereits vollendeten nördlichen
und südlichen Teilstrecken durch das fehlendeZwi chenglied von Elisabethville bis Sennar, d. h. von Katanga
bis in die Breite von Kordofan, rd. 3500 km, in ab ehbarer
Zeit kaum zu rechnen ein werde. Von der hervorragendsten landschaftlichenSehenswürdigkeitI\frikas, den Vik-
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Ehrendoktoren. Die Techni che Hoch chule in S tu tt- tief greifender Eingriff in da alte Rom an einer seiner
ta,rt hat den Direktor an den kgl. Mu een in Berlin, Dr. bedeutungsvollsten Stellen sein. legan.d, zum Dr.-Ing. ehrenhalber ernannt wegen
der erdlenste Wiegand's um die Erforschung der antiken
Wettbewerbe.
~~c~ltektur und der vorbildlichen Organi ation der langJährlicher
\~eltbewerb belr. Ru ~eichnung von.~aus
!a ngen l\usgrabungen in Kleinasien. Dr. Wiegand hat Fassaden in ParIs. Nach den Beschlussen des MumclpalzuerSl al Gehilfe Karl Humann's sich um die l\uf- Rates von Paris wurde unter Rrchitekten und Hau eigendecku~g der antiken Ruinen tädte amMaeander, vor allem tümern ein Wettbewerb zur Ruszeichnung der besten im
Von Pnene, Milet und dem l\pollo - Tempel in Didyma Jahre
19t2 errichteten Hausfassaden erörrnet. Der fuchiroße Verdienste erworben. Lange Jahre war er als Vertekt der zur Ruszeichnung vorgeschlagenen Fa sade erreter der Museen der deutschen Bot chaft in Konstanti- hält
goldene Medaille, ~er Unternebmer:. e!ne bronr opel als wi en chartlicher l\ttacM zugeteilt. Seine letz- zene eine
während der HausbesItzer durch Ermaßlgung der
en l\'usgrabungen leitete er auf Samos.
städtischen Rbgapen entschädig.t :vird. In der J~ry .befind DI~se~beTechnische Hochschulehatauch den Direkt~r den
sich 7 Mitglieder des MUDlClpalrates, zwei leitende
:s stadhschen Wa serwerkes in Frankfurt a. M., Magl- Rrchitekten
der Stadt Paris, sowie 3 von den Bewerbern
~ rat baurat Franz Scheelhaase, zum DrAng. ehren- gewählte Rrchitekten.
Bewerbung erfolgt zunäch t
Va Ib.e r ernannt in l\nerkennung seiner hervorragenden durch Einsendung von Die
Photographien. erdlenste um die planmäßige Lö ung de Problems der
des Berliner "Rrchiteklen-Ver~rzeugung von kün tlichem Grundwas er für die Wasser- eins".ScWnkel-Wettbewerb
Bei dem diesjährigen Wettbewerb konnte weder im
ersorgung der Gemeinden.
Hochbau noch im Was erbau der Staat preis vergeben
f" I?ie Beschaffenheit vorschriftsmäßiger Bauvorlagen werden, auch war in diesen Fächern die Beteiligung nur
Ur ~Ie Berliner Baupolizei. Die mit den Bauentwürfen eine schwache. Gegenstand der Rufgabe im Hoch bau
an die Berliner Baupolizei eingereichten Lag e p Iä n e ent- war der Entwurf zu einem prinzlichen Palais. Von
Zl?f~eChen vielfach nicht den Rnforderungen des § ~8 den acht Entwürfen wurden zwei, die mit dem Kennwort
BI er 1b der Bau-Polizei-Ordnung für den Stadtkrel "Ruch einer", Verfasser Reg.-Bfhr. Dipl.-Ing. H. G ru b er,
d erhn vom 15. Rugu t 11\97. Der Polizei-Präsi?ent .~~
chöneberg, und dem Kennwort "Schloß Bellevue", Veraber nur noch solche Lagepläne als vor chnftsmaßIg fasser Reg.-Bmstr. E. Wörner in Stuttgart, durch Verinerkennen, die von einem vereidigten Landmesser ge- leihung der Schinkelplakette ausgezeichnet. Im Was e rdertIgt oder beglaubigt sind und wenn auf ihnen außer bau war der Entwurf zu einem Sport- und Flugplatz
d~m Baugrundstück und den zu errichtenden eubauten als Rufgabe gestellt. Von den drei Entwürfen erhielten
le
Nachbargrundstücke mit ihrer Bebau- die Schinkel-Plakette, die mit den Kennworten "Lenelli",
ngangrenzenden
, sowie die vorhandene Straßen einteilung vor dem Verfa er Reg.-Bfhr. Dipl.-Ing. F. Heintze in Wesel u~d
d augr!-Uldstück unter Maßangabe dargestellt ind. Rußer- "Glück ab", Verlas er Reg.-Bfhr. Dipl.-Ing. P. Ru che In
n~m IDd auf dem Lageplan die dem Baugrundstück zu- Charlottenburg. Günstiger war da Ergebnis im Eis e nEa~fst
gelegenen, beider eitigen Querstraßen und die bahnbau. Hier hatten sich für die Rufgabe, den Umbau
n
st ernu.ng des Baugrundstückes von einer die er 9u~r und die Erweiterung de Bahnhofe Bettemburg
z ra~en In Zahlen anzugeben, auch ist der Nordpfeil eIn- betreffend, 15Bewerber gefunden, von denen der Entwurf
uzelchnen.
Bettembur~-Büringen", Verlasser Reg.-Bfhr. Dip\.-Ing.
z . Beim Fehlen be onderer Lagepläne ist auf den Bau- E. Horn a n m Berlin, Staatsprei und Schinkel- Plakette
äelchnungen, sofern es ich um erhebliche bauliche Ver- erhielt, während letztere auch dem Entwurf mit dem
sr~erungen in den Vorderhäusern bandelt, die Bürger- Kennwort "Realität", Verfasser Reg. - Bfhr. Dip\. - Ing.
zelc
~It- und Straßenbreite anzugeben. Ruf ämtlichen Bau- P. Werner in Breslau, zuerkannt wurde.B
nungen sind die Wohnung oder der Betriebssitz des
In dem Wettbewerb betr. Entwürfe für ein lissionsauherrn einzutragen.
Zur Beschleunigung der Prüfung ein.~s Bauen~rfes, haus in Barmen, erlassen von der rheini chen Mi sionsi
nsbeSondere auch eines Vorentwurfes wurde es beItragen, Gesellschaft daselbst, liefen 41 Rrbeiten ein. I. Preis: Hr.
Wenn d~r Bauyertrag, ofern er Erläu~.erungen od~.r R~ Hans Holborn in Essen-Ruhr; 11. Preis: Hr. Otto Reining
gab~n uber EInzelheiten der Bauausfubrung enthält, In in München; III. Preis: Hrn. Bakha us und Ha u berg in
Dui burg. Rngekaurt wurden Entwürfe der Hrn. Max
~welfac~er 1\usfertigung eingereicht würde, sodaß .. eine Stirn
undRich.G enschmer inKölna.Rh.sowieSchu tte
s andt
Usfertigung der städti chen Polizei-Verwaltung uber&
Vol1mer
((Mitarbeiter Jacob ) in Barmen.t
werden könnte, damit auch diese über die.Rb ichRIlgemeiner Wettbewerb zur Erlangung von Entwürfen
en des Bauherrn voll tändig unterrichtet wird. _
für den Neubau des königlichen Opernhauses in Berlin.
w Zum Heimatschutz in Frankreich ist die bemerkens- Die von uns von Rnfang an erhobene Forderung, der Enterte Nachricht zu berichten, daß der Präfekt des D~
zu einem neuen königlichen Opern~au e in ~erlin
harteme~ts Manche auf l\ntrag einer Kommission verfügt wurf
und der zur Ru führung berufene Baukun tler mußten
Sa l daß Im Umkrei von 4km um die l\btei des Mont- wegen
der eltenen Bedeutung dieser großen Bauaufgabe
1\a: n t - Mich e I die .Rufstellung oder l\nbringung jeder auf dem Wege des allgemeinen deutschen Wettber Von Rnzeigen verboten ist.werbes gefunden werden, findet mehr und mehr
da f?ie baulichen Umgestaltungen im alten Rom und die Widerhall in der deut chen Rrchitektenschaft und in der
Bil~nt verbundenen Entstellungen des ge chichtlichen deutschen Oeffentlichkeit und in verstärktem Maße eit
wä ~s der ladt nehmen mit der Herrschaft der gegen- dem bedauerlichen Kompromiß-Be chluß de; preußiscben
w/~Igen Municipal-Verwaltung ihren leider beklagens- Rbgeordnetenhauses vom 13. Februar d. Js. Nunmehr hat
daß e~ Fortgang. Wenn auch angenommen werden darf, der Bund Deutscher.Rrchitekten" dieser Stimmung durch
des %~ Verunstaltung die den kapitolinischen Palästen eine~ l\ntrag an das RbgeordnetenhausRusdruckgegeben,
dun gs bChelangelo durch Erstellung dauernder Verbin- der dahin geht, den Bes~hluß vom 1~. Februar an der entitar . auten infolge de energischen Ein pruches des scheidenden Stelle dahm zu erweitern, daß er lautet:
ka~eDische~ Unterricht - Ministers abgewendet i t, so Das Haus empfiehlt der Regierung, einen freien Künstler
tun gn man eInen neuen Plan der römi chen Stadtverwal- ;ur Mitarbeit heranzuziehen, dessen Wahl auf Grund
Bür nach .den bi herigen Erfahrungen und nach den vom eine allgemeinen öffentlichen Wettbewerbes
Ing;e.rmelster von Rom gebilligten Plänen de Mailänder unter deut chen Baukünstlern erfolgen soll".
ehenleur de Teulada mit nur ern ter Be orgnis entgegen
In der Begründung i t gesagt: "Durch den vorläufigen
Nati n. E verlautet die Rb icht, zwi chen Kapitol und Be cbluß de hohen Hauses der Rbgeordneten ":~~ 1.3.FeerbaonaI - Denkmal einen großen städti chen Pala t zu bruar d. J . i t die Frage de Neubaues de koruglichen
stre u~en, der be timmt ist, die in der Stadt zahlreich zer- Opernhau es von neuem in den Mittelpunkt des öffentaUfz en Remter der römischen Gemeinde-Verwaltung lichen Interes es getreten. Es muß anerkannt werden,
des ~~e~me!1 und der seiner eit einen Teil de Forum daß dieser Be chluß in de~ Rb icht gef~t ~ur~e, ~en
vora onlgrelches Italien bilden oll. Da würde demnach Wünschen weiterer kun lliebender Kreise ~m .1chtiIch
Eink~ssetze!1, daß der Palast in einen architekto~ischen der Gewährleistung einer künstleri ch be~nedlgenden
es .~ng nnt dem ational-Denkmal gebracht wird und Planung des Neubaue Rechnung zu tragen, msofern, al
ges~rde ZUr weiteren Vorau etzung haben, daß die Um- zunäch t die Planverbes erun.gen di~ durch d~ ~rgeb
mal:ll~gen in der unmittelbaren Umgebung diese Denk- nis de vorjähri~en Rus chrelbens Ich al mo,glich erchich:r ren Fortgang nehmen und weitere Teile des ge- wie en, berück lchtigt werden ollen un.d fern~r die Heranderlichen Rom ver chwinden. Wurden schon die ie- ziehung eine freien Künstlers zur Mltar~elt e~pfohlen
Yeneg~ng de bemerken werte ten Teiles des Palazzo wurde. Im ersten Teil des Beschluss~ . liegt ~Ie Rne.~
Einbezft und die Neubauten an der Piazza Venezia als kennung, daß auf dem Wege der BeteIligung emer ~ro
tell u en an den überkommenen Eindrücken dieser fieren Zahl von Künstlern an der Bauaufgabe.wesentliche
tungedde Stadtbildes empfunden, so würde die Errich- Verbe erungen der früheren Projekte erzielt worden
es neuen Verwaltungs-Pala te ein nicht minder ind, obwohl nachdem Urteil der Rkademie des Bauwesens
5. März 1913.
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noch keine vollkommene Lösung gefunden worden ist angelegt und mit schönen alten Bäumen bestande~. ~ie
und nach dem bisherigen Bauprogramm auch kaum ge- Korso-Straße bildet die westliche Verbindung mJt .. hre~
Stadt, der Klosterweg die südliche. Die ord-Straße f l
funden werden konnte.
?r
E muß nun hervorgehoben werden, daß dies auch mit der Korso-Straße zusammenlaufend nach dem Ö
nicht der Zweck und deshalb nicht der Erfolg des Carlowitz. Die e drei Straßen schließen ein Dreieck elD,
letzten Skizzen-Russchreibens sein konnte; soll- des en östliche Spitze durch eine im bestehen~enBeb~I:;
te doch durch da selbe nur versucht werden, den Beweis ungsplan schon festgelegte Straße abgeschmtten Wir .
zu erbringen, daß auf dem Wege einer allgemeinen Be- Rn der westlichen Ecke teht ein kleines Ru kunftsha s.
teiligung der Künstlerschalt überhaupt noch Verbesserun- In dem verbleibenden Teil, der im Lageplan mit abc e
gengegenüber den bi herigenEntwürlen zu erzielen seien, bezeichnet ist, soll der Marktplatz untergebracht we~~en.
und damit das Vorurteil gegen einen öffentlichen Bei R, B und C sollen Straßen in den Block einschnel en~
die sich an die Straßen des Gesamt-Bebauungsptanes an
We ttbewerb zu besei tigen.
Nachdem nun dieser erste, auf dem Boden eines noch schließen. Diese Einmündung punkte sollen nich~~rt
unsicheren Programmes getane Schritt schon die aner- schoben werden. Der Straßenzug von R nach B I e
kannten Erfolge gezeitigt hatte, hegt man in den Kreisen die Rbkürzung zwischen Korso-Straße und Klosterw~
der Rrchitektenschalt die sichere Hoffnung, daß das Er- und 011 eine Breite von 11 m erhalten, wovon je 2,5 m a
reichte die maßgebenden Instanzen dazu bewegen würde, die Bürgersteige, der Rest auf den Fahrdamm e'?-tlalle~
dem ersten noch schwankenden Schritt auf diesem Wege Die Straße, die bei C einmündet, erhält eine Brelte XOn
den weiteren in ein richtig vorbereitetes Rrbeitsfeld lolgen 9 m, wovon je 2 m auf die Bürgersteige, der Rest au f \
zu lassen, um von die em eine durch die bisherigen Erlah- Fahrdamm entlallen. Die Straßen und der Platz selbsMOtz
rungen gereifte F ru ch t hö chs ten k ü n s tl eri sch e n len chaussiert werden. Das Gelände i t eben. De
ag
S t r e ben s zu ernten. Statt dessen ergibt sich aus den ge- soll ungefähr 5-7000 qm umlassen, Form und l\n?r nU~a
pllogenen Beratungen der Budget-Kommission und des sind freigestellt. Die ausgebaute Gartenstadt W1r~ e\t_
Plenums wiederum, daß die FUmeigung gegen einen allge- 5000 Einwohner haben; es handelt sich also um den ar' ne
meinen Wettbewerb trotzdem noch nicht geschwunden Platz einer kleinen Landstadt. Der Marktplatz soll elmt
i t, und man glaubt eine bessere Gewährleistung für die gut geschlossene Platzwirkung haben. Rls Bauart kom
künstleri cheFörderung desBauvorhabens darin zu linden,
daß man der Staatsregierung empliehlt, einen freien Künstler zur Mitarbeit heranzuziehen, der gemeinsam mit den
Beamten des Rrbeitsministeriums die Rufgabe lösen soll.
Damit wurde die Verantwortung für das Gelingen des größten Monumentalwerkes, das die
deutsche Baukunst wohl in diesem Jahrhundert
s ch affe n wir d, zunächst wieder allein aul die Schultern
de in Frage kommendenMinisteriums gelegt,
dem bezüglich der Wahl eines Mitarbeiters freie Hand gelassen wurde. Im Gegen atz ddzuhätte in diesem Stadium der
Entwicklung die deutsche Künstlerschalt erwarten dürfen,
daß gerade für die Wahl dieses Mannes der besondere Befähigungsnachweis gelordert werden würde; ein Nachweis, der auf Grund der bisherigen
Entwurlsleistungen noch nicht erbracht wurde, und der
nur zu erhalten ist auf Grund eines nochmaligen allgemeinen Wettkampfes, der dann aber auch endlich
einmal unter denjenigen gerechten Bedingungen
geführt werden müßte, die lür die Wettbewerbe auf dem
Gebiete der Kunst anerkannt und maßgebend sind. Daß
die bi herigen engeren Wettbewerbe und die unbestimmt
gehaltene Skizzenausschreibung noch keinen durch- Putzbau in Betracht. Sämtliche Gebäude des Marktpl~~ß
schlagenden Erlolg aulweisen konnten, ist kein Grund, dürfen nur Erd-, Ober- und au gebautes Dachge~. die
einem rich tig vorberei teten und entsprechend haben, dreistöckige Bauten sind ausge chlossen. FU~iIl1'
dotierten Preisa us sch reibe n mit Mißtrauen zu Gartenstadt Carlowitz gelten die baupolizeiliche~ Be an
begegnen. Ruch der Einwand, daß bereits die besten mungen für das platte Land. Es ind unterz~bnnge~ial'
Krälte sich an der Rufgabe bemüht hätten, ist nicht stich- Kaufläden: eine Bäckerei, eine Fleischerei, eiD. f{ol~ euro
h~tig.. Gera~e die wiederholten Be.~ühungen Vieler und warenge chält, ein Milch- und Grünkramladen, eiD FS~äter
mcht emes Emzelnen .haben zur Klarung und Förderung Geschält, des weiteren ein größere Ga thaus. . . ein
des Bauvorhabens beIgetragen und deshalb wäre es un- werden jedenfalls noch weitere Läden notwend1g·
•
g~r~cht, die Erg.ebnisse all dieser Rnstrengungen ohne Schneider- und ein Schu terladen, eine Papier- und Bucb
der
tnltlgen Grund Jetzt nur einem Einzelnen zur weiteren handlung, eine Drogerie, eine Apotheke. Da nun 5011,
Fruchtentwicklung in den Schoß zu legen. Man bedenke Marktplatz möglichst bald lertig au gebaut w~rden derdoch auch, daß Garnier, der Schöpfer des hervorragend- sollen vorerst einige Wohnhäu er al Reihenhau erringe
s~en The~.terbaues, der Pariser Oper, nicht etwa von art ausgebildet werden, daß mit Leichtigkeit durch ge f\ls
emer Behorde unter den französischen Rrchilekten aus- Umänderun~ ein Laden eingerichtet werden ka!lnYrage
gesucht wurde, sondern daß er, der nie vorher ein Theater weitere Baulichkeiten für den Marktplatz kommen I? oder
geba!lt hatte, auch erst nach zweimaligem Wettbewerb erstens ein Gemeindehaus, zweitens ein LedigenhHlm soll
als Sieger auf den Schild erhoben wurde. Noch ist es nicht eine Privatschule (Landerziehungsheim). Jedes Brackes
zu pät, auch bei uns die en olfen und gerade auf einen Garten erhalten. Das restliche Gelände de~ teilen.
da ersehn teZi el führend en Weg zu beschreiten." abc
deist in Grund tücke von 500-1000 qm au zu eba u'
Nies das ist icher sehr schön und sehr treffend geRn Zeichnungen ind zu liefern: ein Ges~m~b blei.
s~gt, ~enn es auch den bedauerlichen Komprorniß an
ungsplan des Platzes mit ParzelIierung der ~b..ngchten.
I~h mcht aus der Welt schaffen kann. Nur hätten wir ge- benden Flächen 1: 1000, die Vorder- und Rück-l w S1 _ und
wun cht, daß alles das, was jetzt au gesprochen wird, die nötigen chnitte sowie die Grundri e von Er<&ob '
n
chon zu der Zeit ausgesprochen worden wäre, als die Obergeschoß des Gasthause, der Kaufläden und ch der
Verhandlungen zwi chen dem Mini terium der öffent- häuser
1: 100. Von der Bäckerei ist außerde!l1 no e frei'
lichen Rrbeiten und dem "Bund" zur Vorbereitung des Kellergrundriß 1: 100 zu zeichnen und, falls dles.elbnheiIl1
letzten Wettbewerbes gepflogen wurden. Die ganze Rn- stehend geplant ist, alle vier Ansichten.. Ledl~te n sind
gelegenheit hätte dann wohl damals schon einen anderen und Gemeindehaus sowie etwa on tige Baulichk.e \ einzU'
Verlauf genommen und es wäre ein anderer Beschluß
im Lageplan t: 1000 einzutragen. Ferner I Rnlage
des Rbgeordnetenhauses zustande gekommen. Doch sei nur
reichen ein Schaubild 1: 100, aus dem die qesamt- _
dem, wie ihm will: wir wünschen der Eingabe allen Er- hervorgeht. Die Rufgabe i t eine sehr anzle~d
sfolg, d~nn er wäre jetzt wohl der noch einzig mögliche - . h n Bun e
Inhalt: Die EntwUrfe (Ur dic f\nlage einer ~ustr~hs~ e' n J\ayern.
Weg, ell'!e ~anz unhal t~ar gewordeneLage wenig- Hauptstadt
- Schloß lIIrschbcrg am Haar- ee bCI WCllhelm I _ Vers tens elD1germaß en WI ede r z ure cht zu rücken.- (Schluß). - Die Erschließung f\lrikas durch Eiscnbahnen.
mischtcs.
Wettbewerbe. ~
Wettbewerb 1\1arktplatz-l\nlage der Gartenstadt Carlowitz bei Breslau. Zu den kurzen Mitteilungen S. 128 Hierzu eine Bildbeilage: Schloß Hirschberg am Haar- e
tragen wir ergänzend Folgendes nach: Die Gartenstadt
____
in Bayern.
Carlowitz liegt 3 km vom Ring der Stadt Breslau entfernt
Verla« der Deutschen BauzeitunIl a. m. b. H~ In BerU~run.
und umfaßt rd. 1 Mill. qm Land. Die Korso· Straße, der
PUr die Redaktion verantworlllch: robert Hol man n Inln :erun.
Klosterweg und die ord-Straße sind bereits vor 20 Jabren
Buchdruckerei Qustav ScheDck Nach"«. P. M. Weber
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Landsitz in Levico in Süd·Tirol.
l\rchitekt: Professor Rarl Hocheder in München.
Hierzu eine Bildbeilage und die 1\bbildungen Seite 182.

die Bahn
durch das
[~i~~~~~~~ enn
herrliche
Val Sugana,
die
das italienische Südtirol in
kUrzerer Linie mit Venedig
verbindet, als der Umweg
überVerona und Padua das
zuläßt, aus dem Gesichtskreis des ehernen Dante.
den CesareZocchi 1896 auf
dem Bahnhofplatz von TriTrut .
ent als ein italienisches
des zzelchen gegen den Walther von derVogelweide
ist uM~rk~Platzesvon Bozen errichtete. entschwunden
bie n .dl~ Höhen östlich von Trient erklommen hat,
nact tS~i l~ das deutsche Fersental ein und gelangt
nach l w.elser pmfahrung des Sees von Cald~nazzo
nern ':VIC?, eIner Kurstadt von etwa 7000 EInwohdem ·s~~.r .hegt auf einem abfallenden Gelände hinter
geste a lhmento der in unseren Rbbildungen darraktellt~ Landsitz. Unsere Bildbeilage zeigt den Chagren r e.r Gegend und des Geländes. Das Letztere
mit zzt, ':V1e außerdem die Vogelschau S. 182 andeutet,
an N W~l rechtwinklig auf einander stoßenden Seiten
Ubrigac hSar~elände und an die Straße, während die
lierr en elt~n u?regelmäßig begrenzt ind. Das
det seI!haus .hegt In der Mitte des Geländes und wenLinkeeIne Emgangsseite der Hauptstraße zu. Zur
Und Gn d~s Herrenhauses entwickelt sich ein BlumennemG~müsegarten, der seinen l\bschluß findet in eilierre ~tnerh~use,das gegenüber der Schmalseite des
vom Hauses In dessen l\chse erbaut wurde. Rechts
1\nla err~nha';lse dagegen entwickeln sich die ParksCho;r n In teIlweise regelmäßiger Rufteilung und
renha ortgesc;:hrittenem Baumbestand. Vor dem HerStraß us~ befindet sich zwischen diesem und der
beete~ eine regelmäßige Gartenanlage mit BlumenSteige ' zu ~eren Seiten Wege zum Herrenhause an~a
n.. EIn Springbrunnen und die italienische
ppel SInd ausersehen, diesen strenglinigen Garten-

i.

l\usschnitt zu beleben und zu bereichern. Innerhalb
des Parkes sollte nach den l\bsichten des l\rchitekten eine l\nlage von ähnlicher Regelmäßigkeit in den
Baumbestand so eingebettet werden,daß sich dieRnlage gegen die Straße öffnet,jedoch seitlich von Baumbeständen umgeben ist. Geschnittene Hecken, Pappeln. geometrische Wegebildungen sollten auch hier
das Regelmäßige in Gegensatz bringen zu den freieren
Linien der Bäume.
Das Haus selbst erhebt sich auf streng rechteckiger, dem Quadrat sich nähernder Grundfläche
in 3 Geschossen; an der Eingangsseite ist ein Risalit
vorgezogen. Im Erdgeschoß befinden sich die GeseIlschaftsräume; durch den nach sü.dlicher Rrt weit
geölfneten Eingang gelangt der Besucher in eine geräumige Halle, zu deren Seiten der Salon und das
Herrenzimmer liegen. Eine Säulenstellung vermittelt
den Zugangzu dem Treppenraum, an dem das Damenzimmer mit weitem Rusbau und das Speisezimmer
mitRusgangnach dem Garten liegen. Die Wirtschaftsund Nebenräume sind zu einer Gruppe hinter der
Treppe vereinigt. Sie sind durch einen Eingang an
der Kurzseite des Hauses zugänglich. Das erste Obergeschoß enthält die Schlafräume der Familie, ein
Studierzimmer und ein Fremdenzimmer, während das
von dem weit ausladenden Hauptgesims beschattete
zweite Obergeschoß weilereFremdenzimmer und die
Wohnräume für die Dienstboten aufgenommen hat.
Das Reußere zeigt den Horizontalismus der s~d
lichen Bauwerke. Es wurde als verputzter BacksteInbau mit Ziegeldach von der Firma Tomasi in Trient
ausgeführt. Im Obergeschoß läuft an drei Seilen des
Hauses ein Balkon entlanJ;!, während an der RUckseite
eine Loggia sich öffnet. Entsprechend der südlichen
Lage des Besitzes ist in der äußeren Erscheinung des
Hauses das farbige Element stark betont. Der Eingangs-Vorbau ist durch einen Dreieckgiebel ausgezeichnet. Die örtliche Bauleitung war dem Rrchitekten Fingerle übertragen. 181

Die Entwürfe für die l\nlage einer australischen Bundeshauptstadt.
(Schluß.)

uch in dem mit dem H. Preis
gekrönten Entwurf des Rrchitekten Ellel Saarinen in Helsingsfors lassen sich die aUgemeinen Grundzüge wieder er·
kennen von welchen sich der
Verfass'er des mit dem I. Preis
ausgezeichneten Entwurfes leiten ließ. Ruch hier die Trennung
der Stadt in zwei Hälflen durch
das Wasser, dem Saarinen eine regelmäßigere GUederung gegeben hat, als Grilfin. Ruch hier die Schaffung mehrerer Zentren von zum Teil sehr bedeutenden
Rchsenbeziehungen. Vielleicht aber bei Saarinen ein
größeres Rnschmiegen der Bebauung an die natUrli-

Verwirklichung die Macht des Eindruckes nicht vermissen lassen würden. Einezweitebedeu.ten~eRI'chhS~
ist mit einer Flußbiegung des Molonglo Im OStIC. e
Teil vorgeschlagen; sie bildetzugleich denKe~nelder
fächerartig sich in der Tal-Niederung ausbrelt~ ~f
Stadt, die sich bis an die Höhenzüge heransc le ;
die Fortsetzung ihrer eigentlichen Entwicklung ~e r
nach Süden nur suchen kann und finde.t. V.on lee
kommt auch die Eisenbahn und verzwelgtychl,;.h_
sie nach dem nördlichen Monumental-Vierte In
zieht, nach den östlichen Wirtschalt.s -Rnlag~!l ~e rt
Sta~t, die an den Molonglo .verlegt smd. Ruf le ~_
der In den Bebauungsplan embezogenen Wasserbe .
ken ist besondere Sorgfalt verwendet; ihre stren g ge~
metrische Form ist in enge Beziehung zu den Mon-

ehen Bodenerl\nsicht aus der Vogelschau.
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Landsitz in Levico in Süd·Tiro!. l\rchitekt: Professor Rar! Hocheder.in München.
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Charakoder Rchsendies,:? . hkeit
~eziehu?gen beschränken. Es befestigt sich ange- ter aber wieder durch die mangelnde Naturhc
Sichts dle~es Planes im Vergleich mit den beiden an- der Bildungen.
. . I deS
deren preisgekrönten EntwUrfen der Eindruck daß
Kann der Plan von Saarinen als BelspI~ dem
die gesc.hwu.nge!1e Strc;ille mehr gesucht wurd~, als schmiegsamen Prinzips gelten, so trägt der mltache
das ~edUrfms hierzu Sich ergab. Die Folge dieser III. Preis ausgezeichnete Plan des Rrchitekten: g starSchwlOgungen war, daß auch die Eisenbahn in Kur- in Paris den ausgesprochenen Charakt~r eS d geven verläuft, die stark den Charakter gesuchter Füh- ren Prinzipes. Die Geometrie hat hier die H~ chs
e
rung tragen, wenn sie auch im 1\llgemeinen in ihren fUhrt. Den Plan beherrscht eine große Haup a.. el'
Stationen zweckmäßig an die verschiedenen Zentren die vom BlackMountain nach einem zent~alN ~u;al~
herangelUhrt ist. Ist so das übertriebene Schmiegen dem Kurrajong gefUhrt ist, auf dem el!l ~.JO Geund Schwingen eine unzweifelhafte Schwäche des Denkmal angeordnet wurde, um das s~ch leRörEntwurfes, so enthält dieser doch auf der anderen häude für die verschiedenen parlamentarlsch~nbung
Seite in seinen großen Rch enbeziehunllen ebenso perschaften und Personen gruppieren. In Bezte acht.
unzweifelhaft bedeutende Momente. Die Gruppe der zur Gruppe ist auch das Parlamentshaus ge r hs
Monumentalgebäude ist hauptsächlich in die nord- Neben die Hauptachse ist eine zweite, paral1eleR~ere
westliche Hälfte der neuen Stadtanlage verwiesen. von geringerer Bedeutung gelagert, auf der talUnterZuhillenahme des Wassers sind hier monumen- tzleichwohl auch eine Reihe größerer Monume nsen
tale Rrchilekturbilder vorgeschlagen,die nach ihrer Gebäude liegen. Zwischen diesen beiden Hauptach
No. 20·
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nun und neben ihnen entwickelt sich das traßen- und Verkehrs-l\nlagen, sind außerhalh des streng beke~z, dir ba!d quadratisch, bald in gebrochenem Win- bauten Teiles angeordnet und es ist die eigentliche
e au geteIlt ist, teils einige wenige geschwungene Stadt außerdem von einer Reihe von Siedelungen
umgeben, die
man als Gartenstädte bezeichnen könnte. In der südlichen Niederung ist eine
große l\nlage
für LuItschifffahrt vorgeschlagen, an
anderer Stelle
ist ein Friedhofinl\ussicht
genommen,der
einenbeträchtlichen Teil des
Hügels
einnimmt,der unmittelbar gegenüber dem
Zentrum der
Stadt liegt.
Ein Entwurf,
der von einer
Minderheit zur
l\uszeichnung
empfohlenworden ist und von
der Regierung
l\ustraliens
angekauftwurde, rührte von
W.Scott Griffiths, vonR.C.
Coulter und
C.CasweII in
Sydney her.
Wägt man
-ci
die preisgekrönten Ente~r:: "i:cucn würfe
gegen
~ p., einander ab,
r:: .S
'-.. so kann man
g-e wohl der Ent~ ~ scheidung, wie
'iij ~
sie gefallen ist,
~ ~
zustimmen.
.5 .!:i Eine ideale
r:: ~ Lösung dieser
.. . idealenl\ufga.: Ci be,eineLösung
~;.: in dem Hoch~ ~ sinn etwa, wel_ ~ eher die Städte~:»
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~.!!i

der Barockzeit
beseelt haI, hat
1i ~ derWettbewerb
> a aber nicht ge1Ii!1 brachtund wohl
.~ ~ auchnichtbrinp., ~
gen können.
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Und doch waren alle Vorbedingungenhierfür - rnitl\usnahme jener,
welche die Verwaltung fUr die DurchfUhrung des Wettbewerbes stellte -, so außerordentlich günstige. Es
ist zu beklagen, daß hier, wie in so vielen anderen
Fällen, enge Verwaltungs-Maßnahmen es verhindert
haben, daß die internationale KünstierschaIt fUr die
bedeutendstel\ufgabe, die ihr gestellt werden konnte,
das Beste gab, das zu geben.sie imstande gewesen wäre.
::l ~

Straße U
Pl a tZb8J. ge enthält. Eingestreut sind verschiedene
Parkan ung en.. es dringen in das Netz aber auch
daß da~Wen em. Bemerkenswert ist an diesem Plan,
östlich
as~er in ihm an dem Hauptteil der Stadt
liChen T'C!fbelgefUhrt ist und nur im kleineren nördWurde EI. der Stadt zur Mitwirkung herangezogen
. Inzelne l\nlagen, so vor allem WirtschaIts8. März 1913.
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Vermtschtes.
geeigne! ist, und um die Kirche herum ein Umgang für
ationale Berliner Architektur-Ausstellung 1913. In ProzessIOnen.
n
diesem Jahre findet innerhalb der "Großen Berliner KunstDer Kirchenbau soll ohne Chor und Nebenbaute
au teilung" antäßlich de 25jährigenRegierungsjubiläums rd. lOOOqm nutzbare Fläche zu ebener Erde erhalten, etw
. M. des Kai er und Königs eine "Rückblickende Natio- 1000 Sitz- und Knieplätze für Erwachsene zu 0,4~qm unn
nale l\rchitektur-l\u stellung" statt, die ein Bild von dem etwa 300 Kinderknieplätze zu 0,3 qm. Die verbleibende
Stand und der Entwicklung der deutschen Baukunst in Stehplätze sind zu ermitteln und ebenfalls zu 0,3 q~ ~
. den letzten 25 Jahren geben oll. Es sollen in dieser l\us- bemessen. In der Kirche sollen unterge~racht we.r ee;
_stellung hervorragende l\rchitekturwerke dieses Zeit- Eir! Hauptaltar, Chorgestühl auf beiden Selten, zwei °11e
raumes in einheitlich ausgeführten photographischen Ver- drei Nebenaltäre, sechs Beichtstühle, eine Taufl~aPKa~
größerungen so zur l\usstellung gelangen, daß diese in eine Kapelle der schmerzhaften Mutter Gott,:s, eIDe te
einem durch die I\usstellung gehenden etwa 500 m langen pelle für das heilige Grab, wozu aber auch die genannn
fortlaufenden Fries von 65 cm Höhe vereini~t werden. MutterGottes-Kapelle benutzt werden kann, ei.n Para~e r;
Ueber diesem Fries sollen Entwürfe, Handzeichnungen, tenraum, ein Geräteraum, eine größere und eme kleiDern
sowie Zeichnungen ausgeführter Bauten zur I\usstellung Sakristei und an letzterer zwei Klosette mit Waschrau .
gebrachtwerden. DieI\u stellung wird in Gebäudegruppen Erforderlich ist ferner eine Empore für Orgel und Kir~e~:
eingeteilt. Es werden Kultusgebäude, Gebäude für die Chor von 80 Sängern und außerdem mit Sitz- un~. e n
Wohlfahrtspflege, Denkmäler, Brücken, Städtebauanlagen plätzen für das Publikum (etwa 150 Personen). fur d~
usw. in besonderen Gruppen vereinigt.
Innenraum wird Uebersichtlichkeit sowohl vo!Jl LalenLr~u nDie l\usstellung ist in der Hauptsache den I\rbeiten in den Chor, als auch von Chor und Kanzel 10 den ale
der Privat-I\rchitekten gewidmet. Es ist daher von aller- Raum, sowie reichliche Tagesbeleuchtung verlan gt · ng
größter Bedeutung, daß die deutschen Privat-fuchitekten
DasI\eußere soll der hervorragenden Lage. Rechn und
vollzählig mit ihren besten I\rbeiten vertreten sind. Vom tragen und daher lediglich durch schöne Gruppierung u en
Architekten - I\usschuß wird daher an die Kollegenschaft gefälli~eVerteilung der Massen wirken; feine Gliede~up'g sdie dringende Bitte gerichtet, PhotograJlhien ausgeführter und reiche Bildhauerarbeiten sind zu vermeiden. DU ~er
Bauten, Skizzen, Handzeichnungen, Entwürfe und Mo- bildung der I\ußenflächen soll in Werkstein erfolgen. ~fen.
delle zur l\us tellungbis 15.Märzanzumelden. Einlieferung Zahl und I\rt der Türme wird keine Bestimmung getro ZU
bis 1. I\pril. Den Fachgeno en, die Werke zur I\usstellung
Der Hauptwert ist auf die Gestaltung des Inne~e~g
anmeldenwollen,werdenaufVerlangenvonderKommission legen, hier ist eine reichere architektonische I\usflldgten
der "Großen Berliner Kunstausstellung", BerlinNW.40, Lan- statthaft. Die für die I\usstattung der Kirche ,:er an la e
desau stellung -Gebäude, I\nmeldeformulare übersandt. Gegenstände einschließlich der elektrischen. Llc~tinne~_
Da neben dieser "Rückblickenden Nationalen I\rchi- und Heizkörper sind so anzuordnen, daß sie 10 die n äntektur-I\us tellung" der deut chen Privat-I\rchitekten I\rchitektur hineingearbeitet sind und ein zusam menh
auf V.eranIassung S. M. des Kaisers und Königs eine große' gendes, architektonisches Ganze bilden.
der
l\rchltek~ur-I\u . teilung solcher Bauten stattfindet, die
Für den Stil werden keine Vorschriften gemacht'den
unter SeIner Regierung und auf Seine l\nregung hin ge- I\rchitekt ist auch nicht an historische Forrnen gepun ah~
sc~affen si?d, .so ~st e f~ die Privat-I\rchi~ekten von seiner künstlerischen Gestaltungskraft s~ll freie Bttes großter WlchtIg.kelt, daß ihre I\usstellung Sich sowohl gelassen werden. Verlangt wird ein katholisches Go genach Umfang wie nach Beschaffenheit neben jener I\us- haus in würdigen und seiner hohen Bestimmung an
stellung behaupten kann. paßten I\usdrucksformen.
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Wettbewerbe.

Der Wettbewerh betr. Entwürfe für eine Pfarrkirche
der katholischen Pfarrgemeinde St.Johann in Saarbrücken
stellt eine durch die näheren Umstände bemerkenswerte
und dankbare l\ufgabe, die wohl zahlreiche Bearbeitungen finden dürfte, auch wenn das Recht der freien Entchließung über die Bauausführung vorbehalten ist. Die
Baukosten ind auf 450000 M. ohne Gründungsarbeiten,
Unterbau und innere Einrichtung festgesetzt. Die HauptZeichnungen sind 1: 200 verlangt, dazu ein Schaubild.
1\Is Baugrundstück stehen 3750 qm an der südwestlichen Ecke eines alten Friedhofes zur Verfügung, der im
Osten der Stadt auf einer das Saar-Tal beherrschenden
I\nhöhe liegt, etwa Morgen groß ist und als Park bestehen bleibt. I\uf die em friedhof befindet sich die Grabstätte der im deutsch-franzö i chen Kriege 1870 gefallenen Heldenkrieger, in besondere der Erstürmer der Spicherer - Höhen. Die Kirche ist parallel zur SchumannStraße mit dem Chor nach Osten und dem Haupt-Eingang
nach Westen anzuordnen. Vor dem Hauptportal wird
ein Vorplatz verlangt, der als Wendeplatz für Fuhrwerke
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Die Führung und I\nordnung der Straße 15bp: : '
einer Verbindungsstraße zwischen die er und der rbern
Straße steht noch nicht fest; es bleibt den Bew~ ch en
überlassen, hierfür und für die Gestaltung des ZWlSchen.
diese~ liegenden Kirch-Pla.tzes y"orschläge ~u dmad . Ob
Für die Schumann-Straße smd die l\ngaben bm en ann aber der I\bschluß desKirch-Platze nach derSch?mende
Straße als eine bis zur Höhe des Kirch-Platzes re!crriediFuttermauer oder als eine niedriger gehaltene Ein wählt
gungsmauer mit oberhalb ansetzender B?schun g gäewerwerden soll, bleibt ebenfalls den Vorschlagen der Ilte unber überlassen. Der auf dem Lageplan darge te is erverbindliche Vorschlag soll lediglich ?en Nach;euplatZ
bringen, daß auf alle Fälle ein ausreichender a
verbleiben kann. __ _ _
--;!ie /w

-r;:;};ä1l: Land ilz in Levico in SUd-Tirol. - Die EnlwUrfe l~:chles. la~e einer australischen Bundeshauplsladl. (Schluß.) - Ver",
__
Wellbewerbe~
__ .
. ' - ~irol.
Hierzu eine Bildbeila e: LandSitz Levlco 10 S~
--Verlag der Deulschen Bauzeilunl!. a. m. b. H~ n B.erUternn.
FUr die Redaktion veranlwortlich: l\Ibert Hofmann ~ Berlin.
Buchdruckerei Ouslav Schenck Nachl1g. P. M. Weber
,,(l
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EUES Rl\THl\US IN
DÖBELN IN Sl\CHSEN.
l\RCHITEKT:
GEH. Bl\URl\T PROFESSOR DR.-I G. h. c.
HUGO LICHT IN
LEIPZIG UNDSTl\DTBl\UMEISTER RICHTER IN DÖBELN.
GESl\MT-l\NSICHT.

*

*

~DEUTSCHE~

** Bl\UZEITUNG **
XLVII. Jl\HRG. 1913

* * * * N~ 21. * * * *

DEUTSCHE BAUZEITUNG

~LVII. JAHRGANG. N~21. BERLIN, DEN 12. MAERZ 1913.
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Wasserversorgung der Stadt Chemnitz.
ach einem Vortrag des Wasserwerks-Direktors Dipl.-Ing. Na u im nSächsischen Ingenieur- und fuchitekten- Verein"
am 6. Oktober 1912. Hierzu die 1\bbildungen Seile 190.

1~~Q~D~~!il ür die Wasserversorgung der Reihe von Jahren e-edeckt, denn er beträgt gegenwär~~~I StadtChemnitzwird z.T.Grund-

'.i

wasser und natilrlich filtriertes
~1~~~1 Flußwasser von dem im Fluß~.liiW~1 gebiet der Zwönitz an der Stadt·
A
grenze 1872-1874erbautenZwö·
nitzwerk (vergI. den LaJ!eplan
l\bbildung I), zum Teil künst~~~~~~~~ lieh filtriertes Niederschlagsder b .
Wasser aus den Sammelbecken
1894 eld~~ Talsperren in EinsiedeI, erbaut 1891 bis
hain'
Im unteren Lautenbach-Tal bei Neunzehnnan~tr aut 1906-1908, verwendet. Da die letztgeWassee Talsperre in wasserreichen Zeiten erhebliche
Wärtigr.mengen nutzlos überlaufen läßt, wird gegenbaut dirn oberen Lautenbach-Tal eine Talsperre er·
zen Vi eren Fassungsinhalt es ermöglicht, den ganbar zasserabfIuß aus dem Niederschlag gebiet nutzMen : ~achen und auch die wechselnden l\bflußFertf n In den einzelnen Jahren auszugleichen. Nach
Werk~stellung dieser drillen Talsperre können alle
lich tä z~sahm~en mindestens30000 ebm durchschnitt·
Neun g IC .hefern, und zwar 20000 ebm die beiden
Werk Z~hVhalI~er Talsperren, 10000 ebm das ZwönitzDami II?- erbIndung mit der Einsiedler Talsperre.
t Ist der Wasserbedarf der Stadt noch für eine

U\

tiJ! erst 16000-18000 cbm tä~lich, das ist bei rund
308000 Einwohnern durchschnilLlich 55 I auf den Tag
und Kopf.
Dem Laufe des Wassers folgend, sollen die einzelnen l\nlagen besprochen werden.
1. DieTalsperre im oberenLautenbach- Tal
besitzt ein Niederschlagsgebiet von 1370 ba. eine
NiederschJagshöhe im Millel von 8Jahren von 1007 mm
und eine l\blIußhöhe im M.ittel von 356 mm. Die Rbf1ußmenJ!e beträgt im Verhältnis zur Niederschlagsmenge 35%, die durchschnittliche tägliche l\bUußmenge 23857 cbm, der größte Tagesabfluß mehr als
127000 cbm im Jahr 1905, der kleinste 1807 cbm im Jahr
1904. Der Fassungsinhalt des Sammelbeckens stellt
sich auf 3 OOOOOOebm bei 32 m Wassertiefe, die StaulIäche
auf 29,6 ha und die Stauhöhe ist 525 m über N.N.
Die Sperrmauer, deren Querschnitt l\bbildung 2
zeigt, besitzt eine Höhe von 33 m über der Talsohle,
40 m über der Gründungssohle, eine Stärke von 28 m
auf der Gründungssohle. 24 m in Geländehöhe, 4,5 m
an der Krone einschI. 0,5 m für den Beton -Schutzmantel. Die Länge an der Krone ist314 m, der Krümmungs·Halbmesser im Grundriß 225 m. Insgesamt
stellt sich der Mauerkörper auf 60000 eb" aus Bruchstein (Glimmerschiefer) und Zement-Traßmörtel. Die

'l\.bbildung I. Uebersichtsplan (Ilr die Wasservers.:>ri!UJllZ der Stadt Chemnitz.
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1\bdich tung besteht an der
Wasser seite aus Zementputz mit Goudro n - 1\nstrich und ist geschü tzt
durch einen vorgele gten
Betonm antel mit Zem~nt
putz und Preoli t· 1\nstrich. In 8 m 1\bstan d<;ind
Dehnu ngs - Fugen angeordnet.
Die Entlast ung des Staubecken s wird in der Mitte
der Mauer durch einen
mit 11 Bogen übersp annten Ueberlauf von 40 m
lichter Weite IUr l\blührung einer Höchst wasser menge von 65 cbm jSek. gebildet; am Fuße der Mauer
ist ein l\bstur zbecke n mit
1\blluß kanal angeor dnet;
zu beiden Seiten des Deberlauf es ist lerner je ein
Grunda blaß mit einem
Rohr von 600 mm I. W. vorgesehe n, der durch einen
an der Wasser seite der
Mauer angeba uteoSc hacht
bedien t wird.
Das Wasse r aus dem
Samme lbecke n wird dem
Bachla uI zugeIUhrt und
gelang t in diesem nach
der unteren Talspe rre,
deren Höchst wasser spiegel94,S m tiefer
liegt als derjenige der obeI \ \ \
ren Talspe rre.
2. Für die
\
\
\
Talsp erre im
untere nLautenbac h- Tale an der
Klatsc hmühI e, verglei che
die Schnitt e
l\bbildJ:!.3 und
das Gesam t·
bild der Sperre
1\bbildg.4, das
wirnac hlolgen
lassen, gelten
lolgend e Zahlen: Fassun gsInbaltd esSammel • Becken s
550000 cbm bei 16,5 m größte r Wasser tiele
und 8.55 ha Staulläche, Stauhöhe 430,5 m
über . . Das Nieder schlags gebiet des
Lautenbachec; hat bis zur Talspe rre an
der Klatsch mühle eine Höhe von 2450 ha,
von denen, wie oben ge;;agt, 1370 ha aul
das Gebiet der oberen Sperre entfallen.
Die 1\bmes sungen der Sperrm auer
sind: Höhe 25 m über der Gründu ngssohle, 18 m über der Talsoh le. Stärke
17,5 m auf der Gründu ngssoh le, 4 m an
der Krone, einschl. 0,5 m Betonschutzmantel; Kronen länge 151 m; Krümm ungsHalbm esser20 0 m ; Mauer körper 19400 cbm
aus Bruchs tein (Gneis und Glimm erschiefer) und Zemen ttraßm örtel (100 1
Zement, SO 1 Traß, 30 1 FeUkalk und 480 1
e
Sand = 480 1 Mörtel); l\bdich tung an der
Wasser seite mit Zem~ntpulz. 2,5 cm stark
~
d
(1:2 und 1: 1), mit zweim aligem Goudro n-1\nst ricb, Inertol -l\nstri
hlag utl
ch
des
Mantel
s,
mit
.Lehm.s
~
h
atl
der
durch 0,5 m starken Betonm antel mit vorlieg enden Erdans chültun
g. Die Entla tung wIrd seIL l~aulweht
Pieiler n geschützt, mit Zemen tputz und zweim aligem Sperrm auer durch
ein 55 m breites Deber
I
0. 2
L

I\

i

,I

~it .10

rn breitem Hochwasserkanal mit Kaskaden
be~lrkt, das ein l\bführungsvermögen von 70cbm/Sek.
be;,so cm ~eber!allhöhe be!-itztj in der Mitte der Mauer
fl~ndet sIch em Grundablaß mit 600 mm weilern Rb. robr und einem Einlaßschacht an der WasserseIte. l\us dem Einlaßschacht für den Grundablaß

Krumhermersdorf in einem Kanal auf einer 11 m
hohen und 94 mlangen steinernen Brücke mit 5 Oeffnun~en von 19 und 4 mal 5 m1. W. (vergl. Bildbeilage
zu No. 22) und das Zschopau-Tal bei Waldkirchen
mit einem Doppelrohrdüker. Die Ueberlührung der
Rohrleitungen über den Zschopaufluß und die StaatsEisenbahn erfolgt
auf einer stein{>rnen
Brücke von 20 m
Höhe, 147 m Länge
und 36 m Breite mit
3 Ocffnungen von
22 bis 22,5 m Weite
und mit 2 von je
14 m Weile. lVergl.
die l\bb. 6abis c,
S. 190, und die BildBeilage zu No. 22).
Die Leitungen der
Brücke liegen in
einem wasserdichten Kanal mit Oeffnungen zur Rbleitung des Wassers
nach der Zschopau
im FalleeinesHohrbruches. Innerhalb
Grundriß
desBrücken-Kanamit Abdeckung.
lessindgeschweißte Flußeisen - Röhren, an den Tal::
hängen gußei erne
Röhren eingelegt.
-_.- - i
Zur I\ulnahme der
Bewegungen durch
die Temperaturschwankungen ist
S
10 m

I------'--.l....---'-_..l.---+i-~---'---'-~I

l\bbildung 10.
l\usbildung der Zug3ngsschächte.

J\b~ildunl!' 5a.

chni'tt c-d durch 'den
EInlaßschacht in die Stollenleilung.

Wird das W~sse~ In.
" einem Beton k anal unter der
Beck
Neu ensohle. In dl~ E~nlaßkammer der Stollenleitung
nzeh~hatn_FInSledel geleitet.
Einl 3. DIe Leitung nach EinsiedeI. Von der
unte~ßkammer der Stollenleitung, die rund 20 m
Wen dem Gelände liegt und durch einen Turm mit
5 a _ de)ltri Ppe zugäne-lich ist (vergl. die l\bbildungen
7 5m c, heßt das Wasser, das in einer Tiefe von
i~ diu"i<er dem Höchstwae;;serspiegel dee;; Staubeckens
tUn e ammer eintritt. in einer 13,2 km langen Lei1 1 ~, wovon 9,8 km als Stollen 2 3 km ale;; Kanal und
i~ E~ a!s Rohrleitung ausgefUhrt 'sind, der Talsperre
n~ledel zu.
DIe Leitung überschreitet das Tal des Dorfes
12. März t 913.

l\bbildung 5b und c.
Läng chnitt und
GrundTlß durch die
Schieberkammer.

ci
in jedeleitungeineStopfbilchse eingebaut jauch ruhen
die Rohre aul Walzen lagern. In dem Uebergangsschacht von dem Kanal in die Rohrleitungen sind
Vorrichtungen getroffen, durch die bei einem Rohrbruch der Wasserzufluß seJbe;;Uälig abge. perrt und
gJeichzeitigder Stauwärlerin eunzehnhain durch ein
Glockenzeichen benachrichtigt wird. (Forts. folgl.)
I 7

Das neue Rathaus in Döbeln.
1\rchitekten: Geh. Brt. Dr.-Ing. h. c. Hugo Licht in Leipzig und Stadtbaumeister Richter in Döbeln.
Hierzu eine Bildbeilage.

~~~=~~~ as alle, baufällige, aus dem Jahre schältsstellen des Rates waren zuletzt auf sechs Grund~
1732 stammende Rathaus der stücke verteilt. Doch erst im Jahre 1906 wurde die
Stadt Döbeln geRathausbaufrage in Fluß gebracht.
nügte in keiner
Stadtbaumeister Rich ter wurde beauftragt, für einen Eckbau auf dem
Weise mehr den
l\nsprüchen uno
Obermarkt ein Bauprogramm aufzusererZeit.Schon
stellen, wobei das alle Rathaus und
vor50Jahren hateinige von der Stadt angekaufte
'~I~~i~~~ te man die NotGrundstücke abgebrochen werden
~
wendigkeileines
sollten. Ein öUenlliches PreisauSschreiben unter den deutschen l\rchiRathaus-Neubaues erkannt; drei Bürgermeister haben sich mit deI? Plan
tekten wurde im Mai 1907 erlassen.
seiner Errichtung befaßt. Die GeEs gingen 147 Rrbeiten ein, darunter
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Oben'. E"lngang und Brunnen (Bildhauer: Prof. Hartman n). Unten: Vorhalle Im
. Obergesc h 0 ß •

12. März 1913

ganz hervorragende. Dem
Prei!':gericht gehörten als
Sachverständige an: Paul
Wallot in Dresden, Hugo
Licht in Leipzig, Karl
Hocheder in München
und Stadtbmstr. Richter
in Döbeln. Von allen Entwürfen gelangte aber keiner zur l\usführung, denn
der Wettbewerb halle ergeben, daß der vorhandene Platz zu klein sei und
daß durch den Eckbau ein
Teil des Obermarktes
verbaut würde, woran
die Bürgerschaft l\nstoß
nahm. Die städtischen
KoHegien beschlossen daher, den Stadtbaumeister
zu beauftragen, zwei neue
Entwürfe zu bearbeiten,
einen Eckbau nach dem
Fluchtlinienplan und einen Winkelbau unter Freihaltung des 0 bermarktes.
DieEntwürfe wurden dem
Geh. Brt. Licht in Leipzig
zur Prüfung vorgelegt i
dieser empfahl unter verschiedenen l\bänderungsvorschlägen den Winkelbau. Nachdem der Stadtbaumeister die Entwürfe
nach den genannten Vorschlägen nochmals überarbeitet hatte, genehmigten die städtischen KoHegien 1909 einstimmig den
Bau sowie den l\nkaufvon
drei Grundstücken, der
sich durch die FreihaltungdesMarktplatzes notwendig machte. Dem Geh.
Baurat Li ch t wurde die
kÜDstlerischeOberleitung,
demStadtbmstr. Richter
die l\usführung des auf
650000 M. veranschlagten
Bauesübertragen. ImSpätherbst 1909 wurde mit dem
l\bbruch der aUen Häuser und im Sommer 1910
mit dem l\bbruch des alten Rathauses begonnen.
firn 30. Mai 1910 erfolgte
die Grundsteinlegungund
am ,14.' Oktober 1912 die
feierliche Einweihung des
neuen Rathauses.
Das neue Rathaus steht
in den etwas herein gerückten Baufluchtlinien
des aUen Rathauses und
auf dem Platz der an der
nördlichen Marktseite und
an der Stadthaus - Straße
abgebrochenen 5 Häuser.
Dadurch hat sich nach dem
Obermarkt zu die stumpfwinklige Grundrißanordnung ergeben. Der Bau
umfaßt eine bebaute Grundfläche von 1450 qco i er besteht aus Unter-, Erd-, 1.
und 11. Obergeschoß, so·
wie ausgebautem Dachgeschoß. Die lichten Geschoßhöhen betragen im
189
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Keller- und Dachgeschoß 3,3 m,
inden übrigen Geschossen 4,05 m.
Die Gebäudehöhe, von Gelände
bis Oberkante Hauptgesims gemessen beträl!t durchschnittlich 16~; der Turm erhebt sich
bis zu einer Höhe von 59 m.
Die Fassaden, die eine schlichte
deutsche Renaissance zeigen,
sind im Sockel und im Erdgeschoß mit Quaderung von Thüringer Muschelkalk aus den
Brüchen von Ollo Kramer in
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des Turmes, aus Herrenleither !!.
Elbsand tein ausgelUhrt, wur- ~
den von C. F. Förster in Riesa
geliefert. Die Mauerllächen der Obergeschosse sind mit Terranova-Putz versehen. Plastischer Schmuck ist am Rathaus
verhältnismäßig wenig angebracht worden; nur das Hauptportal, dessen Skulptur Bildhauer Pro!' Joh. Hartmann in
Leipzig, wie auch den Brunnen vor dem Rathaus und alle
übngen Modelle gefertigt hat, ist reicher gestaltet.
Dem eigenartigen Grundriß entsprechend, den der Winkelbau erforderte, ist die Raumeinteilung gegliedert. Durch das
Hauptportal gelangt man in eine geräumige Treppenvorhalle
mit hohem Sockel aus Mettlacher Platten; daran schließt das
nach den Korridoren offene Haupttreppenhaus an. Hier steigt
eine einarmige Treppenanlage aus Lausitzer Granit bequem zu
den Obergeschossen. Die Konstruktionen der Treppe sind
aus Eisenbeton ohne jede Unterstützung hergestellt. Steigende
Kreuzgewölbe schließen die Unteransicht der Treppenläufe ab;
den oberen flbschluß des Treppenhauses bildet ein SternGewölbe. Die Geländerbrüstungen sind aus Beton hergestellt
und mit poliertem deutschen hellgelben Marmor abgedeckt.
Die rechts und links an das Treppenhaus anschließenden Korridorhallen zeigen massive Kreuzgewölbe, welche auf granitenen Säulen ruhen. Treppenhaus und Korridore sind von geräumiger Wirkung, ohne allen Prunk, weiß getUncht, und haben
OeUarbensockel.
Im Kellergeschoß nach der Marktseite zu sind der Bierund Weinkeller, die Wirtschaftskeller, SpUlküche und die Heizungsanlage filr die Ratskeller-Wirtschaft untergebracht. In
dem FlUgel und enllang der Stadthaus-Straße befinden sich im
Untergeschoß die Räume IUr die Polizei, sowie Nebenräume.
Im Erdgeschoß liegt rechts vom Haupteingang der Ratskeller, welcher noch einen besonderen Eingang von der dort
einspringenden Marktseite besitzt. Links vom Haupteingang
liegen die Sparkassen-Räume mit einem 140 qm großen Kassenraum, einerTresoranlage, einem Direktorzimmer, einem Sitzungszimmer und einem Raum IUr 1\kten. Für das Meldewesen
sind eine etwa 50 qm große Expedition sowie ein Zimmer zur
Bearbeitunl! der Melderegister vorgesehen. Im hinteren FlUgel
ist in IUnf Räumen das Bezirkskommando untergebracht.
Im I. Obergeschoß befinden sich das Empfanj:1szimmer
und das flrbeilszimmer des Bürgermeisters, das Rats-SitzungsZimmer von 77 qm Größe, da ZImmer IUr den I. Stadtrat und
ein J\ssessorzimmer; ferner das Standesamt. In dem Flügelbau nach der Stadthaus-Straße befinden sich dieKassenräume
und zwar: die Ratsvollzieherei, die Stadthauptkasse, die Buchhalterei, die Steuerbuchhalterei, die Steuerkasse, ein Raum für
Nachschätzungen, die Expeditionen für die Rats-Sekretäre, die
Rats-Bibliothek, das flrmenamt und die Polizei-Expedition.
Im 11. Obergescboß sind ein Zimmer für den Stadtverordneten- Vorsteher, ein Deputationszimmer, ein Sitzungssaal
von 138 qm Größe, sowie das Rechnungsamt angeordnet.
Im Flügelbau sind die Räume des Stadtbauamtes vorgesehen. Daran schließen sich das Baudeputationszimmer, das
Gewerbegericht mit Beratungszimmer, einige Räume für Ko190
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pisten sow'
"
"
~e elnt~e ve~fugbare Räume. Im Dachge ch'
I{
oß bel.lnden sich eine Turmkammer, eine Planrnrner , eine Mo~ellkammer, die Gal"rie für den
zögSsaal und dIe Wohnung für den Ratskellerwirt.
Pfell as Sp~rren.dach ruht auf ei"ernen Bindern und
n
d 1 t mit rot~n Hennersdorfer Biberschwänzen :I
ECkt.. s oppeldach .elOgedeckt. Das Turmdach, die
I{UPfur~chen und dIe Ventilationstürmchen sind mit
Sind er .ach versehen. Die Fußböden der Korridore
ditio rnl.t roten Mettlacher PIaUen belegt. Die Expe·
Re ~.sräum~ hab.en Linoleumfußboden erhalten, die
sitfraSpntahonsräume und die Ratskellerräume besaaf n arkettböden aus Eichenholz. Der SitzungsUnd •3welcher 6 m lichte Höhe hat, z(>igt eine Decke
Eiche m hohe Wandpaneele aus Eichenholz. Eine
aUch ~holzdecke und -WandtäleJung befindet sich
das R1m .Empfangszimmer. Da... Gewerbegericht,
rä
ats~llzungzimmer und sämtliche Rat kellerda~Ee mIt ~ m hoher Wandläfelung aus Eiche und
heschheßungszimmer zeigen Wandläfelung aus

SÜ

'D

Rüsternholz. Die Decken sind massiv aus Hohlstei~
nen mit Eiseneinlagen hergestellt.
Für das Rathaus ist eineNiederdruck-Dampfheizung, für die Polizeiwache und für die Ratskellerräume je eine Warmwasserheizung vorgesehen. Die
Ratskellerräume, die Repräsentationsräume, die Vorhallen und die Haupttreppen haben elektrisches Licht,
alle anderen Räume haben Gaslicht erhalten.
firn Tage der Grundsteinlegung zum Rathause
sind von dem Rentier Sc h leg e I in Dresden 25000 M.
zur Errichtung eines Brunnens vor dem Rathause
gestiftet worden. Bei einem engeren Wettbewerb
unter fünf Bildhauern ist Prol. Joh. Hartmann in
Leipzig als Sieger hervor~egangen und es sind diesem die fiusführung und Lieferung der Brunnenanlage ausschI. Fundament, Wasser- und Schleusenanlagen zu 22 000 M. übertragen worden. Das Brunnenbecken und das Postament sind aus bayerischem
Muschelkalk, die Figur, 2,4 m hoch, wurde in Bronze
gegossen. Postament und Becken zeichnete Lieh t.-

Ein Wettbewerb zur Erlangung von Entwürfen für
1\11
•
Wettbewerbe.
ein Kol gc:nw:'!er oder engerer Wettbewerb um Entwürfe für die Umgestaltung des Marktplatzes in Reicbenbacb i. V.
des Deo~la h rlege~-DenkmaJ für Berlin ? In der 127. Sitzung wird für im Königreich Sach en wohnende oder dorther
Slaatss~kc t~n ReIchstages vom 6. März beantwortete der stammende Bewerber bei 3 Preisen von 400, 300 und 200 M.
gestellte re ar der Kolonien Dr. 0 If eine aus dem Hau e erlassen, l\nkäufe für je 100 M. Fri t: 31. Mai 1913. Im
deutsche RRfr~ge be.tr. ein D~nkm?1 für die gefal.lenen Prei. gericht u. a. die Hrn. Stadtbrl. Kö n ig und l\rchitekt
höre in den nka.:Kneger dahIn, die Rngelegenhelt ge- Paul chneider in Reichenbach, owie Geh. Brt. Prof.
Von ein nG chaft bereich des Reichsamte des Inneren. Dr.-Ing. h. c. Hugo Lich t in Leipzig. Unterlagen gegen
320000Mer. ~ amt·Rufwendung für da Denkmal von 2,50 M., die zurückerstattet werden, durch den Stadtrat.Preisaufgaben der "Internationalen Baufach-J\usstelWerde w~seI ell~ großer Teil vorhanden, mitder tadt Berlin
es sei be· ge.!1 el~es geeigneten Platzes unterhandelt und lung Leipzig 1913". Nach dem Märzheft des "Deut chen
tatisti chen Zentralblattes" hat die Gruppe " tati tik"
engerer vl~~ tiger ~egelun.g die er l\ngelegenheit ein
der "Internationalen Baufach-l\u tellung Leipzig 1913"
Die S e ewerb In l\usslcht genommen.
erkennen umme von .320000 M., die genannt wurde, läßt echs Pr eis auf gab engestellt, für die Prei e im GesamtDenkmal' daß es Ich hier nicht um eine alltägliche betrag von 3000 M. zur Verteilung gelangen. Die l\uftnal_Frag~l\~g~legenheit handelt, sondern um eine Denk- gaben lauten: 1. Welche stati ti chen Grundlagen ind
wirken v' el w~lcher ein harmoni ches Zu ammen- zur l\uf tellung von Bebauungsplänen für größere Städte
ll1it RÜck~.nh~rchIt~ktur und Plastik, unter Umständen erforderlich? 2. Die Rentabilität der Wohnhäuser in den
bung ode IC auf eIne gegebene architektoni che Umge- Städten. 3. Bestellbauten und Verkauf bauten. 4. Die beStädtebaur gar unter Voraussetzung einer Frage des völkerungs tatisti chen Unterlagen für eine planmäßi~e
der Denk e., erwartet werden muß. Ist man aber bereit, private Bautätigkeit. 5. Geschichte de Baugewerbes In
wir glaub~al-F.rage die e Bedeutung zuzugestehen - und Deutschland nach den Berufs- und Betriebszählungen.
~olonial e n, .Ie v.erdient nach ihrem men chlichen und 6. Die chwankungen des Straßenbahnverkehres nach
hegt diegRschlchtltchen Inhalt diese Bedeutung -, dann Wochentagen und Tagesstunden. Die Lösu.ngen der J\ufWettbewernnahme nahe, daß die Grenzen eine engeren gaben ind mit Kennwort bi zum 15. JUni 1913 an da
Sollten, ni~htS, selb. t wenn die e etwas gedehnt werden Direktorium der l\us teilung in Leipzig einzureichen. :Preisbewerbung für künstlerische Hausfass~den .10
legenheit
ausreIchen werden, der Denkmal-l\ngeaUgernein~erechtzu werden. Die Sache erfordert ihrer Wien. l\ngeregt durch ähnliche Unternehn:un!{en In Pans,
gern ein e nndund formalen Bedeutung wegen einen a 11- Brü sei, England, SI. Petersburg us~. he;tt dIe "Gesellschaft
ö terreichi cher l\rchitekten" bereIts Im Jahre 1903 vorEinen
eut chen Wettbewerb.kleine Kirc~ett~ewerb zur Er1angung von Entwürfen für ge chlagen, auch für Wien eine Preisbewerbung für künstcheLand eH: lD ~ach~en erläßt das evangeli ch-Iutheri- leri ehe Hau fassaden zu erla sen. Der Vor chlag fand
on J tonum für das Königreich achsen un- Interes e, hatte aber zunächst keine prakti chen Folgen,
ter den im
31. Mai 1913 e1 c~en Reiche wohnenden l\rchitekten zum bi nun die zunehmenden Umgestaltungen ~d auch daiUßerdem Ti. k'~ smd,JO ?rei e zu je 250 M. ausge etzt und mit verbundene Ent tellungen des StadtbIlde Verantim Prei ge ~ hufe f~r Je lOq M. in J\ussicht genommen. la sung waren, daß aus dem Wiener Gemein~erat herau
l\Yenariu nc t beflUden SIch u. a. die Hrn. Dr. h. c. vor einiger Zeit ein l\ntrag gestellt wurde, d.~e StadtyerGräbner ' Prof. Dr. h. c. Bestelmeyer, kgJ. Brt. Jul. tretung möge für die künstlerisch besten Hauser \ylens
Dnd Geh Br~e~. Hofrat Prof. Dr. -Ing. h. c. Dr. C. Gurlitt alljährlich Prei e au setzen, die den ~auh.~r~en uberGr. h. c 'H Ih/' L.?chmidt in Dre den, Ob.-Brt. Prof. wiesen werden und die e veranla sen, Ich fur.lhre eurä se'l i~ I .. lOg In Karlsruhe, tädt. Brt. Dr. h. c. H. au führungen künstlerisch bedeutende l\rchite.kten zu
parrnstadt Nunchen, sowie Prof. Friedrich P ü t zer in wählen. Die l\rchitekten in dieser Wei e ausgezelc.hneter
I Ch-luthe~' hterlagen gegen 1 M. durch da Evange- Fa saden sollen Dip10me erhalten und ~s sollen dIe Fasaden elbst durch Bronzetafeln kenntlIch gemacJ:.t w~r
" Ein Prel c e Lan~es-Ron i torium in Dre den. f~r den Ne baussc;hrelben zur Erlangung von Enh ürfen den. Wir haben über ähnliche Unternehm~mge':1 kurzlIc::h
h~her Wä \ au .eIDes HalJenschwimmbades mit öfrent- aus Pari berichtet und mitgeteilt, .daß h~er wIe auch In
WIrd \Tom s~ erel und Plättanstalt in Reichenbach i. V. England und Belgien man über die Prelsz~erkennung
~enden oderadtraL ~nter d~n im Rönigreich ach en woh- hinaus den Bauherren deren Häu er au gezeIchnet wur~ ern zum 31 a ~he em Emzelstaat stammenden Bewer- den, zugleich erhebliche achlä e an den kommu~alen
00 M. und '. al d. J. bei 3 Prei en von 1500, 1200 und l\bgaben bewilligt hat. Es liegt auf der !,an~, daß ~m zu
J:lreisgericht bel 2 ~nkäufen für je 300 M. erJas en. Im olchen Ent cheidungen berufenes Pre~~gencht mIt bebaCh, Geh
u. a. dIe Hrn. Stadtbrt. König in Reichen- onderer orgfalt au gewählt werden mußte. Im Wettbewerb betr. den eubau der Kgl. Kunstak~·
~tadtbaui~ Brtrfrof.. D:.-Ing. h. c. Hugo Li ch t in Leipzig,
nnaber p'. 0 I z J g. In Plauen, tadtbm tr. Rö ß n e r in demie in Düsse1dorf liefen 87 J\rbeiten ein. Der J. Preis
~nterlag~'SOWIe J\rchltekt P. ch neide r in Reichenbach. von 12000 M. wurde dem Entwurf der Hrn. Rar! Wach
tadtrat. ~ Regen 2,50 M., die erstattet werden, durch den und Heinrich Be ck in lsernhagen (Prov. Hannover) verliehen. Den 11. Preis von 9000 M. gewann ein Entw~rf des
bEin WeUb
auungSPlan e\~~rb zur Erlangung eines allJ!emeinen Be- Hrn. Otto Rehnig in Berlin, während der III. Prel von
sen da eJb e fur Frankfurt a.M. wird von den Fachkrei- 7000 M. dem Entwurf des Hrn. Herrn. Buchert in MünZ~hlreiche tange trebt. Begründet wird er durch die chen zuerkannt wurde. J\ngekauft wurden die Entwür!e
die Einge';: !\ufgaben städtebaulicher Natur, die durch der Hrn. Kurt Gabriel in Düsseldorf, Otto Derda In
W~ndig erw~lndungen der letzten Jahrzehnte sich als not- Gemeinschaft mit Leo Meys in Berlin und Otto Roth in
~tadtebauJidh en haben, owie durch die dringende atur Gemein chaft mit Karl Kuban in Frankfurt a. M. l\usaUCht ind. er Fragen, die im Gebiet der tadt aufge- tellunR bi mit 24. März im J\u tellung -Pala t am
Kai er Wilhelm-Park. l~ M"
. lU'z 1913.
IYl
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In dem Wettbewerb betr. Entwürle für ein LandarbeiterHaus für die Internationale Baufach-l\u stellung Leipzig
1913 fielen die 3Preise von 300, 200 und 100M. an dieHrn.
Georg Jäger in Darmstadt, Hans Lichtwald in Halle
und Heim. Sereni in München. Für je 100M. wurden
angekauft die Entwürfe der Hrn. F. X. Schwarzi in Pa au, R.Ber tel in Greif wald, Ern tBechstein inBerlin,
Otto Friedrich in Pot dam, H eyn e & Hunger inChemnitz, sowie Schneider in Mainkur bei Frankfurt a. M.Im Wettbewerb betr. Entwürfe für das städtische Museum in \i ien sind 30 1\rbeiten eingelaufen. \ ettbewerb betr. Ideenskizzen für den Bau einer
evangeli chen Kirche nebst Pfarrwohnung und Gemeindesälen sowie einer städtischen evangelischen Volksschule
mit TurnhalJe und Schuldienerwohnung in Köln-Ehrenfeld.
Die evangelische Kirchengemeinde Ehrenfeld beabsichtigt den Bau einer Kirche auf einem Grundstück an der
ubbclrather-Straße, auf welchem die Stadt Köln gleichzeitig die Errichtung einer evangelischen Volksschule
vorge ehen hat. Die Vorentwürfe zu der gemeinsamen
Bauanlage sowie zur kün tlerischen 1\usgestaltung der
die Kirche und Schule umgebenden Plätze sollen durch
einen öffentlichen Wettbewerb erlangt werden.
1\. Kirche mit Pfarrwohnung und Gemeindesä I e n. Der Bauplatz liegt vorläufig noch im freien Feld.
Zwi chen ihm und Subbelralher-Straße ist ein freier Platz
40·40 m vC?rge ,:hen, der von d~r Stadt Köln gärtnerisch
angelegt WIrd. Die Grenze des KIrchengrundstückes nach
dem an toßenden Schulgrundstück zu liegt noch nicht
fest, sondern soll er t nach 1\nnahme des zur 1\u führung

bestimmten Entwurfes festgelegt werden. Nur i t darauf
zu achten, daß für Kirche, Pfarrhaus und Pfarrgarten
genau ~.809 qm zur Verfügung. stehen. Der Pfarrgarten
muß mog!lchst geschlo en sem und darf nicht auseinander gens en werden.
. Der B.~us~il wi~d freige .!ellt, jedoch wird der gotische
hl au druc:khch m~ht gewun cht; e ist gedacht an eine
moderne Kirche mit Putzflächen. Für die fuchitekturteil~ kann Werk tein verwandt werden, für das Dach ist
chlefer vorzusehen.
Die Kirche oll 600 Sitzplätze enthalten von denen
ein kleinerer Teil auf Emporen entlallen ka~n. Es muß
aber Gelegenheit geg~.ben sein, in den Gängen oder vor
dem 1\ltarraum 150 Stuhle au!stellen zu können.
Di~ Kanzel darf über ?em 1\ltar stehen. Jeden!alls
muß le so angebracht sem, daß der Prediger keine Zuhörer hinter sich oder neben ich hat. Der l\bendmahlti ch (l\ltar) muß frei stehen, sodaß er umschritten werden kann. Der Chorraum dar! mit Rücksicht auf die
Kmt handlung nicht zu klein sein. Der Taufstein kann
auch in einerkapellenartigen Nische eitwärts au!ge teilt
werden. Die Orgel darf nicht über der Kanzel stehen.
Bei ihr ist ein Raum für etwa 100 Sänger vorzusehen der
mit den Emporen in organischer Verbindung ein ~uß.
Wenn möglich, ist die Orgel seitwärts anzubringen.
Das Pfarrhaus soll im Erdgeschoß außer drei Wohn192

zimmern und Küche das l\mtszimmer nebst Vorraum
enthalten. Das erste Obergeschoß des Pfarrhauses ist
auszubauen mit mindestens fünf Räumen.
B. Schule mit Turnhalle, Schuldienerw.ohnung und 1\bortgebäude. Zur Schule ist der östhc~e
Teil des Grund tückes zu verwenden. Das Gebäude Ist
so zu stellen, daß es den Einblick in den anschließenden
Teil des Baublockes verdeckt. Die Straßenfronten sind
oauszubilden,daß gutel\nschlüsse an die Häuser 0 undP,
die zur zweiten Bauklasse mit Erd- und zwei Obergeschossen zählen, erzielt werden. Die Schule zerfällt in
..
eine Mädchen- und eine Knaben-l\bteilung.
Bausumme für Kirche und Pfarrhaus 200000 M., !ur
die Volksschule 290000 M. Hauptzeichnungen 1: 200. DazU
ei." Straßen- und ein Vogelschaubild. Es ist in 1\u~
Sicht genommen, einen Preisträger mit der weiteren Bearbeitung des Entwurfes zu betrauen.
Das wird das Interesse an der an sich schon anziehenden
l\ufgabe sehr steigern. Wettbewerb Dienstgebäude der Handelskammer in
Plauen. Das Gebäude, für welches ein l\u!wand ohne
h:nenauss~.attung von 260000 M. vorgesehen ist, soll auf
emem Gelande der Breite- und der West-Straße erbaut
werden. Es soll u. a. enthalten einen Sitzungssaal von
180qm, ein Sitzungszimmer von 70qm eine Bibliothek von
90qm und ein Lesezimmer, Kanzleirä~e, eine Wohn~.ng
des Syndiku , ein l\rchiv und eine Reihe von Nebenra u men. Obwohl eine Höhe des Gebäudes von 3 Geschossen
b?upolizeilich zulässig ist, wird doch mit Rüc:ksicht ,,:uf
die Lage des Bauplatzes und auf die künstlerIsche Wirkung ~ine .weitere l\u nutzung als in Unter-, Erd-!.Ob erund teilweise au gebautemDachge choß nichtgewuns cht:
Ueber Stil und Material sind Vorschriften nicht gem acbt ,

doch i t bei der freien Lage de Gebäudes die architekrW;
nische l\usbildung aller l\nsichten zu beac~ten'l' 100
Hauptzeichnungen sind 1 : 200, eine HauptansIcht . en
verlangt. Ein Schaubild wird gewünscht. Es gelangdie
3 Preise von 2000, 1200 und 00 M. zur Verteilung; .. !e
Kammer behält sich vor, nicht preisgekrönte Ent~a t
für je 350M. anzukaufen. Die Handelskammerhten
die 1\bsicht, einen der mit Preisen bed,,:~ 'ch
Entwürfe zur l\us!ührung zu bringen, be~alt ~~ht
aber die Entschließung hierüber vor. 1m Pr.elsgerI dtbefinden sich die Hrn. Stadtbrt. Prot. H.Erlwel n , St~en
Brt.F1eck, Geh.Brt.Schmidt, Prot. E.Högg in Dres
'
~
sowie Stadtbrt. Goette in Plauen. ::.c:..':';I':;'nh~a-71t:"::::;;w~a::s:':se"::rv:-e::r"::so:"':rg:":u:":n"::j("":d~e:""r:"'S~ta~d~t~c::h-emn--:i::-tz-.-_---;:;O:-as=-=n:::eu:;;eRathaUS
in Döbeln. - Wettbewerbe. -

__

HierzueIne Bildbeilag-e: Das neue Rathaus in D~
Verlag der Deutschen Bauzeitunll, G. m. b. H~ In BerUlL Im.
FUr die Redaktion verantwortlich: l\lbert Hol man n In Ber lno
Buchdruckerei Gustav Schenck Nachng. P. Mo Weber In Berl
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DEUTSCHE BAUZEITUNG

~LVII. JAHRGANG. N~ 22. BERLIN, DEN 15. MAERZ 1913.
Der Vorentwurf zur Erbauung eines zentralen Sammlungsgebäudes der Stadt
Freiburg im Breisgau.
Architekt: Rudoll Schmid in Freiburg im Breisgau.
Hierzu die I\bbildungen Seile 197.

och im verflossenen Jahre hat ein Gebäude für diesen Inhalt geschaffen werden
der Bürger-Russchuß von Frei· müsse. Ruf diese Weise gelang es, im Laufe der
burg im Breisgau einer Vorlage Jahre umfangreiche Sammlungen zu erwerben, die
des Stadtrates zugestimmt, durch aber an verschiedenen Stellen der Stadt untergewelche die Erbauung eines zen· bracht werden mußten. Teils im Rathaus, teils im
tralen Sammlungs-Gebäu- allen Theater, in einem Gebäude am Karls-Platz, im
des der Stadt anJ;!ebahnt wird. Colombi-Schlößchen, im allen Ordinariats-Gebäude,
Damit ist ein weiteres Glied in in Kellern und Speichern, in Kisten und Kasten
~~~~~~~ die Kette der großen baulichen mußten die Schätze verwahrt werden, die gescnlosi.
Unternehmungeneingefilgt, wel- sen der Oeffentlichkeit nicht dargeboten werden
che d
Wintee Regierungszeit des Oberbürgermeisters Dr. konnten. Und doch weiß ein Bericht über die SammKunde ~er auszeichnen und welche auch ihrerseits lungen von "recht befriedigenden Ergebnissen" zu
Vielen ~.von geben, daß das erstarkte Bürgertum in erzählen, durch welche die Stadt imstande sei, "ein
hn KunS~adten Deutschlands im Begriff ist, die Rolle zu errichtendes Sammlungsgebäude in seinen vernehme s - .un~ Kulturleben der Gegenwart zu über- schiedenen Rbteilungen würdig auszustatten". Vordie die n,d~ el~stmalsdiefilrstlichenHäuserbesaßen, erwägungen dazu bewegten sich in der Richtung. ob
des 19 Se a er ImLau[e der politischen Umwälzungen es sich für die Stadt empfehle, ihren Besitz von Rnseils [~l!lh;~underts teils verloren oder der sie an der- fang an so zu teilen, daß für die Gegenstände der
vOn de l~l ~lgentsagthaben. EsdürftekaumeineStadt Kunst und für die der anderen Sammlungsgebiete
Bau-U: r~ßeFreiburgsgeben, in welchereinegroße verschiedene Rnstalten zu gründen seien oder ob
So lebe b~~heferung vergangener Jahrhunderte mit der gesamte Besitz zunächst in einer großen ZentralderGe n 1gem, auf das Große gerichteten Geist in Rnstalt zu vereinigen sei. Bei dem immerhin bereiche 1it~artweiter gepflegt wird, wie die alte kunst- grenzten Umfang der Sammlungen und um die BeTheater a t an der Dreisam. Rathaus, neues Stadt- völkerung leichter zu ihnen h~ran zu ziehen, entzeichne' Spark.as~e, Torbauten usw. sind hierfür be- schied man sich dafür, die ver chiedenen SammSich nu nde Bel~plele der letzten Jahre und ihnen soll lungsgebiete zunächst unter einem Dach zu vereinilungS nr~ehr dIe Errichtung eines zentralen Samm- gen. Sollte die Stadt jedoch so glücklich sein, ihren
der K~~bäudes anschließen. Es soll den Schätzen Besitz in ungeahnter Weise vermehrt zu sehen, so
denen Fst,. der Geschichte und der Heimatpflege, an könnte sie die Scheidung der einzelnen Gebiete
und WU:delburg besonders reich ist, eine bleibende immer noch vornehmen und etwa die nicht Kunstin Freib Jge S.tätte sein. Man glaubt sich mit Recht charakter tragenden Sammlungen in anderen Geundbeidurg bel der großen Vergangenheit der Stadt bäuden unterbringen. Ruf diese Weise ergebe sieb
der Geg er bedeut~ndenRolle,diediese im Kulturleben die Möglichkeit, die Entwicklung allmählich und entdieser Fnwart spIelt, zu einer würdigen Lö ung auch sprechend der größeren finanziellen Leistung fähigPfliCht rage mcht nur berechtigt, sondern ver- keit der Stadt und obne zu große Opfer zu leiten.
Nach den Rbsicbten der städti ehen Kreise soll
und Ku et. W~nn auch Vieles aus dem alten Kulturbereits ~st~esltz durch die Ungunst der Verhältnisse nun das städtische Sammlungsgebäude auch andestarke u er oren geganl!en sei, 0 könne es für eine ren Körperschaften unter Wahrung des Eigentumsnicht le·ng ta.tkräftige Gemeinde in Fragen dieser Rrt Rechtesan ibren Sammlungen zur Verfügung stehen.
es unte~C t ell~ "Zu spät" geben, umso weniger, als Es ist dabei nicht nur an den Münsterbau-Verein
eigenen F~ständen auch gelle, die Leistungen der mit seinen Kunstsammlungen, sondern auch an die
und Zu ~U Zur würdigen Darstellung zu bringen Möglichkeit gedacht, daß auch die Universität ihren
sich aur~!Ch al!e Bestrebungen zu ermuntern, die Besitz im neuen Gebäude zur Ru[stellung bringt, soDem les~m Idealen Gebiete bemerkbar machen. daß eine auch für Lehrzwecke erwünschte Zentralib urgS i Welten Blick, mit dem die Geschicke Frei- sierung der Kunst- und anderen Sammlungen der
diese K~l~tzten Vierteljahrhundert geleitet wurden, ist Stadt erreicht werden könne.
Die Möglichkeit nun, ein zentrales Sammlungsentgang urpflicht schon vor langen Jahren nicht
~nd stets war man darauf bedacht, "ohne Gebäude zu chalfen, ergab sich, als das neue Stadtgroßes
Wenn si eSI~nen" gute Erwerbungen zu machen, Theater eröffnet und das alte Theater geschlossen
das in dh eine Gelegenheit dafür bot. Es geschah werden konnte. Das letztere war untergebracht in
er .Rnnahme, daß erst ein Inhalt und dann einem alten Rugu::.tiner-Kloster an der Salz-Straße.

it
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Die Kirche dieses Klosters wurde in den zwanziger
Jahren des vorigen Jahrhunderts durch einen Schüler
Weinbrenners zum Theater umgebaut. Das Langhaus
wurde teils Zuschauerhaus, teils Bühne. die noch in
den Chor hineinreichte, dessen übrige Teile zu Garderoben Verwendung landen. Neben der Kirche lie-

Jahres 1900 wurde die Frage durch Rnkaul ~er benachbarten Häuser Tiry und Sartory vorbereitet, S?daß günstige Verhältnisse geschaHen waren, als die
1\bsicht zum Beschluß erhoben wurde, diese Baugruppe für ein zentrales Sammlungsgebäude aus~u
bauen. Man meinte, "wenn wir bei der Lösung dle-

2. OBERGESCHOSS.

gen der noch erhaltene Kreuzgang und andere Bauteile der ehemaligen Klosteranlage. 1\ul diese Bau~ruppe, die sic~, wie der Lageplan S.668 inJahrgang
1911 unserer Zeitung, 11. Halbband, dartut. durch eine
besonders gün. tige Lage in der Stadt auszeichnet
war das 1\ugenmerk von dem Rugenblick an gerich~
tet, als die Errichtung eines neuen Stadt- Theaters
beschlossene ,Sache war. Schon gegen Ende des
!Cl.!

s~r Frage eine glückliche Hand haben, je~en h~st~~
TIschen Hauch über das Gesamtwerk ausgießen 'ekönnen, der andere RnstaHen dieser Rrl sOEan~~i'
hend macht. Bedenken über die mangelnde r en
terungsmöglichkeit der Rnstalt an dieser Stelle wu d p'
mit dem Hinweis zerstreut. daß Raum IUr den 0 ei
pellen Um lang der jetzigen Sammlungen geboten ~g
und daß eine etwaige spätere räumliche Tren nu
No, 22,

d

:i~z~am~u!1gen

die Erweit erungs möglic hkeit der
der V nen elle Von selbst ergebe. l\uch der Wunsch
Stadt erlegun g der.l\n stalt aus dem innere n Kern der
wie df urde l.aut; Jedoch glaubte man einer l\nstal t
eser eine zentral e Lage geben zu müssen
d
ja~nn es. soll eine l\nstal t werden die man bei jede~
reszelt und bei jeder Wilterung'bequem besuch en

Werken kennen, einen Vorentwurf unter weitgehender SchonunI:! der allen Baubestandteile des Klosters
aufzustellen. In ständig er Fühlun g mitdem städtis chen
Hochb auamt und dem Konser vator der städtis chen
Kunsts ammlu ngen ist dann der in dcm beigeg ebenen
l\bbild ungen dargestellte Entwurf ent tanden, der in
seinen Grundzügen die Geneh migung der städtis chen

(Ur Natur- und Völkerku nde).
Hauptan sicht nach dem Theater- Platz (Historis ches Museum und

e llltertum er.
llnslcht nach der Salz-Str aße mit dem Rapellen hau fllr kirchlich

längSSc hnitt durch den eubau am Theater- Platz
(Museum fUr Natur- und Völkerku nde).
lI.rchitek t: Rudolf Schmid in Freiburg im Breisgau .

~~~ng~nießen kann.

Dies ist aber nicht möglich,
en durch zu große Entferderselb
er ~eg zu
DUng ersc
wert i. t." So blieb man denn bei der BaugruP e
tekte~ ~eJ alten Theate rs und beauftragte den RrchiUnserer u .oU Schm id in Freibu rg, den die Leser
Zeitung schon aus versch iedene n trefflichen
15. März t913

llnsicht von der Salz-Str aße aus.

Körperschaften fand und zu dessen Verwir klichun g
eine Summe von 950000 M. bewilligt wurde. Ueber die
Rnla(!e selbst lassen wir im Foll:!enden einen Bericht
des KOf1servators der städtis chen Kunsts ammlu ngen,
Prof. Dr. M. Winge nroth in Freibu rg sprech en, den
(Schluß folgt)
wir auszug sweise wiedergeben. 195

Wasserversorgung der Stadt Chemnitz.
ach einem Vortrag des Wasserwerks-Direktors Dipl.-Ing. Na u im "Sächsischen Ingenieur- und 1\rchitekten-Verein"
am 6. Oktober 1912. (Fortsetzung.) Hierzu eine Bildbeilage.

fäii~ii~f!j~i n den l\bbildgn.7-9,S. 198 sind Profil der Wasserrinne der Stollen an und sind in
einige Querschnitte der Stollenleitung dargeslellt. Das Profil
der Stollen ist 1,9 mhoch, 1,9 m
weit, hat auf der aus Zementbeton hergestellten Sohle seitlich
~ine halbkreisförmige, 1mbreite,
0,6 mliefe Wasserrinne und einen
,0,6 mbreiten Gangsteig daneben

Beton ausgeführt.
.
Die Sohle der Stollen und Kanäle ist wasserdIcht
verputzt, die Leibungsflächen sind ebenso wie di.e
Rückenfläche der Kanäle mit Zementputz und mIt
einem Goudron- oder Preolit-l\nstrich versehen. In
Längen von 9-10 m sind in den Kanälen durch
stumpfes l\neinanderstoßen l\usdehnungsfugen gelassen, die vor dem l\nstrich mit l\sphaltpappe überdeckt worden sind. In
denTälern sind an den
Kreuzungs- und Winkelpunkten der Leitung Zugangsschächte (vergl. flbbildg. 10
in No.21) angeordnet,
von denen aus zur
Spülung der Leitung
Rohrleitungen nach
denTalbächen führen.
Das GesamtJ,!efäll e
der Leilung von Neunzehnhain bis nach
Einsiedei beträgt to~;
davon entfallen auf dIe
Dückerleitung durch
das Zschopau-Tal 3 m.
Das durschnittliche
Gefälle der Stollen
und Kanäle ist 1: 1900.
Das l\bIlußver!'"ögei
der Leitung Ist aU
40000 cbm täglich oder
465 l/Sek. bemessen.
In dem Endschac~t
der Leitung, der WIe
die Einlaß-Kammer
l\bbildung 4. Talsperre im unteren Lautenbach-Tal an der Klatschmüble.
durch einen Turm
mit Wendeltreppe
zugänglich ist,flIeßt
das Wasser über
einen MeßüberI.all
mit Registrie r -Em richtung und gelangt von hier au~
in freiem l\usIlu
in das Staubecken
der Einsiedler !al;
sperre oder in etn~
Umgehungs - Lel tungvon500ffim 1. W.
unmittelbar nach
den Sandfiltern
4. Die Tal.sperre in Einsled~l.
(Vergl. die l\bblldungen 11 und 12.)
Bezüglich desStaubeckens gelten f?lgende Zahlen: N~et
derschlags - Geble
270 ha' Fassungsinhalt desSamrn el beckens 3000pocbm
bei 205 m größter
,
d4 ba
Wasserliefeun
StauIläche,Stauh~;
he 383,75 mü. N. 1"<.
Die Sperrmauer
Rbbildung 12. Gesamtbild der Talsperre bei EinsiedeI.
hat eine Höhe von
und ist in losem Gebirge in entsprechender Stärke 2~ milb~r der Talsohle, 28 m über derGrUndun~ssoh41~
mit Ziegeln ausgemauert.
eIne Starke von 20 m auf der Grilndungssoh1e, ..1
Die Kanäle, d. h. die nicht in bergmännischer in Geländfhöhe, 4 m an der Krone; Kronenlange
W~ise, sondern in oHenem Tagebau hergestelIlen 180 m; KrUmmungshalbmesser 400 m. Der Maue.rLellungsslrecken schließen sich in der Sohle dem körper enthält 23600 cbm Bruchstein (Ton-, Quar zIt196
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und
HornblendeSChiefer) und ist in
Zementkalk - Mörtel
1 : 1/2 : 5 hergestellt.
DieRbdichtungist
an der Wasserseite
im Boden mit 30 cm
starker verputzter
Betonschicht,im freistehenden Teil mit
2,5 bis 3 Cm starkem
Zernentputz und doppeItemRdiodon_l\n_
strich erfolgt, der
sich jedoch nicht gehalten hat und später durch Preolitl\nstrich ersetzt worden ist. Die Entlastung wird durch ein
25 1tI breites UeberfalJwehr neben der
Mauer bewirkt mit
versenkbarem Rufsatz von 0,5 m Höhe
Und 8,5 m breitem Rtflußkanal mit Kaskaden, miteineml\bfÜhru ngsverm ögen
Von 30 cbm,Sek. Der
Entnahme - Schacht
ist an der Wasserseite mit zwei Einlaßschiebern in verschiedenerHöhe und
einem GrundablaßSchieber und zwei
ROhrleitungen durch
die Mauer von 450 mm
I. W. ausgestattet.
Die Talsperre in
Einsiedei dient jetzt
ZurRusgleichung der
wechselnden WasSerabgabe nach der
Stadt bei möglichst
gleichmäßigem Zufluß von der Neunzehnhainer Talsperre und Zur Reserve
bei Störungen in der
ZUflußleitung. UrSprünglich war sie
ZUr Ergänzung des
ZWönitz - Werkess. Rbschnilt 7 - bestimmt, in der Weise,
daß in ihrem Sammelbecken mit rd.
300000 cbm diejenige
Wassermenge angesammelt werden
konnte, welche erforderlich war zur
DeCkung des in den
SOllunerm onaten die
TageSleistung des
Zwönitzwerkes übersteigenden Wasserbedarfes (etwa das
30fache des durchsChnitllichen TagesVerbrauches von damals 8000 Cbm).Diese
Ergänzung hat die
~rbauung der EinSIedler Talsperre in
dem kleinen NiederSChlagsgebieIe belS. Marz 1') 13.

ebäudes der Stadt Fre Ib ~g Im Breisgau.
g eines zentralen Sammlung~gd Schmid in Freiburg I. Brg.
zu~ Erbauun
;;;;;;E':==;ii~~~
Vorentwurrllnslchten
am Theater-Platz. llrcbitekt: u.
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Abbildung 11. Tal perre bei EinsiedeI.
Querschnitt durch den Grundablaß.
Fas ung des Staubeckens 300000 cbm.

c

__

r

1\bbildung 9a und b.
Stollenprofi! in Druckstrecken.

1\bbildung 7a und b in festem
und 8 in 10 cm Gestein.

_ ..

zahlt gemacht, denn
neben der Verwertung desim Tal selbst
abfließenden Wassers hat das Zwönitz·
Werk auch seine
volle Leistung von
10000 cbm täglich im
Jahres.Durchschnitt
in l\nspruch gen ommen undhat dadurch,
von 1895-1909, also
14Jahre, die Verzin'
sungundTilgung des
fUr den ersten Teil
der Erweiterungsan·
lagen in Neunzehnhain aufgewendeten
Kapl\ales von rund
5 MB\. M. gespart
werden können.
5. Die Filteran'
lage in EinsiedeI.
Zur Reinigung des
aus den Sammelbek'
ken der Talsperren
entnommenen Wassers dienen 9 Sandfilter mit einer Gesamtfilterfläche von
qm
6212qm,davon 2058
}o em\llter der ersten
l\nlage, 3733qm FaeinFilter der erweIterten l\nlajte, 421 q~
Vorfilter der erweIterten l\nlag'e, die in
Terrassen 7 3 m über
den neuen' FeinWtern liegen. Die Fitterbehälter sind aUS
Zement stampfbeton
hergestellt,
überwölbt und mit Boden
überdeckt.Vonjed er
Kammer führen Entlüftungsrohre nach
~uftschächten, die seiUich so angele~t
smd. daß sie keine Verunreinigung In
d~n Behälter gelangen lassen. Die Filteren
korper bestehen aus einer 0,4 m hoh.
Unterlage von groben Geröllen und J{leS
und e~ner 1 m hohen Lage Filtersan~·
DIe Geschwindigkeit der filtration
schwankt bei nicht vorfiltriertem WaS:
ser von 100-200 mm in der Stunde, bel
vorfillriertem Wasser von 150-200 ~Itl.
Das Vorfilter arbeitet mit GeschwindIg111111
keiten von 600-1400 mm im MitteIl 000
in der Stunde. Die B~triebsdauer der
F~infilter beträgt ohne Vorfiltration 1~g
bIS 35 Taj!e, mit Vorfiltration 45-:
!ag~, die Leistung auf 1qm Filterfl.ach~
I~ emer Betrieb periode ohne y~rhltr5aO
tlOn 50-100 ebm mit VorfiltratlO n 1
bis 330 cbm. Die 'Yorfilter halten durch.d
schnittlich 60 TaJ:!e.
. Bei der Reinigungder Feinfilterch~I~t
lc
dIe obere verschlämmte Sands . Oer
etwa 1cm stark abgezogen und in chen
el
Trommel- Waschmaschine gewas
1st die Filtersand chicht nach und n~cd
a~f et~a 0,6m Höhe abgearbeitet, SO WIr111
sIe mIt gewaschenem Sand wieder a~.fcI\<_
Höhe aufgefüllt, aber der zuvor zuru .
gelegte, unter derSchmutzschichtlager~t
de braune Sand wieder oben auflzebrac .
Das l\nlüllen der Filter bei Inb~'
triebnahme geschieht von unten, um dl~
l
Luft aus dem Sand zu entfernen, rn

h
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G
Wasser aus'
h ~Iner rundw asser - Samm el- Rnlage
(Siek
Zerro rleltun g) im oberen Tal
E~möglichung eines gleichm äßigen FiHerbeIriebe~run
~ur f\usgle ichung des wechse lnden Wasserbeda
aus Starfe~~n der St':ldt dient ein Reinw asserbe bälter
2200cbm n h e,Ion. mit 5 Kamm ern von zusam men
6 D· a t b~l 5m Wassertiefe.
Uebe;si lh~ ZUllel tun g nach der Stadt. (Vergl. den
EinSied c sp an R.bbildung 1 in No. 21.) Von dem
StOlle eIer Werk flIeßt das gereini gte Wasser in einer
lieh n· un.~ Ranall eitung von3,5 kmLän ge mit natürund
ver:ir:;jg~ef~lle nach d~r Rnhöh e bei Reichenh~in
~Ich dort mit dem von dem Zwöntt zwerk
(s l\b
bi~ da1~hnIt! 7) geförd erten Wasser . Ruf dem Wege
In nImmt die Leitun g noch aus den Seiten-

TP

tälern durchS ickerro hrleitu ngen gewon nenesG rundwasser auf. Von hier aus fließt das Wasse r in der
1910-1911 als Ersatz für die ursprü nglich e Stollen leitung neuerb aulen Hauptz uführu ngsleit ung, die aus
zwei Rohrle itungen von 800 mm 1. W. besteht, als Dük.
ker die Reiche nhaine r Dorfst raße kreuzt und dann
in einem begehb aren Stollen liegt, nach dem Verteilungss chacht vor dem neuerb aulen Wasse rbehält er
in Reiche nhain. In dem Schach tgebäu de am Ende
des Stollen s befinden sich die Hauptw asserm esser
(Woltm ann-Me sser 800j500 mm ) für das gesamt e auf
diesem Wege der Stadt zufließ ende Wasser . Rus dem
Verteil ungssc hacht kann das Wasse r durch Schieb erstellun g den Wasse rbehält ern oder unmitt elbar dem
(Schluß folgt.)
Stadtro hrnetz zugelei tet werden . -

Berlin -Stett in nach der Oder
Das Schiff shebew erk für den l\bstie g des Großs chiffa hrtswe ges
bei Niederfinow.
2. Guteh offnun gshütt e in Oberha usen in Verür.. den l\bstieg des in diesem Somme r zu
Si emens -S ch uckert - Werk en in
eroff~enden Großsc hiffahrt sweges Berlin - bindung mit den
Masch inenfa brik in Duisbu rg,
che
Deuts
Berlin,
der
inow,
Niederl
lbei
Oder
der
nach
St~ttin
man n in Biebric h, kgl. Baurat
d
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durch eine konzen
3. Beuch elt & Co. in GrÜTIberg in ScWesi en.
36 ~ Höhe erfolgt, war die l\usfüh rung
ZWeier
l\uf Grund eingehe nder Prüfung en unter Benutz ung
sehen neben etn~der liegend er Einrich tungen vorgeModelle n und insbeso ndere auf Grund wiederh olter
von
mit 4 Sv~r denen dl~ eine in Form einer Schleus entrepp e Gutach
ten der Königli chen l\kadem ie des Bauwes ens
geführung
l\u
zur
e
Hu1>höh
m
9
Je
~u
kommec . ~uF~.n
hat der Mini ter der öfdere
ur.dlean
War einniS.
fentlich en l\rbeite n das
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Hebewerk .mJ\cha!'ll che
von Beuch elt & Co. anL
Obere Haltung
men D~n us Ichtgen omgeboten e Werk zur l\us---- --_
~_M..~t:!.7J
nach s }eses Bauwer k, das
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det.~:Der eig tr h B '
erste 1\ f" en JC e egmn dieses Wettbe werbes, dessen
sChonin~ange noch erheblic h weiter zurückr eichen, ist
liebewerke~.bekanntenWie nerWet tbewerb um da Schiffsvom
Jahre 1903 ur den Donau -Oder - Kanal bei Prerau
zu suchen, der auf Grund der gleiche n Schiff _
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Das dem Beuche lt'schen l\ngebo te zugrun de liegend e
System ist das Ergebn is mehrjä hriger Studien des Reg.und Brts. Schna pp in Berlin und des Reg.-Ba umstrs.
Bruno ch ulz in Berlin- Halense e. Der von ihnen für den
beschrä nkten Wettbe werb vom ommer 1907 aufgest ellte
Entwur f hatte den Erfolg, daß er mit den vorerw ähnten
anderen Entwür fen den l\nbiete rn mit dem Er uchen
zurückg egeben wurde, für den beab ichtigte n p'äteren
engsten Wettbew erb auf Grund der ergange nen Prüfung sBemerk ungen weitere Verbes serunge n vorzune hmen, die

••) .Deutsche Bauzeitung"
die SchJeusentreppe zeigt)

1912,

S.

130 ll.

(mil Lageplan, der auch
19<1

für das Beuchelt'sche Rngebot ebenfalls der Reg.-Bmstr.
Sc h u Iz bewirkt hat.
Das Gefälle der Kanalstufe, das in einem Hube überwunden wird, beträgt normal 35,71 m. Der Trog hat bei
6 m nutzbarer Länge, 9,6 m lichter Breite und 2,5 m Wassertiefe einen Wasserinhalt von 1700 cbm. Sein Gesamtgewicht einschließlich Eigengewicht beträgt 2100 t. Wie
die l\bbildungen, welche das Bauwerk im Längs- und
Quer chnitt zeigen, erkennen lassen, wird der Trog, von
4 miteinander fest verbundenen Doppelhebeln von 30 m
l\rmlänge getragen, deren dauerndes Gleichgewicht durch
ein Gegengewicht, oder bei zweischilfiger l\n1age durch
einen zweiten Trog hergestellt ist.
Die in denl\bme ungengrößerer Brückenverbleibenden Hebel sind in ihrer Mitte auf massiven Unterbauten,
die bei großer Grundfläche und geringer Bodenpressung
eine sehr sichere Gründung ermöglichen, in Zapfen gelagert und tragen den Trog ebenlaJls mittels Zapfen. Die
Wahl der Hebel und die Rusbildung der Zapfen ist den
1\usführungen der bekannten großen Schwerlastkrane angelehnt. Damit sind die tragenden Maschinenteile des
eigentlichen Hebewerkes sogar bei der Doppelanlage auf
nur 12 nachstellbare Zapfen von für die Unterhaltung
günstigen großenl\bmessungen beschränkt, deren gerade
Hichtung durch Visur in der Seelenachse jederzeit nachgeprüft werden kann.
Bei der Bewegung des Hebewerkes beschreibt der
Trog eine Kreisbahn, auf der seine lotrechte Stellung
unter Vermeidung von Pendelbewegungen durch zwei
an seinen beiden Enden angreifende Führungsstäbe in
je?em !\~genblick ges~chert .ist. Bei der Dopp~lanlage
wHd mIt Jedem Hube em Schiff nach oben und em Schiff
nach unten geführt.
Von be onderer Einfachheit und Zuverlässigkeit ist
die Bremse des Werkes. Sie bedingt im normalen Betriebe
einen sehr ruhigen Gang de y tem und ersetzt gleich-

zeitig ohne weiteres und ohne 1\nforderung besonder~:
maschineller Einrichtungen bei Trogleerlauf das Fe~e
gewicht von 1700 t. Sie besteht aus 4 Bremsplatten,.. \
durch Parallelogramme in stet wagrechter Lage gel~r ;
in mit Was er gefüllten Kammern, der Bewegung ~t
Hebel folgend, auf- und absteigen. Die Platten laufen r:;ei
geringen Spielräumen, durch die das Kammerwassu rnder Bewegung des Systems umlaufen muß, an den .a en
merwandungen vorbei. Die Bremse, die im allgemem es
das bekannte Prinzip des gedrosselten Wasserumla~fen
enthält, hat dazu den Vorzug, daß ie bei einer s~ hef!!gde
Gleichgewichtsstörung, wie e ein Trogleerlaul sem wurde~
das Gleichgewicht in den Massen durch 1\ufsetzen nUebergewichtes in der Endstellung wieder hers~el1t, ~e'
statt das Werk in einer beliebigen und obendrem. un ler
quemen MittelsteIlung mittels verwickelter maschm el
Einrichtungen festzuhalten.
"ßig
Der 1\ntrieb des Werkes erfordert rechnungsm~ an
den n~r geringen Kraftaufwand von 75 PS. u.~d erfol~ttelS
den die Bremsplatten führenden Bremsstabe!1 m l 1\nelektrisch angetriebener Zahnsegmente. Es sl~d 2 öntriebmotoren vorgesehen, die mit je 100 PS. arbelt~~ kdas
nen, von denen also auch einer allein imstande lS ,
Werk zu betreiben.
.
. herDie große Einfachheit und vollendete Betne.bsSlCDar_
heit des ganzen Werkes dürfte aus diesen we~gen des
legungen ~ereit.s hervorgehen. .oie Be~chrelbunlang_
Entwurfes 1m emzelnen möge emer spat.eren um ähnt
re~c~eren Veröffentlichung vorbehalten blelb.en. Er; zu'
el Jedoch noch, daß alle Teile des Werkes Jederzelern s gänglich sind und keine Teile mit 1\usnahm e der r~ztere
platten unter Wasser liegen. Dabei ind durch e Kongegenüber anderen be tehenden Hebewerk~n alleHebetruktion mittel vermieden, die wie z. B. bel dem 'mrn er
werk Henrichenburg durch Leckwerden der SchWl
den Betrieb stillegen. -

Tote.

naturgeschichtliche Gegenstände. Die EntdeckUn~t~~~
Funden ist anzuzeigen und ein entdeckter Gegerefern.
aul Verlangen gegen Erstattung des Wertes abzu 1 den,
Die 1\blielerung kann aber nur dann verlangt 'f"~verwenn zu be orgen ist, daß der Gegenstand wesenth~pf1ege
schlechtert wird oder der inländischen Denkm a Handund Wissenschaft verloren geht. Zur wirksamen vorg ehabung des Gesetzes sind Strafbestimmungen
schlagen. Wettbewerbe.
VerEin Preisausschreiben des Iserlohner Tiersc~U:z~nter
eins betrifft Entwürfe für Tränkbrunnen und lSZt dort
den in Westfalen und Rheinland geborenen oder ~'I Preise
ansässigen Künstlern zum 15. Mai erlassen. ZW~l.Rnkäule
von je IOD M., zwei Ir. Preise von je 50 M., ZW dtbrnstr.
von je 25 M. Preisrichter sind u. a. die Hrn.:
ucker
Ho fma n n, Bildhauer Fa u se rund 1\rchitek.! k rrstattet
in I erlohn. Unterlagen ~egen 1 M., die zuru~ e l _
wird, beim chriltführer, tad tgeometer Sc hel b e· deS

-------

Reinhold Riehl t. Ein jäher Tod hat der Schaffen tätigkeit eine reich begabten Baukünstlers kurze Zeit,
nachdem er vor neue große l\ufgaben gestellt war, ein
vorzeitige Ziel gesetzt. l\m 11. d. M. ist der frühere
Stadtbaurat von Berlin- eukölln, Reinhold Kiehl, der
erst im Herbst v. J. als Baurat für die städtebaulichen l\ufgaben de Zweck-Verbandes Groß-Berlin berufen worden
Ist, einem. Herzschlag im 39. Lebensjahre erlegen. Das
bedeutet emen schweren Verlust für unsere zeitgenössische Baukunst, vor allem aber für den Zweckverband in
dessen Wirkungsbereich man von dem Einfluß eines fdinsinni~.e!1 St~dteb~uers, als den sich Kiehl in seiner früheren Tätigkeit erWIesen hat, gute Früchte erhoffen durfte.
l\us dem Lebensgange des Verstorbenen sei erwähnt
daß er 1 74 in Danzig geboren wurde und seine l\usbil~
dung namentlich auf den technischen Hochschulen zu
München und Braunschweig erhielt. In Groß-Berlin war
er zunächst am Erweiterungsbau der Technischen Hochschule zu Charlottenburg, dann am Rathausbau daselb t
tätig... Im J~e 1904 wurde er als Stadtbauinspektor in
eukolln (Rlxdorf) angestellt, um dann später, als eine
Teilung der Bauverwaltung eintrat, i. J.1905 zumStadtbaurat für Hochbau gewählt zu werden. In diesen beiden
Stellungen hat er in der kurzen Frist von nur acht Jahren
ei~e au13erorde~tlicheTätigkeit entwickelt und ein reiches
Konnen sowoW U1 baukünstlerischer wie in praktischer Beziehung .gezeigt. Das neue Rathaus ("Deutsche Bauztg."
1909, S-elte 621 ff.), da große Krankenhaus in Buckow
("Deutsche Bauztg." 1911, S. 597) das tädlische Elektrizitätswerk, eine größere Reihe v~n Schulbauten usw. 0wie manc~erle.iVerbesserungendes Bebauungsplanes ~ind
Werke, dIe .em l\ndenken dauernd sichern werden und
die dem S.~adt.bild von ~eukölln ers.t ein Gepräge gegeben
habe~. F~~ diese 1\rbelten wurde Ihm die große goldene
Medaille fur Kunst auf der Kun tausstellung 1911 verliehen und noch kürzlich erst wurde er zum außerordentlichen Mitglied der 1\kademie des Bauwesens ernannt.
1\n der Stätte seines lrüheren Schaffens, in Neukölln auf
dem Jakobi-Kirchhof, den er selbst noch mit stimmu~gs
vollen Bauten schmückte hat der Verstorbene seine letzte
Ruhestätte gefunden. -

Vermischtes.
Der Entwurf zu einem 1\usgrabungs-Gesetz für Preußen
ist dem l\bgeordnetenhause zugegangen. Das Gesetz will
Vor orge treffen, daß bei 1\u grabungen das öffentliche
Interesse nicht gefährdet werde; es will Funde von Bedeutun~ der l\1lgemeinheit dauernd erhalten und für gele,l:!enthche Funde'eine sachgemäße Behandlun~ sichern.
Der Entwurf unterscheid~t kulturzeschichthch~und

S;D

In dem Wettbewerb betr. einen BebauungspltnpreiS
nördlichen Teiles der Stadt Laibach erhi~lt den h~ß deS
von 1000 K. der Bauing. He i d e vom Krelsa~sSCn 600 K·
Kreises 0 thavelland in Nauen. Den H. Pre!.s v~en deO
gewann 1\rch. Fritz Schmidinger in Muncgle~ und
111. Preis von 400 K. erhielten die 1\rch. Sch we
Beguelin in Dü seldorf. _ Sagan
Im Wettbewerb Volksschule mit Turnhalle In1500 M·
(Schles.) hat unter 1 6 Entwürfen den I. P
witz , den
erhalten Hr.1\rch.MaxFischer inDre de~-BlÖ~sden, d~n
H. Pr. von 1200 M. Hr. 1\rch. Du tzmann m. r' n LeipZIg.
111. Pr. von BOOM. Hr. l\rch. Carl H. J. Sc.hm l \{ I nnworten
Zum l\nkaul empfohlen die Entwürfe mll den t ~lung vorn
"In der Platzachse" und "Grete". l\usSwettbewerb
13.-20. März d. J. im Rathau e zu a~a~. Der Provinzen
war beschränkt auf l\rchitekten, die m. de~ h sachsen
Schlesien und Brandenburg, oder im Kömg relc
ansässig sind. ne in
Wettbewerb Rede- und Leichenhalle Mej[~twür!e
Sachsen. Die öffentliche l\us tellung .. der schule In
findet vom 6. bis mit 9. l\pril in der Burger
Meerane statt. ~
--;::-=;-:-;:;-:-"'7.":-::-~~__-;:::-'--__:-::-:7:'~;;;;;t,:;;jien Saro rnluol!dl
Inhalt: Der Vorentwurf zur Erbauung eines zentralenunI! der st·eS
Gebäudes der Stadt j"reiburg im Breis!!.u. - wasservers~r~ f\bStiel! d_
Chemnitz. (Fortsetzung.) - Das Schillshebewerk fUr . ~iederlinOW'
Großschillahrlsweges Berlin-Slellin nach der Oder bel
Tote. - Vermischtes. - Wellbewerbe. Stadt
Hierzu eine Bildbeilage: Wasserver orgung der ___
Chemnitz.
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Internationaler Kongreß der "Beratenden Ingenieure" in liche Platzanlage mit großer Rasenfläche in der Mitt.e un~
an th~e
Gent. l\nläßlich der in diesem Jahre in Gent stattfinden- umgeben von Baum-1\lleen. Die l\nlage ist en
den Internationalen l\usstellung soll auf l\nregung der oberen Ende durch die Stadthalle abge chloss ;. dE~s~
"Chambre yndicale des rng~nieurs Conseils", besteht zunächst aus einem Giebelvorbau, der die I~_
Brüssel, und der französischen Vereinigung gleichen gänge und den Konzertsaal enthält, dann folgt.der H~uP
amens in Paris ein internationaler Kongreß der "Beraten- raum mit hochgewölbtem Kuppeldach, und dahinter 1Jete~
den Ingenieure" und der "Experten-Ingenieure" *) abgehal- die wesentlich niedri~er gehaltenen Wirtschaf~s- und
ten werden. JUs Ort der Zusammenkünfte kämen Gent selligkeitsräume. Settlich schließt sich unmtttelb~r e~
l\usstellungshalle an, welche die nach Westen hlO g
oder Brüssel, al Zeit die Monate Juni-Juli in Frage.
Die Teilnahme an dem Rongreß kann erfolgen als legenen großen Kasernen einigermaßen verdeckt. G.eg~~
" F ö r der er" (membre donataire, Beitrag mindestens 100 diesen Entwurf erhoben sich nun aber viele gegnens.~ n
Frc .) sowieals ord en tlich esMitglie d (Beitrag 20 Frcs.). Stimmen in der Bürgerschaft; einmal wegen der Belh~_
Die Chambre Syndicale des Ing~nieurs Conseils de Entfernung der ganzen 1\nlage (20 Minuten) vom a t
Belgique in Brü el, übernimmt die Organisation des Kon- hof, sodann wegen des großen ~aumaufwandesübe~haup_
gresses. Berichte, welche dem Kongreß vorgelegt werden und der angeblich akustisch ungünstigen Kuppel I~ b:n
sollen sind an die Geschäftsstelle in Brüssel zu senden sonderen und schließlich auch wegen der Kosten, dIe vtz _
und i~ deutscher, englischer oder französischer Sprache gegnerischer Seite auf 8 Mill. M. geschätzt wurden. E' r~el_
dem erfolgte Ende Februar 1911 der 1\uftra.g ~ur 10 ber
abzufa sen.
Der Kongreß wird umfassen: eine allgemeine Eröff- l\usarbeitung und Kostenveranschlagun~,die Im o~t~ru_
M
nungssitzung, Sitzungen für die Behandlung der vorlie- desselben Jahres eingereicht wurden. Die Koste
e~
genden Fragen, eine allgemeine Schlußsitzung. DemVor- gen hiernach 2490000 M. für den Kuppelb?u, ~7
itzenden jeder Sitzung wird die Leitung der Versamm- für die 1\usstellungshalle und 149000 M. fur die Umgslung übertragen. Die zur Beratung stehenden Fragen bungs-l\rbeiten. Der geringere Preis der l\usste~W!:1!he
werden, wenn es angebracht erscheinen sollte, verschie- halle wurde durch eine Verkleinerung der Grun a
Hen
denen Komitee überwiesen, deren Einsetzung in der Er- von 4000 auf 3000 qm erreicht.
Bei der baupolizeilichen Prüfung wurden von se en
öffnung sitzung erfolgt.
Folgende Fragen sollen auf dem Kongreß behandelt des Ministeriums namentlich die Eingänge u!1 d !repfcht
werden (weitere l\nregungen sind erwünscht): 1. Grün- beanstandet, von seiten des Stadtbauamtes mit Rucks die
dung weiterer Vereinigungen von .Beratenden Ingenieu- auf den kürzlichen Preisaufschlag Bedenken gegenbloß
c
ren" und "Experten - Ingenieuren" in Ländern, in denen Gesamtsumme erhoben. Mit Rücksicht hierauf bes fübzurzeit keine olche Vereinigungen bestehen; 2. Verwal- man, von fünf Unternehmerlirmen l\ngebote zur l\us eintung fragen; 3. l\uf teilung allgemeiner Regeln hinsicht- rung der gesamten Rohbauarbeiten für die Stadu:adl~gste
lich der 1\u übung des Berufes als unabhängiger "Beraten- zuholen. Diese hatten da Ergebnis, daß das me . rend
der Ingenieur" und als "Experten-Ingenieur" sowie von Gebot 1,2 Mill. M., das höchste 1,4 Mil!. M. betrl;1g,:ahMitte
Bedingungen, welchen die e Ingenieure zu entsprechen sich der l\nschlagpreis mit 1,3 Mill. M. genau 10 er
gen:
haben' 4. Mittel zur Hebung der Bedeutung der Vereini- hielt, somit vollständig richtig angesetzt war.
Ueber Einzelheiten des Baues ist Folgen~e ~u iF-sengungen; 5. Gründung eines Internationalen Bundes der
Vereinigungen .Beratender Ingenieure"; 6. Können "Ex- l\lle Decken und Säulen des Kuppelbaues sH~d m .1 der
perten-fngenieure" ordentliche Mitglieder werden? 7. Sta- beton gehalten, die Kuppel dagegen der l\kushk sowI~eis_
tuten,Zentralisation von Dokumenten undVeröffentlichun- Kosten wegen in Eisen mit Rabitzverkleidung. Der.P auf
gen; . Mittel der Propaganda; 9. Honorarsätze; 10. Nor- unterschied zwischen Eisenbeton und Eisen s.tellt S{.c~ten
men für La tenhefte; 11. Beziehungen zwischen den Verei- 200000 gegen 78000 M. Die Kuppel, die bei emem I~t das
nigungen und zwi chen den Mitgliedern derselben; 12. Durchmesser von 42,4 m dieselbe Höhe h~lt und da~~ sich
Verhaltung maßregeln bei Uebernahme von Sachver- Pantheon in Rom an Größe beinahe erreicht, erhe Säuständigen-Gutachten und schiedsrichterlicher Tätigkeit; auf einem durch einen Eisenbetonsturz verbundenJndu rch
13. Schiedsgerichte bei internationalen Lieferungen; 14. lenkranz; der Sturz ist gegen die Tambourwan
urde
die Decke ver trebt. Bezüglich des Winddruc.kes
Preisrichterliche Tätigkeit bei l\usstellungen. von
angenommen, daß er sich auf alle Säulen v~rtellt un ufg e'I ürttembergischer Verein für Baukunde zu Stuttgart. diesen ohne Berücksichtigung der Versteifungen a an in
Vierte ordent!. Versammlung am 8. Februar.
nommen werden muß. Vom Eingang aus g~langt m legeDer Vorsitzende eröllnete die Sitzung mit der Ver- eine 4m breite Wandelhalle, die neben reichhchen1\b fÜr
lesung des Dankschreibens von Baudir.v.Reinhardt räumen und Sitzgelegenheiten zugleich die Tr~ppenent_
für die vom Verein ihm übersandten Glückwünsche zum die verschiedenen Ränge sowie zahlreichel\usgang e daS
70. Geburtstag; er bedauerte darin zugleich, den Vereins- hält. Im Hauptraum kann die Bühne abge chlag~nh als
Sitzungen wegen seines Gehörleidens nicht mehr an- Orchester versenkt werden; um denselben zu§lelc nten
wohnen zu können. ach Vortrag von 5 neuen l\ufnahme- Manege benutzen zu können, sind Rampen nach en u den
Ge uchen erhielt l\rch. Scholer das Wort zu Mitteilun- liegenden Ställen an~eordnet. l\ußen läuft ~und um und
gen über die neue Stadt- und 1\usstellungshalle in Bau eine Terrasse mit ununterbrochenen FreltrePr;ieiche
Hannover. Der Vortragende besprach zunächst die kurz geschnittenen Bäumen. Der kleine Saal h; beiden
einzelnen Programmpunkte des 1909-10 von der Stadt Län~e und Breite von 11 m, dazu kommen noch .Ie 165 1fI
Hannover ausgeschriebenen allgemeinenWettbewerbes**) seithchen Nebenräume, sodaß die Gesa~tbreIte z~rte
unter der deutschen l\rchitektenschaft. Der Grundge- ausmacht. Dieser Saal ist vor allem für klemer~.~o~ngen
danke ist der, daß die l\nlage der Mittelpunkt für ein neu gedacht, kann aber auch bei sehr ~roßen 1\1;If u r ceS
aufzuschließendes Stadtviertel werden soll. Dabei wurde als Foyer für den I. Rang dienen. Die verklem~.~u~~ die
in der Stadthalle ein großer Saal für 1800, mit Erweiterung Gesamtraumes der Kuppel erfolgt durch Vor agnez~gen
für 3500 Personen gefordert, sowie ein Podium für 400 Sän- zwischen den Säulen aufgehängt sind un~ zu llstänger und 80 Musiker, sowie 600 und 120 Mitwirkende. Ne- werden können. Das Gewicht der Kuppel he~ v~cht beben den erforderlichenWandelhallen, Kleiderablagen,Wirt- dig auf den Säulen, während die Tambou~~a? DI r j\kuchaftsräumlichkeiten usw. war noch ein kleiner Saallür lastet ist. Lange Erörterungen gab e bezugh<f dKuppel600 Per onen mit selbständigem Zugang zu entwerfen. stik; es wurde zunäch teine egmentlührung .. e~ ng der
1\ls Gesamt umme für die Stadthalle waren 2 Mill. M., für wandung verlangt, um dadurch eine Verstar U n von
die 1\us teilung halle 450 000 M. vorgesehen. Die Ent- Schallwellen zu erzielen. Bei einer Mehrent~r~ll';ellen
achd~eidun~ fiel J.uni 1910 mit 3 Preisen an: E. v. Seidl, Fr. v. gegen 60 m , die von den zurückgeworfene~ c a
Thler ch In Munche}1 und Scholer & Bonatz in Stuttgart. zu durchmessen ist, würde sich aber dabei dur(]ber!iCht
Herb t 1910 wurde ein Vertreter der letztgenannten Firma klang bloß eine große Störung ergeben. Das mit 9 1f1 ,
zu einer Baukommissionssitzung nach Hannover berufen hat 11 m Durchmesser, gegenüber dem Pantheon e schloswobei verschiedene 1\bänderungswünsche zum l\usdruck und ist durch eine dreieckige Glasverdachung. abg prüngkamen. Während nach dem Wettbewerbsentwurf die sen. Für die Dachabdeckung der Kuppel, die U~träglich
1\usstellungshalle an dem üdlichen Ende des Bau~eländes lich aus Ziegeln vorgesehen war, wurden n~ll'gt Die
angenommen war, wurde nunmehr eine unmittelbare noch 135000 M. zur Kupfereindeckung bewi I ~n die
Verbindung mit der Stadthalle gewünscht, auch sollte sie l\usstellung halle wird von Hetzer-Bindern getrafhaiten;
wegen abzuhaltender Bankette bi zu 2000 Personen unten ver chalt sind und oben eine Latern.e ~!··r Reitfa en; damit ergab sich zu~leich eine andere l\nordnung der Raum, der 2000 Per onen faßt, oll zugl elc uten die
der Wirt chaftsräumlichkeiten. Der neue Entwurf der Festspiele dienen. Be ondere Maßnahmen ~rlord.ern Die
l\rchitektenIirma, der genehmigt wurde, enthält eine läng- Lüftung und die Heizung der großen Räumhchkeltee o~dnet
Beleuchtung soll auf indirektem Weg derart agg uchtet
') Unter "Experten-Ingenieuren" sind die nicht völlig unabhängigen werden, daß die ganze Innen eite der Kuppel e l
der
als Gutachter tätigen Ingenieure zu verstehen.
erscheint und Licht aus trahlt. - Der Vortraged ;arnt
..) Verj~l. Deutsche Bauzeitung 1910. fluslUhrlichcr Ilericht Ubcr das
den lebhaften Beifall der l\nwe enden fand, wur e
Ergebnis S. 454 u. I.
No. 22\
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anwese nden Profess or Bonatz vom Vorschö.~en Werk, da~ durch so viele J:linde.m
der~i en zu
wüns~~~. zum Sieg gefuhrt worden 1st, lebhaft beglilckW.

Wes~rfhitekten- und Ingenieur-Verein fürNiederrhein und
Jahr a en zu Köln. Die erste Ver ammlun g in diesem
ma; Wurde am 13. Januar unter Vorsitz des Hrn. Heiglied a~gehalten, der zunäch st dem verstor benen Mitdenk nse. ~rt. Gustav S chmi tz warme Worte des 1\.nSäck:l ~dmete. Es folgte darauf die Wahl einese neuen
wählt meister s anstell.e des versetz ten Hrn. D rex I. GeliChen wurde. Hr. G. Pci.ffge n. Nach weitere n geschäf terstattet Eged,gung~n Wird der Ja.hresb ericht für 1912 228
1912
Mitgli'd anach zahlte der Verem am 1. Januar die
Zahl
am 1e er, davon 131 einheim ische, währen d
verl . Januar 19.13 .sich auf 227 stellte. Durch den Tod
fand~r der Vere~ m dieser Zeit 6 Mitglieder. Sitzung en
SUCht" 9 statt, dl.e durchsc hnittlic h von 24 Mitglie dern bellusfI" wordfen md. l\n Besicht igungen und weitere n
Nugen and~n 4 statt.
sp r ach1i Erledlgunj.! der geschäf tlichen l\ngele genheit en
r.l\r~h. Georg Heuse r über "Denk male der
Stad
röm·tb efeshg ung und der Gräbe rstraß en des
herstis chen Köln". Der Vortrag NUrde durch WiederGräb eUungs - Entwür fe des Redner s erläuter t. Von den
traßen waren keine genüge nden Reste mehr vorhanders
en
entw , um daraus l\nlage n auf ihrem Grundp lan zu
den ~rfeh' dagege n kann man die Stadtbe festigun g auf
und Sac den Untersu chunge n von Mertz, Schult ze
sen a \buern agel nach Maßen festgest ellten Grundr isdas ~ ~uen. Redner lud nun zu einem Rundga ng um
Nordtor ,
dess:~T~~che Köln ein, beginne nd bei dem Dr.
RathUrme er anders darstell t, als da von
gens
der Tu~d Prof. Klinken berg gescheh en sei. Es folgten
Urm am l\ppellh ofplatz, die Römerm auer, die
ECke Or
Redneder Burgma uer und am Berlich sichtba r wird, und
kOnst r ~~hlug h.ier die tatsäch liche l\usfüh rung einer ReZUm ru on mit Wehrga ng vor. Weiter führte der Weg
sante~OMh bestehe nden Römert urm mit seiner interesdie
Wiede h usterun g des Backste inmaue rwerkes . Für der
Breit r erstellu ngs - Entwür fe für den Torturm an
este maßgebe~ltF~~ewaren das Fundam ent und Säulenr
einea' ur das Tor an der Clemen s-Straß e hält Redner
kOnntnd ereForm , als bisher angeno mmen, für rieh tig, doch
Vorge en aufklär ende l\usgra bungen bisher noch nicht
DnOmmen werden .
im BiI~s Tor führt zur Luxem burger Gräbers traße, die nun
Entwü Vorgeführt wird. Dazu wurden eine Reihe von
Schon ren.. für Grabmo nument e usw. gegeben , die, wie
und st·~~wähn.t, sich nicht auf bestimm te Reste beziehe n
die G u zen können . Zum Schluß ging Redner näher auf
und i~~Wammern in Weiden bei Lövenic h (Lupiniacum)
eren (Eburia cum) ein. Der Fürsorg e des Geh.
Brts v
die ~r' Pelser -Beren sberg ist es zu verdank en, daßt
sind ~eren ~rhalten blieben und zugäng lich gemach
mer~ e~se: 1St der l\n icht, daß die beiden Gruftka mI~uAomlschenLandhä usern der nahen Orte gehörte n.
noch e' . nsch!uß an den Vortrag machte Hr. I-feima nn
Und K'~Fge ~1Jtteilungen über römisch e Funde in Xanten
bei
lluIste~1n, die große l\ehnlic hkeit zeigen und stelltweitere II ung des Römerb runnen s am 1\ppellh ofplatz
tete dausgra bungen in l\ussich t. Hr. Ing. Kraus berichlichte' !in fn Hand eines Planes über bisher unveröf fent·
ZWische eSDstellungen betr. die Lage der Römer- Brücke
N n eutz und Köln.
Röme~h..d~n bio herige~ Fe tstellun gen über die Lage der
eine vO~Q e smd ~wel l\nnahm en vorhan den gewese n,
dem auf eneralm aJor z. D. F. Wolf, der die Brücke vor
Was er ~efunden~n Kastell l\ltebur g bei Köln vermut ete,
resten sUde n .Im trom aufgefu ndenen Mauerw erk Unterhalchloß. Dl~ zweite l\nnahm e, daß die Brücke sich
die Fe t ~ 11er Schiffb rücke befunde n habe, stützt sich auf
Stromre e .ungen des Rektor Schwö rbel und auI die
bauarnt gu~erungSa.rbeiten, die im Jahre 1894 vom Tieferftbau m pektion - ausgefü hrt wurden , und
bei den:Worden e!l Pfa?lr~ste und Steinsc hüUung en gefunde n
ISt Von ~mdHdie emen Pfahlro st darstell ten. Dieser Fund
Werke C en . rn. Brtn. Schultz e und Steuern agel in dem
brÜCke :~h~~l\gripPinensis beschri eben und zur Römerong enyähn t.. Die ~ Fest t.ellungen konnten
aber im
noch DIcht mit Be tJmmthelt den Be tand der
BrÜCke ~e~
n
und Spät Jener Stelle erweise n. Erst in den Jahren 1897
eguIierungsae~ ~ls Von dem kgl. Wasser bauamt Stromrwurden dere reiten mit genaue n Messun gen ausgefü hrt
handen sei~ von ~;,:laufRedner verfolgte, wurde dasVor
eiler teIlunge n nachgew iesen, von welchen 14
aus Pfahl
Der PfeiI:o sten bestand en, die vorne zugespi tzt waren.
r auf der Deutze r eite ist aus Gußma uerwerk
15 . M"arz 1913.
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hergest ellt gewese n. Die Pfahlro ste hatten von Mitte zu
Mitte gemess en l\bstän de zwische n 12,5 und 30 m. Die
größere n l\bstän de lassen auf die Durchfa hrtsöUn ungen
für Schiffe schließe n. Bis an die Rampe auf der Deutze r
Seite waren vorn letzten Mauerp feiler keinerle i Pfahlwe rke
im trom z!l finde~. Die 14 Pfeiler best~nden au eingerammte n Elchenp fahlen von 40·40 Cm vIerkan tigem und
35 und 25 cm rundem Quersch nitt. In den noch ganz
erhalten en Rosten waren 140 bis 190 solcher Pfähle
gezählt worden . Zwisch en diesen Pfählen lagen größere
Mengen loser Bruchst eine ohne Mörtela nsatz und an nur
wenige n Stellen einige behaue ne Sand- und Tuffsteine.
Die gezoge nen Pfähle hatten Längen von 2 bis 7,5 mund
waren zum Teil sogar noch mit Pfahlsc huhen versehe n.
Die Richtun g der Pfeilers teIlung läßt auf die Längsa chse
der Brücke den Schluß zu, daß sie unterha lb der Schiffbrücke etwa in einer Entfern ung von 102 m am linken Ufer
ansetzt und auf dem rechten Ufer etwa 84 m unterha lb der
Schiffbrücke anlief. Bei den großen pannwe iten ist anzunehm en, daß die Brücke keine Steinbo gen batte und
der Oberba u aus Holzbal ken bestand . Nach dem bisher
gefunde nen Steinwe rk kann man nicht den Schluß ziehen
daß die Pfeiler über Wasser aus Steinen und Mauerw erk
ausgefü hrt waren, denn es müßten bei den l\ufräum ungsarbeiten größere Stein- und Mauerr este gefunde n worden
sein. Es liegt die l\nnahm e nahe, daß Pfahlwe rk der tragende Teil der Brücke nbahn gewese n ist und daß die
schwer en Eichenp fähle hochgef ührt, verstre bt und mit
den gefunde nen Steinen ausgew orfen oder versteif t gewesen sind. Diese offene Frage oll noch durch ein weiteres Studium geklärt werden und zu dem Ver uch führen,
die Brücke mit ihrem Rost zu rekonst ruieren . l\u den
bi herigen Festste llungen ist der Bestand der Brücke an
jener Stelle zweifellos einwand frei nachgew iesen und die
l\nnahm e des Genera lmajors Wolf omit endgült ig widerlegt und zwar nicht allein hierdur ch, sondern auch da-durch, daß bei den in den Jahren von 1 92 bi 1900 au
geführt en Bagger ungen im Strom, welche sich bis zu dem
ehemal igen städtisc hen Wasser werk l\ltebur g erstreck ten
weder Mauerr este noch Pfahlwe rke dort gefunde n worden
sind. Im übrigen dürfte die Lage des Strome s zur Römerzeit dort sowie vor der Stadt eine etwas andere gewese n
sein wie jetzt, was ebenfal ls nachwe isbar ist. l\rchite kten- und Ingenie ur -Verein zu Wiesbaden.
1. Ha uptver samm l u ng vom 21. J an uar 1913, Vorsitz .:
Hr. Dr.-Ing. Herch er.
Nach Begrüß ung der Versam mlung durch den Vorsitzend en und einigen geschäf tlichen Mitteilu ngen gab
Hr. Stadtga rtendir. Bertho ld an der Hand eine großen
Planes einen kurzen Ueberb lick über die "l\nlag e eines
Volks parkes Unter den Eichen ". ur wenige Städte
hat
besaßen vor 1870 größere Parkanl agen. Wiesba den Die
das Glück, zu dieser letztere n Gattung zu gehören .
Entwick lung, welche die Gartenk unst jedocn in den letzten 15 Jabren genomm en hat, stellt heute höhere l\nforderung en an eine öffentliche l\nlage hinsich tlich ihrer
Gestalt ung und ihres Daseins zwecke s. Bezügli ch des
letztere n Punkte s verlang t man heute in den öffentlichen
Parkanl agen Einrich tungen, welcher die Bewohn er volksreicher Städte bedürfe n: Spiel- und Sportpl ätze, Was erflächen zur l\usübu ng von Wasser sport jegliche r l\rt.
Wiesba den, im Besitz ausged ehnter und in der Nähe der
tadt gelegen en Wälder, verhiel t sich lange Zeit diesen
Forderu ngen gegenü ber ablehne nd. In jüngste r Zeit· ist
man jedoch be trebt, diese frühere n Unterla s ungssü nden
gut zu machen . Ein hervorr agende Beispiel für die Opferwilligkeit der Stadt in dieser Hinsich t i t die bereits in
die Wege geleitet e Schaffu ng des Volksp arkes "Unter den
Eichen". Hier, in einem 40 ha großen Wald- und Wie engelände , sollen alle Einrich tungen getroffen werden , welche
eine rege Betätig ung der Bevölk erung in Spiel und Sport
u w. ermögli chen. Das Waldge lände wird durch einige
notwen dige Pflege erschlo ssen, weIche eine Verbind ung
der Platter- Straße mit dem Wasser leitungs wege ermöglichen. Ein l\lIzuvi el an Wegen soU vermie den werden ,
da diese ja nur die V~rbindung auch bei schlech testem
Wetter aufrech t erhalten ollen; im übrigen i t da Publikum nicht an Wege gebund en. Frei kann es sich im Walde
ergehen , kann sich unter den schattig en Eichen lagern
und auf den zu schaffe nden Waldwiesen tummel n. Die
die Wege begleite nden Rodelb ahnen sollen Gelegenhei~
geben im Winter auf Schlitte n bergab zu fahren. Zwei
Rodelb ahnen von 700 m Länge ind vorge ehen, die eine
gestrec kt, die andere kurvenr eich. Die Kreuzu ngen dieser Rodelb ahnen mit den Wegen liegen, um Zusamm enstöße zu vermeid en, in ver chieden en Höhen, d. h. ie
ind als Ueber- oder Unterfü hrungen au gebilde t. Die
l\nlage der beiden 32000 qm großen Sportpl ätze i t zwar
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noch nicbt gesichert, da ~~n vielfach der I\.nsicbt ist!. daß entschieden wünschenswert halten. Der Magi trat wird
allzuviel Wald diesen Platzen geopfert werden mußt~. ersucht, mit der 1\nlage der Straßen noch einzuhalten!.dae
Die trillt inde sen nicht zu, denn der zu opfernde Tell leider schon jetzt die Durchführung andereryorschldg
beträgt nur I 12 (und zwar an jener Stelle nur tange~?lz). schwieriger sei als zur Zeit der früheren Emgaben ~s
ach chaUung dieses Volksparke und nach EmrIch- Vereins in derselben Sache. Ein Wettbewerb w~r e
tung der 1\nlagen im Di trikt "~~eck~rsloch" Wortsetzung sicherlich noch manche wertvolle 1\nregung~n für. diese
der Walkmühltal-1\nlagen) erhält WIe baden lffi Westen 1\ufgabe bringen, wie dies sich in ähnlichen fällen m aneine 60 ha große zu ammenhängende, öllentliche Park- deren Städten wiederholt gezeigt habe. anlage.
Es schloß sich bieran der Vortraj{ des Hrn. Stadtbaul\rcbitekten- und Ingenieur-Verein zu Frankfurt a. }\~
In pektor Scbeuermann über dIe "Erschließung Versammlung vom 20. J an uar 1913. Die ~~tz~ng Wlrt_
de Wie badener Stad twaldes". Bei derErschließung vom Vorsi tzenden, Hrn. Sc he p p, durch gescbaltliche.f!t r
von Waldflächen durch Straßen und Wege muß ebenso teilungen erö[[net, daran schließen sich Beratungen u: es
y temati ch vorgegangen werden, wie dies bei d.er nach das Winterfest und darauf wurde die Frage erörtert, 0 ~
und nach zum natürlichen StadterweiterungsgebIet wer- Vereinssache sei, die Vor chläge im Frage~.ogen ?eK·dl~
denden Feldmark geschieht, das Wegenetz muß einheitlich Danziger Verbands-Versammlung von 1908 uber dIe ~ s _
ausgestaltet werden und als organi~cbes Ganze die Wal~ bildung der jungen 1\rchitekten für de~ Sta.a St_
Ilächen überziehen. Jedoch darf mcht das Wegenetz dIe und Kommunaldienst und denjenigen Jll Pnva
Waldlläche, sondern diese muß das Wegenetz beherrschen. Verwaltu ngen durch das Plenum zu beantworten oder
Einer Zer tückelung der Waldlläche, wie sie leider im vor- sie den einzelnen Mitgliedern zu überlassen..Letzte~Vo:~
deren nieder gelegenen Teil unseres Stadtwaldes oUen- schlag geht nicht durch, es wird deshalb in eme me r~
ichtlich schon in die Erscheinung getreten ist, muß bei Stunden beanspruchende sehr lebhafte 1\ussprach e emder Erscbließung für die 1\llgemeinheit unbedingt vorge- getreten, bei welcher sich besonders die Hrn. sc~ePh'
beugt werden. 1\ußerordentliche Sorgfalt wird zur dau- 1\skenasy, Böhden, Wegner, Ziegler, Seck a~li~
ernden Entwässerung beim Bau von Waldstraßen und Todt und v. Hanfstengel beteiligten. Es herrschte nd
Waldpromenaden angewendet, um sie einerseits das ganze Meinung vor, daß bezüglich der sehr umfangreIchen u'
ch
Jahr nutzbar zu halten und die Unterhaltungskosten zu zweckmäßigen Staats-Vorschriften die Ergä~z';lng~ s;el_
verringern. Bei dem ausgezeichneten Straßenbaumate- auf ein gerin~es Maß beschränken ließen. EIßlge 1:1 die
rial Quarzit und in dessen Ergänzung Porphyr sind die Vorschläge hnden Zustimmung. Befürwortung fan des
Fahrbahndecken jahrelang' haltbar, ehe sie einer gänz- in der Denkschrift vorgeschlagene GI eich st eIl un~ en
lichen eueindeckung bedürfen. Die 1\uftrags- und 1\b- Nachwuchses in den Bunde -Staaten Preußen, S~c ~ch~
tragsböschungen werden durcb1\n äen von Gras in Grün- Bayern, Württemberg, Baden und Hes en. Z~h re~in"
Ilächen verwandelt, größere Flächen erhalten außerdem Fragen im Kapitel Stadt-Verwaltungen werd~nlDlt"~ de1\npllanzungen von träuchern, in der Regel 1\kazien. beantwortet, auch viele der 1\bschnitte über die Ge~~m ist
Die Wald promenaden sind mei tens aus Waldwegen ent- und Privat-Verwaltungen. In allen drei 1\bsC~nJ e~ir_
tanden die der Ver chönerungsverein Wiesbaden in frü- laut Be chluß der Versammlung unbedingt da,hm zu ien,
heren Jahren angelegt hat, jedoch ohne besondere Befesti- ken, daß alle Fra~en entschieden zu ver~eme!"1 s~ner
gung, al 0 einfach durch Ebenen des Waldbodens. Der welche darauf abZielen, dem achwuchs die Zelt ~~bare
Ver chönerung verein hat sich somit um die Erschließung 1\usbildung zu verlängern ohne daß dadurch gr~1 ng
de Stadtwaldes ein großes Verdienst erworben. Durch Vorteile lür denselben erwach en. Einer Verkurz u eeine Vereinbarung mit der tadtverwaltung sind nunmehr seiner pekuniären Bezüge solle jedenfalls entgegen1\~s_
die 1\nlage und Pflege von Waldstraßen und Waldprome- arbeitet werden. Zum Schluß Wird dem Danziger ben.
naden ganz Sache der Stadt, die 1\nlagen von Hütten, lau- schuß der Dankfür seine sorgfältige1\rbeit ausge~PE'c zelfenden Brunnen sowie1\ufstellung von Bänken ganz Sache Es erweist sich a.ls notwendig, die Fri t f~ d.le .m um
de Verschönerungs - Vereins geworden. Zum Schluß Beantwortungen Im Interesse ihrer Vollstandlgkelt
wurde noch darauf hingewiesen, welche Kulturarbeit die 14 Tage zu verlängern. Stadtverwaltung in jahrzehntelangem Bemühen unter 1\ufh BeVersammlung vom 3. Februar 1913; Nac zum
wendung erheblicher Geldopfer zugleich zur Linderung
der 1\rbeitsnot der niederen Stände im Winter geleistet richt des Mitgliedes Lion über die Vorbereitungen uß
habe. Denn alle diese herrlichen Waldstraßen werden zur Win terfes t, das bis Mitte März verschoben werden m ra~
Beschäftigung 1\rbeitsloser im Winter erbaut, das geeig- fol~te der durch Lichtbilder und ausgestellte Ph~tolrts.
netste 1\rbeitsfeld zu dieser Zeit, weil der Waldboden nur phlen und Stiche reich illustrierte Vortrag des Ge dsten
schwer gefriert. Der Bau der geplanten Wald bahn über Gerstner über Paris und seine bedeuten h;chtWaldbäu chen, Fischzucht nach der Platte und der 3 km Bau- und sonstigen Kunstwerke. Eine gesc.~ten_
langen Höhenrodelbahn von der Rentmauer nach Villa liehe Einleitung gedachte der Römerzeiten, der. Chr der
WaldIriede muß allerdings noch ferner Zukunft vorbehal- verfolgung auf dem Montrnartre, der Vertrelbun dlich
ten bleiben. In eng ter Verbindung mit diesen noch be- Römer, der Franken- und Capetinger-Herr c~aft, ene und
tehenden Bauanlagen steht auch der in 1\ussicht ge- der Hauptbauwerke des Mittelalters, der R~nalssanc Den
nomm.ene Bau der großen etwa 5 km langen Waldstraße Neuzeit, wobei die Seine der Hauptwegweiser war' CMe
von Ei erne Hand bis Platte als Verbindung der bereits in 1\nfang der Besprechungen bildeten NOtre-Dame, S~e~ach'
den letzten JahrengeschaUenen Wald traße von Schläfers- pelle und die anderen Hauptbauten der Cit~ das nd der
kopf bis Eiserne Hand, des Kaiser Wilhelm-Weges mit barte HOtel de ville, Tour St. Jacques und Chdtel e t u it der
dem von der Platte nach der Idsteiner Straße lühre~den die Insel nordwestlich abschließende pontneuJ mBeaulC
Graf Hülsen-Weg. Es wäre alsdann ein" ebene Höhen- Statue Henri IV. Dem Pont des 1\rts mit Ecole es ng des
Straße rings um Wiesbaden im Zuge des die Stadt vor 1\rts und Institut de France folgten die Betr~ch~71 zerordwinden schützenden, auf etwa 500 m über N. N. lie- Palais du Louvre in Bau undKunstschätzen, es er Place
genden Gebirgskammes geschallen, die in Bezug auf Schön- störten Tuilerien-Palaste und seiner Umg~bung,dJ\r cs de
heit der Lage und Reiz der Umgebung chwerlich ihres de la Concorde, der beiden
apoleoOl chen Charnps
Gleichen linden dürfte.
Triomphes und der sie verbindenden 1\venue dj valid en In der an die Vorträge sich chließenden 1\u sprache Elys~e . Die Rückkehr zur Seine führte zum n en des
an der sich insbesondere die Hrn. Dr.-Ing. Hercher: Dom mit Napoleons I. Grab. Mit den Be prechu~ft Palais
Reg.-Bmstr. Witte, Prof: Dr.-Ing. Dyckerholf, Landes- Trocad~ro, Pont 1\lexandre m., des Grand und ~eler DarBm tr. . ~uer, Stadtbaum p. Berlit und die Vortragen- und de Eillel-Turme wurden Erklärungen Vle nd 1900
~~n betelhgten, wurden dann noch Fragen nach der Linien- stellungen der Welt-1\usstellungen von 1878, 1 ib~n s. Zt.
führung der geplanten Waldbahn, nach der Bewährung der verbunden, welche Redner vom Besuch derse" n e vorn
Teermacadam-Straßen, nach den Vor- und Nachteilen der mitgebracht hatte. Daran schlos en sich ~un~gae~bourg
Zula sung von Kraltlahrzeugen auf Waldstraßen und der- linken Ufer nach St. Sulpice, St. Germam, UJ{ rds von
gleichen behandelt. und Panth~on und rechtsufrige über die ~ouleva che deS
Den '{erein hat wied.~rholt die Frage derBebauung der Madeleine, Op~ra bis zur Bastille, endlich BjSUChaisedes Gelandes der fruheren Infanterie-Kaserne Volksparkes Buttes Chaumont und des P~re a al Barzu Wie baden beschälti~t und der Vorstand ist in dieser Friedhofes mit seinem berühmten Toten-Den!UUu ng seIache erneut beim MagIstrat vorstellig geworden mit der tholom~ . Besonderes Intere se bot die Vorzelg. en an
Bitte, einen Wettbewerb unter Wiesbadener 1\rchitekten tener Vogelperspektiven auf alten Pariser Plt~e pariS
unter Ermöglichung einer anderen 1\ufteilung der Bau- Band deren ich die großen Veränderungen, ~e c on 1789
plätze auszuschreiben, um eine bessere städtebauliche wie keine zweite Großstadt durch die Revoluh0!d vn hatte,
Lö ung zu erzielen. Der Verein beruft sich bezü~lich des und den Kommune-Vandalismu 1 71 zu erlel e ank eS jetzt zur 1\usführung be timmten Planes auf dIe einge- im Bilde vorführen ließen. Reicher Beifall un~ ~ner. -holten Urteile von Stübben, Theodor Fi cher, Pützer, von worte des Vorsitzenden chepp lohnten den e
Gers tner .
denen die beiden letzteren eine andere Gestaltung für
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Speisezimmer mit Blick nach dem Vorzimmer.

DEUTSCHE BAUZEITUNG

~LVII. JAHRGANG. N~23. BERLIN, DEN 19.MAERZ 1913.
Villa Wolf in Zwickau.
l\rcrutekt: Johannes Zimmermann in Zwickau.
Hierzu eine Bildbeilage, sowie die l\bbildungen Seile 207, 208 und 209.

er Ruftrag zur Errichtung der
hier dargestellten Villa des Fabrikbesitzers Paul Wolf in
Zwickau ist aus einem engeren
Wettbewerb hervorgegangen,
denderBauherruntermehreren
deutschen Rrchilekten und unter Entschädigung der Teilnehmer im Jahre 1910 erließ. Der
lab
'Ruftrag wurde darauf in den
fin ren ~ 91~ auf 1911 ausgefilhrt. Das Baugelände beRoget sich 10 hervorragender Lage der Geburtsstadt
gel ert Schumanns, an dem an der Südseite der Stadt
deregenen Stadtpark und am Schumann-Platz. Wie
dreiLa~.eplan zeigt, bildet es die südliche Spitze eines
ho(-S~ ij;!en Häuserblockes, der vom Stadtpark, Bahnor
raße, Georgen-Platz, Schumann-Platz und Gede~e~-Shtraßebegrenztwird; die Hauptansichten wenGeläSi~ den besten Himmelsgegenden zu. Ruf dem
R n ~ wurde das Haus so errichtet, daß an der
üc~eite.zwischen ihm und den übrigen Bauten des
Bio
norc . es ~lD angemessener Rbstand blieb, der an der
undd~.sthchen Seite zur Rnfahrt für die Wagenremise
Hau t~. Ruto-Garage benutzt wurde, die gleich dem
und p elOg.ang zu ebener Erde liegen. Rn der Südter dder SUdwestseite blieb das Gebäude so weit hinhier .er Straßenflucht zurück, daß es möglich war,
lllit EnlHöhe des hohen Erdgeschosses eine Terrasse
doch ~ ustrade und Gartenanlage anzulegen, die jegenut Illl Sockelgeschoß räumlich nicht weiler ausz t Wurde. Dieses Geschoß enthält, etwas ver-

tieft, außer den schon genannten Räumen eine aus
2 Zimmern und Küche bestehende Wohnung für den
Hausmann, ein Trinkzimmer, eine Waschküche sowie die üblichen Räume für Heizung, für Holz 'und
Kohle, und für die Rufbewahrung von Getränken.
Eine geschickte,gute Raumwirkungen sichernde
Rufteilung zeigt der Grundriß des hohen Erdgeschosses. Die Räume liegen hier in zweckmäßiger
Weise an einer Vorhalle und einem Vorzimmer die
von den üblichen Nebenräumen filr die Benutiung
durch den Eintretenden - Garderobe, Toilettebegleitet sind. Dem Vorzimmer ist da zentral gelegene Wohnzimmer angeschlossen, in dem sich ein
offener Wandelgang im Kreisbogen hinzieht. Das
Wohnzimmer steht westlich in Verbindung mit dem
Speisezimmer, an das sich ein geräumiger Wintergarten anschließt. Neben dem Speisezimmer befinden sich Küche, Rnrichte und eine Nebentreppe, die
die einzelnen Geschosse mit einander verbindet und
zugleich einen Nebeneingang enthält. Die Raumfolge der Ostseile dieses Geschosses besteht aus dem
Herrenzimmer, Schlafzimmer mit Raum für die Toilette und einem nach rückwärts gelegenen besonderen Badezimmer.
Der mittlere Teil des Grundrisse ist im Rufbau
zweigeschossig gehalten und mit einem Kuppeldach
bekrönt. Er enthält im Obergeschoß das zentral gelegene Frühstückszimmer, von der Treppenhalle
durch besonderen Gang zugänglich. Nach Westen
schließen sich an: ein Zimmer filr die Erzieherin, ein
Mädchenzimmer, Bad usw., nach Osten je ein Zim205

mer der Tochter, des Sohnes, ein Gastzimmer und
wieder ein Baderaum. Nach rückwärts enthält dieses Ge choß außerdem noch ein Vorzimmer und eine
Garderobe. Diese Räume des westlichen und des
östlichen FlUgeis sind als Räume eines Mansard-Gescho ses ausgebildet worden. Durch diese Hnordnung der Geschosse ergab si~h eine vortrelfli:h.e
Gruppierung der Baumassen, dIe etwas an (ranzoslsehe orbilder anklingt, jedoch ihre '1o11e Selbständigkeit bewahrt.
Das ~aterial des 1\eußeren ist Postelwitzer Sandstein für den Sockel und Cottaer Sandstein für alle
übrigen Teile einschli~ßlich der Sku.1ptu~en.. Das
Dach ist in Kupfer emgedeckt. DIe BIldbeilage
zeigt die wirkungsvolle Gesamtgruppe des Hauses, während die 1\bbildungen Seite 209 einzelne

Teile des charakteristischen l\ufbaues wiedergeb~n.
1\m Inneren waren neben dem l\rchitekten elOzeIne Firmen für Raumausstattung beteilil:{t; so. w~r
das Wohnzimmer der Firma Müller & Co. 10 LeipZig
übertragen, während Speisezimmer, Wi~tergarten,
Vorzimmer, Herrenzimmer und SchlafzImmer von
der Firma Raumkunst" der Salon 'Ion Johannes
" beide in Dresden,
,
Matthesius,
entworfen un d auSgeführt wurden. l\lle anderen Innenräume wurden
vom 1\rchitekten künstlerisch durchgeführt. Wenn
auch dem fuchitekten der Einfluß auf die Rau~
anlage an sich gewahrt blieb, so bedeutet es d.o.ch IUr
ihn eine empfindliche künstlerische BenachteIligung,
wenn die Gestaltung der hervorragendsten !nne.nräume fremden Krälten, seien sie noch so tuchtIg,
anvertraut wird. -

Wasserversorgung der Stadt Chemnitz.

.

ach einem ortrag des Wa erwerks-Direktors Dipl.-Ing. Na u im »Sächsischen Ingenieur- und l\rchitekten-Verein
am 6. Oktober 1912. (Schluß.)

haben sich gut bewährt, insbesondere nachdem dK!Ch
7. Das Zwönitzwerk.
eines Sammel- und Klärteiches, eines Iesa. Ursprüngliche Gewinnung. (Rbb. 13, S. 210.) 1\nlage
vorlilters und mehrfacher LüItungseinricht.~ngen
~~~~~~~ ieWassergewinnungsanlageent- die Zurückhaltung der im Zwönitzwasser zugefuhr~en
nimmt das Wasser den 2-3 m groben Verunreinigungen und die Verbesserung . e~
mächtigen 1\blagerungen von dem Fillerkanale zulließenden Rohwassers erzIel
.
groben Geröllen, Kies und fei- worden ist.
Die Zuführung des Zwönitzwassers gesc~ieht ~m
nem Sand am Rusgang des Zwönitz-Tales, die von einer 0,5 bis unteren Teile des Geländes mit eigenem Gefälle, 1m
1,5 m hohen Schicht sandigen oberen Teile durch Kreiselpumpen.
die
c. Ozonisierungsanlage. Um sich gegen n\~i~~~~~~
Lehmes bedeckt sind, und um~
faßt eine Wiesenlläche von 28 ha , störenden Einwirkungen der wachsenden V.eru rdie sich in einer Länge von reinigung des Zwönilzwassers zu sichern und Je~~m
zeit einwandfreies Wasser liefern zu können, I~ .1a1500 m am Zwönitz-Fluß hinzieht.
Zur Fassung dienen 50 Brunnen, die durch die Jahre 1912 eine l\nlage zur Ozonisierung (StenhDie
Kieslagen auf 4-5 m Tiefe bis in den wasserundurch- lion) des Grundwassers geschaffen worden.. . e
lä sigen Untergrund eingesenkt sind, und eine 1\n- Sterilisation des Wassers geschieht durch lOnI'in
zahl über das ganze Gebiet verzweigter Sickerrohr- Vermischung mit einem fein zerteilten Ozonluflstro n
beim Durchfließen eines Sterilisationslurmes vOn
Leilungen.
Die Brunnen liegen in einer Reihe in 30-40 m unten nach oben, wobei das Ozon zum Teil V~III
c
Entfernung vom Fluß und in rd. 35 m 1\bstand von Wasser aufgenommen wird, rd. 0,5 g Ozon von 1. rt
einander und sind durch eine Sammelleitung verbun- Wasser. Das so in Lösung gegangene Ozon OXydieei
den. Ebenso stehen die Sickerrohrleilungen mit der einen Teil der organischen Stoffe, vernichtet d1eit
Brunnenreihe in Verbindung.
die Bakterien und verschwindet nach kurzer rDie ganze l\nlage ist durch Schieberabschlüsse wieder aus dem behandelten Wasser infolge Ze
in der Sammelleilung und durch Lehmdämme, die in setzung zu gewöhnlichem Sauerstoff.
ch
die Kieslagen eingebaut sind, in 4 l\bLeilungen zerDie Ozonluflwird aus atmosphärischer Lu!t~u~en
ier
legt, in welchen sich die Wasserstände in Höhen- elektrische Entladung nach dem komblO te Ilt
stufen dem Geländegefälle entsprechend einstellen. System von Siemens und Tindal de Frise herges o j
In jeder RbteiluDg fließt das gewonnene Wasser wobei sich ein Teil des inaktiven Sauerstolfes Lult
einem Sammelbrunnen zu, von wo aus es die Pump- der Luft in Ozon (Os) umwandelt. 1\u.f 1 cbm ate
kommen durchschnittlich 0,9 g Ozon. DIe l\ppar
maschinen nach der Stadt fördern.
b.1\nreicherung des Grundwassers. Um dazu sind:
.
de
die Grundwassermenge innerhalb der Leistungs1. Der Sterilisationsturm (Bauart TlOdal eSgrenze der l\nlage nach Bedarf zu erhöhen, wird den Frise), ein aufrecht stehender schmiedeiserner Kren
Kieslagen Wasser aus dem Zwönilzflusse auf dem seI von 1,6 m Durchmesser und 6,5 m Höhe, im InnengWege der natürlichen Filtration zugeführt. Zu die- mit 5 etagenförmig übereinander liegenden e
sem Zwecke ist rd. 40 m binter der Brunnenreihe ein maschigen Zelluloidsieben.
der
Kanal angelegt, de sen Sohle in die Kieslagen ein2. Die Ozonbatterie (Röhrenapparate Hegeschnitten und mit einer 0,4 m hohen Schicht von Siemens'schen 1\rt), bestehend aus 8 wagrecht 'Ion
reinem Sand bedeckt ist. Diesem Filterkanal wird genden Ozonapparaten, davon 4 als Reserve Boch _
aus dem Zwönitzflusse Wa ser zugeleitet, durch ein- je 6 Glasröhren , in welche je ein ~. den 'nder
gebaute kleine Wehre über der Sandfläche auf eine spannungspol angeschlossener 1\lum~01umz~\ für
der jeweiligen Durchlässigkeit der Filterschicht ent- zentrisch so eingesetzt ist, daß daZWISchen f erdersprechende Höhe angestaut und hierbei wie in einem den Durchfluß der Luft zur Ozonisierung er 0
Sandfilter einer künstlichen Reinigung unterworfen, liehe freie Raum verbleibt.
für
Der Hochspan n ungs- Tran sform ato~ der
bevor es in die natürlichen Kieslagen gelangt.
1\ußerdem werden zur flnreicherung des Grund- 6500 Volt und 500 Perioden, in Verbindung Ollt
wassers die über das ganze Gebiet von 28 ha sich Ozonbatterie.
.
nl uft
4. Die Ozonluftpumpe, welche dIe Ozo deJIl
ausdehnenden Rasenflächen in einzelnen Stücken
abwechselnd auf kurze Zeit mit Wasser aus dem aus den Ozonapparaten ansaugt und unteSteri)jZwönitzUusse berieselt und dabei wird das Wasser Drucke von 6,5 m Wassersäule durch das de~ Ocbrtl
bei dem Durchgange durch die Grasnarbe und die sationsturm durchströmende Wasser preßt, mll 15
darunter liegende sandige Lehmschicht gut vorge- ange augter Luflmenge in der Stunde.
. durch
5. Die Um(ormungsmaschine, elO . den)
reinigt, ehe es in die natürlichen Kieslagen eintritt.
Diese beiden Verfahren der l\nreicherung des einen Elektromotor (15PS, 1450 Touren, 50 Peno 500
Grundwassers sind seit dem Bestehen des Zwönitz- betriebener Wechselstrom - GeneraLor (110 voltg, deS
werkes nunmehr fast 40 Jahre in l\nwendung und Perioden) mit Erregermaschine zur Erzeug un
2
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Villa Wal! in Zwickau.
Rrchitekt:
]ohannes Zimmermann
in Zwickau.

Ansicht von Ostel1.
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Wechsel s tromes für den Hochspannungs- Transforrnato
r.
nen 6E~~~ LUfttrockenanlage mit dem durch eil{ompre rom?tor (4 PS., 700 Touren) betriebenen
nen der ~sor für die Kühleinrichtung zum Trockluft mit On .der Ozonluftpumpe an gesaugten Rußen19 '.. zwell\ggregaten für Kohlensäure, einem Rg. Marz 1913.

gregat IUr schweflige Säure, Kondensator, LufUrockner und Luftfilter.
7. Elektrisch betriebene Kreiselpumpen (Motoren 13 PS.• 960 Touren) zur Zuführung des Grundwassers in den Sterilisationsturm mit drei Maschinensätzen für je 140 cbm Wasserförderung in der
Stunde bei 13 m Förderhöhe und einer Tagesleistung
207
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von je 3000 cbm, also einer Gesamtleistung
9000 cbm täglich.
Der Betrieb kostet für 1 cbm Wasser
für das Ozonisieren etwa 0,11 Kw.-Std. = 0,9
für das Heben etwa . . . 0,07 Kw.-Std. = 0,6
zusammen 0,18 Kw,-Std. = 1,5
208

von

t Zube-

Die Kosten filr einen Maschinensatz sam
hör (aber ohne Gebäude) sind rd. 49000 ~ö derung
d. Fördermaschinenanlage. ~ur r in daS
Pfg., des Wassers in die Stadt, die teils un.m.lttelbar chacb~
Pfg., Stadtrohrnetz, teils nach dem VerelDlgu~gssn drei
Pfg-:- auf der Reichenhainer Höhe erfolgt, diene
No. 23·
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.
o PS. unlm~schInen
mit Leistungen von 50 und
280 cb rn i d mIt Wasserlördermengen von 250 und
\'on 35 b~s :; ~tunde bei einer gesamten Förderhöhe
9. Die W .
19 1..
asserbehäller und Druckzonen.
. "Iärx 1913.

l\us dem Verteilungsschacht in Reichenhain ergießt
sich das Wasser in die Wasserbehälter der unteren
Druckzone, und zwar den neuerbauten Behälter in
Reichenhain mit 11300 cbm Inhalt und dem Höchstwasserspiegel auf 350,0 m ü. N. N., den Behälter an
209

h gesteHi.
der Zschop auer-S traße mit 2800 + 4000 = 6800 ebm stUck ebenfa lls aus gußeis
ernen R~hr~n c~~lIenheil
auf 348,8 m ü. N. N., und gelang t von hier durch das
11. Die Wasserprüf~n~. Dle eSriolOgische
Rohrne tz zu den Gegenb ehälter n an der Stollbe rger- des Wasser s wird durch
täghch e bakte
Straße mit 500 eb:n auf 346,8 m ü. N. N.
und von der Leipzi ger-Str aße mit
3000 ebm auf 335 m ü. N.N. Diese Behälter versor gen die Gebiete in den
Höhen lagen von 280-31 5 und 325 m
ü. . . Die höher liegend en Gebiete
erhalte n in zwei getrenn ten Gruppe n
Wasser aus den höher liegend en Behältern der oberen Druckz one, da<;
aus den Behält ern der unteren Druckzone durch Pumpw erke mit Gaskra rt
oder elektri schem l\ntrieb gehobe n
wird. Für die östlich e und südlich e
Gruppe sind es der Behälte r in Oberhermer sdorl an der Zschop auer-St raße mit 3000 ebm auf 403 m ü. N. N. und
der Gegenb ehäller auf dem Beuthe nberge mit 1500 cbm auf 399,5 m U. N. N.,
welche durch das Pumpw erk an der
Zschop auer-S traße ge peist werden .
. .... ........
Für die westlic he und nördlic heGrup pe ist es der Behäll er auf der Röhrsdorrer Höhe mit 1500 ebm auf 376,5 m
ü. N. N., gespeis t durch das Pumpwerk an der Leipzig er-Slra ße, zurzeit
noch ohne Gegenb ehälter , aber, zur
Drucka usgleic hung in dem vom Behälter am weitesten abgele genen Ge, ,1
biete, mit einem selbsttä tigen Pump'-.
werk in Helber sdorl. Diese Einrich tungen versor gen die Gebiete bis zu
einer Höhe von 380 m ü. N. N.
Der Wasse rvorrat der Behält er
beträgt in der unteren Druckz one
2t600 ebm, in der oberen Druckz one
6000 ebm. Die Gegenb ehälter haben
zur Verme idung des Ueberl aufens
.'
selbsttä tige l\bschl uß· Einrich tungen .
,
/
Die Behälte r sind mit l\usnah me eines kleinen Gegenb ehälter s zweiteilig
)
und bestehe n aus einer l\nzah l über\. .' ..i(
wölbte r Kamm ern, die das Wasse r
in Schlan genwin dungen durchla ufen
/{~ ../
muß. Die neuere n Behält er sind aus
....j
.'
Zement-Stampfbeton hergestellt. Die
;'
Lüftun gs-Einr ichtung en sind so ge"
troUen, daß sie keine Verunr einigun g
des Wasse rs von außen zulasse n.
10. Die Was er - Verte ilung.
~
Das Verteil ungs- Rohrne tz der unteren Druckz one wird durch drei Leitungen von 700, 500 und 350 mrn 1. W.
i
aus den Wasse rbehäll ern und durch
eine vierte 450 mrn weite Leitung un•.•... ',.
\.
mittelb ar von dem Pumpw erk des
Zwönitzwerkes gespeis t.
Das Leitung s-Rohr netz innerh alb
de Stadtge bietes umfaßt e Ende 1911
ohne l\nschl uß-Lei tungen eine Länge
von rund 262 km. In der Haupts ache
werden gußeis erne MuUenröhren mit
Bleidichtung (meist Gußblei, in einzelnen Fällen auch Bleiwolle), in beson, ..
~\
Q
\'.A~~~~:-h?
derenF ällen ,wo es aulBru chsiche rheit
'I!)~"
..
Q
~
ankom mt, Manne smann -Stahlr ohre
.
und gesch~eißteRohreverwen det. Die Leitung en er- und
.
e~
durch monath che chemlsc.he U~ters uchUJlg
unterSU
halten melst t,7 m Bodenü berdec kung. Diel\bz weigfortges
leitung en werden bis zu den Wasse rmesse rn im Grund- chungeetzt geprüft. Die ErgebDlss~ dles'direi. n sind in jeder Bezieh ung elDWan
\ ....

L

/

i

\
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Deutsc he Bautec hniker im l\uslan de.

m Haupte ingang des Verwal tung -Gebäu des
der Hambu rg -l\meri ka - Linie m Hambu rg
teht das stolz-b escheid ene Wort: "Mein
Feld is t die WeH". Die Weltma cht teUung
de Deut chen Reiche hat auch dem deute!!!!!!!!!!!!!!!!1~ sehen Technik er die Ziele seiner Tätigke it

210

. tets die
geweite t, und so weit es an uns lag, habe!~ d~~t einige
1\bsich ten des deutsch en Technik ers ge or Ibst iIll !er
Jahre seiner Entwic ktungsz eitim l\usland e, se en un
neren .l\uslan de zu verbrin gen, um Er!ahrfn~e einen
Mensch enkenn tnis zu samme ln und im l\us anhältni
Sse
richtige n Maßsta b für die Beurtei lung der Ver
23

d
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~~at:ri~nde zu llewinpen.

Ein gutes hausmü tterlich es
nll::ht hm.ausk ommt, kommt nicht heim",
Die still~ .
a rhelten dieses wei en Wortes wünsch en
wir dem
n Techni ker zu eigen, und aus diesem
Grunde si euts.che
d ~Ir stets allen l\nregu ngen gefolgt, welche die
Tätigkeit
haben S es eutsche n Technik ers im l\u lande zum Ziel
in l\d~lai~au~hdS~.n l\nregu ngen des Hrn.Em ilFinde isen
Rnre un e m ud-Rus tralien in No. 1, lahrg. 1912. Die
bei H~n r~n h~ben ~ahlreiche l\nfrag en bei uns und auch
nicht an' Wndels en Im Gefolge gehabt. E hat aber auch
die l\us arnung en gefehlt, dem deut chen Technik er
nehmen 'ka!lder ung nach l\ustral ien zu empfeh len. Wir
Zu Wort kemen l\nstan d, hier auch die warnen de Stimme
Wenn d ommen zu lassen, da es sicher von Vorteil ist,
~e F:achgenosse die Verhält nisse draußen
nicht a;r
SSCd~~tsßcl~ch.lm rosig ten Lichte sieht, wenngl eich
ein geWi
lung g'eh ~s~r l\ ptin:lsm us zu jeder entschl ossenen Handden Fa or. us diesem Grunde haben wir auch in No. 14
geben hChgeno.ssen a~s Hankau spreche n lassen. Wir
Schluß eut~ eu~em !V1.Jtarbeiter das Wort, der ich im l\nhältn· an d~e Fmdels en'sche n l\nregu ngen über die Verwart:~se, die ~en deutsch en Technik er in l\ustral ien eraUch d! aEsspn cht. Wir unterla ssen jedoch nicht, daran
Es I~ ntgegn ung de Hrn. Findei en zu knüpfen .
!ischen Ist H~. Chas. Ho fm ey er, Sekretä r der südaust raRdela'd »~ulld~rs ~ Contrac tor l\ssocia tion Ud." in
sIch wie folgt äußert, wobei er für die Form
seine/
da er
40 Jahr e ~u er~ngen um Entschu ldigung bittet,Uebung
m der deutsch en Sprach e keine
mehr h a bang
e.
( De~~ ~ezug auf. die Einsend ung des Hrn. Findei sen
l~teressc e Bauzeltun~", 1912, No. 1) erlaube ich mir im
von Techmk ern und Handw erkern folgende
warnen~e B
H ~ e~erkungen:
deuts~h Futels en hatte zweifellos die besten l\bsicht en,
serun .en andsl~!lte~ einen ~icheren Weg zur Verbesund hg~hrer Ve.rhal tmsse zu bieten. Ich ehre das Gefühl
Zu rn a e Von diesem Standp unkt aus keine Einwen dung
ich d:ctyn. I~ l\nfang l\pril vergang enen Jahres hatte
mache s ergn~.gen, H.rn. Findeis en's Bekann tschaft zu
ihm zn!. und ftihle keme Ursache , meine Meinun g von
dun u.ander n. Jedoch hatte ich zu jener Zeit die EinsenWeit~ ~ICht gelesen und hatte keinen Begriff vonder Tragund Hersel ben, bis Hr. F. mir 17 Briefe von Technik ern
ZUr E an?wer ke.rn aus verschi edenen Orten Deut chlands
daß d~te~~ng eIDes Rates vorlegte . Nun wiederh ole ich,
daß He ms~ndung aus gutem Herzen entspra ng, aber
~eme Kenntn isse von hiesige n Bauge chäften
oder
sonst ~. rauchen , weder praktis ch noch techni ch hat,
schri ;atte er jedenfa lls seine Einsend ung anders gezeiehe ~n oder gefaßt. Freilich i t unser Land ein ausgeWelt ne es., gutes Land; es hat das feinste Klima in der
Gelegheh"h.Ch und fruchtb ar, mit den besten geschäf tlichen
natü ~n elten, denn es ist noch ehr weit hinter seinem
~hen !,\ufsch wung zurück und ist trotz aller vortreffl~l
lC
zwec ~.n. Emrich tungen und einer mehr oder wenige r
starkkm,!ßI~~n Selbstv erwaltu ng immer noch in einem
der B pr?mlhv en Zu tand und ermang elt hauptsä chlich
man evolker ung. Englan d allein i t nicht fähig, diese
ist a 1nde Bevölk erung zu entbehr en oder zu liefern. Es
Gelegenh 'ter l\t;Jstralien ein Land, welches die größten
es s· el e~ bietet, aber es ist eben nicht Deutsch land, und
Deu~n\dle hiesige n Verhält nisse ganz anders, wie die in
sich sc land und können nur durch eigene örtHche Einsieht u~d Erfahru ng erlernt werden . Darum muß ein Jeder
Weit seme F;rfahru ngen selbst sammel n und darf nur soals
ihn dvon einem früher Erlernt en Gebrau ch machen , nisen aSseIbe in den Stand setzt, sich mit den Verhält
ti stvertr~u~ zu machen . Die hauptsä chlich te und nöm\ch\~ef?hlgun~ist die, daß der l\nköm mling der Sprache
dete Agbls.t , weIl der be ser erzogen e oder besser gebilwähr ~ elter immer ein ausgeze ichnete r Kamera d i t,
ist e~ derooweniger erzogen e um so mehr beschrä nkt
.halt nur sich allein für das gottgeb orene GesChö Dieser
urteif f und ISt voll »Prejud ice against the foreign er" (VorG ge\en den Fremde n).
0
her~t . ezahlte Stellun~en fliegen auch hier nicht
Ferne ,Sie wollen durch eigene Verdien st erworb en sein.
Welchr herrsc~thier die vollkom menste Soziald emokra tie,
eine ch·ma~ Sich denken kann, und es ist ihr Hauptz weck,
Nierna~~e~1 c~e Mauer um l\ustral ien zu bauen, damit ja
lern kön t ereJIn kommt, welcher den l\rbeits lohn chmächwier t e.. ed~mNeu-l\nkömmling werden die größten
SUcht. dagk~I:~n m den Weg gelegt, wenn er nach l\rbeit
ling ~in s IS ~uptsächlich der Fall, wenn der l\nköm mEngländ eTe~hD1~er oder Handw erker ist, gleichv iel ob
Fan. und ~ 0 ~r uslände r, aber schlimm er im letztere n
ganz n,,:türlich. Bei landwir tschaftl ichen
Rrb~itern ~s
n armern I t das jedoch nicht der Fall und
19. März 1913.
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e kann der Verstän dige in diesem Fach nicht allein sein
Brot, sondern noch viel mehr finden, als der Handwe rker.
Es ist durchau nicht meine l\b icht, irgend Jemand
abzurat en auszuw andern, nur möchte ich gern Manche m
Enttäus chunge n erspare n. Es sind in letzter Zeit viele
junge Leute von Deutsch land hierher gekomm en, welche
besser zu Hause geblieb en wären. l\rbeite r und andere,
welche daheim nichts taugen, sind auch im Rusland nicht
gut zu gebrauc hen und verscha ffen der Heimat keinen
guten Ruf. Ich selbst habe meineE rfahrun gen macben müssen, sie waren nicht immer angene hm, und ich möchte gern
Jedem anraten , wohl zu überleg en, ob die Heimat nach
t:rwägu ng aller Umstän de nicht doch ein ganz gutes Land
ist, um darin zu leben. Doch es komme jeder hierher , der
will; wenn ich etwa für den befähig ten l\nköm mHng tun
kann, werde ich es mit Freuden tun. Die 17 Briefe, welche
ich oben anführt e, enthielt en 14l\ner bietung en von Technikern, welche alle die höchste n l\nsprü che stellten und
Reiseko sten beanspr uchten. l\uch in l\ustral ien kauft
man nicht Katzen im Sack." Wir glauben nun aber auch Hrn. Findei sen noch
einmal das Wort geben zu sollen, damit jeder Fachge nosse,
der Lust zur l\uswan derunt{ nach l\ustral ien hat, sich
wenigs tens ein vorläufi ges Bild dessen machen kann, was
ihn in diesem Lande der Zukunf t erwarte t. Hr. Findeis en
schrieb un :
»Im l\nschlu ß an meinen Brief vom 26. 6.1911, welchen
Sie die Freundl ichkeit hatten abzudru cken, wollen ie
mir weitere Mitteilu ngen gestatte n.
Erhielt auf be agten l\rtikel 16 Zu chriften von
l\ustral -Lustig en; doch keine von Unterne hmern. Der
Untern ehmer muß wohl zu Hause mit seinem Los zufrieden sein. Ich hatte einen solchen Sturm nicht erwartet; war auch tief im Studier en begriffen und konnte
Engage ments-V ermitte lungs-D ienste nicht leicht in meinen Stunden plan einreihe n. Ich legte darum die Briefe
vorläuf ig beiseite bis auf bessere Zeit. Ich hätte wohl
gerne die Gesuch e unserer Regieru ng vorgele gt, aber das
»Gover nment" hier war damals die Deut ch- und NeuBlut-fe indliche l\rbeite r-Regie rung, die nun wieder »Rußer
Dienst" ist. Im l\nfang l\pril 1912 nahm ich die Sache
wieder auf.
Ich legte die Briefe zuerst Hrn. Ch. Hofmey er, »Secretary, The S.l\. Builder and Contrac tors Rssocia tion Ud.,
l\delaid e", vor und bat ihn um Hinweise, hauptsä chlich
für Bauhan dwerke r. Hr. Hofmer er war neugier ig was
für ein wunder bares Paradie s- eben ver precben des
Schreib en eine solche Summe von Zuschri ften habe im.
Gefolge haben können , und ich brachte ihm Ihre Zeitung
l\ls ich wiederk am, war Hr. Hofmey er gerade dabei, einen
Brief an Sie zu beendig en. Er gab ihn mir zu lesen, und
wollte, trotz meines Gegenw un che , nicht davon ab tehen, Ihnen denselb en zuzusen den, in der Hoffnung, daß
Sie ihn veröffen tlichen. Nun i t Hr. Hofmey er selb t Unternehm er und wenn auch Hr. Hofmey er nicht direkt
widerrief, was ich als die richtige n, hier herr chende n
Zuständ e geschil dert hatte, so könnte doch sein Brief in
gewisse m Sinne den Eindruc k erwecke n, daß ich in vielem
chulde
~efabelt hätte. Nicht blos mir, sondern auch Ihnen
Ich daher die Pflicht, der Wahrhe it zu ihrem Rechte zu
verhelfe n. Ich sende Ihnen daher ein Exempl ar »BuHding", das meines Wissen s einzige australi ehe Bau-Fa chblatt. Sie werden daraus ersehen , daß meine Sach-D arstellung und Schilde rung nicht nur nicht übertrie ben,
sondern , was die günstig en Verhält nis e anbelan gt, sehr
milde gehaUe n waren. Versteh en ie den engli chen
l\usdru ck »the dog in the manger ?" E bedeute t etwa:
»der drinnen ist, kann nicht l\lles elb t essen, gönnt aber
dem, der draußen ist, nichts."
Das ganze Buch ist ein Bele~ für die Richtig keit meiner Schilde rung; ich gestatte mir, Ihre l\ufmer ksamke it
hauptsä chlich auf eite 35, Fußarti kel ; eite 40, »The Outlook"; Seite 41, »Speed ing Up"; Seite 43, Seite 47--48,
»Tasma nia", zu richten. Letzter e teile zeigt, daß ein
großes Feld für unsere gewi senhaft en deutsch en fuchitekten hier ihrer Tätigke it harrt. Ferner ind anzufüh ren
die Stellen Seite 55, »The Outlook "; eite 60, »The Outlook"; Seite 66, »What can be done", »The burden of the
brickla yer"; Seite 83, »be t of Buildin g in ew outh
Wales" ; Seite 96, »J] 6 000 000".
Sollten Sie im lntere se der l\uswan derer, welche,
annehm e, alle l\bonne nten Ihres Blattes ind, geich
wie
neigt sein, von diesem Briefe zu veröUen tlichen, was Sie
für gut halten, dann bitte ich hinzuzu fügen, daß ich zu
beschäf tigt bin, sie mit Prinzip alen (auch mit Regieru ngsBehörd en) in Verbind ung zu bringen daß ich aber Jedem,
so weit erhältli ch, gern ein Exempl ar von "Buildi ng" zusmden will." 211

chreibt der Oberbürgermeister mit Frist zum 15. Juni d. J.
Vermischtes.
unt~r in der Rheinprovinz ansässigen RrchitekteI?- auS.
Da neue preußische Eisenbahn -l\nleihegesetz, das DreI Preise von 2200, 1800, 1000 M., .ffnkauf von 3 w:elter,;n
de.m l\bgeordneten-Hause kürzlich zugegangen und be- Entwürfen für je 500 M. vorbehalten. Im Preisge:lcht ~Ie
reIts der Budget-Kommi sion zurPrülung überwiesen ist, 1\rch. Geh. Brt. Prof. Fr e nt zen in 1\achen, Belgeo r n.
übertriUt mit einer Ge amtsumme von 542520000 M. er- Stadtbrt. Greis in M.-Gladbach, Prof. Kreis in ~üsscl
heblich die 1\nforderungen der letzten Jahre. Wie der dorf, Bei~eordn. Stadtbrt. Reh 0 r St in Köln, SOWie a s
Ei enbahnminister im 1\bgeordneten-Hause ausführte, Rheydt die Hrn. Beigeordn. Reg.-Bmstr. Struve, Sta haben der gewaltig gestiegene Verkehr und die Erfahrun- bauinsp.
Mascke, tadtverordn. fuch. Heine. Ersa t zgen de vorigen Kerbstes die Verwaltung veranlaßt, eine männer die Hrn. Prof. Hausmann in 1\achen, Dr.-Ing.
umlassende, die dringendsten Bedürfnisse deckende Vorlage einzubringen. Es entfallen daher auch 190 Mill. M. Hecker in Düsseldorf.Ein Preisausschreiben zur Erlangung von ~ntw~rfe~
auf die Be chaffung von Fahrzeugen für die besteum
henden Bahnen. E ollen für diese Summe 1390 Loko- für kleine Kirchen erlä ß ~ daEv.-Iuth. Landeskon Iston
motiven, 2900 Per onen- und 36055 Güterwagen beschafft Dre den für im Deutschen Reich wohnende 1\rchitekte~t
werden. Der Rest der Forderung verteilt sich, abge ehen 10 Preise zu je 250M.; weitere Entwürfe können an geka;
von einem Betrage von 7,5 Mill. M. zur weiteren Förde- werden. Gemeinden, die an einen Kirchbau wegen .e~
rung de Baues von Kleinbahnen auf: Herstellung Höhe der Kosten heranzutreten sich scheuen, soll g~z~l~t
von 6 Hauptei enbahnen mit 134075000 M., Herstel- werden, daß man, ohne die Zweckmäßi~keit, Festig eln
lung von zweiten und weiteren Gleisen auf 17 uI?-d Schönheit zu beeinträchtigen, auch bIllig bauen kan b
trecken mit zu . 109979000 M., ~ine Reihe von beson- ~~e Unterlagen und Bedingungen für den Wettbewe~_
deren Bauau führungen und zur Deckung von konnen gegen 1 M. von der ausschreibenden Stelle be
Me h r k 0 s t e n bereits genehmigter Bauausführungen mit gen werden. Frist 31. Mai 1913, nachmittags 6 Uh~. I~
100 966 OOOM. fn die er letzten umme bildet einen Haupt- preisgekrönten und angekauften Entwürfe werdet:t mJe
Be~rag die Herstellung einer Güter- Umgehungsbahn 1\usstellung des •Vereins für kirchliche Kunst Im ~~
ln
bel Hamburg mit 32574000 M., die sich als notwendig Sachsen" auf der Leipziger Baufach-1\usstellung 1913t
ne
Dresdener
Hause
ausgestellt
und
später
vom
genan
herau ge teilt hat um schon vorhandenen Verkehrschwieri~keiten zu ~egeg~en. In dem!3etrage für zwe i te Verein in einem Buch veröflentlicht. und weItere GleIse tntt namenthch eine Forderung
Im engeren Wettbewerb Erweiterungsbau J:\mtsh:~~
von 39,4 Mill. M. für die Fortsetzung des 4glei igen 1\us- Bottrop, zu dem die 1\rchitekten Ludw. Be ck e r I.n ~SS rn
b!1ue der trecke Hamm i. W. (über Bielefeld-Minden) Ruhr, Franz Brantzky in Köln, Heim. Jennen In er ~~
bl. .W u n ~ tor f hervor.
aC.h. den 1\usführungen des Franz Thyriot in Frankfurt a.M. gegen ein Hono~ar ~en
MIDlsterslstgeplant, von der Llme Wunstorf-Bremeneine 2000 M. eingeladen, die in Bottrop ansässigen 1\:ch~tekmit
1\bzweigung a.n die Lin.ie BreI?~n-Hamburg zu bauen zugelassen waren, hat unter 6 Entwürfen derjem ge r
und vom Schmttpunkt dIeser LinIen eine 4gleisige Bahn dem Kennwort .Stadthaus", Verf.1\rch.Ludw. Bec k ~i
nach H~urg. ..D.adw:ch w.ird ein Verkehrsweg von den ausgesetzten Preis von 1000M. erhalten. 1\usstellU
hoher Lelstungsfahlgkelt zWIschen dem westfälischen vom 20.-28. März d. J. im 1\mtshaus zu Bottrop. Kohlen- und Indu trie-Gebiet und Hamburg geschaffen.
Im Wettbewerb für das Eugen Richter· Denkmal zi~
Von den ebenbahnen fallen einige auf den Osten und Berlin hat das Preisgericht am 15. d. Mts. seine Ents~elt
..ord~n. !i~rvOl:zuh.~ben ist ein Betrag von 10003000 M. dung gefällt. Unter 36 eingegangenen Entwürfen er le
rt
fur dIe LinIe lebull-Westerland auf Sylt. Bei den den 1. -Preis von 2000 M. der Entwurf mit dem KennW?n_
Hauptbahnen handelt es sich zum Teil erst um Grund- .Ein Mann" von Bildhauer Ernst Wenck in B~rltt"
erwer~. Die bedeutende Summe von 27,96 Mill. M. wird Grunewald, denll.Pr. von l000M. der Entwurf .Schldchnd
al weIterer Kostenbetrag gefordert für die Strecke (Dort- de Bildhauers Prof. Hugo Kaufmann in Westen u rt
mund) Prel:lßen nach Münster i. W., die zweigleisig den 111. Pr. von 600 M. der Entwurf mit dem Kenn""~n
al. Massenguterbahn ausgebaut werden soll, sowie 323 .U eb erze ugu ngs tr eu e"'von Bildhauer George~MO\11
Mlll. M.für eine neue Linie von Liblar nach dem 1\h;- in ~erlin-Schöneberg. Das Preisgericht entschi~? Slng
ta.1 bei Dernau. Durch letztere wird im Zusammenhang dahin, daß jedem der 3 Preisgekrönten die 1\usfuh rualmit dem eubau der Linie (Neuß) Holzheim bis Rom- überlassen werden könne, unter denen nun das Denkm
merskir.c~en (für Grunderwerb 2 68000 M. gefordert), Komitee zu entscheiden hat. Der Wenck'sche Entwurf
dem 4glel Igen Ru bau der Strecke Crefeld-Linn bis stellt Richter in der Toga de Volksmannes dar in ga!lJ ern
euß-Holzheim unterUmgehungde BahnhofesNeuß Figur. Die 1\usführung i t in Bronze gedacht. Die. bel
(für Grunderwerb 3158000 M. gefordert) und dem 1\us- anderen Entwürfe wählen das Kostüm unserer Zelt (Ge
bau der ebenbahn Rommerskirchen-Mödrath- rock), als Material Stein. l;iblar ~ur HauEtbahn (geford.ert 15245000M.) eine neue
" die
Im engeren Wettbewerb umPläne undl\ngebo te f ur 'tJ\
hnk rheInI che Entla tung hOle aus dem Ruhrrevier zur
l\usnutzung
der
Wasserkräfte
der
agold
bei
Pfo~belli
Mosel durc~ da l\hrtal über Gerolstein nach Trier geschaffen, dIe dem Mas engüterverkehr zwi chen dem (Wass~rkraft-1\nlage am Kupferhammer), für den Im 6~ß
r~eini ch-westf~lische!'1und dem lothringisch-Iuxembur- 1912 em Betrag von 14000 M. durch denBürger-1\u ~c eS
gl chen Indu tne-Geblet dienen oll. Es ist beab ichtigt bereit gestellt worden ist) wurde kürzlich das UrteIl fd Is
den chwerverkehr von den tark bela teten Rheinlinie~ Preisgerichte~ gefällt. Es konnte danach kein EntwU! naet
allmählich auf diese neue Linie umzulegen. 1\uch sonst ohn~ wesenthche 1\ender~ngen zur 1\usführung geelg egelten die Forderungen vorwiegend der Verkehrs ver- erklart werden, von VerteIlung des I. Prei es wurde ab
n aie
nbe serung im rheini ch-westfälischenlndustrie-Gebiet.- sehen. 1\ls zur weiterenBearbeitun~geeignet wurd
En.twürfe
der
Fiqnen
Grün
& Bilhnger 1\.-G. in wfdDie kgl. Versuchs- und Prüfungsanstalt für Wasser- helm, Maurer & Colli, sowie Dyckerhof! &
ersorgung und l\bwässer-Beseitigung zu Berlin die ich
bi her in gemieteten Räumen in der Koch-Straß~ befand mann 1\.-G. bezeichnet.'neS
Internationaler Wettbewerb für die l\ufstellung evas
wird Ende März d. J. in einen eigenen Bau nach Be cl i n ~
Generalbebauungsplanes
für
Montevideo,
Vruguay.
ttDahlem, Ehrenberg-Straße 3 42 übersiedeln und vom
1. 1\pril d. J. ab die Bezeichnung führen: Köni gliche .Ergebnis des vorigjährigen internationalen großen We eh
b~~erbes, wozu von Seiten der dortigen RegIerung aEin Landesan talt für Wa erhygiene.Eine \ eitere erliefung der Unterweser durch Bremen elruge namhafte deutsche Städtebauer besondere ach
i t nunmehr gesichert, nachdem auch Oldenburg zuge- ladung erhalten hatten, ist jetzt bekannt geworden.000 M.
timmt hat (Preußen al der andere Uferstaat hat schon Deutschland fiel der II. Preis im Betrage von 13 wort
~eit .längereI? sich einver tanden. erklärt). Beabsichtigt (301?0 Goldpesos) auf den Entwurf mit de~ Kenn der
I t eIDe Verhefung derart, daß Schille von 7m Tiefgang in ~Vlvat Montevideo" des Hrn. Prof. J. Bnx .vonaucl1
ei~er Tide ~on Bremen - !adt zu~ See gelangen können, T~chn. Hoch chule in Charlottenburg, bekannthch lin.
während die Fahrwa serhefe bel gewöhnlichem Hoch- emer der ersten Preisträger beim Wettbewerb Gro~-Bc~ar
wa er bi her nur 5 mit. Die Fahrwa serbreite ist auf 1\1 Mitarbeiter sind die Hrn: 1\rch. E. Maul I~ etz150 m bei Bremen - Stadt fe tge etzt. Bremen hat dem lottenburg und Stadtbaumstr. O. Hecker in Berhn, \{aOldenburger taat eine Reihe von Gegenleistungen zuge- terer in Bezug auf die Frage der 1\usgestaltung der
_
sagt! so vor allem chon jetzt einen Beitrag von 1,5MilI.M. nalisationsverhältnisse, beteiligt gewesen. ehern"
zu einem Kanal von der Stadt Oldenburg zum Dortmund- . Inhall: -Villa Woll in Zwickau. Wasserversorgung -der Sl~d~htes.
Ems-Kanal, dessen 1\u führung Oldenburg erstrebt und mlz. (Schluß.) - Deutsche Techniker im I\uslande. - VermlS
WeUbewerbe. .-trotz des Wider pruches Emdens erhofft. Hierzu eine Bildbeilage: Villa Wolf in Zwicka.~
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Ein Preisaus chreiben um Vorentwürfe zum eubau
eines Sparkassen- und erwaltungsgebäudes in Rheydt
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Personen-Schwebebahn auf den Rohlererberg bei Bozen(System Bleichert & Co.).
Von DipI.-Ing. Hans Wettich.
Hierzu eine Bildbeilage, sowie';die Rbbildungen Seile 216 und 217.

~i3:m~aJ

n nächster Zeit wird in unmit- alten eine allen modernen I\nsprüchen genügende
telbarer Nähe von Bozen eine neue Bahn zu erbauen.
Schwebebahn zur B~förderung
Für diese neueBahn wurde das Bleich.ert'sc.he
von Ptlrsonen dem öffentlichen System gewählt. Ihre untere Station befmdet Sich
Verkehr übergeben,
die an derselben
Stelle erbaut ist, an
der in der Zeit von
I~~~~~~~~
1908 bis 1910 eine
'.!::
., E
",,>lI) primitive Schwebebahn mit HolzslUtzen tand die ebenfalls
z~r Beförderung von Per' onen diente.
Die alle Bahn führte mit einer Länge von
etwa 1500 m zur Höhe des Kohlerer-Berges
und überwand eine Steigung von etwa
740 m. Sie besaß zwei Fahrbahnen, die
aus je einem Tragseil bestanden. Im oberen Drillei der Strecke macht das Gelände einen scharfen Knick; hier befanden
sich bei der alten Bahn drei leichte eiserne
S.lützen. Ruf jeder Bahnseite verke~rte
eIn Wagen für vier Personen, der an vlerräderigen Laufwerken nicht pendelnd aufgehängt war. Bewegt wurden die Wagen
dur~h ein Zugseil, das über d!e obe~e
StatIon geführt war und sich üb~r die
untere Station durch ein BallastseIl fortsetzte, wobei der Rntrieb von der unteren
Station durch das Ballastseil vermittelt
wurde. Rls einzil!eSicherheitseinricht!lng
war neben dem Zugseil ein zweites glelch~tiges Seil als Fangseil angebracht, ~as
Im normalen Betrieb mitlief, aber mcht
arbeitete und sich über die untere Station
ebenfalls in einem Ballastseil fortsetzte.
Namentlich die Verwendung hölzerner StUtzen und der Mangel jeglicher
Sicherheits-Vorrichtungen an den Wagen
haben wohl die vorgesetzten Behörden
v~ranlaßt, im Jahre 1910 die BetriebsEInstellung der Bahn zu verfügen. Doch
war die Benutzung der Bahn in dem kurZen Zeitraum von 11/2 Jahren, während
dessen die Konzession für Personenbeförderung bestand, so hoch - rund 105000 _
Personen waren befördert worden -, daß
sich der Besitzer, Hr.HotelierJos.St affler
in Bozen, sofort entschloß, an Stelle der

l\bbildunll 2. Untere Strecke mit der Fußstation.
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etwa 100 m unterhalb der Fußstation der alten Kohlererbahn,aufeinerHöhevon etwa295 m überdem Meerund
in einer Entfernung von etwa 150 m vom Eisack. Dann
steigt die Bahn, vergl. das LängsproliI in f\bbildung 1
und 1\bbildung 2, welche die untere Station wiedergibt, über 12 Stützen bis zur oberen Station und überRbbildung I.
Längsprofil der neuen
Koblerer Bahn,

. d m Fel·
ankerung zuließ, durch Steinschrauben mit e ken.
sen verbunden. f\uf dem unteren steilen Strec d.
teil ind die Stützen in größeren F\bständen ang~~~ Dl
net, sodaß hier u. a. eine Spannweite von etwa die
vorkommt (vergI. Bildbeilage dieser NummerlHöhe
auf der oberen Seite durch eine Stütze.vo n 27 m Im
begrenzt wird (vergl. die Bildbeilage m No. 25)~ eroberen Teil der Strecke befindet sich der sc~o r mit
wähnte Geländeknick (1\bbildungen I und,,4), ;rückt
einem Stützenübergang von 5 Stützen über Kurve
wurde, sodaß die neue Bahn hier eine schlankfi Stöße
in der lotrechten Ebene beschreibt, ohne da d'e bei
und Erschütterungen des Wagens auftretenJ'b Ir die'
der allen Kohlererbahn mit der U~berf~hrt 5t eigung
sen Punkt verbunden waren. Die großte e rückder neueren Kohlererbahn beträgt 42·, unte~ Besogar
sichtigung des Durchhanges der Trags~lle g all107%. Nach oben zu nimmt dann die Stelg~esitzt
mählich ab. Die neue Kohlererbah n
auf
ebenso wie die alte zwei Fahrbahn'f,"'i die
deren jeder ein Wagen verkehrt, 'f/0 durch
Wagen wieder über die obere Stab?n Jede
Zugseile miteinander verbunden s~n~bei der
Fahrbahn lS bahn
neuenKohl erer ragrllJl.sf.l,ondN
J'edoch
aus ' 2e T
!tIJnKDhl_8dAn
44 tJlDl
UnlB",SI"IIon
seilen von J gebil,'295,0
Durchmesser
n
det,diein dero~~:rt
Station vera

Rbbildung 5, Bleichert'scher Doppeltragschuh fUr die
Tragseile, mit Seitenbeweglichkeit.

, htung,
Rbbildung 9, Laufwerk und Fangvorne
(Nach .Ztschrrt. d. V, Deutsch lng." 1912.)

Rbbildung 8, Das Laufwerk eines Wagens mit der Fangvorrichtung; die ~chutzhauben sind abgenommen.

windet hierbei 840 m Höhenunterschied. Die Kopfstation, die den f\ntrieb enthält, liegt auf dem Plateau
des Bauernkohlern in einer Höhe von 1129 m über
dem Meere. Die schräge Länge der Bahn beträgt
etwa 1650 m. Die 12 Stützen bestehen sämtlich aus
Eisen (Abb, 3 und 4, S.217) und sind auf schweren
Beton-Fundamenten verankert oder, wo fester Porphyrfels vorhanden war und ohne weiteres eine Ver214

ge-

sind und in der unteren durch freihängende ;~f~rnes
wichte so gespannt werden daß die Sicher 2 seile
jeden Seiles gegen Bruch fü'nnach ist. Da .nd~r Fahrvorhanden sind, soist die Gesamtsicherhelt r Wagen
bahn gegen Bruch eine zehnfache. )e~e leicl1er
wird durch zwei Zugseile gezogen, ~le.. ~!tragung
W.eise gespannt sind.und an der ~rbel~ Ud die beiden
teilnehmen. Ueber die untere StatIOn SID
verbunWagen durch zwei Ballastseile miteinand.e~te ang eden, die durch Jreihängende Spa!lng.ewICer gleiChe
zogen werden and auf dIese Weise eme Imm ie 'fragSpannung in den Zugseilen hervorrul~n'l D
•TragdaS eine
seile werden auf den Stützen von Walz. a ger
schuhen (D. R. P. 238377) getragen. ~s 1stdie Trageigenartige f\uflagerkonstruktion, bel der ng in der
schuhe tur die Seile nicht nur eine Bewegu'n durchLäng richtung der Bahn zulassen un? so el ewäbraus stoßlreies Ueberfahren der Stutzen gndenen
leisten, sondern die beiden mit einanderver?~rWälZTragschuhe der Seile gestatten auch dank;m ganzen
lagerplatte eine Quer-Pendelbewegung e~ng der
Seilsystemes, sodaß einseitige Wagenbelast g ~ineS
Einfluß de Windes, etwaige Ueberspan nun endeS
der beiden Tragseile und Quer- pendelbe~egu~;gefal1r
Wagens unter Beseitigung jeder EnlglelsUn
2,
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V?n den. Tragschuhen aufgenommen werden. Mit richtungen sind auf dem Bremsversuchsstand der
diesen Wälzlager-Tragschuhen hat die Erbauerin der Fabrik seinerzeit Fangversuche gemacht worden, die
Fe~e~ KOhlerer-Schwebebahn. die Drahtseilbahn- folgende Ergebnisse halten: Fallweg nach dem Kap~. n~ Von R~olf Bleichert & Co. in Leipzig, in pen der Zugseile bis zum l\nschluß der Brems~luckhcher.Welse alle die l\ufgaben gelöst, die das backen an die Tragseile: 35 mm; Bremsweg von Rnroblem eIner von Stützen getragenen Fahrbahn schluß der Fangbacken an das Tragseil bis zum vollaus zwei Tragseilen stellt.
ständigen Stillstand des Wagens: 15 mm. Dieser außerh l\bbildg. 5 (S. 214) gibt ein Bild des l\uflager-Trag· ordentlich kurze Bremsweg kann bei Personens~ uhes. von der Seite gesehen wieder. Vorn und sch webebahnen unbedenklich zugelassen werden, da
hl~ten sl11d an demselben die Tragrollen für die Zug- die Geschwindigkeit derselben imHöchstfall2 m inder
~:~le .und Ballastseile angebracht, welche Seile unge- Sekunde beträgt und in Zukunft nur bis zu 3 m in der
r 1t:I Höhe der Wagenlaufrollen an dem Laufwerk Sekunde gesteigert werden dürfte. Bei den an Ort und
rngrelfen... ~urch .diese l\nordnung ist die Radbe- Stelle von den Erbauern wiederholten Fangversuchen
Sats~ung standlg gleich, auch bei den verschiedenen haben sich dieselben guten Ergebnisse gezeigt. Das
elgungen der Bahn.
gilt auch von den behördlichen KollaudierungsverL fDer Wagen der Kohlererbahn besteht aus dem suchen, beispielsweise von denjenigen am 12. März d. J.
Sau wer~, Gehänge und dem Wagenkasten (s.l\bb. 6,
Jede der beiden Fangvorrichtungen ist für die
t . 216, die. das Einsteigen in den Wagen in der un- volle Bremslast berechnet; außerdem ist jede der
~ren Station verdeutlicht). Das Laufwerk besitzt Fangvorrichtungen mit doppelten Federpaaren auseInen m!Uleren Träger, der das Gehänge aufnimmt gerüstet, sodaß beim Versagen einer Feder oder eines
und ~wel Radsätze zu je 4 Rollen, auf die es sich be- Federpaares das andere Federpaar sicher die Fangw.ethc~ auf~tützt. Innerhalb der Radsätze befinden vorrichtung zur Wirkung bringen kann. Beim Eins~c ~le belden Fangvorrichtungen, eine vorn und fallen der Fangvorrichtung übertragen die Zugseile
eIne hInten am Laufwerk, die bei etwaigem Zugseil- einen erhöhten Zug auf die l\ntriebmaschine, durch
~ruch oder bei sonsti!:ren Störungen auf der Strecke den der Maximalausschalter in der Endstation zum
en Wagen an den Tragseilen festklemmen sollen. l\usspringen gebracht wird, sodaß der f\ntrieb sofort
D~ Geh~nge ist aus Nickelstahlblech hergestellt still steht. In die Fangvorrichtung ist außerdem eine
Un so eingerichtet, daß bei Tragseilbruch das ge- Schleuderbremse eingebaut, die bei unzulässig hoher
groWene Tragseil von dem Wagen weggeleitet wird. Fahrgeschwindigkeit des Wagens die Fangvorrich.~r agenkasten selbst ist aus Rluminium und Edel- tung zum Einfallen bringt und somit eine weitere Erhflzern hergestellt, und mit großen Russichts-Spiegel- höhung der Sicherheit herbeiführt.
g. asfenstern versehen. Er hat vorn und hinten je
Von dem am Gehänge angebrachten Podest aus
~e Platl~orm, in dem geschlossenen Mittelraum eine läßt sich die Revision der Tragseile mit größter Bed' zahl .Sltzplätze für die Fahrgäste. Insgesamt kann quemlichkeit vornehmen, vergl. F\bbildung 7, umso. le Kabme 16 Personen aufnehmen. Rm Gehänge mehr, als die Einrichtung in der Endstation so getrof~t ~o~h eine weitere Plattform angeordnet, die zur fen ist, daß der Rntrieb mit jeder beliebigen GeschwineVISlOn der Seile auf der Strecke dient. (l\bb.7,S.216). digkeit, von Null bis zur Höchst- Geschwindigkeit,
Das Laufwerk allein ist in F\bbildung 8 wieder- arbeiten kann.
Für die Seilrevision wesentlich ist der in der
gegebe.n, aus der namentlich auch die Verbindung
der b~lden Fangbremsen erkennbar ist. Diese sind Mitte der beiden Fahrbahnen auf der Strecke verlegte
von eInander vollständig unabhängig, wobei die eine und vom Wagen mit einer Slange leicht erreichbare
Von der anderen nur durch eine Verriegelung in ge- Telephondraht, der dem WagenIübrer jederzeit eine
~errtem ~ustande gehalten wird (F\bbildung9). Jede telephonische Verbindung mit beiden Endstationen
an~vornchtung arbeitet mit je zwei Klemmbacken gestaltet und somit erlaubt, die Weisungen des Seilauf Jedes der beiden Tragseile. Mit diesen Fangvor. Revisors unverzüglich weiterzugeben. - (Schluß folgl.)

Der Vorentwurf zur Erbauung eines zentralen Sammlungsgebäudes der Stadt
Freiburg im Breisgau.
l\rchilekt: Rudolf Schmid in Freiburg im Breisgau.

~~~~~~~I ie Kirche ist in ihrer ehemaligen
~
schlichten Gestalt wiederhergestellt, im Langhaus sind d!e
rnndbogigen Fenster und die
Rundfenster benützt, im Chor
die alten gotischen Spitzbogenfenster rekonstruiert. Die völlig
schlichte F\ußengestaltung nach
'~~~~~~i~ derSalz-StraßeIRbb.S.195inNo.
;
22) timmt zum Charakter der alen l\ugustiner- Kirche wie dem der Straße. En tspre~he~d der Kirche sind auch die HoHeile und die Geb~uh~lelle.gegen die Salz-Straße einfach geplant, es wird
Bier ~Ie notwendige Einfügung alter. vorhandener
w~utel~e malerisch wirk!-am werden. Der Kreuzgang
l{~rd In seiner alten Gestalt wieder erscheinen.
S Irche und Kreuzgang, die man in einem neuen Mus~~r und vollständigen Neubau künstlich hälle hers·e e!1 müssen, wirken als die alten Denkmäler, die
e SInd. Die Haupllreppe ist an das O~tende des
S[euzgang~s €{eg n den Theaterhof v.erlegt, an die
Zuel\~, Wo .sle hegen muß, um einen leichten Zuga~g
als a en Räumen zu ermöglichen. Der l\ußenbau 1st
ste Putplbau gedacht mit Hauc;teinl!ewänden an Fenstar~' ort~len u w.; es wird in dieser einfachen Geneh ung die Fa ade nach dem Theat r Platz vorwenm d~ tehen und dem Theater.Platz, insbesondere
n die geplante Terrassenanlage vor der Insel22.~ärz 1~13.

K

(Schluß aus

0.22.)

Brauerei ausgeführt ist, eine höhere Bedeutung geben.
Der Kirchenfußboden ist um 2 m gegen die Höhe
des Kreuzganges gehoben; dadurch entstehen unter
der Kirche an der Salz-Straße hohe Räume für die
Urgeschichte. Da das Gelände sich nach der Gerberau um 3 m senkt, entstehen hier von selbst hohe
Untergeschoß-Räume, die zuBürozwecken und einem
Vortragsraum auc;genutzt sind. Die Räume unter
dem, dem alten Klosterteil entsprechenden eubau
sindfürdie Heizungsanlage, Kohlendepot,Werk tätten
usw. benutzt. (Vergl. die Grundrisse S. 194 in No. 22.)
Das Erdgeschoß enthält in der Kirche, Kreuzgang und dem, dem allen Klosterl!ebäude entsprechenden Umbau das historische Museum der Stadt
und des Breisgaues. Der Neubau auf dem Gelände
der ehemaligen Tbiry- und Sartory'schen Häuse~
enthält im Erdgeschoß sowieLichthof und in den zwei
Obergeschossen die Sammlungen für Natur- und
Völkerkunde.
Das erste Oberl1eschoß, auf dem Teile ries alten
Klostergebäudes, enthält nach dem Theater-Platz das
Kunstgewerbe der Stadt und des Breisgaue ; nach
dem ehemaligen Theaterhof die SammlungfürVolkskundedesBreisgaues(sog.Schwarzwald-Sammlung).
Das zweite Obergeschoß die es Teiles enthält
nach dem Theater-Platz die Sammlung "alter Kunst,
nach dem Theaterhof "neuere Kunst" (Münsterbauverein usw.).
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Der Haupteingang liegt in der Mitte der Fassade
gegen den Theater-Platz. Von hier aus betritt man
den Kreuzg-ang und kann von ihm, sei es in die historische Sammlung, in die.Kirche, oder ohne diese

auch ohne Wiederholung vom Erdgeschoß aus dß~
ganzen Bau durchschreiten. Darin liegt der dgrbeVorzug der alten f\nlage, die auS diesem Grun e
sonders geeignet erscheint für die neuen zwecke.
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. Verweo Dem Bauprogramm nach ist für eIDe "lk erzu betreten, über die Hau~tt~eppe, welch~ nach dem
Theaterhol zu liegt, in dIejenigen f\btellungen der dung eines Teiles der Räume für Natur- und ~~n sie
Sammlungen gelangen, die man besuchen will, ohne kunde Rechnung getragen. Ohne Zwang whber sein.
durch andere hindurch zu müssen; man kann aber auch für die übri2en Abteilungen brauc ar
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Damit dürfte hier der Uebelstand vermieden werden
Die Treppenanlagen sind so gelegt, daß der
der s~lbst in neuesten Bauten sich kaum zehn Jahr~ Bau von allen vier Seiten zugänglich und im Notnach Ihrer Erbauung fühlbar macht, daß sie zu eng fall entleerbar ist. l\ußerdem ist ihm von allen
werden und daß durch Rnbauten systematische l\n- SeHen beizukommen, sodaß er in Feuersgefahr in
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ordnung~n gestört, ja auf die Dauer unmöglich wer- allen Teilen leicht zu beherrschen ist. Die

Fensl~r

~en. Es ~st der Vorzug dieses Entwurfes, daß er die sind so bemessen daß sie bei meistens hohem Sel-

p es~rveräume selbst fUr mehrere Erweiterungs- tenlicht reichlich~s Licbt spenden; sie sind den
enoden Von vornherein vorsieht.
Bedingungen der einzelnen Rbteilungen in ihrer
22 März 1913.
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Form angepaßt. Ruch die Höfe sichern den Räume n
genügende Lichtzufuhr.
Durch das Hauptportal am Theater· Platz betritt
man zunäch st einen Vorrau m mit rechts: Diener Zimmer, links: Kasse und Garderobe. In diesem Vorraum, wo Schirm e und 1\ndere s abgege ben werden,
findet auch die Reinigung der Schuhe statt, sodaß die
eigentliche Vorhalle von diesen Dingen versch ont
bleibt. Sie schließt sich unmitt elbar an, öffnet sich
nach dem Kreuzgang mit zwei Säulen, sodaß mit diesen eine würdige Empfa ngshal le entsteht. Von hier
steigt man durch die linke, nördlic he Tür des Kreuzganges über eine kleine Treppe hinunte r in die Räume
der Urgeschichte unter der Kirche. Nach einem
Rundgang durch dieselben wieder über die Treppe
hinauf gestiegen, wendet man sich durch das mit Säulen ausgezeichnete Portal in den Vorsaal, zugleich
Sitzungssaal, der vom Langha us der Kirche abgetrennt ist, den zu großen Kirche nraum angene hm
kürzt und in den oberen Stockwerken hier die 1\nlage von Sälen gestattet. Dieser Saal ist entspre chend
würdig auszus chmüc ken. In seiner östlichen Schmalwand führt eine breite Treppe hinauf in den 2 m höher
gelegenen Kirchenraum. Dieser ist im Langhaus mit
Empor en und Pfeilern verseh en, vonden endieF ahnen
herunte r hängen zu der unten aufgestellten WaffenSammlung. Der Chor ist für kirchliche 1\ltertümer
gedacht, an seinem Ende ist die mächtige Orgel von
Gengenbach aufgestellt und an ihn stößt eine SchatzKammer für kostba re kirchliche Geräte.
~er Besucher, der sich der Führun gslinie anschließt, schreitet zunäch st an der Nordw and des
Langha uses und des Chores entlang, wendet sich
dann an der Südseite zurück und gelangt durch den
Vorsaa! und. sein Por.tal wieder in den Kreuzgang,
der mll semen Stemde nkmale n die histori sche
Sammlung der Stadt fortsetzt und überleitet zu den
a~stoß~nden Räumen an der Stelle des alten Klosterteiles, 10 denen die Baugeschichte der Stadt mit ents.prechend eingebauten Bauteilen, die RechtsaltertUme!, Geldaltertümer usw., kurz die versch iedene n
~tellungen des historischen Museums HufsteIlung
ht:den . l?aran stößt der1\u sstellun gsraum des Kupferstlchkabmettes an, der vermutlich oft zur Russtellu.ng von Plänen und 1\nsichten der Stadt benütz t
wIrd. Der Füh.rungsli.nie folgend, geht der Besuch er
dann durch die sudhch en Räume des histori schen
Museums und betritt von hier wieder das große
Treppenhaus.
Rn das Kupferstichkabinett stoßen gegen die

Salz-St~aße Räume für Studier ende usw., die vom
H?ftor 10 ~er Salz-Straße durch die Nebent reppe er-

~elc.hbar smd,

also auch abends, bei 1\bspe rrung des
ubrIgen Baues, hier ein Hrbeiten gestatten.
Vom Haupteingang aus erreich t man rechts
durch eine Tür im südlich en Kreuzgangflügel das
Museum für Natur- und Völkerkunde, sodaßa n Werktagen nur dieser eine Haupteingang oUen gehalten
und bedient werden muß.
Wir wenden uns nun zu dem Neubau auf dem
Gelände der Thiry- und Sartory 'schen Häuser nach
der Gerberau. Im Erdges choß, das durch die früher
erwähnte Senkun g des Geländes entsteht, betrete n
wir den Bau in der Mitte der Fassad e nach der Gerberau. Das Mittelportal führt zu dem Museum für
Natur- u~d Völkerkunde. Das westliche Seitenp ortal
zu den Büros, welche nach dem Theater-Platz liegen
und Warteraum, Zimme r für Diener, Konser vator
1\ssistent und Bibliothek enthalten. Das östlich~
Seiten portal führt zu einer Vorhalle, an deren Seiten
K.asse, Garder obe, die 1\borte angele gt sind. Durch
die Y'orhalle betritt man den Vorlra gssaal von 10 m
BreIte und 10 m Länge, mit Raum für 150 Person en.
U.eber dem Eingan g zum Saal liegt eine kleine Tribüne zur 1\ufstellung des Projek lions-1 \pparat es.
Das Erdges choß mit dem Lichthot, das erste
Obergeschoß des Neubaues enthalten das Museum
IUr Völkerkunde, das im ersten Oberge schoß am
Theater-Platz etwas in den alten Bau übergreift. Das
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zweite Oberge schoß mit Oberlicht ist zur.1\ufnahm e
der naturge schicht lichen Samml ung beshmm{jmba
u
Wir kehren von diesem Neubau zu dem
der
der alten Kloste rgrupp e zurück . Der Bes~cher'siCh
das histori sche Museum verlasse." ha.t, behndt~eppe
im großen Treppe nhaus und steigt die Hau? g deS
hinauf. Er wendet sich links zu der Samm un den
Kunstgewerbes der Stadt und des ~reis~~eshisto_
Wohnungs-1\ltertUmern, als solche em Tell e
gerischen Museums, ihrer 1\usdehnung.weg~na.1erchen
trennt davon. Hier liegen auch ~he. hl~~~ns dem
Zimmer aus Stadt und Gegend, die. Sich u ern der
Vorsaa l des Erdges chosse s hinüberzle.hen.
den
Haupltreppe nach Süden und Osten hege? u am m
alten Theaterhof in diesem Oberge schoß d(I ~warzlungen fUr Volksk unde des Breisg aues
c
wald-Sammlung usw.).
t um
Hier ist nach Süden ein Risalit vorgel':~n~en;
zwei Bauern-Eckzi mmer richtig aufstellen zu:~ dem
weitere Eckzim mer finden ihren Platz an f fgenden
Fundam ent des alten Kloste rgebäu des 0 arten
Vorspr ung, in der Ecke gegen den Wirts~h~f~.S;er die
der Inselbr auerei. Die Räume ziehen SIC. u und
Toreinfahrt hinweg bis zum Chor der KI~che
pg der
geben so reichli chen Platz für dies~ 1\bteIlu ichtigSamml ungen, deren Husgesta.ltung eme der w
sten Rufgab en des Museums 1St.
gt der
1\us dem Rundg ang durch dieselb en gel a steigt
Besucher wieder in das große Treppe nhaus u!l h nacb
nun zum zweiten Oberge schoß hinau.~, wo Sl'kunst",
dem Theater-Platz die Samml ungen fur ,,~ltegen fur
nach dem alten Theaterhof die Samm ~n in be"neuer e Kunst" befinden. In letzterem sm~iegend
schrän ktem Maße Seitenl ichträu me,.. vor die dem
Oberlichtsäle vorges ehen, da bei Gem~lden tot ist.
Seitenlicht gegenü ber liegend e Wand Immer SO den
Die Säle sind größer und kleiner gedacht, ~mwerden
Rnford erunge n der Kunstwerke angepa Theaterhol
zu können . Im Ostllügel ist nach dem. ur 1\uleine mit Glasfenstern geschl ossene Galen e z ordnet.
nahme von Zeichn ungen und Hquarelle~an
itt man
In den Samml ungen. "alte~ Kunst .be tzimme
r,
entlang dem Kreuzgang eme ReIhe o~erhch Gobelins
in denen die kostba ren mittelalterlIchen g linden
und Teppic he aus 1\delha usen Rulstell un dlich an
sollen. Dann einige Oberlic htsäle und en Fassade
der Front nach dem Theater-Platz, an der ach der
der Kirche und über dem unteren Vorsaa~.ndlichem
Salz-S traße Säle mit westlic hem und nor ngsverhohen Seitenlicht, die günstig sten ~eleuJht~en I<önhältnisse, die wir uns für alte Gemal de e~ n Obernen. Ruf gleiche r Höhe mit diesem zwei eare die
gescho ß liegt auch der Fußbod en der Emp I<e~ bevielleicht einmal auch zu 1\usstellung~WJe~rzehnte
nutzt werden kann, obwohl ihr Raum a
~lem ab~r
hinaus nicht nötig werden dürf~e. .vor a cher J111t
gibt sich auf ihr ein Ruhep unkt lür die Beg u Kirche.
schöne m Blick auf Langh aus und Chc;>r öberlichte
Im Dachg eschoß liegen da, wo keme phische
für die unteren Räume nötig sind, photog ra
Rteliers, Depots u. a.
"ßt sich
Vom Unter- bis zum Dachgescho~. la . alleohne
1\bZwang der wichtige Grunds atz du~cbf~hren~ mach~n
teilungen zu trennen, einzeln zugang hch ~ungen die
und doch wieder für verglei chende ForsC . dung zt1
entspre chende n Rbteilu ngen in nahe ,VNb~enräUJ11e
einand er zu bringe n, so~ie Büros ~Ie e n sam~
so anzuor dnen, daß sie mrgen ds storen, d~ doch J11lt
lungen keinen guten Platz wegne hmen un
ihnen in rasche ster Verbin dung stehendaß die OberZum Schluß sei hervorgehoben.!
dem fiale
lichte überall an den innere n Dachflac~e~t sichtba~
zu liegen, daß sie also nach außen DlC rden un
vom Schloß berg aus kaum bemerk bar we t1m~ daS
daß somit durch die Däche r des Musenicht gemaleris che Bild der Stadt an dieser Stelle
stört w'ird. , zwischeI1
Es besteht nun die 1\bsicht, nachde m ~e weitere
mit dem Rrchite kten ein Vertrag über I
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~ur<:hfUhrung des Entwurfes abgeschlossen worden
1st, die Bauausführungen in den Jahren 1913 1914 und
1915 dur<:hz~führen und während des Jahre's 1916 die
nnere EmrIchtung und die l\ufstellung der KunstW'i:"ke zu voll,:nden, sodaß in der ersten HäUte des
J ares 1917 die Eröffnung der vereini~ten Sammkungen stattfinden kann. Im Jahre 1920 begeht die
tadt Freiburg das 800jährige Jubiläum der ihr durch

Herzog Konrad von Zähringen verliehenen Stadtrechte und einer der Verfassung zu Köln am Rhein
nachgebildeten Verfassung. Bei diesem Rnlaß wird
das neue Sammlungsgebäude als eine Volksanstalt
für die Erholung, Bildung und Belehrung der breilesten Massen der Bevölkerung eine wichtige Rolle
spielen und Zeugnis ablegen von einer stets auf weite
Gesichtspunkte und Ziele gerichteten Sladtpolitik. -

Das Empfangsgebäude des neuen Stuttgarter Hauptbahnhofes.

~I~ Tagen
,n wü,",mb"gi,eh,n Ständ,n i,t in di,,,n
der Entwurf nebst Kostenanschlag für

Seh,lt" ,ind hi" nu, in g"ing" Zahl notw,ndig,d, nu'

eine kleinere 1\uswahl an Fahrkarten gebraucht wird,
das Empfangsgebäude des neuen Haupt- Fahrkarten-1\utomaten Verwendung finden und die meiBahnhofes in Stuttgart zugegangen. Einer ten Vorort-Reisenden Zeit- oder Wochenkarten benutden Entwurf begleitenden Denkschrift ent- zen. 1\uch eine Gepäckaufgabe ist bier nicht vorgenehmen wir u. a. Folgendes:
sehen, dagegen ist eine solche für die besonderen BeG b~·~Jahr~ 1907 wurde bestimmt, daß das Empfangs- dürfnisse des Marktverkehres am westlichen Bahnhof1\e au, e semen Platz an der Schiller-Straße finden soJle. Vorplatz geplant.
BUS emem Wettbewerb gingen die 1\rchitekten Prof.
Die Eingänge münden auf den 160 m langen und über
d ona t~ und:? ch 01 er in Stuttgart als Sieger hervor. Da 20 m breiten, in geschlossener 1\rchitekturauszubildenden
Weh prelsg:ekronte Entwurf sich nicht unmittelbar zur 1\us- Kopfbahnsteig, der, gegen Zug und Rauch geschützt, von
r,ung eIgnete, so wurde der gesamte Plan einer noch- den meisten Reisenden zu kurzem l\ufenthalt benützt
~ahgen Durch,,!r~eitung unterworfen, wobeil\nregungen werden wird, wenn sich das 1\ufsuchen der Wartesäle
t es Von dem Mlms~erium der auswärtigen1\ngelegenbei- nicht lohnt. Die Warteräume liegen zwischen den EinVörkehrS-1\b~eI1ung, zur Begutachtung zugezogenen und l\usgängen am Kopfbahnsteig. Es i t Wert darauf
"f~ , . b.-Brts. Rudell im preußischen Mini terium der gelegt sie genügend abzuteilen und für ichtraucher und
PI enthchen 1\~beite.n berücksichtigt wurden. Der neue Frauen auch der 3. und 4. Klasse getrennte Räume ein~u~n unter cheldet SIch von der dem Wettbewerb zugrunde richten. 1\m Kopfbahnsteig liegen ferner außer den Wlrtr~ egten 1\nlage dadurch, daß die HaJlenglei e von 14 auf schaften 1./2. und 3./4. Klas e zweckmäßig verteilte !\bd vyrmehrt wurden: Die gewonnenen 2 Gleise soJlen orte, Bade-, Wasch- und Friseurräume, die PolizeistatIon,
f'~I? o:ortverkehr dienen und,wenn nötig, die Lei tung - sowie eine 1\nzahl kleinerer Gela se für den Verkauf von
a~I'~hkelt de.sBahnhofes bei künftiger Verkehrs teigerung Blumen,Eßwaren,Zeitungen,lürFahrprei - achzablu!?gen
er 0 en. Eme wesentliche l\enderung besteht in der l\n- und dergI. nach späterer näherer Best~mm~ng. Bel der
~rdn~~ der Fahrkar.tenschalter. Während diese nach weiteren Bearbeitung d~~ Entwurfes wIrd die Ve~legung
em fr~eren Plan ZWIschen der Ein- und der l\usgangs- der 1\blage für Handgepack an den Kopf~ahnstelg ve~
h~Jle emgebaut werden sollten, sind sie jetzt in die große sucht werden. Das Ende des Kopfbahnsteiges gegen die
~mgangShaJl~ parallel zu deren Längsachse gelegt. 1\ußer- Bahnhof-Straße ist a~~ un~erg~ordnet~r Durchgang ausVem wurde eme besondere EingangshaJle für den Vorort- gebildet, der jedoch fur krankliche ~else~de den Vorzug
erkehr an der nordwestlichen Seite der Vorderfront vor- hat, daß hier keine Treppen zu er~telgen smd. Das ~ege~
gesehen..1\uf Grund dieser neuen Unterlagen wurde von überliegende Ende.. an der Ludw:~gsburger-S~:a~eIst fur
den l\rchItekten Prof. Bonatz und Scholer ein Entwurf den Zugang und fur Empfangsraume des komgl. Hofes
aufgestellt, der als Grundlage für die endgültigen Pläne be timmt.
.
.
'
angesehen werden kann.
l\n den Kopfbahns~eig chl~eßen sl<;:h vier ~1~lshaJlen
.
Nach ihm liegt die Hauptfront des Empfangsgebäude mit 8 Personenbahnsteigen zu le 2 Gleisen an, Je 2 P~r
m der Flucht der Schiller-Straße. Die König-Straße wird sonenbahns~eige ind durch ei~e ei erne,.etwa ~mbW~lt~
~~ch nach l\usführung der neuen Straßen auf dem Ge- Bogenhalle uberdacht, deren ~tut~.en auf die Gepack a ..n
lande des alten Bahnhofes für den größeren Teil der Rei- steige zu stehen kommen. D~e Lange der :J~\l}en b~t~afJ
se!-lden der Hauptzugang zum Bahnhof sein. l\n der Ein- rund 190 m. Von den 16 G1~lsen des Bah ~.e .sm
~undung der König-Straße auf den Bahnhof-Vorplatz liegt G1ei e an der Seite der L.udwig bUrger-BSt~a~e }ur tetef~
die traße etwa 4 m tiefer als die Gleise. Der Bahnhof- züge, die ü~rigen ~ Gleise nach der a.n 0 - ra e u~
Vorplatz steigt in der Richtung der Schiller- traße lang- dieVorortzugebesnmmt. 1\bwech~elndGl1t~e~~°r~;
Ci~ a'?; und erreicht am Beginn der Bahnhof-Straße etwa Bahnsteigen sind zwisch~? den G1el pen ep~cd a S eIß~
leishohe, während die Ludwigsburger-Straße durchweg für den Verkehr des Gepackes.. der ost un
': xpre
~ ein Stockwerk unter der Glei höhe bleibt. Das Ge- gutes und für den sonstig~nDle!!stangelegt. Die eBdhnbau?e gliedert sich in einen Hauptbau in der Flucht der steige stehen durch l\ufzug~ mIt ~em Unteweschoß de
Schiller-Straße und zwei Flügelbauten längs der Ludwigs- Kopfbahnsteiges, das an die. Ge~ackhal~e ( ufga~e find
burger-Straße und an dem nordwestlichen sich nach der l\usgabe) unmittelbar anschl!eßt, 1!1 Verbmdun~
u erd
B~hnhof - Straße hin erstreckenden Bah~bof-Vorplatz. dem sind die Gepäckbahnsteige ~It den Ex~re gut- un .
~Iese dreiBauteile umschließen den Kopf der Gleishallen, Postdiensträumen an der Ludwlgssburg~r-dtraßä du~cH
enen ein Kopfbahnsteig vorgelagert ist.
l\ufzüge unmittelbar verbunden.
o~eIt as esc 0
h Der Hauptbau enthält nahe an die König - Straße auf Straßenhöhe am Bahnhofvorpla~zmcht ~.on de~~c~on
erangerückt, zu ebener E:de die große Haupteingangs- genannten Räumen eingen.ommen IS~, enthalt es le. ehalJe. In dieser HaJle sind 22 Fahrkartenschalter unter- triebsräume der BahnhofwIrtschaft, emen Laden und eIDe
febracht, die die ganze rechte und einen Teil der linken ZoJlstelJe für Gepäck.
.
. h
ang eite einnehmen. Linker Hand öffnet sich nach der
Nach der SeIte der Ludwigsburger-Straße relhe~. IC
HaupthalJe die dem Bahnhof-Vorplatz entlang gelegene an: Räume für di~ Schlußp~ t ~.nd Umschlagpost, Raume
Gepac~aufgabe. 1\n der dem Eingang gegenüber Iiegen- für den Stalionsdienst, OWIe fur Kranke und Gefangene
~en ~elte der Haupthalle liegt eine 8 m breite Treppe die und schließlich für den Versand und Emltfang vOZE~pr~ß
v en ~gang zum Ropfbahnsteig bildet. Recht und link gut je am Kopfe eine~ der ~rwähnten unnel.
WI_ c en
I o~ dieser Treppe befinden sich zu ebener Erde l\borte. den einzelnen BautelIen smd, um ~en Expreßgut hynd
f~ ~r Ecke gegen die Ludwig burger-Straße ind Räume Postverkehr vom Straßenverkehr ~re1ZuhBalahten'hg~sSt
ur ost, 1\uskunft, Schlafwagenkarten Rundreisehefte
ene Höfe angeordnet. Nach der Seite der
n? -.. r. e
~.nd dergJ. u1?-ter~ebracht. l\n die Gepäckaufgabe schließt wird der Hochbau abgeschlo.ssen du~ch das d:elstoc~l~e
GChJ~egen die Mitte der Front ohne äußere Scheidung die Gebäude für die Zentral-Bnefabfe:.t1gung. Hier SChh\~
epa<;:kausgabe an, an diese die Hauptau gangshalJe die sich die Straße längs de Versandguterschuppens unml
e t war In d'le M't
'
Zu
I te der ganzen Vorderfront des Hauptbaues
telbar an die Bahnhofhai Ie a n . .
St aß . d
1\ legen. ko~mt. Eine trenge Trennung von Ein- und
In den Hochbauten an der ~!1dWlg bu:ge~- r e m .
ti usgang IS~. DIcht beabsichtigt, da die Erfahrung au wär- die oberen Ge chosse zum ~roße~~n Tell fur de~ Fahr
aFerBahn~ofegelehrt hat,daß sich eine soJcheScheidung dien t und die sonstigen Dien traume der St~~lOn beb~e~a~ls hmte.r der Sperre, aber nicht außerhalb dersel- stimmt. Im übrigen ist in. de~ Obergesch~s~n ubJr df~.n
u ~ elm ~ubhkum durchführen läßt. Doch werden Lage beschriebenen Räumen reichlIch Pl?tz ~er g ~r, er l;Ir
a n 1\usblldung <;ter mittleren Treppe in erster Linie die weitere Diensträume, z. B. de:. Betneb m pektIon, sowie
n'k om.menden Reisenden an sich ziehen während ander- für Dien twohnungen au genutzt werden oll.
:el t s dl~ große SchalterhaJle vom Vorpl~tz her zum EinDie eigenartige und einheitliche l\rchitektur des Ent{eten eInladet. Für den Vorortverkehr ist eine besondere wurfes paßt sich dem Zweck des Ge.bäudes a~. Besondere
BlIhgangshaIle vorgesehen, die mit einer Treppe vom Betonung auch im 1\eußer~n hat die HauptemgangshalJe
a nhoI-Vorplatz auf die Höhe de Kopfbahnsteige führt. erfahren; im übrigen ist die front am Bahnhof-Vorplatz
22. März 1913.
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durch eine hohe Säulenhalle geziert, die zum Warten auf
herbeigerufene Droschken und auf die Straßenbahn zweckmäßig i t. I\1s da eigentliche Wahrzeichen des Gebäudes i tein Uhrturm geplant, der ich am östlichen Ende
der Kopfbahn teighal1e erhebt und einen wirkungsvollen
Rb chluß der König- traße bildet.

Vermischtes.
Zum SO. Geburtstag von Reinbard Baumeister. Nur
wenigen Menschen i t es beschieden, die Schwelle des 80.
Lebensjahres zu über chreiten, aber als besonders begnadete aturen müssen die gelten, denen es vergönnt ist,
bi zu diesem I\1ter noch in geistiger Frische tätig mitzuarbeiten an den 1\ufgaben der Gegenwart. Zu diesen darf
Reinhard Bau me ist er, Geh. Rat und Pro!., Dr. med. und
Dr.-In~. h.c. zu Karl ruhe gezählt werden, der am 19.d.M.
die Feier eines 80. Geburt tages begehen konnte. Was
Baumeister, der Rltmei ter unseres modernen deutschen
Städtebaue , auf diesem Gebiete, dasselbe im weiteten Sinne gefaßt, d. h. Städtebaukunst und -Technik,
tädtehygiene und die wirtschaftlichen und sozialen Fragen des Städtebaues umfa send, in der praktischen 1\usübung, als Lehrer und chriftstel1er geleistet hat, wird
ihm einen dauernden Ehrenplatz in der Geschichte des
deut chen tädtebaues sichern. Wir haben seiner Verdien te gedacht, als er in da 70. Lebensjahr eintrat, also
zu einem Zeitpunkt, der nach menschlichem Ermessen
den Rb chluß der chalfenden Tätigkeit bedeutet, und fast
10 Jahre päter, al er im vorigen Jahre nach 50jähriger
Tätigkeit an der Technischen Hochschule zu Karlsruhe
ein ~ehra~t niederlegte. 0 dürfen wir uns jetzt damit
begnugen, Ihm noch manche Jahre zu wünschen in denen
die Bürde de 1\lter ihm nicht zu einer drücke~denLast
werden und in denen er ich erfreuen möge an der kräftigen Weiterentwicklung de deutschen Städtebaues zu
deren tatkräftigen und erfolgreichsten Förderern er ~ich
zählen darf. -

Mit dem Bau soll im Frühjahr 1914 be~onn~n w~.rd~~~
die Fertigstellung des ersten Bauabschmttes 1st fur ten
Frühjahr 1917 geplant. Nach Inbetriebnahme der. erss in
Bahnhof-Hälfte kann der Bau des .zwe~ten.1\bschb'~eI920
1\ngrill genommen und. vorausslchthch 1m Her s M.
fertig gestellt werden. Die Baukosten betragen 5850000
s;n, 1\ugust Kl ö n nein Dortmund, Brückenbau F I.en~~:~
1\.-G. in Benrath, Hein, Lehmann & Co., 1\.-G. 1D uanseldorf-Oberbilk, in Verbindung mit der Masc1;Jk~aUI1S'
stalt Humboldt in Köln-Kalk, und Masch.-Fabr Mafnz
burg-Nürnberg 1\.-G.,Werk Gustavsburg el 'dung
mit Frist zum 31. Januar 1913 ist soeben die Entsch~1 dig e
gefallen. Das Preisgericht, dem als Bausachverstan und
die Hrn. Beigeordneten Z chirnt, Klutm'k\!.\ler'
Rehorst in Köln, Geh. Reg.·Rat Prof. Dr.·Ing. u r H.
B~eslau (Berlin), Wi~kI. Geh. Ob.-Brt. Dr.-IngDD.ing.
Zimmermann (Berhn), Geh. Reg.-Rat Pro!' r iadt)
Barkhausen (Hannover), Prof. Kayser (DarmSaurat
Geh. Ob.·Brt. Dr.-Ing. Stübben (Berlin), Geh.. B an n
Prof. Wickop (Darmstadt), Stadtbrt. kgI. Brt. He;rnFreie
(Köln) angehörten, hat einstimmig den Entwur dieses
Bahn" zur Rusführung empfohlen. I\1s Verfas~er u~s'
Entwurfes ergaben sich die M asch i ne n fa b rl ~ ~amz
b.urg: N ürnb~rg 1\,'<;1., yv erk G usta v.sbur g e~erneh~
u Der
die Firma Grun & Bl1hnger 1\.-G., Tlefb~u-?
mung in Mannheim, und 1\rch. Karl Mo r i t z I~. Kol~~ücke
Entwurf sieht eine in sich verankerte Ketten·Hang e
mit aufgehobenem Horizontalschub vor. W kbundIm -Plakat- Wettbewerb für die Deutsche er' t He1\usstellung in Köln 1914, veranstaltet unter d~n. M~ gden
dern des Bundes, hat unter 141 Enfwürf~n emepreise
1. Preis erhalten. 1\us der Summe der drei ~rstennd den
wurden drei gleiche Preise von je 750 M. gebllde~ ur d und
Hrn. F. Heubner in München, Lucian BeVpaeisvon
W. H. Deffke in Berlin zuerkannt. Den I . r is von
400 M. erhielt Julius Klinger in Berlin, den V. Pre

. Der alten agoldbrücke in Hirsau im Schwarzwald
die zusammen mit der an ihrem einen Ufer stehende~
alten Oelm~hle ein übera~s maleri che Bild bietet (vergI.
u!1 ~re 1\bblldung) und sich vortrelflich in die Land chan
emf~gt, droht der 1\bbruch. 1\us Verkehrsrücksichten soll
an die te!le de alten Bauwerkes ein neues gesetzt werden, wobei dann auch die Oelmühle fallen muß und das
g~nze rei~volle ~i1d zerstört.~rd... ach Mitteilungen, die
Wir allerdmgs mcht nachprufen konnen, soll eine Erhaltu~g der alten Bauten sehr wohl möglich sein, wenn etwas
weiter unterhalb ein~ neue Brücke gebaut wird, die noch
dazu mehrere WegbJegungen ab chneiden a1 0 für den
Xerke.hr günstiger liegen würde. Da i t die 1\b icht der
emem~.e~ertrelung des von Fremden stark besuchten
~rtes volhg unbegreiflich, sich ohne Not eines 1\nzieungsp.unktes zu be~a~ben. Wir hoffen, daß die Frage
noch emmal sehr relfhch geprüft werden wird ehe die
vorhandenen Werte unwiderbringlich zerstört ~erden. _

Wettbewerbe.
lm..2. Wetlbe":erb um die neue RheinbrUcke in Köln
e ~hrankt. au~. dIe 5 Firmen: G u tehoftn ungsh ü tte'
1\ktienverem fur Bergbau und Hüttenbetrieb in Oberhau~
220
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ekau1t fÜr
~OO M. erhielt wieder Lucian Bernhard.
Dellj(e
Je 250 M. wurden ein weiterer Entwurf von . nl:tz-. preiS'
und eine Rrbeit von Gust. Schafter in Chem
~eltbewerb 1\ndreaskirche Dresden: Von ~~~siiener
gekrönten Entwürfen wurde die 1\rbel.~ des bestirnrnt~
J\rch. B. D.R. Paul Ben der für die 1\usfuhr~geD Durch
Der Verfasser derselben wurde mit der weiter
arbeitung der Pläne beauftragt. nz Der
Wet~bewerb Handelskammer·Gebäude Kon sta'
tvl ur1 de S
unter 31 Entwürfen mit dem 1. Preis gekrönte.f~inerBaU'
Hrn. 1\rchitekt Bau e r in Konstanz wurde ~hlt
summe von 140000 M. zur 1\u führung g ~ ' ~

{t"t

_

---- ber/! bel xcnInhall: Personen -Schwebebahn auf den Kohlercr unI! eines ß)(System Bleichert & Co.). - Der Vorentwurl z~r Erb~u au. (sch 1u "erlralen Sammlungsl!ebäudes der Stadt Freiburg Im ~~el~hofes. Das Empfanl(sgebäude des neuen Stuugarter Haup a
mischles.
Wettbewerbe. I deO

u
Hierzu eine Bildbeilage: Per onen' chwebe1lahD a ___
Kohlererberg bei Bozen. ~

-----:-:~--------=:.-..--:;:---.::-;:;Hl;..1n
BerUn.

Verlag der Deutschen Bauzeltunl!.

a. 111. b.

1\110

~ nn In Be r 'n.

FUr die Redaktion verantwortlich: JUbert Hof'Waber In Berh
Buchdruckerei Qustav Schenck Nachlllt· P. Mo

e

No. 24

ERSONEN. SCHWEBEBl\HN l\UF DEN

* SYSTEM
* EIN WRGEN RN

KOHLERERBERG BEI BOZEN.
BLEICHERT & CO.

DER HÖCHSTEN STüTZE DER Bl\HN,

* * * * 27

****

m üBER GELJ\NDE.
DEUTSCHE Bl\UZEITUNG

===

** XLVII. ]l\HRGl\NG 1913 * N~ 25. * *

DEUTSCHE BAUZEITUNG

XLVII. JAHRGANG. N~ 25. BERLIN, DEN 26. MAERZ 1913.
Personen-Schwebebahn auf den Rohlererberg bei Bozen (System Bleichert & Co.).
Von Dipl.-Ing. Hans Wettich.
(Schluß.) Hierzu einc Bildbeilage, sowic dic J\bbildungen Seile 227.

on der oberen Slation aus erfolgt der Betrieb derBahn durch
Gleichstrom, wobei einePuIferBalteriemitdem Hauptslrom paraHel geschallet ist, sodaß nach
.........-,_. etwaigemf\usbJeibendesHauptstromes der Bahnbetrieb noch
stundenlang aufrecht erhalten
werden kann. Irgend eine Stö.
rung in der Hauptleitung oder
ID der elektrischen Zentrale zwingt daher die Fahrgäste nicht zu einem unfreiwilligen Verweilen in den
Stationen oder auf der Strecke. Der 1\ntrieb ist in
Rbb. 10, S. 223 wiedergegeben. Die Zug eile laufen,
wie links oben zu erkennen ist, zwischen den beiden
abgelenkten Tragseilen in die Stalionen über schwebend aufgehängte RoIlen ein (0. R. P. No. 222 243) und
werden dann über die Zugseil-f\nlriebsroIlen geleitet. 1\ußer dem maschineIlen f\ntrieb ist ein Hand1\ntrieb vorhanden der beim etwaigen Versagen des
Mo~orseintretenka~n. Neben dem Maschinistenstand
be~lDden sich die Handgriffe für die Betätigung der
belden Hauptbremsen, die automatisch bei Störungen auf der Bahn einfallen. also namentlich beim
Nachla~sen der Spannung eines der vier Tragseile
oder be~m Nachlas en der Spannung der Zugseile
Oder bel der 1\usschaltung des Rntriebes infolge erh öhten Zuges von der Strecke aus" sie können aber
auch von Hand betätigt werden. Sobald der Haupti~om von ~er KraftzeI?trale, dem Elektrizitätswerk
b ölfmalg~elen, a1;1sblelbt, faHen die Hauptbremsen
Benfalls em. Wellerh!n ist eine Geschwindigkeitsremse ~orhanden, die den Hauptantrieb auslöst,
~bald die F~hr~esch~iI?digkeit des Wagens zu groß
rd. Da~n Ist ~lDe Emnchtung vorgesehen, die den
~uPt~ntneb shll setzt, sobald der einlaufende Wagen
er dIe ~ndstation hinausfahren sollle. In der un~~ren Stahon befinden sich nur die Spanngewichte
m: Z~g., Ballast- und Tragseile. Beide ~lationen sind
v Itbemander telephonisch und durch Signalleitung
fo~r unden. D.as l\~fahren der Wagen kann erst erak ge~, wenn. sich die Stationen durch opti che und
us Ische Signale (gelbe undrotelampen und Läute-

werke an den SignallafeIn) mit einander verständigt
haben und wenn die Signale bestätigt sind.
Von besonderen Einrichtungen der Bahn sind
die Lastenkabinen zu nennen, deren zwei vorhanden
sind, die in der Regel in der unlerenStation abgesetzt
stehen und mittels ~iner SchiebebUhne gegen die
Personen-Kabinen ausgewechselt werden können.
Die Lasten-Kabinen werden während der Nachtzeit
und während derZeit vor Betriebsbeginn angeschlossen, um mit ihrer Hilfe Lebens- und GenußmiUel zu
den Gasthäusern und Sanatorien auf dem Berge,
aber außerdem auch Baumaterialien aus dem Tal auf
das Gebirge zu schaffen, das in großem Umfang tur
Besiedelung mit Sommer-Wohnungen geeignet ist.
Die Bahn,teige sind in einfacher Treppeplorm
angeordnet. Die Tür der Wagen befindet sich an der
Stirnseite, sodaß das Publikum ohne weiteres von
der Slirn<;eite des Wagens auf die Treppe herüber
treten kann. 1\bb. 11, S. 223, läßt einen Wagen in der
oberen Station oberhalb des Bahnsteiges erkennen.
1\bb.2 in No. 24 gibt ein Bild des unteren Teiles der
Strecke wieder. Ganz im Vordergrund erscheint
die Fußstation, die sich in ihrem l\rchitekturstil dem
Landschaftsbild einfügt und durch die angerauten
Stationsvorsteher - Wohnungen und Rest,!ur~tions
Lokalitäten, Warteräume u"w. ei!1e be.fne~lgende
Gliederung erfahren konnte. Von hier steigt die Bahn
zunächst steil auf bis zu dem oben erkennbaren Gebirgskamm von dem aus dann die flachere Steigung
an~elzt. f\bbil~ung!2 zeigt die l\usfah~t ei~es Wa~ens
aus der TalstalIon ; Im Vordergrunde Ist die Schlebebühne sic~tbar fiir ?ie 1\uswec~selung der Personen Kabme gegen die Lastenkabme. Oberh.alb der
Tal tati0I? b~find~t sich die große"spaI?nwelte von
400 m. Die BIldbeilage zu. No. 24 I~ßt ~lOen. Wagen
auf derselben erkennen, während die BIldbeilage zu
dieser Nummer die über der groften Spannweite befindliche 27 m hohe StUlze zeigt. Oberhalb der Stütze
i...t ein KranausJeger angebracht, der dazu dient, die
Tragseile und die Zugseile auf die StütZlD aufzubringen. l\bbilduI1g 3 in No. 24 zeigt die in der Mitte der
Strecke angeordnete Stütze. bei der sich die zu Berg
und die zu Tal fahrenden Wagen begegnen. l\bbil221

dung 4 in No. 24 zeigt in anschaulicher Weise die eine Kurve der Tragseile in der lotrechte!?: Ebr~r~~
Ueb\!rwindung des Geländeknickes im oberen Drittel bilden. die ohne Stoß von den Wagen uber a
der Bahn. Hier ind, wie schon gesagt, fünf Stützen werden kann.
hoch
Die Wagen bewegen sich hier nur etwa 2; Entin kurzen I\bständen aufgestellt, um auf diese Weise
über dem Erdboden, wieüberhauet d~oden
fernung der Wagen von dem cr . t soim allgemeinen keine sehr große f~iI eidaß die Rettungsarbeiten für den
aul
nes längeren Festliegens der Wagenwerder Strecke ebenfalls einfach gesta1te~ mit
den konnten und durch einen Sac wels
festem Boden gelöst wurden, der. mFußeines Seiles durch eine Oelfnung Im DaS
boden heruntergelassen werden kann. gen
Seil ist durch eine Bremsöse ge~~dig:
sodaß eine gefahrdrohende Gesch WJ von
keits -Steigerung beim He.rablass en
Personen ausgeschlossen Ist: ab t in die
Rbbildung 13 zeigt die EI.nI r unten
obereStation; dieRufnahme Ist Iffdes etgemacht, sodaß die Linien des I
was verzerrt erscheinen.
ich beDie Montage der Bahn bot an \ steile
trächUicheSchwierigkeiten durch dl h die
Gestaltung des Geländes und d;rcs der
schwierige Bearbeitung des Bo e~siand.
fast durchweg aus Porphyrfe!s b nreil
Rbb.14,S.227 zeigtbeisPielsw~ISStd:ckeo
der Strecke in der Nähe der 10. rFunda.
milte befindlichen Stütze, wo die Oben
mente für diese zu errichten waren. f{ohund unten sind Holzstützen der.. ~lte~d deS
lererbabn zu erkennen, die wa r~s ortBaues der neuen Bahn als Lastentra1cJe in
Bahn benutzt wurde und ~ls so ten der
sehr erwünschter Weis~ dl~ KO~Funda'
Montage verminderte. DleStutze~ trächtmente der neuen Bahn haben . e }\bbilliche Größe erhalten (vergi..dl edie eine
dungen IS und 16). Letztere zelg t
Eisenstütze der alten Bahn.
tagebahn
f{ieS,
Es wurden mit Hilfe d~r Mon
sämtliche Materialien, Wie Bsetfl~' transHolz und Wasser an Ort und te schloSportiert, wobei die Wagen so anlg~on der
ll.bbildung 12. ll.usfahrt eines Wagens aus der Fußstation.
sen wurden, daß sie jed~sma auplatt
Fußstation bis zu einem Stutzen-Iterkehr
fahren konnten. Ruch fUr den ahn peder Rrbeiter wurde die Montage~dem die
nutzt (vergl. I\bb. 17, S. 224)..Nac teIlt waFundamente der Stützen ferUg gets gepahn
ren, wurden mit Hilfe der Mo~ astrecKe
die Eisenteile der StUtzen ,,:uf gle gstation
und die I\ntriebsteile i~ die. erstanden,
befördert; sobald die Els~ntelleder Mo~
wurden die hölzernen Stutzen urd e eIn
tagebahn niedergerissen und es ~n EisenTragseil provisorisch auf d.en n~ ise wieStützen verlegt, um auf dies; :sport an
der ein HilIsmittel für den ra
Hand zu haben.
konnten
Im oberen Teil der St~.ecke pequerrt
die einzelnen Teile der Stutz~n au~ge
nach allen vier Richtun~en. I die Monstreckt werden, sodaß sich hle~ergl. f\blage der StUtzen vereinfach~e ( r Strec~e
bildung 18). Im unieret? Tell deen ZU diewar es weniger leicht; bIer mft aUs HolZ
sem Zweck besondere Podes e die StUIhergerichtet werden, auf denen die Monzenteile abgelagert wurden. u:19 5.224).
tage zu erleichtern (vergl.Rb . d~n dann
Ueber die fertigen SlUt~en wu~ oben bedie Trag- und die Zugseile oac
fördert.
n f{oh leDie Rnlagekosten der n,eu e aul etWa
rer-Schwebebahn belaufen s.lchallerdings
380 000 M., in welchem Prel.s
ebäUde
ll.bbildung 13. Einfahrt eines Wagens in die Bergstation.
die Grundlläche fUr die StatlOnsg
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No. '

nicht mit enthalien ist. Ein wesenllicher
Einfluß wird hierdurch aber nicht ausgeübt, da eine Schwebebahn nur die kleinen Grundllächen für die Stationen und
die Stützen-Fundamente benötigt, im übrigen aber die vorhandenen Grundstücke
nicht in l\n..pruch nimmt. In der nac~
folgenden Tabelle sind die Unkosten fur
die KOhlerer Schwebebahn mit den 1\nlagekosten für verschiedene Gruppen von
Stand - Seilbahnen in Vergleich geste~ll.
Zunächst sind die MiUelwerle für vier
schwere Gebrauchs-Standseilbahnen ge~eben, dann folgen die Miltelwerte für 35
Luxus-Standseilbahnen unter 1 km Länge
und für 16 Luxus - Standseilbahnen über
1 k~ Länge. Wie die Tabelle S. 2~4 zei/{t,
Weist die Schwebebahn bei wellern die
gUnsligsten Werte auf, trotzdem die Schwebebahn die schwierigste Geländegestaltung von den sämtlichen aufgefuhrten
~ahnen besitzt. Es ist dies leicht erklärhch, da die zahlreichen Kunslbauten der
Standseilbahn bei der Schwebebahn fortfallen. 1\uf der Strecke der Kohlererbahn
kamen nämlich nur folgende Bauarbeilen
zur 1\usführung: Erdaushub 420cbm, Felsen planieren 314 cbm Schlilzestemmen
30,25 m, Beton für die Fundamente im
~iSchungs-Verhältnis 1: 9 234,5 cbm, Verhältn~s 1 : 5 37,5 cbm. Trockenmauerwerk
zur Elnhüllung der Stützen-Fundamente 107,5 cbm.
DieUnkosten für diese Bauijrbeilen beliefen sich einschließch der Summe von 600 Kr. fUr
daSEinbelonieren der 1\nker auf
etwa 14500 Kr.
DiePersonen-Schwebebahn
hat also, dank ihrer geringen
~l~gekosten und der Möglichke.lt Ihrer schnellen Errichtung
e Kohlererbahn wurde in 11/
2
J(dl
ahren erbaut) eine große Zukunft Vor sich nicht nur bei
sChWierigen G~birgen, sondern
aUch bei ganz normalen Gelän~ev:erhältnissen mit geringerer
telgung. Rllerdings ist der Fas.
SU~g raum der Wagen der zurzeu bestehenden Personenbahnen noch klein, er beträgt nur
16 Pe.rsonen, dafUr ist aber die
~rbeus - Geschwindigkeit der
chweb~bahnen größer als bei
Standseilbahnen denndiedurch~~hni~tliche 1\;beitsgeschwinIgken der Standseilbahnen,
~~ch der neueren elektrisch ben l.le~en~Bahnen
dieser1\rtsteigt
C
w. t Viel über 1 m in der Sek.,
b \hren~ dieKohlerer Schwebed~ n .mlt 2 m 1\rbeitsgeschwin~.g~elt fährt. Voraussichtlich
1\Ir .man für die Zukunft die
S rbells - Geschwindigkeit der
chwebebahnen auf 3 m stei·
~fr.n,german wird aber auch, dank
in
neueren Konstruktionen
rau er Lage sein, den FassungsSc hon
m der Wagen, der heute
ist
für 32 Personen geplant
h ' ganz beträChtlich zu erhösen, sodaß man auch bei PerfUrn:n-Schwebebahnen Wagen
in 0 Und mehr Personen schon
de naher Zukunft wird anwende~~önnen. Damit wird dann ein
tandseilbahnen und Zahn26. März 1913.

.'
l\bb. 11. Wagen Uber dem treppenförmlgen
Ba hnsteig in der oberen Station.

"J

l\bblldung 10. D...ftr l\ntrieb in der oberen Station.
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radbabnen ":Jindestens gleichwertiges, wenn nicbt
ü~erlegenes 10 allen Fällen aber billigeres VerkehrsmIttel gegeben sein.
Rnlagekosten fUr Ber gbahnen.
~ r!:

''tI

de~a:::en I~~;;
~'ä~.'ä
'iil

a t1D<;;

Mittelwerte (Ur
Länge
in km

~ahn

H~
~~~ ~~~
g::lfs :lf: ~ ,;'~.s

Höhe
In m

Cl 0; .

0:::

N-

0; "" c e ...
0:::-~...5..i!

Gebrauchs - Standseilbahnen.
4
0938 8352 3380000 4260000 41600
Luxus - Standseil,
~
bahnen unter I km
Länge
_~ 0,490 152
304000 690OCO 2530
Luxus - Standseilbahnen über I km
_L_ä--,Dgo:..e_-'--~-":"I_:.:16:--:-:;I,~99 705
656000 334000 1160
-r:~
Luxus - SchwebeI bahnen(Hohlerer_
bahn) Uber I km
, Länge. . . "
I
1,65
850
3820001 231000 45J

I

I

I

I

l\bbildung ~9. Holzpodest zum flusstrecken der StUtzenteile
bel der Montage in der steilsten Strecke.

flbbildung 17. Wagen der Montagebahn a
Stutzen-Bauplatz.

n eineJTl

. bei der MOll
l\bbildung 18. flus trecken der Stutzenteile
im oberen Drittel der Bahn.

talle

Um- und Erweiterungsbau der l\nnen-Kirche in Dresden.
•

In den Jahren 1765-1769 annähernd auf der Stelle einer im
16. Jahrhundert durch die KurfürStin Rnn a gegründeten. im
7jährigen Kriege am 20. Juli
1760 abgebrannten Kirche er·
'~~~~~~ii~ richtet worden. Der Erbauer
l!
des Gotteshau es, mit Rusnah-.
me de... Turm-Oberteiles, ist der
RatsmaurermeIster Johann Georg S ch m id, von dem
uch de~ Plan fUr die Hauptkirche Dresdens, die
r~uz-Klrche, stammt. Der Turm ist vom Hofbaumeister Gottlob Fr. Thormeyer von 1822-23 ausgebau~ worden.
Die Kirche bildete vor dem Umbau ein Rechteck
von 33 zu 23 m• Rn den Langseiten i t die Mauer in
der Rchse um etwa einen Meter zu einem Ri atit vor·
gezogen, dessen Seiten leichtel\nschwiinge darstelfen. Vor die Nordostseite legt sich der Turm.
Den Innenraum umstanden vor der Erneuerung
in einem Oval 12 hölzerne, verputzte Pfeiler, welche
mit einfachen l\rchivollen verbunden waren. Ueber
einem Gurtgesims, weIches der äußeren Hauptgesimshöhe der Kirche entsprach, erhob sich bis zur
Höhe des Mansard - Gesim es ein gleichfalls von
12 Pfeilern getragenes Rttika - Geschoß. das die IV.
Empore, den sogenannten Himmel, bildete. Die
Ubrigen drei Emporen waren balkonartig zwischen
den Pfeilern vorgebaut, die. unterste war zudem mit
Betstübchen versehen. DIe In ppen zu den Emporen lagen frei im Kirchenraum.

K
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chlechte,
Die durch die eEinbauten verursach.te SJ{jrchel1'
zerrissene Tage beleuchtung (man sah ~n;indliche~~
schiff nur die im und neben dem Rltar e sowie dl ,
die Kirchenbesucher blendenden F.enster~reppellal1l1
störenden, bei einer Panik gefährllcheg hölzerrte r
lagen, der zum Teil baufällige Z~st~nd e~e zahl de,
Einbaues und des Daches, sowle.d1e .gr? he", ullge•
unbrauchbaren Sitzplätze und dIe häßIKirchell"ore
niigenden Sakri teien veranlaßten d.en Mißstiil1ds
stand im Jahre 1903. zur Beseitigun~ dIe erttbewerbe.
einem Umbau durchl\usschreiben emes We sden w01ls
unter den in der Kreishauptmannschaft gr~ plan de
nenden l\rchitekten näher zu tret~n.. ~n vresd';nl1
Hrn. kgl. Baurat Richard Schlelnltz 1deJ1lilde 11
wurde zur Ru fUhrung gewählt und es WUTbiS auf de
Bau, der einen l\bbruch des Gotteshauses erforde~~~
Turm und die beiden Längs-Umfassungen wurde I
im Juli 1906 begonnen. Im Februar 1909
•
Kirche wieder geweiht.
. d' deJ1l UrllgÖ'
Die oben genannten Mängel sm 10 endeM8 t.
bauten und erweiterten Gebäude durch fol~e ]\u srtU 11
nahmen beseitigt worden: Um eine beSSgee zwiSchel1
zung des der Kirche infolge ih!er .La ugefUl1rte I
schmalen Straßen nicht allzu reich11th ~h auch 81l
Tageslichtes zu erzielen und um namentll sind art.de n
n
den Emporen gute Sitzplätze zu erhalt~n'1 Sitzrell1et
Läng elt n je nur eine allerdings 5 bIS ngeordJle ~
tiefe balkonartig vorgekragte Empore JmfassUJl~s.
Dieselbe wird von nur 1,5 m von d~r 'sch ert el rt
Mau.er ab tehend~n,im Schiff erkerartIge I Empore~
schheßenden PfeIlern getraJ:!en. Ueber f~.~t und J1l1
sind diese als Decken tUlzen weiterg e u
25.

l\rchitekt: Hgl. Baurat Richard Schleinitz in Dresden.

~~~!Z~e:;i1 ~e Rnnen-Kirche in Dresden ist

N°·

~efü,rt
worden, sodaß die
Kirche in der
Längs - Rchse
hierdurch um
rd.4 m vergrößert worden ist.
Rn der Wand
haben in der
Mitte der Rltar
und die Kanzel
ihren Plalz gefunden, während seitlich
über den Sakristeien,mehr
aus
ästhetischen als p raktischen Gründen, um .den
Raum größer
erscheinen zu
las'\en, noch
zwei Emporen
zwischen den
Pfeilern angeordnet sind.
Ueber dem

Rundböl!en so
verbunden daß
die Ober:Geschosse und
die mit zur Erleuchtung des
Kirchen - Raumes benutzten
Mansardenfen_
ster völlig frei
Von jeder Ueberschneidung
d~rch irgend
einen Bauteil
bleiben.
Die an dem
Turm liegende
Schmalseite
hat Zwei Emporen erhal!en,welche sich
über der dem
Turm- Eingang
yorgelagerlen,
Im Grundriß
elliptischen
Braulhalleauf_
bauen. Die obersteist als 0 rgel- und Sän-

Treppenha~s

liegl, z. T. Im
Dach, ein der
Grundriß form
derTreppe angepaßter, mit
einem Klostergewölbe überdeckter Saal,
der dem Kirchen - Chor zu
Uebungsz wek :
kendient. Zwei
weitere Treppenhäuser sind
mit ZUl!ängen
von außen und
vom Kirchenraum neben
dem Turm angelegt. -

ger-Empo~e

ausgenutzt.Die
dem Turm gegenüber liegendeSchmal_
Seile ist beim
Umbau, um
h!er Plalz für
eIn
großes
Treppenhaus
~elches2übe;einander liegende WendelTreppen ums.chließt, und
für Sakristeien
ZUgewinnen in
gesch wung~
ner Form aus-

lUtes Innere.

(Schluß folgt)

<:Im

26. März 1913.
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Bauerlaubnis und Bauunfälle in den Vereinigten Staaten von Nord.l\merika.
Von Regierungs- und Baurat Dr. E. Friedrich, Bcrlin-Nikolassee.
n ZU
e
.
.
t e un d f eue:s 'chere
Wohnung
ld
merikanis chen
ls ich im September vorigen Jahres New York möghchst
gut be~lchte
besuchte zur Teilnahme am VI. internationa- erzielen, fehlt dieser Grund~a~z m end a das Gesetzdes
len Kongreß für die Materialprüfungen der Bau-Ordnungen fast ganz. Wir hnden we er n der Brand'
Technik, glaubte ich die Gelegenheit des Be- Lichteinfall-Wi~kels nocl?- die For~~f~:l:s zwischen
suches der Vereinigten Staaten nicht vor- mauern oder emes feuersicheren 1\ d' 'ch bei den b
I><...J~~""'~ übergehen lassen zu sollen, ohne auch der nachbarten Gebä?den, Ford~rungen, d~e S~gebenen Ve~:
Bautätigkeit in die em Lande in kon truktiver und sicher- reits stark entwIckelten St,?:dten an le:n lassen. FreI.
h~itspolizeilicherBeziehung meine1\ufmerksamkeit schen- ~ältnisse nu~ sehr schwer hatten aIf:rss ach dahingehe~.
ken zu mü en, insbesondere um den Beziehungen zwi- hch mac~t sich scho~ langsam der ndn und in Phlladed_
chen den behördlichen 1\nforderungen, den technischen den Beshmm?ng,en hier und da gelte B' ordnung Bra n
Leistungen und der öffentlichen Sicherheit nachzugehen. phia sehen WIr dl~ erste Stadt, deren au
d'
Die Frage, wie dieses Land mit seiner eigenartigen mauern vorschrp.lbt.
'Bauordnung~n \~
und bei aller Jugend so kräftig bewährten Organisation
In d~r Hauptsache ~o~men m de~ der 1\llgemelnhe
die ölfentliche bauliche Sicherheit behandelte, mußte den "fire limits" als feuerpohzelhc!ter Sc~t dtgebiete, in ded:~
Fachmann um so mehr reizen, als gerade die ungeheuren vor, d. h. 1\bgrenzungen geWIsser ,. ade errichtet wer st
Fortschritte auf industriellem und technischem Gebiet nur massive oder feuer!es~e Gebau d (Oreg on) un~ ;
und da chnelle Wachstum der Städte in den Vereinigten dürfen. Hier und. d~, wie m ~ortlan ffelung derartlg~
taaten, be onders in den letzten Jahren, vielfach das Stau- Franzisco, sehen wir noch eme StaBenutzungsart. d s
nen und die Bewunderung der Welt hervorgerufen haben. Viertel nach der Höhe u~? nach der henen allerd1D~1
Dabei waren es insbesondere zwei Erscheinungen, Bauwerke. Die in vielen Stadt,:n ,yorges e nts ri~gen WO n
die mir auf meinen Reisen lebhaft auffielen und die bei sehr gering beme se~en FrelUache!1 ~ infall kommest
einemVergleich mit den europäi chenVerhältnissen nicht einer gewissen Rücksicht auf den L{~h de Maßregel fa
unvorteilhaft ab chnitten, das sind die Schnelligkeit aber a1 hygienische oder feuerabha en
dder behördlichen Baubescheide und die verhält- garnicht in Betracht.
g n in den Bauor'n
ni mäßig geringe 1\rlZahl von Bau-Unfällen. Ich
Einen großen Raum ne!tm.e!1 dage e timmungen e\~
will im Folgenden versuchen, die Gründe für diese beiden nungen die sicherheits-pohzelhcl;en ~ed r Gebäude eu'
Er cheinungen aus den wirtschaftlichen, politischen und soweit sie sich auf die Standfest~~kel b:i der ungehöe_
admini trativen Verhältnis en abzuleiten und sie mit den strecken. Diese Bestimmunge? konnen hreckenden 'b
heimatlichen in Vergleich zu setzen, Wenn dabei die Er- ren Höhe der Gebäude und bel den.erscKolosse fÜr Le~r
gebni se meiner Untersuchungen nicht ganz der Kritik fahren, welche die Errichtung derarb ge
ungenügen%'e
gründlicher Kenner 1\merikas standhalten sollten, so möge und Leben der fubeiter und Bew?hner edernehmen. In
der ve,rhältnismäßig kurze 1\ufenthalt von acht Wochen, Konstruktion mit ich bringen, mcht wun erikanischen
de~ mir naturgen;äß zum Verweilen in den wichtigeren sind ein Niederschla.gderE~fahr~ngenderaldiemode~P:p
Stadten nur wemge Tage gestattete, als Erklärung und Ingenieure und beZiehen sich mcht nu.rl';lu
BauweIs g
Ent c~.uldigu~g gelten.
Baustoffe, sonder~ auch ';luf die neuzeit IC hen Rechnu~~
Uauf
~ ';lhrend 10 Deutschland das Baurecht in der Haupt- und tragen den Sicherhelts-In~eress~ndv,o Bauordnung'n
Einen ähnlichen Unterschied Wie I~ . Währen In
ache In dem alten römischen Recht wurzelt und die sich
~u ,diesem Recht ergebenden Baubeschränkungen sich selbst zeigt die Organisation der BauJ?oh~el. allgemei~t
Iß em~r KU,lturperiode von vielen hundert Jahren aus den Deutschland die Baupolizei als Zwel~ e~rwaltungI st
danmgfalhg~n Interessen der Einzelnen und der Gemein- Polizei die bekannte Strukt~r der Lap 'Dvutschland p
en herau m st~rk dilferenzierter Form in den Bauord- bürokratischem 1\usbau zeigt und 10 d e kommun~ eei
nungen ab!{e chleden haben, weist das amerikanische durchweg dem Verw~iltun~sb~amten , die Baupol!;et.
Baurecht bel d.er Jugend des Volkes noch unvollkommene Baupolizei unterstellt ISt, WIrd !n 1\men~ mten geleGo_
Formen auf, ~Ie zudem nicht einmal einem geschriebenen nur von technisch vorg.ebl1.det~n neStaates,der tRecht entspringen. D.urch die ganzen Vereinigten Staa- UndzwarstattetderSta~tslelterem.~Jedeitgewissenre~m
te~ herrscht da. enghsche "common law", ein Gewohn- vernor,denMayorderemz,:lne~Stadte!Dderdem "on. 1 ser
h.~lt. recht, das Ich..vorzugs',Veise auf dem ges~nden na- lichen Befugmsse~ a.us, die dl,:se~ WI~ "berträgt. Dleau_
turlichen Rechtsgeluhl des Richters aufbaut. Die Verfa - ernannten "CommlsSlOner of J?Ulldmgs .~ 10 jähriger J3 'Iung der Vereinigten Staaten spiegelt diese Grundan- Commissioner,in der Regel emMann ml tem ent o~ bU~r
s~hauungen wieder, wobei zwei Grundsätze vorherrschen, praxis, führt die Oberaulsicht des. "Depa~sse Zeit, I~ dtZ emmal der Gedanke der Volks ouveränitätmitdem Inhalt: dings" und wird vorn Mayor auf eme gewI t Da der e r
"1\lle 1\utorität stammt vom Volke", und dann' die Forde- Regel auf seine eigene 1\mtsdauer erna~n der Go"eri\~_
Is dieser rS
run~' daß alle öffentlichen 1\emter vom Volkswillen kon- tere selbst meist alle 4 Jahre ebenso .wl
trollierte Vertrauensstellungen sein sollen.
neu gewählt wird, so wechseln auch die Ch ':e Mem be t
Der Mangel an gesetzlich festgelegten Baubeschrän- teilung. Unter dem Commissioner s.tehen ~~d;r ernenPc:
kw:get.J eine.: eit i~ Verbindung mit dem ausgeprägten of buro of building", die der ComI?is lOn~r wir of construp),
Frelheilsgefuhl des Jungen Staates war bei der Besiede- und zwar ein .chief of buro", em "engme~ (EiSenbeto rli'
lung de Landes bestimmend für die baulichen Erschei- tion", ein "engineer of reinforced concretet dural eP!>_.
nung formen; so finden wir denn auf der einen Seite eine ein "inspector of steel", verschiedene 'Id~ r; inspeclor\e
inten i~e b~uliche 1\\lsnutzung des Grund und Bodens neers" und eine, große Reihe ~on "bUI In n s er.wä,ttPst
ohne Ruck Icht aul die Intere sen des Nachbarn und auf Der Besetzung die er 1\emter hegt d;er anla Jt mögh~h\1'
d~~ 1\llgemeinheit überhaupt, die schließlich zu den uner- Gedanke der Verfassung zugrunde, Jed es ~ der Gle lc
horten Tormen der amerikanischen City-Bildungen wie in oft mit Leuten zu besetzen und der G~ dan ·e t
der
ew York und Chicago führten, auf der anderen Seite die heit, daß jeder Mann für das l\mt ge,elg ne t ~ Eigenartf:W
uner~eßlic~ .brei~, angelegten Wohnhausviertel, jene nur
In dieser Besetzung prägt sich ~Ie gan\üchtige~ eit
aus EmIa!'mlie!'!hausern ~estehenden Stadtteile, welche amerikanischen Verwaltung a';1s, die ~ll~ r die Ste\lgl<ch,
den a1thelI~atlichen englischen Grundsatz verkörpern: menten Geltung verschaff,:!,! ~Ill, dabei a e mt aber n° eS'
"My h,ou e IS my ca tle",
der l\mtsführung vernachlas Igt. D~zu k~IJ.l hen Inter a/3
Dieser Zu ,tand der rücksichtslosen baulichen 1\us- daß bei der Besetzung der Stellen die pol~tiS~elen, sod rnutzun~. der CIl);' !1lußte ~aturgemäß bald eine Fülle von sen der jeweiligen Machthaber stark mltsp ng nicht, e\1_
Uebel tanden zeitigen, die besonders in einer erhöhten tat ächlich die guten 1\bsichten d~r Verl~ruBestec\1l1~'e'
Feuer gefahr und vermehrten Verkehrs-Schwierigkeiten reicht werden, vielmehr der Willkur un~ er man
1 rzum 1\u druc~ k~men, die mit der Zeit unerträglich wur- keit ein großes Feld geöffnet ist. Dabei ~u ßIs einen.. ~ep
den und chließhch, wenn auch verhältnismäßig sehr ser rotation in office" eher einen Nach~ell ~ len Stad 0 1
spät, zu ge etzlichen Be timmungen führten, welche die- zug" erblicken. In der Tat habe ich m vlernissioner Usern ,Uebel zu begegnen suc~ten. Dabei tritt von vorn- 1\merika gefunden, daß die Stelle des."CO~ r dur~\1 a ct
herem der große Unt.~rschled geg~n die europäischen building" mit Männern besetzt war, die ~ea~sgezelch~l<'
Bauordnungen auf. Wahrend z.B. die deut chen Bauord- gemeine Bildung, noch durch Fachken ntms 't des Ch ar pd
nung,:n auf dem alten allgemeinen Landrecht beruhen, waren, noch sich hinsichtlich der I.:a~~erkel Ireuten, ~lte
und die dor! au ge .prochenen Rück~i~hten für allgemeine ters großer Wertschätzun~ ihrer Mitburger eJer Gescha
Ordnu~g, Sicherheit und Ge~undhelt m 1\nlehnung an die habe erfahren, daß sich bel der H';lndhabun g
ig
alther .?berkommene Bauweise nur Häuser mit nur weni- vielfach persönliche Willkür breit n;achte. ist, SO we~e.
gen, hochst~ns 4-5 Geschossen gestatten, die entweder
So wenig bürokratisch diese Gliederung Baugesyc,pg
durch ma ~Ive feuerfe te Brandmauern getrennt oder in bürokratisch ist auch die Behandlung der m lJulldbie
4-:;6 m breile~ 1\bständen von einander errichtet werden Die Bauerlaubnis wird auf Grund der nach d~ erteilt.
mu sen, um 10 Wahrung der nachbarlichen Interessen code" geforderten genauen Plänen sehr rasc
Z5.
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Un~eErl.agen: .genaue Zeichnungen, Grundrisse, Schnitte
un
mzelheIten werden nach Eingang sofort dem "engineer of construction" überwiesen der sie durch seine
~nthringenieureauf die Zulässigk~it prüfen läßt. Da stase e B~rechnungen nicht eingereicht zu werden brau~he~, so ~st esS~che des Ingenieurs, die Tragfähigkeit und
d eShgkel.~ de~ emzelnen Bauteile selbst nachzuprüIen. Bei
er ?\usfuhrhchkeit und Reichhaltigkeit der Bestimmun~~n Im "building code", die gewissermaßen einen standard
f~r~lIe Ronstruktionsteile darstellen, fällt die Nachprüfung
n~c t besonders schwer, zumal die amerikanischen Ingemeure allen Ronstruktionsgliedern be onders starke AbFessungen geben und einen großen SicherheitskoiHfiziene~ vorsehen. In Zweifelsfällen müssen Besprechungen
~ti Verhandlungen mit dem bauleitenden Ingenieur die
no ge Aufklärung geben, und da langwierige Flächenbe~echnungen und Höhenermittelungen nicht gemacht were~, auch Dispense mit ihrem langwierigen Weg durch
weitere Instanzen wie in Deutschland nicht vorkommen,
so kann die PrüIung in wenigen Tagen abge chIossen werd~n. Tatsächlich wird in den meisten Städten Amerikas
~he Bauerlaubnis für ein gewöhnliches Einfamilienhaus
In 1-2 Tagen und für ein großes Gebäude in spätestens
8 Tagen erteilt, ein Zeitraum, welcher im Gegensatz zu
deutschen Verhältnissen außerordentlich kurz genannt
werden muß. Abweichungen von den in der Bauordnung
vo~~e~ehenen Bestimmungen sind im allgemeinen nicht
Zul.as~lg, doch steht es in der Hand de .Commissioner of
bUlldmgs" nach Lage der Sache Ausnahmen zu erteilen,
wenn die Eigenart der Verhältnisse es zuläßt.

dem kontrollierenden Beamten auf Verlangen zu zeigen.
Die PrüIung erstreckt sich dann in der Hauptsache auf
die Güte der Materialien. Es werden unnachsichtlich
minderwertige Baustoffe,insbesondere bei der Betonkonstruktion, zurückgewiesen oder die Bauten bei größeren
Zuwiderhandlungen gesperrt. Da die Konstruktionen in
den meisten FäHen von zuverlässigen Ingenieuren hinsichtlich der konstruktiven Teile au gearbeitet sind, so
kommen Beanstandungen selten vor, um so weniger, als
in den Vereinigten Staaten die Konstruktion mit einem
großen Ueberschuß an Sicherheit au gebildet wird.
Um diese Tatsachen zu begreifen, muß man die wirtschaftlichen Verhältnisse f\merika verstehen, die dabei
eine groß2 Rolle spielen. Bekanntlich bilden die hohen
Arbeit löhne das Hauptmerkmal für das wirtschaftliche
Leben der Vereinigten Staaten; sie sind ungleich höher
und erreichen das Doppelte und mehr als in Deutschland.
In dem Bestreben, die Löhne auf einem Mindestmaß zu
halten, werden alle Arbeiten nach Möglichkeit durch maschinelle Leistungen zu erreichen gesucht, und 0 erklärt

l\bbildung 14. Herstellung der Stutzen[undamente auf dem
Abbildung !5 und J6. llusfUhrung der Mutzenfundamente.
steilsten Teil der Strecke.
(rechts Eisenstutzen der alten Bahn.)
Personen-Schwebebahn auf den Hohlererberg bei Bozen (System Bleichert & Co.).
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lieh D .':I eben der baupolizeilichen eine gewerbepolizeibe' e rufung nicht stattfindet, auch sonst eine Behörde
D I ~er Beurteilung der Unterlagen nicht mitwirkt, wie in
u schland, wo mitunter auch noch die Eisenbahn- und
G: St~?mbauverwaltunggehört werden mü sen, so ist das
k Sch~ftsverfahren ganz besonders vereinfacht. UnbeB~n!1k Ist auch die in Preußen eingerichtete Instanz des
o ~Ir .~ausschusses, einer Behörde, welche die den Bau~ hzel~mtern vorenthaltenenDispense zu begutachten und
u estell~n hat, wodurch mitunter viel Zeit verloren geht.
i
oy{le die Bauerlaubnis erteilt i t, teht dem Baube~enn nichts mehr im Wege. Indessen haben die BauunterBahr;er sehr häufig Besichtigungen und Prüfungen der
rn..u . ont~olleure zu gewärtigen, die mit großer Regelrn~tßlgkelt, und wie ich in allen Städten fest teilen konnte,
rn~ ~roßer Genauigkeit tattfinden. Jeder Bauuntetnehr} Ist verpflichtet, genau wie in Deutschland, die gePulten Unterlagen an Ort und Stelle vorzuhalten und
26. März 1913.
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sich die Tatsache, daß man alle Arbeitsvorgän~e auf das
Sorgfältigste vorzubereiten ucht und jede zeitraubende
Warten und Ueberlegen vermeidet oder ein chränkt. Dazu kommen dann die verhältnismäßig geringen Preise
für Materialien als Brennstoffe, Petroleum, Kohlen, aturgas, die zu einem ralfinierten Au bau der Maschinen u~d
einem selbsttätigen Betrieb geführt haben, un~ 0 dIe
handwerksmäßige Arbeit einschränken helfen. DIese Umstände erklären z. B. die vielseitige Verwendung der Wal~
Prolile bei Hochbauten. Ueberall kann man da Gesetz Ln
den Vereinigten Staaten beoba<:hten, daß inf~.lge.der !:föhe
der Löhne, der GeschicklichkeIt und Selbstandlgk.eIt der
Arbeiter des organisatorischen Talentes der Amertkaner,
der Billigkeit der Rohmaterialien der Ersatz der Mens~en
arheit durch Ma chinen einen hohen Grad der EntWlcklung aufweist und daß eine er taunlich~ l\nwendun~ von
Normalien und vorherfestgeIegtenl\rbeltsmethodenmder
Eisenkonstruktions-Industrie Platz greift.- (Schluß lolgL)
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Vermischtes.

Zu einer öffentlichen Sitzung der kgl. l\kadem ie des
Bauwes ens in BerUn hatten sich am 22. d. M. etwa 100 Mitglieder und Gä te eingefu nden. Mit kurzen Worten der
Begrüß ung eröffnete der Präside nt der l\kadem ie, Minist.Dir. Dr.-Ing. h. c. Exz. Hincke ldeyn, die Sitzung und gedachte zunächs t der Veränd erungen im Persone nstande
nament lich der durch den Tod abberuf enen Mitglieder:,
Wallot Habich t,Kieh l undder neu ernannt en: Geh.Ob.Brte.l\ ~d e rsen und Wi ttfeld, Berlin, Städt. Brt. Dr.-Ing.
h.c. H. Grässe l, München, und Geh. Hofrat Pro!' Engels ,
Dre den. Sodann wandte er sich den l\ufgab en des letzten
Jahres zu. l\bgesc hlos en liegt die Verölle ntlichun g der
Prei arbeiten der Hrn. Dr.-Ing. Jordan , Straßbu rg, und
Pro!' Dr.-Ing. Michel , Hannov er, vor über die künstl eri che Gestal tung der Eisenk onstru ktione n, ferner ist ein 3. Heft der Verölle ntlichun g über vorbil dliche Glasm alereie n erschien en. 1\ls neue l\ufgabl
hat sich die l\kadem ie eine farbige Vervie llältig ung!
der Wandg emälde Schink els in der Vorha lle des
l\lten Mu eum zu Berlin gestellt. Einen namhaf ten
Beitrag hat sie bewilligt zu dem vom"V erbande Deutsch er
fuchite kten- und Ingenie ur - Vereine " unterno mmene n
verdien tvollen Werk über das deutsc he Bürge rhaus.
Bei den für dieses Jahr gestelll enPreis aufgabe n konnte bei
der l\ufgab e für Bauinge nieure, die eine kriti che Studie
der techni schen Einric htunge n und der Wirts chaltl i chkei t der Bin ne nhäfl!n betraf,e inPreis nicht
vergebe n erden. Für die l\ufgab e au dem Gebiete des
Maschi nenbau es über die bi herige Entwic klung der
Gastur bine und ihre weiter e entwic klungs mögli ch k e i t konnte zwar ein 1. Preis nicht zuerkan nt wertten,
es erhielte n aber die l\rbeite n von Dr. W. v. Da11 wi tz,
eckarge münd, und Bruno Schulz in Wilmersdorf 3000
und 2000 M. Der Präside nt erteilte dann das Wort an den
Geh. Ob.-Brt. Suadic ani, Berlin, zu einem Festvor trag
über die Ei enbah nanlag en in Berlin und deren
Verke hr. Soweit das in einem etwa einstün digen Vortrag überhau pt möglich i t, gab Redner ein übersic htliches
Bild von der Fortentw icklung der Berline r Eisenba hnanlagen bi zur heutige n Zeit, wobei nament lich der Einfluß
de ungehe uer an chw:ellenden Nahver kehrs gewLirdigt
wurde. Das Jahr 1838 bildet mit der Eröffnung der BerlinPotsdam er ~ah!?- den l\nfa~g der Entwick lung. Einen
besonde r wlchhg,er:t l\b chmtt bedeute t die Erölfnung der
tadtbah n 1 2: Seit I 6 setzt, nachde m mit der Hamburger Bahn die letzte der in Berlin einmün denden 11
Fernbahn<:n ver taatlich t i t, nach einheitl ichen Gesicht s~kten ~e Umge taltl;lng der nicht mehr zureich enden
age~ etn: Ueber. die ungehe uren Verkeh rsentwi cklungen m dieser Zelt geben die folgenden Zahlen l\ufchluß: 1851 wurden aul5 Fernbah nhöfen 1 4Millionen Reisende gezählt. Um 1868 setzt dann die er~te Entwick lung
de ahverke hres ein, sodaß die Zahl der Reisend en 1871
auf 6 Millionen gestiege n ist; 1881 sind es 13 1 9167 1901
152 MUl. und 1911 wird die Zahl von 328Mill. e~reicht. Hiervon entfallen nur 13 Mill. auf den Fernver kehr, der Rest
auf den ~hverkehr. Sehr schwac h ist anJangs der GüterVerkeh r, I. J. 1851 kaum 0,5 Mill. I, i. J. 1911 ist die Güterbew~gung auf den Berline r Eisenba hnen auf 13,ll MUl. I
ge t!egen... Etwa 40~.1 Güterw agen ind täglich auf den
Berlme rGuterb ahnhofe n zu be- und entlade n, zurzeit des
tärksten Verkeh re bis 5300. Der l\usbau beginn tmit den
E~dbahnhöfen; er wurde dadurch erleicht ert, daß die
Eisenba hn-Gese llschaft en gleich für ausreic henden Grunderwer~. gesorgt h?tten. Nach der Umgest altung der Endbahnhof e folgte die l\nlage besond erer Gleise für den Vorortve~kehr,d~r jetzt bei 7. Bah!1en durchge führt worden ist.
Icht gleichen chntt mit der baulich en hat die wirtschaftli che Entwick lung gehalte n. Die Eigenar t des sehr
~nrege.lmäßi~enVorortv erkehre s, die große l\usdeh nung
uber die er Sich erstreck t (420 km im Ganzen 23-48 km
I.:änge im allge~einen für die einzeln en Linien), bei genngem Verkeh r m den l\ußens trecken , macht ihn unwirtchaftlich. Die Einnah me für den beförde rten Reisend en
ist mit der l\u dehnun g de Vorortn etze stetig herunte rgegang en v0!117 Pf . durchsc hnittlic h i. J.18Q 1 aut12,4
I. J. 1911. Bel der tadt- und Ringba hn allein beträgtPfg.
er
sogar nur 7,2 Pfg., währen d z. B. die Große Berline r Straßenbah n im Ganzen mit 9, auf den Stadtlin ien allein mit
10,5 Pfg. r{<cbnen kann. Wenn sich der Staat auch nicht
n;tit einer Erw.erbsge ell chaft vergleic hen darf, 0 wird
Ich nach l\nslch t des Redners eine gewisse vorsich tige
Erhöhu ng der Tarife kaum vermeid en lassen.
Redner geht da.nn auf die.. verschi edenen l\ufgab en
der Umgest altung em: Bahnho fe, darunte r die neueste
l\ufgabe , die eingelei tete Erweite rung des Bahnho fes Friedri<:hstraße m.~t etwa 13,3 Mill. M. Ro ten; l\usbau derVer schiebe bahnho fe; Herstel lung einer zweiten Gürtelb ahn

..
er Planiib erzur Entlast ung der Ri~gbahn; B.eselh
?un g destaltung
gänge; l\usbau der ZWlsch enstaho nen, l\usg882_1911 deS
hat
Signal- und icherun gswese ns usw... Vo.n 1erlin Bahn'
derStaa tmehra ls 1,25 Milliard en M. fu~ dl~ . derBauten
anlagen verausg abt, für et~a. 63,8 Mdl. '7gl~eue Pläne
zurzeit im Gange oder beWilligt und etwa
nter ist d~r
beschäf tigen die Eisenba hn-Verw altung. DaJ~bahn, die
wichtig ste die Elektrisierun~ d.e S'\~n nach j\ntrotz der Rosten und Schwl errg el
komme n
sicht des Redne rs über kurz.. od~r lan~äne W'erden
muß. Zur Verwirk lichung der samthc hen P
müss~n.
noch über 500 Millionen M. verausg abt W'e~den
n doch ISt
Diese Mittel müssen aber aufgebr acht w'~\~h' sie durch
es nach 1\n icht des Redner s nicht etwa m~g I d' Verä~e
Verlegu ng der Bahnhö fe nach außerha i uno dies ""eIrung ihres Gelände in der Stadt zu decke; w~enicht en~
fach angeno mmen werde. Es würden da urc werden, Ja
fernt die erforde rlichen Summe n geronp~~sdamerund
kaum die Kosten für die Verlegu ng L~s. immer hingel\nhalte r Bahnho fes, auf die in erster IDie
wiesen wird, gedeck t werden können . -

k

Wettb ewerb e.
KaiserEin Preisau sschreib en für die ~ebauungd~~sMitglieWilhelm-Platzes in Geestem ünde wlr~ unter l\rchitektendern des l\rchite kten-V ereins zu Berlm' f'ds in Gees te und Ingenie ur-Vere ins zu Hannov er},tn. enl\rchitek ten
münde, Lehe und Bremer haven ansa~lg<:ntrat erlassen.
mit Frist zum 20. Mai d. J. durch den a1~r umständ~;'
3 Preise von 2~ M., 1200 ~:' 800 M.,. un M. Im pr el r
l\nkäut e von weitere n Entwur fen zu Je 400 On Hannovet'
gericht die Hrn.: Geh. B.rt. Prof. SChlel~r_Bmstr. Jaui~
Magistr .-Brt. de Jonge m Hannov er, te Dernb urg
schuß in Berlin- Halense e, I,{eg.-Bms r'Fring s, j\r cb~
Berlin und als Ersatzm ann Dip!' - Ing. W. Magistrat t n
in Hannov er. Wettbewerbsunterlage.~vomurückgegebe
Geestem ünde gegen 5 M., welche spater z
n
rlVO
werden . ", deS
Einen schweiz erischen Wettbew erb zur.Erlangun
bts_QebäU e
Entwür fen für den Neubau eines Bundes gert; der j\ufgab "
in Lausan ne erwähn en wir der Bedeu.~ude Mon RepO:s.
wegen. Das Gebäud e soll auf dem <;lelan h~~ 16000 fr aerbaut werden . Für höchsten.s 5 Preise ~teHrn. ]\rch..Cer
zur Verfügu ng. Im Preisge~lcht ~. a. die ten flücklg tr.
mol e tti in Genf, Dir. der eldgeno ss. Bau. StadtbmS
in Bern l\rch. Melley in Lausan ne, SOWie
dn
Mü 11 e r' in St. Gallen. e
twürfe f"r
u
In dem engeren Weltbew erb betr. En den) Iiefe~ 16
l<t
Neubau einer Volkssc hule. in D.urlach (Bt Hr. j\rchlt~is
c
l\rbeite n ein. Das Preisge richt, ID das no
lieh den I'~~eis
R. Cu r je 1 aus Karl ruhe berufe':! war, veratt·
den n:
von 800 M. Hrn. H. Wei sshaar ID Canns en in. preiS von
uJJ1
von 650 M. Hrn. Phi!. Lehbe rger, l;I~d ~ Durlac\1. ~arl
500 M. Hrn. Wilh. Sackb erger, bel e Ir deS lirn.
l\nkauf empfoh len wurde ein Entwur
rücke
Kohl e r in Durlach . .. . Bismarckb die
Zur Erlangu ng von Entwür fen fur die ticken hattedeJJ1
im Zuge der Paul-M arien-St raße in Saarb~rieben, in t der
Verwal tung einen Wettbew erb aus ges n zuerka nl\er'
65 Entwürfe eingega ngen waren. Es w~r eFirma D Yc bein
I.Preis dem Entwur f"l\chse nbrechu ng t:'Biebr i 6: RdeJJ1
hoff & Widm ann, l\ktieng esells cha ~ d n.ch
preis ge'
mit Prof. Paul Meißn er in Darmst adt, eBetonb~~den
Entwur f "Dreikl ang" der Frank furter ücken, rn l eide
sellsch aft, Zweign iederlas sung s~aRbIHattner!'~l<auf
l\rchite kten C. F. W. Leonh ardt un E twurl_GlU o"er,
in Frankfu rt a. M.; der III. Prei dem n H. Han n n r
e
b
Nr. 3" der Firma Robert Grasto rf, G;n.i\r
~h' J{ircpubig
mit Ob.-Ing. Dr.-Ing. Diethe lm ~n
rf - GeS"
und Hirth, Hannov er; der IV. Pr~ls.dem EntW'u
j\ktie n- pr.
aber fest" der Firma Grün & Btlh~ger;cb. pro\len
Tiefbau unterne hmung, Mannhe im, mit ~den ernpffirJJ111
Vetter lein, Darmst adt. Zuml\nkautW''!chtS" d er "lI für je 1000 M. der Entwur f ".l\ber ~ons. Jl\ rcb.H.1v\U l<eer r
H üser & CO.,Oberka sel(Slegkrel~)ml!~er Fa. DY, paul
Erkelen z; der Entwur f "Bi marcksau~h 'n und pro log·
hoff & Widma nn, l\.-G., Biebric h a.
elenfest" vO eiter
Meißn er, Darmst adt; der Entwur l "Fel~ und Mitar~irJJ1a
Franz Frysna und l\rch. Loui Goets~ ·nJ{assel. er........
G. i.evers , Ing., und G. Sattle r,fu.c ci:n a.d. ~~
B. Llebol d & Co., l\kt.-Ge s., HolzmlD ~berg bbeeblla'11 der
- Inhalt: - Personen -Schwebebahn - den Kohlerer
d ErWeileru~ gsdeO ver(System Bleicherl & Co.) (Schluß.) auf
U!"- ud BauunllIlIe :~e",erb"''''''''
finnen-Kirche in Dresden. - Bauerlaubnts ~ cht s
eini len Staaten von Nord-f\merika. - VerrnlS e 'bbWet aU f den
ahn
Hierzu eine Bildbei lage: Personen-Sc~~~c;ert
& coj
Kohlere rberg bei Bozen (Sy tern el I BerUn.. t~.
-.
0
b· H~ n
Be r.....
"erla~ der Deut,chen Bauzeltun
l!. 'H Imann In BerUlIo
FUr die Redaklion verantwortlich: l\lbertP
Buchdruckerei Ouslav Schenclt Nachßg. . Mo Weber \tl JIlr. "5
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DEUTSCHE BAUZEITUNG

~LVII. JAHRGANG. N~ 26. BERLIN, DEN 29. MAERZ 1913.
Um- und Erweiterungsbau der ll.nnen-Rirche in Dresdeno
Architekt: Rgl:Baurat Richard Schleinitz in Dresden.
(Schluß.)

lIierzu eine Bildbeilage, sowie die Ilbbildungen Seile 232 und 233.

ergleicht man die Grundpläne
des Gotteshauses vor und nach
dem Umbau so fällt außer dem
Gewinn an Weilräumigkeit vor
RlIem ins Ruge, daß durch
die Umgestaltung der Bau erst
ein lebendiger Organismus geworden ist. Die den Kirchenraum in einem Oval umrahmende PfeiierstellunJ! ist mit der ge~e~enen l\ußl'narchitektur so in Blc'ziehung gebracht,
da man den Eindruck des gleichzeitig Entstandenen,
es Sy:stemalisch Entwickelten hat.
E' Die Pfeiler, welche das in der Hauptsache aus
}sen konstruierte Dach und die an einem Eisengenl?P~ aufgehängte Decke tragen, sind alle gleichj\äßIg durChgebildet und aus Eisenbeton hergestellt.
a us ~em gleichen Material sind die sämtlichen
Tmphllheatralisch ansteigenden Emporen und die
repE~n ~onstruiert.

sc

,Ie In Form eines Spiegelgewölbes mit ein-

se~nelde!lde.r Stichkappe gebildete Decke ist in der

Dr: gutls~herendenVoItzmasse miLRundeisen und
her hln~tzeInlage erstellt. Das Dach wurde, wie frUsCh~~l1lt ung~asierten roten Dachziegeln (BiberTre nzel?) eIn~ed~ckt. Sämtliche Futiböden und
hälr~:~oslS,d m~t Lmoleum belegt. Die Kirche entl1.ltar u d RItzplätze, die fast alle einen Blick auf
Bet- anz",l gewähren.
Ein an gntt man das Gotteshaus durch den Haupt·
in d1e u unt~r dem Tur~, so gelangt man zunächst
Wölbe u~ve~ändert J!ebhebene, von einem Kreuzgeden Ru er eckte Vorhalle, welche mit einem bei
Gruft e~sc hachtungsarbeiten in einer verfallenen
Jahrh§nd~~~en~n w~rtvollen Grabmal, aus dem 17.
man in d'
ge chmuc~t wurde. Von hier au kommt
getragen~~Bral:lthalle. el,?er von einem Pfeilersy tem
außer mit TU reich ~ekon.erten Rotunde, welche sich
ren mit SchIebefenstern nach dem Kir-

chen - Inneren öffnet, um den Raum bei stark bcsuchten Gotte diensten auch für Sitzplätze au. nutZl'n
zu können. Geht der Besucher durch die Milleltür
weiter, so umfaßt sein Blick s?fort in vollem Umfang
den ga~zen Kirchenrau~ bis zur hochgewölbten
Decke, Ihn, wenn ~uc~ 10 anderer Formemprache
und größeren V~rhältmssen, doch an das beb gewonnene l\Ite ennnernd.
Die neuen Emporen, welche frei und leicht, balkonarlig vorgekral!t, in schön ge. chwungenen Linien
drei Seiten der Kirche umschließen, haben StuckBrUstungen mit dem bekannten ge chwungenen,
akustisch gUnsligen Profil erhalten und werden von
straff geformten Konsolen gestUtzt. Die leicht verjUngten, im Grundriß quadrati!'chen Pfeiler sind mit
reichen, an die Kompo ita- Ordnung erinnernden
Kapitellen geschmUckt und tragen über einem Gebälk mit Ron olgesims auf Bögen mit profilierten
Leibungen die gewölbte Decke, deren Mitlelleld von
einem reichen Gesims eingerahmt wird.
Die die l\ltarwand umrahmende Pfeilerstellung
ist durch vorgestellte, mit Figuren von Fabricius
in Dresden gekrönte Säulen bereichert. Ueber dem
aus rötlichem Marmor auc;geführten, mit einem Relief
von Bildhauer Paul geschmUckhm l\ltar erhebt sich
die reich verzierte und vergoldete Kanzel. Die über
derselben befindliche Wandfläche ziert die von Prof.
Schindler in Dresden meisterhaft auf die Wand gemalte Bekehrung Pauli. Die WandIlächen neben dem
RItar sind arkadenartig aufgelöst und die BogenLünetten mit plastischen Gruppen singender und
musizi~render Engel geschmückt. Eine ähnliche
Gli~derung zeigt die dem Altar gegenüber liegende
Turmseite, welche in der 11. EJT1pore die von Jahn
in Dresden gebaute vorzUgliche Orgel mit reichem
Prospekt trägt.
Das ganze Innere ist steingrau getönt, Vergoldung wurde nur an der Umrahmung des l\llares, an
der Kanzel und an der Orgel angebracht. Der Fuß-
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Querschnitte durch das Treppenhaus und den Chorsaal hinter dem JUlar.
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26.

boden ist von tiefroter, das GeslUhl von dunkelbraun~r Farbe. In Messing oder hellen Bronzetönen erg~nzen die geschmiedeten Gitter und Beleuchtungs~ör~er den farbigen Gesamteindruck. DieVerszlasung
er enster, weIchedesStraßengeräusches wegen doppelt ausgeführt wurde, ist in leicht lletöntem Kathe~ralgla<; mit einfachster Bleiteilunl! in die SteinpTos·
~n erfolg't. Die Rkustik ist sowohl für das gesproc ene Wort als auch für Musik und Gesang eine
Vorzügliche.
Das .hinter der Rllarwand liel!ende große Trep~enhaus Ist.monumental durchgebildet und bereichert
· urc~daseInl!ebauteWendeltreppengehäuse. weIches
In seIn~m unteren Teil die Kanzellreppe enthält, während die obere. in der Höhe der I.Empore beginnende
~;eppe~um Chorprobesaal führt. 1\lte Reformatoren·
I der SInd als Supraporten über den EingangstUren
Zur I. Empore angebracht.
.Das Licht wird durch ein einziges großes, reich
getelll~~ Fenster zugeführt. Ein geschmiedetes Treprenllelander, welches die eleganten Linien der freiragenden Treppe betont, schmiedeiserne Beleucht~.~g<;~örper und Heizkörperverkleidungen vervolls. andlgen den Eindruck. Die neben dem Turm be~ndliche~ Treppen sind überwölbt und erinnern in
er R';1sb!ldung an alte Dre<;dener Trpppenhäuser.
. DIe link<; neben dem 1\llar befindliche Taufsakris~el hat eine hohe Holzvertäfelung erhalten, in welche
~In alles wertvolles Bild eingelassen ist. Bildschmuck
·at auch der Türaufbau erhalten. In der gegenüber
h~genden Beichtsakristei ist ein reicher Rltaraufbau
~lt einer segnenden Christusfigur von Wedemeyer
In Dresden aufgestellt. Die neue Fassade ist in Putz,
o.hne ~ugeneinteilung ausgeführt. Für die Pilast~r
~Ind die allen Kapitelle verwendet. Der SchlußsteIn
. es Portales ist mit einer Skulptur von Wedemeyer
In Dresden geschmückt.
Rm Bau waren noch tätig: Karl Böttger für die
Maurerarbeiten; Ernst Noack KgI. Hofzimmermeister, f.ür~ieZimmerarbeiten;Johann Odorico für die
~rhwlengen Eisenbeton-Konstruktionen; Ke I1 e und
Ildebrandt und Gebr. Barnewitz für die EisenKons~ruktionen: Flügel & Lange fUr die Stc>inmetzRrbelten; Dachdeckermeister Ho r n (Ur die Ziegelbe-

dachung; klempnermeister Le n k für die klempnerfubeilen; Baumeister G räf e für die VoItzarbeiten.
Die Tischlerarbeiten wurden von den Firmen:
G.Udluft&Hartmann. E.Weinhold, Rug. Geyer,
Schultheis-Frank, Würning, Fischer, und die
Schlosserarbeilen von Patzig, Ellrich, Schöne,
Grossmann & 1\ ug. Kühnscherf & Söhne geliefert. Gebr. Liebert führten die Glaserarbeiten aus.
Die umfangreichen Rabitz- und Stuckarbeiten wurden vom Hofbildhauer Schreiber in Dresden und
Carl Hauer in Dresden und Berlin hergestellt. Die
Heizungsanlage stammt von der Firrpa Rietschel
& Henneberg in Dresden, die Beleuchtungsanlage
von Richard Kä n d Ier in Dresden. Die Marmor- und
Serpentinstein-1\rbeiten sind von Stilbach & John
in Dresden, sowie von den Sächs. Serpentin teinwerken in Zöb\ilz geliefert. Die MaJerarbeiten übernahmen Gustav Wiese & H. Axmann in Dresden.
Der Linoleumbelag wurde von Bräuniger&Nagel
besorgt; Stoff- undTeppichlieferungen undTapezierprRrbeiten stammen von den Hoflieleranten H ess &1\lb.
Schleinitz in Dresden. Die Beleuchtungskörper
wurden von Julius Schädlich in Dre den gefertigt.
Die Baukoo;;ten betrugen einschließlich WiederherstellunIl des Turmes, Einrichtung der beleuchteten
Uhr für elektrisches Licht und Höherhänllen der
Glocken, der hierdurch bedingten Beschaflung eines
neuen Glockenstuhles mit der Bierling':>chen, den
Seitenschub vermindernden Rufhängung, Einziehen
eines neuen Läutebodens, sowie einschließlich der
Gitter zum Rbtrennen von Vorhöfen an den Eingänllen am Turm und einschließlich des RrchilektenHonorares. der Möblierung und Aus tattung und aller
sonstigen Nebenkosten rd. M. 540000. Es ist für diese
mit großer Opferfreudigkeit zur Verfügung gesteIIte
Summe und bei der verständnisvollen Mitarbeit des
Kirchenvorstandes, welcher bereitwiIlig die Vorschläge des Rrchilekten unterstützte, möglich gewesen, ein Gotte!-haus, das durch seine Stellung als Rbschluß einer lebhaften Ver kehrsader im Stadtbilde
Dresdens von großer Bedeutung i t, vor dem Verfall
zu retten und zu einer allen Anforderungen gerecht
wer denden proteslantischen Predigtkirche auszugestalten. -

Die "Hochschule Dresden".
Von Cornelius Gurlitt.

m 22. März hat der Dresdener OberbürgermeisterGeheimratDr.-Ing.h.c.B e u tl e reinen
"Vortrag"dem Ratzu Dresden vorgelegt,der
die Erhaltung der Tierärztlichen Hoch chule
für Dresden bezweckt - e besteht die Rb·
. sicht, ie nach Leipzig zu verlegen - und
~~ Errtch~ung einer Univer ität in. Dr~ d~n.
f leser Plan Ist schon vorher in der OeUenthchkelt vlelach besprochen worden und hat bereits ein völlig ablehD~ndes "Votum" der Leipziger Universität hervorgerufen.
NIe. es verfaßte Geheimrat Prof. Dr.B ü ch er, der bekannte
.atlOnal. Oekonom*). Für die Universität sprach sich
eIne anonyme Bro chüre von "Philacademicus" aus:
ur ~rage der Errichtung einer Universität in Dre den"
M: es en, H. Burdach). Verfa ser die er Rrbeit ist ein
der ?er e~~?SO gut die sächsischen Verhältnisse wie die
lieh n~versltate~ und techno Hochschulen kennt. Inhaltze na e steht sIe einer älteren Schrift de früheren Deri~~ergen für Hochschulwesen im ächs. Finanzministedeut' eh. R~tDr.-Ing, h. C. Waentig: "Zur Reform der
Einb~~1e? U!,uversitäten" (Berlin, Grenzbote). Wer klaren
Heft IC In dl~ achlage haben will, der wird gut tun die e
e .~u studieren.
bes F ~r die Techniker hatdie ganze 1\ngelegenheit insofern
trag~"<t.er~s Intere e, weil nach dem Beut1er'schen"Vormaß le ech~.ischeHochschuleDresden gewis erwähl~n ~ur Grun?erin der neuen Universität ereine T W~d: Es WIrd nicht beabsichtigt, der Univer ität
anzu
nIsche Hoch chule, oder die er eine Univer ität
Plan g le~ern, ondern es ollen nach dem vorliegenden
verke ,~elde Rn.stalten selbständig und dabei doch innig
Ho n Pft hZU eIner Rnstalt vereint werden, die den Titel
~ C c u Ie Dred e n "führen oll. Die Organisation
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') Ein Vot um Zur Dresdner Universitätslrage, Leipzig, }, Wörn,:r.

29. März 1913.

i t 0 gedacht, daß die Technische Hochschule au 6'Rbteilungen besteht, die je zu zweien eine Fakultät mit besonderem Senat bilden, und daß die Universität ebenso
eingerichtet ist. Es ergibt das folgenden Rufbau:
J\bteilungen
mit Vor tänden

IS.n.l. mU D.k• .,n I

Hochschulen
mit
Rekloren

Hochbau
Fakultät
Tech[Ur Bauwesen
Bauingenieure
nische
Technologische
Maschinenbau
Fakultät
Chemie
HochNaturw. Mathem.
Naturwissenschaft
schule
Fakultät
Mathematik
His!. philoL philos.
Philos. Fakultät
J\bteil.
UniversiJurisprudenz
Juristische Fakultät
tllt
Volk wirt chaft
Humanmedizin
M d' , . h Fakultät
Tiermedizin
e lZlnlSC e

GesamlSenal
mit Rektor
magnHicus

Hochschule
Dresden

Ruf eine Theologische Fakultät wird verzichtet. D~e
Rektoren werden je auf 2 Jahre gewählt, vertre.ten dIe
beiden Hochschulen nach außen. l\bwechselnd I t von
den beiden Rektoren einer Rektor magnilicus.
Mag nun die Organisation. 0, wie sie Beutler vo~
schlägt verwirklicht werden oder mögen im Laufe der Zelt
Rende;ungen angeordnet werden, ovi.el cheint z.weifel:
los, daß der Weg gangbar ist. Es WIrd noch vIelerle!
Mühen ko ten um ie durchzuführen, aber man kann bel
Beutlers Tatk;aft hollen, daß da Ziel erreicht wird.
.
Rls Grundstock für die zu errichtende Dresdener Umversität gilt neben der Tierärztlichen Hoch chule die ~!\ll
gemeine l\bteilung" der Techni chen Hoch. chule. p'lese
ist über die naturwissenschaftlich-mathemah chenFacher
231

~inaus
schon
Jetzt mit Profe uren so ausgestattet, daß
zur Umgestaltung in eine Phi10 ophi che Fakultät nur 11
neue Professuren gefordert
werden. Für die
luri tische Fakultät werden
12 neue Profe ...
uren ich nötig
machen,die Medizini che Fak ultät wird nach
dem Vorbild anderer Großtädte an die
neu zu errichtenden Krankenhäu er anzugliedern sein
für deren Ba~
die Stadt unläng t ". Mill.

M~rk bewiili~te.

Die Gesamtkoten berechnet
Beutler auf jährlich ') 000 M.,
wozu einmalige
Ko ten für einep ..eubau der
Tlerarztlichen
Hoch chule von
300 000 M. kämen. Vor einiger ?eit veröffentbchteich einen Ruf atz in
dem ich - ohne
Oben: eue SUdfront. Unlen
links: Ponal an
der SUd eile.
Unlen rechls:
Kandelaber an der
Orgel-Empore.

Kenntnis, de
'Beutlers chen
Vortrages - an
der Hand des
vomHamburger
Senat der Bürgerschaft vorgelegten Planes
für I:Grü!ldun~
einer UniversItät die Dresdener Bedür!nisse berechnete: ich karn auf
einen Betrag
von 230000 M.
Zur Sicherstell:
ungderUnJ\ ers ltätfordert f,eu tler 18 Mill. M.
Es handelt sich
also um sehr bedeutende Summen. j\ber .eS
steheJ;l einige
Stiftungen zur
Verfügung, andere werden erwartet.DieS tadt
wird zweifelloS
selbst erheblich
zu den Kos~~n
beitragen mUs'
sen. Jedoch soll
es sich nicht um
ein städtisches
Unternehmen
handeln, so~'
dern um ein
taat1iches,d~s'

sen Fina nzle '
rung die Stadt
zu fördern Ws~·
chen wird.
Ir

-------Um- und Enveile'
rungsbau der
l\nnen . Kirche In
Dresden.
ral
l\rch.: }{gl. Bau

Rich.schleinit~
in Dresden.
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Längsansicht des Kirchenschiffes.
Blick nach dem liltar.
Um- und Erweilerungsbau der linnen-Kirche In Dresden. lirchitekt: Kgl. Baurat Rich. Schleinitz in Dresden.

wollen nicht außer acht lassen, was die deutsch en Städte für
andere ideale Zwecke leisten: Düsseld orfs Zuschu ß zum
Stadtth eater beträgt420000 M., der vonDor tInund 204000 M"
von Frankfu rt a.M. 336000 M.I Es würde also nicht außerhalb der Möglichkeit liegen, wenn die Stadt Dresde n den
Vollbet rag von 280000 M. übernäh me, um sich dadurch
ein neues geistige s Zentrum zu schallen . Daß es außerdem in Dresden nicht an wissens chaftlic hen Sammlu ngen,
Institut en, Biblioth eken usw. fehlt, die der Durchfo rschung
meist noch harren, jedenfalls bis jetzt nicht genüge nd wissenscha ftlich ausgen utzt sind, ist ja bekann t.
Der ausgeze ichnete Bonner Jurist Pro!' Z i tel man
hat unlängs t von einer "Schick salsstun de" der Univers i-n
täten gesproc hen, indem er auf die Verfügu ng des preußi chen Justizm inisters vom 3. Juli v. J. hinwies , nach der
den Gericht sassess oren zum Zweck weitere r Fortbild ung
ein einjähri ger Urlaub, der auf ihr richterl iches Dienstj ahr
angerec hnet wird, zu gewähr en sei. Es soll dieser zum
" achstud ium" benutzt werden . Das heißt, man
in
Regieru ngskrei sen erkannt , daß dem die Univers itäthat
verla senden Juristen an der l\usbild ung etwas fehlt, das
nachzuh olen habe, nämlich das, was an den neu entstanerdenen "Fachsc hulen" gelehrt wird, die die Lücken des
Univers itäts-Le hrplane s nament lich auf dem Gebiet des
öllentlic hen Rechtes und der Volksw irtschaf tslehre auszufüllen bemüht sind. l\uch in Sachsen hat ein hervorra~end erBeam ter,J\ mtshau ptmann
v on Nostit z, als ein
dringen des Bedürfn is eine l\kadem ie für Zivildie nst und
VerHal tung gefordert. Nicht minder sind die Dienste
öllentlich anerkan ntword en,died as Dresde ner "S em n a r
lür Städte bau" durch Verans taltung von Lehrgä ingen
sich erwarb, in denen nebenT echnike rn auch Juristen und
zwar in nicht geringe r Zahl solche, die sich in hohen Verwaltung s teilen befinden, teilnahm en.
Ebegin nt eben eine Zeit des Rücksc hlages. Die
versität en haben den l\ugenb lick verpaßt , als es zuUnierkennen galt, daß die Technis chen Schulen damals freilich
noch beschei dene Institut e, berufen sei~ werden , eine
Führerr olle im Unterri chtswes en und im Gesamt einlluß
au! die ation einzune hmen. Sie sehen nur zu oft in ihnen
nur "Fachsc hulen", die ernstlic h wissens chaftlic h nur insoweit seien, als auch Univers itätsfäc her an ihnen vorgetragen werden. Die Technis chen Hochsc hulen ihrersei ts
haben zunäch st ihre l\ufgab en darin erblicke n müssen
die Gle!chs~ellung r,nit ?en ~niversitätenzu erringe n. Si~
taten dies, Indem sie Vielleicht zu sehr die akadem ischen
Formen von diesen entlehn ten. Jetzt gilt es über diese
hinaus sich zur Eigenar t zu entwick eln.
'
Man wi~d dabei gut tun, sehr sorgfält ig die Worte zu
beachte n, dIe Waentig den Univers itäten vorhält, die Gedan~e!,1, aul denen er das Reform ations-B edürfnis der UniversItat~!1 begründ et: Der Hauptfe hler scheint ihm die
Ueberg r?ße des Besuch es, die nicht ausgegl ichen wird
d~rc~ em ent prechen des Wachst um de Lehrkö rpers.
MIthm der Rückga ng der Lehrerf olge. 1m Somme r 1840
le~rten auf den deutsch en Univers itäten 633 Proless oren,
währen d 1151 tudente n immatr ikuliert waren. 1910 war
da Verhält nis 1266 zu 54845. Kamen 1840 1 Student en
auf den Lehrer, so 1910 deren 43. Es ist daher kein Zufall,
daß man an mehrer en Orten, ziemlic h gleichze itig, daran
d,~nkt, 110~hschulen zu gründen , und zwar teils Univers itate!1' wie 1!1 Frankfu rt, Hambu rg, Dresden , teils neuartig e
Institute , WIe Handel shochsc hulen,V erwaltu ngshoch schulen, Kolonialinstitute, Medizin -l\kadem ien usw.
Bedenk t man ferner die außeror dentlich e SpeziaIisi~rung der Wissen schaften , die dahin führt, daß zahlreiche Lehrstü hle nur wenige Hörer um sich sammel n,
o erg!,bt sich daraus, wie groß der l\ndran g zu den "Examensfa chern" ein muß. So steigert e sich z. B. die Einnahme der wenige n ordentl ichen Profess oren an einer
Fakultä t aus 292 Doktorp romotio nen im Jahre 1909/1910
auf 131400 M. Eine Doktord issertat ion nannte ein kundiger Lehrer "eine unter erschw erenden Umstän den entstanden e eigene fubeit" . Wie aber können die Profess oren wirkIi~h ~ellend an d~n Erstling sarbeite n junger Gelehrter mitWirken, wenn Ihnen deren hundert e im Jahr
zugehe n? Man le e nach, was Schleie rmache r über die
akadem ischen Grade seiner Zeit, der Periode vor der
tiefgreif enden Umge taltung nach den Freihei tskriege
sagte, und wird finden, daß die harten Worte auf modern ne
yerhäl! nisse wieder passen. Es schwind et der persönhche Emfluß des Lehrers , an seine Stelle treten der Einpauker und das Lotterie spiel der Examin a.
Waentig fordert daher Vermeh rung der ordentl ichen
~rofessoren und bessere Für orge für die außeror dentlichen, owie für den akadem ischen Nachwu chs. Beutler
dage~en schlägt für Dresde n den numeru s c1au us vor
n~h~h die Bestimm ung, daß mehr als 2000 Studente~
mcht Immatr ikuliert werden dürfen. Die Praxis wird er-

die eIn'
geben, daß es richtige r sei, diese Maß1?a h;e '"
s~rninaren
zeInen Lehrstü hle einzufü hren, sodaß. m en irnrnte~'
und Uebung en eines Dozent en nur. eme b es.t t das etO e
zahl von l\rbeite nden zuzulas sen smd. ~s I~echnikers
Maßnah me, die nament lich für das F~ch. es aft mit un'
von Bedeut ung und geeil{net ist, die MIßW!r.tsch
genüge nd bezahlt en l\sslste nten zu beseltlger'Studente~
Der Profess or, in dessen Semina r ~.u ~Ie oder aU
sitzen, wird entwed er diese vernacWas~lgen rnüsse~.
selbstän dige wissens chaftlic he l\rbeit verZlcb~e~r oder ein
Das heißt, er wird entwed er ei.n sc~echter Le HochschUl'
überlas teter Lehrbe amter. Die Blute unse~es nLehram
Unterri chtes beruht auf der Verbind ung zWls che ZU behan't
und praktis cher l\usübu ng des vom Profess or 'en Ge'
e
delnden Faches. Im Hinterg rund stehen sch,~~t~ geste~ll
lehrten, die an die Spitze der Forschungs,Ins~: sich alleIn
werden , d. h. solche, die vom Lehren befrei, ze unse~es
dem Studium zuwend en können . Dem Glan närnh~b
Geistes lebens droht hier ein schwer er sch!agj.-übrer Im
daß der Hochsc hullehr er, jetzt anerka~nt eRng zurü~l<'
geistige n Leben des Volkes, in den zweiten .aht als el?o~
sinkt, und daß der wissens chaftlic he Unt~rrIC DaS bel
Tätigke it niedere n Ranges angeseh en ,vrdStre ben na~
also die Degrad ierung der Hochschule~. m die ei,ne
großen, einheitl ichen Forschungs-Inshtl;1ten, schaltltCh~~
Manne unterste hen, geht die Zah I der wI~sef nS nicbt I
l\rbeit stätten zurück oder wächst weDlgs e
ds
dem nötigen Maße.
Gebiet es
Zu Ende de 18. Jahrhun derts hat!e" das 'etz bat e,
jetzigen Deutsch en Reiches 33 Universlti'!te~, dietT~ge'g
und zwar seit 1810 deren 21. Mit Stol,~ bench6egQQ, Lelpzi z
presse, daß Berlin 1910/11 9200, Munche n eS in g~f
4900 Student en gezählt habe. 1810 waren ornrnt an
Deutsch land deren 5765. In Deutsch land ~ 29, in ~e
3,1 Millionen eine Univers ität, in England aU4 'in nahenn
Vereini~ten Staaten auf 1, in F~ankre~chdU\ h'Mil1iO~e~
auf 1,5, m der Schwei z aulO,5, In Bel,glen a U ~hland! e0'
Dem Wachst um der Bevölk erung m Deu ts er V/lsse n
Bildung sbedürf nis ist in der Gründu ng neu en wordee~
schaftsz entren nicht entspre chend r:achg~af'in" sagt,
W~n~ Prof. Bücher in seinem Leipzlg~r "W? t~chalt,sleb~u
sei em nutzlos es Unterfa ngen, dem Im Ir ntratlonl
sich geltend machen den Drang nach Konz e ZU wol.en~
möglich st großen Untern ehmen widerst rebe!lmithin el n'
das l\nwach sen der großen Univers itäten seim entge~e e
wirtsch aftliche Notwen digkeit, so mu~ man/ e erfolgrelcbpl
halten, daß es bis in die Volkssc~ule hl1?ab
Schwerzazu
Streben der Staaten und Gemem ~en 1St, dlder Lehrerdig
in einem angeme ssenen Verhält ms zu der n eS fr eu r'
halten, und daß die Technis chen HoChSChU~~Schwest~l<
begrüß t haben, als in l\achen , Breslau , Danz i en zwe'tI~
l\nstalt en entstan den mit dem ausgesp roch rinendaß el e'
die großen Institut e zu entlaste n. Gerad~ ~aLebraI
Mehrza hl tüchtig er Männer in Hochc;c ..u. - ung ZUIlth~O'
. d,
rufen und dadurch neben prakti cher Bet,atIg führt tWil'on
retische r Durchd ringung der Facharb eit g~ als w~ar
hebt man den Stand un erer Kultur be .s~ 'eine Sc die
um einen Mann in glänzen der Stel,lung ~IC drängen, te
abhängi~er kümme rlich bezahlt er Mitarbe iter. eh iro J\J1l
nur wemg ~der nur späte l\ussich t haben, SI
"dtetl '
selbstän dig zu betätige n:
.
d t chen Sta tlic11
Die Bestreb ungen m so VIelen eu s ben de
u er'
neue Univers itäten zu ch,,!f1en, spreche~ e nicht a~ar
dafür, daß jenes wirtsch aftliche Gesetz hle~ e und zer'
kannt wird und daß es ein arger Fehler war ~uch!ern
gerade im Sinne der Universität~n,wollte marasse n. der
hin tatenlo sein Walten über Sich ergehe~ h nur "on der
Das Leipzig er"Votu m" freilich ze.i~.t sl'~nne unte~ lei'
Sorge beherrs cht, die dortige Univers ltat ko }\nstalt
üb
Nachba rschalt einer Dresde ner "Konkurren~hr }\ulbl etl
den. l\ls wenn das nähere Halle und Jena 1
. zig
gehinde rt hätten I
.
L~IP ist
Es handelt sich aber in Dresde n mcht da rUrn,
DaS ZIel ro
in dieser Weise Konkur renz zu machen . hnischetl Ba'it
weiterg ehend: durch die Verbin dung der tec aul d.er rS '
i
ß
den sog. Geistes wissens chaften , da~ur~h, ~rche
unl'r~oll
is einer technis chen Hochsc hule dl~ eigen. \unlich t hier'
tas der Einheit alles mensch lichen Wlssen'~11D an den f e '
ständig er Form geschaU en werden soll, WI
r alte~ Vtli
gut machen der aus der Zurück tellu.n~ e J\rbelt'Il<aS'tl
versität en ~ntstand. Eine Stä!te ~elshg;;ische auf
dem da Bauwes en, die Industr ie, die. pra
Ein!lu etl'
wirtsch alt - alle die Dinge, die den hefst~neine !'leb itl
das Gesamt leben der Nation haben -, no/ a :ben nur, e\{e e
sache oder garnich t behand elt werden! I.St Wir schl~ \'JtSn
Fachsch ule für Jurispru denz oder MedlZID. en ie nlc irO
unsere Mittels chulleh rer ~nl\n talten, ~r:~e~
eist
von dem erfahre n, was eme große Zah I r Schüleo
den
Leben erstrebt . Wir geben ihnen auf den weg
!'l0.26.
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mit
B' , der auf d U '
dIldu.ng höchstern 1\ mversit äten sie lehrt, daß nur dort
rt zu erlange n sei. Wir überlas sen es
em Jungen Ju/
der Technik ulsJe~ undMed iziner, von den Fortsch ritten
~enschliche T n Ihrem gewalti gen Einfluß auf alles
~s anZueigne~n unddDenken sich, so gut es gehen will,
1\ r klagen üb' was as Leben ihnen eben zuträgt. Und
z ssessorismus er We1tf~e~dheit der Juristen und über
ogenen abstra'kf~nnkdle m abstrak ter Wissen schaft ErW Es Würde f ..en e~ und urteilen I
IioHte Inan an rhlhch eme arge Enttäus chung er~eben{
rg.en, daß d!e Studen ten derTechmschey
g och~Chule
siem~IßWissen da le der Uru,,:,ersität nun mit einem lUIe ch.lO ein Gebie s ne.ue Institut verlass en werden . Wer
sf ci!rd möglich t v.erhefen will, hat reichlic h zu tun. 1\ber
seu IUm hinaus s.em,. den Zahlrei chen, die über das Broterwand tes vertiefe n wollen, diefü m faChlich aUfs~ch
degupg ZUsteHen eJ dHohe ~tehende L.ehrkräfte zur Ver-n
f em ~plel der BeZiehungen zwische
n achWissens
ten ~m neues Feld zu eröffnen.
da l~ i{reise dca
r
w..ß diesen nicht Tec~mker wurde so oft die Klage laut,
U:~rt Werde de ~er nfluß auf das öffentliche Leben geht.
1\e erall sieht si her edeutun.g der Technik entspric
du mter mit sta k c de~ Techmk er, auch dort, wo neue,
Vorch den Juris~e ntechms chem Einschl ag errichte t werden
ni rgebildeteTech ?:droht . Dies geschie ht, weil geeigne-t
disvoHer Irrtum ~I er so selten sind. Es ist ein verhäng
m~ Maschi nent:'hl ':k' daß die1\rch itekten, die Ingenie ure,
deussen. Jedenf c ru er einheitl ich ausgebi ldet werden
B r .~:chitekten alls wenden sich z. B. unserem Stande, dem
metahgung sich' J;>ersonen zu, die nicht zu künstle rischer
ungsfor nien geben, die s.eltnf.!l' . Es muß für diese 1\usbildErkenn
tScs durch volk le. e ahlgen, auf Grund baulich er
he1\usbildungs~rthsc~aftliche,fachthe oretisch e, juristiSIC Emfluß und unserem Fach1\n erken-

nung zu verscha ffen, Persönl ichkeite n, die im politisc hen
Leben, in derVerw altungv on Staat undGem einde,v on Baugesellsc haften und Wohnu ngsämt ern ihren Mann teHen.
Rn die Hochsc hule geht von vielen Seiten der Ruf, sie
soJleMänner erziehe n helfen,die geeigne t sind, in lei t end e
Stellen zu treten. Das kann nicht der Spezial ist, auch
nicht in gewüns chtem Maße oer Jurist, den man sonst als
zu Rllem befähigt anzuseh en sich gewöhn t hat. Das kann
nur ein Mann, der sich einen Ueoerb lick über ein sehr
weites Gebiet geschaf fen hat. Man hat einen Ministenr
einen Mann 2'enannt, der in hunder t Fächern leitende
Einfluß hat, die er nicht versteh t. Zum mindes ten wird
es nie einen Ministe r geben, der überall in seinem Ressort
fachmäßig sich einarbe itete. 1\ber er soll den Blick schulen, um das Wichtige von dem Einzeln en, ebensäc hlichen ,
trennen zu lernen, das heißt: er soll versteh en, den Spezialisten zu leiten.
Ruch in Dresde n wird man keine Ministe rschule anlegen wollen. 1\ber es wird sich zeigen ob nicht durch
eine Vereini gung von Univers ität und Hochsc hule sich
Lehrgä nge entwickeln lassen, die jede der beiden Rn talten für sich allein nicht zu bieten vermoc hte. Es soll
dem Univers itätsstu denten die Verbind ung mit der Technik, dem Technik er die mit den Univers itätswis senscha ften nicht in Form von "Neben fächern ", sondern im vollsten Umfang, in höchste r Form geboten werden. Und es
soll damit versuch t werden , die "Schick salsstun de", von
der Zitelma nn sprach, zum Guten zu wenden, sodaß jener
Höchst unterric ht nicht von den Hochsc hulen abbröck elt,
sondern sich an diesen zu ihrer neuen Blüte reichge staltig
entwickelt.
Es lohnt sich daher, dem Plane der "Hoch chuleD resden" weiter nachzu gehen und für seine Verwirk lichung
die vollste Kraft einzuse tzen. -

Vermi schtes .
Die Er"ff
.
0 nung d
a. M" 1'1un 7 M" z d es neuen Ostbahn hofes In Frankfu rt
m
1847 stamJahre
dem
aus
der
hat
geende alte' o:f . J.
I k~hlossen un:~hnhof zu Frankfu rt a. M. seine Pforten
steh Z~Ückgesch er erste Zug ist von dem neuen, etwa
n neuen Bahnho f abgefah ren. Es
M.ai t J.etzt nur nobhne.
OC
Verbind ung über die neue, den
die
d
Sac~ ti.berschreit
1.1\ s~nhäuser_ e!! e Deutsc hherren -Brück e mit dem
im Prll d. J. eröff (SUd:) Bahnho f aus (die aber schon am
n
der ~sten der S~e~fFd), um die großen Umgest altunge
rankfur t zu Ende zu führen, die in
dar chaUun d a
gron n ansch1i~ßee~ neuen städtisc hen Osthafe ns, eines
der en WOhnvie n en Ind';lstrie-Viertels und eines neuen
nich:Jten Bahn ~e\, OWle in der völligen Umgest altung
aber
lage ~Ur veranl~ß~ ~gen bestehe n. Letzter e sind
u!'ch den neuen Hafen, der die 1\nlich eines neuen
steh ilJ)aChte (1\nran gler: und Güterba hnhofes erforde rErwe!l ,sonder n ?ge~, die bereits seit 1910 im Betrieb
furteel~rung undsIe ?llden..a uch ein wichtig es Glied in der
ahnanla g ze.~tbgemaßen Umgest altung der Franksone ekanntlich en ~. erhaupt .
gere nbahnhof angenu gt der vor 24 Jahren als größter Pereine tn dem Verk ghsta~lDte Hauptb ahnhof schon seit länner r ~eiteren Her mcht mehr und wird durch 1\nbau je
rt. Ferdere~li~ der Sac~le ah!.beiden Seiten z.Zt. erweite
auser- (Süd-) Bahnho f auf der angen (~'lainseite .sen
tet) die Fertigst 1em durchgr eifende n Umbau unterzo Ostbund durch d': ung wi~d etwa zum 1. Juli d. J. erwarkalvahknhof, der ~e neue Eisenba hnbrück e kann auch der
LoWieder ehr gedie af~e Jahre nur dem Persone n- undrkehr
k. ere CO nutzbar n at, dem großen Durchg angsve
beso eZentrali ~emacht werden , sodaß eine stärdan nders starksatlOn des Verkeh res eintritt und einige
. Ist
dUr~erst der T befahre ne Strecke n entlaste t werdenwird
des V diese e~nneldurchschlag bei Elm erfolgt, so
I10ch brkehre~ m~e~ )Jmges taltunge n die l\bwick lung
Werd essere und hurmge n und Nordde utscWa nd eine
Fran:r von den sch~.elIere werden als bisher. Insofern
D· urt a. M. a ~wa~nten Rusfüh rungen in und bei
habenie gesarnte~C weitere Kreise berührt .
fes
Gebäudtwa 3 1km L ~ahnhofS-1\nlagen de 0 tbahnhogstoteilJ e ist 'an .ange. 50Qm i.M. Breite. Das Empfan
t?ck. e M.ainsands~l~er nel.! geschaf fenen Platz-Pinlage in
die gr rrlchtel Imem. und m der Formen sprache des Bath~lt es..die Eingäng e u~d
G.rUl1do~ße .~chalterhM::tel~a~enfreier
Wolbun g 36·16 mim
a~, die m
.~e Wrl ubers
rliautn:rte äIe ln~nnt, ~n den Seitenfl ügeln sind einerse its
cli;e Betrieb s- und Verwal tungsöh e d unterge br e~~elts
C . Breite Treppe n führen zu den in
vOn ei es ersten
den. ;e r ISO mlan ockwer kes gelegen en Bahnste igen, die
beiterz Ine zweite Wen' 19 m weiten Halle überspa nnt werug'Verk eh a ~ soll noch für den Lokal- und l\r.
2
r ernchte t werden . Die Bahnste ige sind
9. März 19
13.

zur rascher en 1\bwick lung des Verkeh res etwa in Höhe
des Wagenf ußbode ns gelegt.
Die Kosten der gesamt en Umgest altunl!e n des OstBahnho fes einschl. Grunde rwerb haben etwa 9 Mitl. M..
betrage n. Davon entlalle n auf die Hochba uten (einschI
der Betrieb sbauten auf Rangier- und Güterba hnhof) 1,5
Mill. M., 2,5Mill.M. auI die Gleisan lagen. Rn dem Ge amtEntwur f bat abgeseh en von der Zentral stelle in Berlin, der
Reg.- u. Brt. 'K lot z in Frankfu rt a. M. ~itgewirkt, währen d
das Empfan gsgebäu de unter Oberlei tung ~es Ge~. Brts.
1\rm. Weg ne r in Frankfu rt a. M. entworfen 1St. Die 1\usführung der 1\rbeite n leitete als Ingeniel;lr Reg.-~mstr.
Dörfle r, als l\rchite kt Reg.-B mstr. Klems chmld t.Eigenge wichte für Hohlsteindecken. Durch Erlaß
vom 14. Januar 1913 hat der preuß!s che Mi~ster ~er öffentlichen Rrbeite n Folgend es be hmmt: Bel den JD den
Bestimm ungen über die bei Hochba uten anzune hmende n
Belastu ngen usw. vom 31. Januar 1910 enthal~enen Geder
wichtsa ngaben ebener Ziegeld ecken ( o. 1 biS 24a ndBestimm ungen und No. 15 bis 19 der Berecbn ungsgru
lagen) ist davon auszuge hen, d~ß die aus Hohlsteine!1 be-e
stehend en Decken nur dann die angegebe~.en Ge~lch~
die
besitzen , wenn das Einl~ufen des ~ugenm?rtel lD d;a.s,
Hohlräuill e der Steine Sicher vermied en wI~d. Ist hg
wie zurzeit bei den meisten Hohlste inarten mit kopfsel
offenen Hohlräu men, nicht der Fall, so müssen entspre chend höhere Eigenge wichtsz ahlen für die Decken platten,
beispiel sweise in Position19 der Bestim mungen 140 statt
115 kg/qm, also etwa 20% mehr angeset zt werden . Neues Rathaus in Döbeln. Im l\nschlu ß an unsere
1\bhand lung in Nr.21 erhalten wir die Mitteilung, daß die
dort erwähn ten 1\bdeck ungen und KrümmLinge der BetonTreppe n im Haupttr eppenb aus aus polierte m, deutsch em
gelben Marmo r von der Firma Joh. Funk, Marmo rwerke
Nürnbe rg, geliefert worden sind. Deutsch landreis e amerika nischer Ingenieure. l\uf
die
Einladu ng des "Verein s deutsch er Ingenie ure" wird der
"l\meri can Society of Mechan ical Enginee rs", eine
ältesten und angeseh ensten Ingenie urgesel lschafte n der
Vereini gten Staaten , der diesjäh rigen Hauptv ersam;n lung
ersteren Vereins in Leipzig beiwoh nen. Die l\men~aner
komme n am 19. Juni in Hambur~ a~ und.tah ren n<l:ch emem
zweitägigenl\ufen~altna~hLeipZig ~eJter. R~ ~Ie Hauptversam mlung schließ t Sich eme Vlerzehntaglge Rel e
durch Deutsch land an, bei der die Rmerik aner auch Dres,
den, Berlin, das Rheinis ch - Westfälische Industri egebiet
besond ers Düsseldorf, Köln, dann ferner Frankfu rt a. M.,
Mannhe im und Heidelb erg kennen lernen. Von hier geht
es weiter nach Münche n, wo besond er das Deutsch e
Museum auf das große Interess e der 1\merik aner rechnen
kann. Ueberall, wohin 1\merik as Ingenie ure komme n,
werden sie von den Städten und ihren deutsch en Berufsgenosse n gastfreu ndlich aufgeno mmen werden . 235
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Verein lür
Die Jubiläumsdekoralionen in Be~llD. m " it den be'
Die Diplom-Ingenieure und die Universität Berlin. Vor
Deut
ches
Kunstgewerbe"
hat
m~1D
SIC~
auch
~
nd delll
einiger Zeit ging durch die Tagespres e die Mitteilung,
die Universität Berlin weigere sich, den Titel Diplom- vorstehenden Jubiläums-Dekorattone!,? 10 BerJm ~n haben
Ingenieur auf ihren amtlichen Urkunden zu führen. Da l\nteil beschäftigt, den die Berliner Kunstlerßt~rDie Verhierin eine gewi se Zurücksetzung der Diplom-Ingenieure könnten. Man hat folgenden Beschluß gel? .für die belag, wandte sich der"Verband Deutscher Diplom-Ingeni- sammlung drückt den Wunsch aus, ma~ mog e. und seieure" an den Kultu -Minister mit der Bitte, dahin zu ver- vorstehenden Jubiläums-Dekorationen m !3erhn daß man
fügen, daß der Titel Diplom- Ingenieur dieselbe Behand- nen Vororten Künstler in der Weise heranzleh~n, eten Firlung seitens der Universität Berlin erfahre, wie die aka- ihnen die künstlerische Leitung der von g~e~g~ Straßen
demischen Grade der Universität. Der Minister i t der men auszulührenden Dekorationen, so.woh" ~trage und
1\uIfassung des Verbandes beigetreten und hat die be- wie der Häuser, für be timmte 1\b chmt~e ub e 'ndenverteiligten akademischen Behörden hiervon entsprechend sie ermächtige, das l\nbringen kün tlens~~ rr:1\ch lindet
ver tändigt. tiger Dekorationen zu verhindern." - Ho en och recht'
Technische Bürgermeister. Die Frage der technisch dieser Wunsch bei den maßgebenden S~.ell~ne n Festdekogebildeten Bürgermeister dürfte nunmehr auch für Fr ei- zeitij! Gehör, damit in Berlin eine wurdlg
. inem }\u!bur g im Breisgau brennend werden. Durch den bevor- ration gezeigt werden kann. Erweiterung des Hafens von Dran.. Mit Bericht deS
stehenden 1\bgang des um die Entwicklung der Stadt in
hohem Maße verdienten Oberbürgermeisters Dr. Winterer wand von 34 Mil!. Frcs. sollen nach emeIJ?-te ung en deS
wird eine andere Einteilung der Geschäfte erfolgen müssen, kaiserlichen Vize-Konsulates in Oran Erwel : e Teil der
zu deren Erledigung 3Bürgermeister erwähltwerden. Eine dorti~en Halens vorgenommen werden. Der elO mole ulll
dieser Stellen soll nach beachtenswerten Strömungen in 1\rbelten umlaßt die Verlängerung der 1\ußedenTeiles;
der Bürgerschaft, deren sich der ,,1\rch.- und Ing.-Verein" 50Qm in der Richtung des letzten schon bestehen 650 rtl ästin Freiburg angenommen hat, mit einem Techniker be- den Bau einer Mole von 540 m Länge, und zwarder Küste,
setzt werden. Man kann nur wünschen, daß diese berech- lich der Mole "Ravin Blanc", beginnend an le' die Er:
und senkrecht zu der zu schallenden l\.uße~fou dem K~I
tigten Bestrebungen von Erfolg gekrönt werden. Der würUembergische Staatshaushalts· Entwurf tur richtung eines Kais, 520 m lang, senkrec zselb en ; die
"Hauts Fonds"' anstoßend an de~.Fuß desnkrecht ZU
1913 1914 ieht die 1\usführung einer größeren Reihe von der
Errichtung eines Kais von 310 m Lange, se der an der
Staatsbauten vor. So soll in Stuttgart an der Kreuzung dem
vorgehenden, um so einen Kai zu schallen, Bel ZU der
der 1\zenberg- und Wind child-Stralle aul einem 39 a 20 qm Küste 160 m und am Ende 50 m breit ist und para zwiscben
gro~en Gelände ein Dienstgebäude lür das Kultusministenum neb t Mini t.-l\bt. f. d. Höheren Schulen errichtet 1\ußenmole abschließt; die 1\usbaggerung de:richtendeng
werden. Es ind nach dem KostenÜberschlag 1129822M. dem Kai der "Hauts Fonds" und d~m :u .~ }\ullüllun_
dafür vorgesehen und 400 000 M. als I. Rate gefordert. Zur Kai No. 3 gelegenen Ecke aul 10,4 m T~ele '. di um Lager
Gewinnung eines .Entwurl~ nach dem aulgestellten Bau- hinter Kai No. 3 aul2 m Tiele (vorausslchtVc~r~s_Rarnl'en:
Pro~ramm sOllenJe 21\rchItekten des Kultusministeriums platz der Schuten bestimmt) und neue ZUß~ eitere ve~t
Der zweite Teil des Projektes u~la whbar er Zel
zu emem b~schran~tenWettbewerb gegen Vergütung aufgefordert, em 1\rchltekt der Domänen - Direktion amtlich größerungen des Halens, die jedoch ID aßse den ers~n
ebenfalls ":lit der 1\u~arbeitung eines Entwurfes betraut nicht zur 1\uslührung kommen werden: .mhen , hat le
werden. DIe Entscheidung ist den Ministerien des Kir- Teil der Verbesserungen olort zu ver.wlrklJC achgesucht,
chen- und Schul.wesens sowie der Finanzen überlassen. Handelskammer Oran um die Genehmigung ~ re eigenen
Gelordert wlrd ferner eine I. Rate von 300000 M. für einige besonders dringende 1\rbeiten ~ul: breiterung'
dl~ t e'~weise Ver
den eubau einer Ohrenklinik der Universität Tübingen Kosten vornehmen zu dürfen, nämlich
m
(?30ooo M. Ges.amtkosten) und ein Werkstättengebäude der Mole der "Hauts Fonds" aul 200 , die e:1ie }\ulstefur den Unterncht über Luft- und Kraftfahrzeuge an der legung des Bahnholes der P. L.M. Eisen?ahSchleppers.......
lung vonKranen, owie die1\nschallung eIDes
Technischen Hochschule zu Stuttgart (46000 M.).Wettbewerbe.
f für eill
Deutsche Werkbund-l\usstellung Köln a. Rh. 1914. Der
~Deu.tsche Werkbund", der seit 1907 die deutsche 1\rbeit
Ein Wettbewerb zur Erlangung von EntwiirneS'"tultga~
m semem Sinne beeinllußt, tritt zum ersten Male aus sei- neues Wirtschaftsgebäude für den Stad~ga~~e~ von Gr oß
d
n.~r ber~ten~.en, propagandisti chen Stellung heraus und wird vom Verwaltungsrat lür die l\.rchlte ~OOO 1200 ufltl
rustet sich fu.r eine eigene große 1\usstellung im nächsten
tuttgart zum 1. Mai d. J. bei 3 Preisen v.?i erl~ssen. 01
Jahre. Wa ISt der Werkbund und was will er? Eine 00 M. und unter Vorbehalt einiger l\nkau eOb .Brt. pr t:
Vereinigung von Künstlern, Schriftstellern, Fabrikanten, Preisgericht u.a. die Hrn. Pro!. P. Bonat~, ntieinStut
Gewerbetreibenden und Kaufleuten setzte sich das Ziel Gebhardt, Brt. Hofacker undStadtbrt. a elbst. - r'
der deut chen 1\rbeit einen Stil zu verleihen.
' gart; unter den Ersatzleuten Brt. Mayer d~.~ daS 26: ve g
Kü~ tler, d~~ e~nen Blick für das praktische Leben
Ein Preisausschreiben betr. ein Plakat ~u festlelt;
und seme Bedurfm se hatten Gewerbetreibende mit bandsschießen in Mainz 1913 ergeht v~n ~sen von n:
ä~theti chen Empfi!1dungen tat~n sich zusammen, um an zum 10. 1\pril für deutsche Künstler bel 3 p~ u a. die ~!cl1
die Stelle des Schems und des Geschäfts-Produktes das 100 und 50 M. Im Prei gericht befinden
h'l särn t I
Qu~ität.s·Produk.t zu setzen.
Qualitätsware erfordert ~rt. ~uhn, Pro!. Kübel und 1\rch. C. u
f;n t.
d.relerl~l: Echtheit de Materials, Zweckmäßigkeit, ästhe- m~~u~~~
tische außere Form. Ihre Bedeutung liegt darin, daß ie
Wettbewerb Rathaus Zwenkal!. i. S. ~~r r J\rchitedtral
den I-!ersteller .freude ~n seiner 1\rbeit empfinden läßt, würlen mit dem I. Preis gekrönte E~twur d evorn Sta
daß S1e dem Kun tier eme praktische Betätigung -Mög- B.D.1\. ~.eichel & ~.ühn in LeipZIg wur e
. Soll~
lichkeit bietet und den Käufer nicht enttäu cht.
zur 1\usluhrung gewählt. B'brotbek In 1 JI111
Unablässig war der ~Verkbund.in diesem Sinne tätig,
Zum Wettbewerb Museum und I I in aul . nde
ge~ann Boden und beemllußte die deutsche:! 1\rbeit in- (vergl. 1912 S. 624), dessen Einreichu!1gster !ia lolgetrell
So
ZWI chen dermaßen, daß weite Kreise seiner Idee Ver- (n. St.) d. J. verschoben i t, erhalten WIr au ßklausel
be und
tändni entgegen bringen. Die "Deut che Werkbund- Zuschrift: Mit Bezugnahme aullhre ~~hll.! MuSeUrn tl1
1\usstellung 1914 in Köln" wird zeigen was es mit der der Puhlikation des Wettbewer~es fur ~? Mitte~lugforie
V~redelu!!g, mit der Durchgeistigung der deutschen 1\r- eine Bibliothek in Sofia erlaube Ich mi;' l:rbes,dle. rl1n g'
belt auf I.ch hat.. 1\lles was zum Leben gehört: von gro- machen,daßder1\u schrei~erde~We~t eW der Regle dem
ßen archltektoruschen Werken bis zum kleinsten Ge- "Br. Ev. u. Chr. Georgiew" ID .oha,. em vonhes unle:s der
brau~h gegen. tand hinab, wird gezeigt werden in einer ernanntes lünlgliedriges Komitee ISt, w~c rnächtnl der
1\J.lsführung, die dem Begrilf der Qualitätsarbeit entspricht. Vorsitz des Unterrichts-Mini ter~. das I ~r Nachde~ter
Wir werden sehen, welche Fülle von Schönheit 10 das Brüder Ev. u. Chr. Geor~iew z~ erlull~n lai~hteramt 'onen
p:aktische. Leben hineinzutragen ist, welche große Rolle nötige Fond vorhanden Istundlm Schle~srhkorpor~l\ den
die Kunst In Deut chland in Industrie und Handel heute anderen auch drei von au länd~schen acwerden, I ekleS
schon. spiel.t und noch zu pielen berulen i t.
zu bestimmende 1\rchitekten tellneh.~eJ..r ein kor\e n.......
DI~ LeItun~ der 1\us teilung liegt in den Händen des Konkurrenten eine genügende Gewa r ~renz ge bO ri e.
qberburgermelsters von Köln: Max Wallral, des Vor- Vorgehen in derinRede stehenden Konk ch d. ElO sdco,
sitzenden des D.W.B.: Hofrat Peter Bruckmann und
Fr. Grünanger, r.~ Dr;cr~c,
1ürch
de Beigeordneten von Köln: Carl Rehor t. Die Stadt
InhalI: Um- und Erweilerungsbau der f\ nn.enhteS. welll>C
.- ~
Köln bewilligte für die Vorarbeiten 50000 M. und zeichnete (Schluß.) - Die .Hochschule Dre den". - Verm' sc ~IJii"il'del
-----terungs
für den Garantielond 500000 M., von denen im Falle eines - Vereinsmilleilungen. wel
_ ~
Fehlbetrages die Hällte vor allen anderen Garantiezeich- Hierzu eine Bildbeilage: . Um-. und Er
d
funen-Klrche
ID
Dres
en· in Berun'rJlJ1o
nungen in 1\nspruch genommen werden dar!. Das 1\u _
- der Deulschen Bauze.tunl!,
.
0.m
Be liJIo
erlag
Hb·I",H~a nn in Ber
teIlungsgelände wird sich am rechten Rheinuler befin- ---,v"'--'
Fllr die Redaktion verantwortlich: 1\lberlp ~ Weber In
~
den und einen Umlang von 200000 qm haben.Buchdruckerei Ouslav Sehenck Naehng. .
JIlO'
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hervorr agende n Verdien ste umden Vereinw ährend seines
langen und reich gesegne ten Lebens" , so ist diese l\nerkennun g nur eine wohlve rdiente, die der allgeme inen Beliebthei t de Gefeier ten im Verein entspric ht, die auch in
dem allgeme inen Beifall bei der Verkün digung dieser
Ehrung zum beredte n l\usdru ck kam.
l\us den übrigen statistis chen l\ngabe n des JahresBericht es sei erwähn t, daß die wertvol le Biblioth ek des
Verein im Herbst 1912 bei der letzten Revisio n 22042
Bände zählte, davon 15030 Bände Bücher, der Rest Zeitschrilte n. DieBibl iothek wird Ileißig benutzt , 15511 Bände
wurden an 8636 Mitglieder im Vorjahr e ausgelie hen. Die
Vermög enslage des Vereins ist zwar keine glänzen de,
aber auch nicht ungün tig, die Fonds der verschi edenen
tiftunge n de Vereins belaufe n sich nomine ll au! 250000 M.
Da Vereins leben ist im verIloss enen Jahre ein erfreuli ch
reges gewese n, zahlreic he gut besucht e Vorträg e und Besichtigu ngen fanden stalt, außerde m wurde, wie in den
letzlen Jahren, neben den Vorträg en technis cher l\rt für
die Mitglied er wieder ein Kursu über wirtsch aftliche Fragen abgehal ten, zu dem bedeute nde Kräfte als Vortragende gewonn en werden konnten .
Lebhaft ist auch die Beteilig ung an den Wettbew erben des Vereins gewese n. Die l\uf~abe der Strauch -Stiftung hat allerdin gs im Vorjahr e eme Bearbei tung nicht
gefunde n. Zum diesjähr igen Schinke lwettbe werb sind im
ganzen 26 Entwürf e mit 410 Blatt Zeichnu ngen eingega ngen, nämlich im Hochba u, 3 im Wasser bau, 15 im Eisenoahnba u. Wir haben der Entsche idung in No. 19 Seite 179
bereit gedacht . E konnte jedoch weder im Hoch- noch im
Wasser bau der chinkel preis erteilt werden , dagegen
wurden injedem Fachge biet 2Schink elplake ttenverl iehen.
Durchd enUnte rstaatss ekretär Frhr.Dr .v.Coel s von der
Brügg hen wurde den iegern im Wettbew erb die Schink~lplakette ausgehä ndigt mit Worten der l\nerke nnung,
dIe vor allem den Eisenba hntechn ikern galten, die in diesem Wettbew erb be onders gut abgesch nitten haben.l \ber
auch die Leistun gen im Hoch- und Wasser bau wurden anerkannt, die wohl nur der besonde ren Schwie rigkeite n der
l\.~fgabe wegen kein.~ voll befriedi gende Lösung gefunde n
hatten. l\n den Gluckw unsch des Unterst aatssek retärs
schloß sich der durch den Vorsitz enden im Namen des Verein ausgesp rochene . Dann wurde dem Redner des I\bends
Prof. F. 0 s tendor f -Karlsr uhe, das Wort erteilt zum Fest-,
vortrag über das Thema: "Der I\rchit ekt u'nd die His t.? r i e". Dem Gedank engang des durch Lichtbil der unterstutzten fesselnd en Vortrag es entnehm en wir Folgend es:
Redner ging zurück bi auf die ersten Zeiten, in denen
man von baukün stlerisc hem chaffen in Deutsch land
reden kann, auf die Zeiten der Karolin ger. Was die I\rchiteklen damals schufen , fußt auf dem Studium römisch er
und frühchr istliche r Kunst. Im Mittelal ter wird das Bauen
z~ einer mehr handwe rklichen Tätigke it, an die Stelle
WIssen chaItlic hen tudiums tritt die Ueberli eferung , die
durch dieBau hütten festgeh alten und fortgep Ilanztw urde.
Sie erhielt eine natürlic he, lebensf rische Run t, die auch
in ich noch die Kraft besaß, von außen hinein getrage ne
neue Gedank en nicht nur als eine Modest römung aufzugreifen, sondern wirklich in sich aufzune hmen, zu verar!>eiten, wie d.~e von Frankreic~eindrin gende Gotik; später,
10 den l\nfang en der Renal ance, auch noch
die aus
Italien überkom menen Formen . I\ber schon beginnt die
Form den Gedank en zu überwu chern, bis die Baukun st
au dem tudium der l\ntike, den Werken der Römer den
chriIten Vitruv's , auf die die großen Baukün stIer' der
Renai ance wie Braman te, Vignola und Palladio vor allem
zurückg reifen, neue Befruch tung, neues Leben erhält und
der Raumge danke wieder da beherrs chende Motiv wird
dem sich die Fmm unterzu ordnen hat. l\ber wieder geht
die Einfach heit und Klarhei t allmähl ich verlore n zwar
wird zu Beginn des 1 . Jahrhun dert aufs neue ~uf die
l\ntike zurückg egriffen , die die es Mal der Historik er dem
fuchite kten vermitt elt, aber es bleibt bei einer Uebernahme der äußeren Form, ohne das eigentli che Wesen zu
erfassen . Verlore n sind inzwisc hen auch die Reste der
guten alte!1 Ueberli~.feru?g und nun beginnt die Zeit des
Tastens : eme Form lost dIe andere ab, ohne der Baukun st
wirklich neues frisches Leben einhauc hen zu können . Erst
die n~uesteZ,;it zeigt wieder. ein~ Wendun g, eine Rückke hr
zur Emfach helt und Wahrhe It, eme klarere Erkenn tni der
Grundg edanke n architek tonisch en Schaffe ns, die sich nunmehr .aufbaut auf dem Boden wissens chaftlic hen tudiums
l\uf die em Wege, durch strenge geistige Schulun g unse-.
rer l\rchite kten darf eine G~sundung erhofft werden .
Quartet tgesang beendIg te den offiziellen Teil der
Feier. Dar6!1 schloß sich ein Rund~ang durch die ausgestellten chmkel -Wettbe werbsar belten an und ein fröhliche Mahl vereinig te chließli ch einen größere n Teil der
Festteil nehmer noch längere Stunden . -
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Münche ner (Oberba yerisch er) J\rchite kten- un~
nieur-Verein. Versam mlung am 23. Jan!lar 191 ·arta].
landsch aftliche Juwel im Süden Münche ns Ist das IsSeele
Stadt, Bezirk und die im ,,1 artalverein~,. ~es. en elfen
Gabriel v. Seidl ist, verkörp erte PrivatlnJt~atlv~ ~tigen
einmüti g zusamm en, um durch Lander werb dIe pr~c t nur
Landsc haltsbil der zu erhalten . Nun sind aber DIchauch
gewisse Terrain spekula nten deren Feinde, .sond~rllgrilne
der Strom selbst. Wie die zeitweil ig so wI~?e e 11 den
Karwen deltoch ter sich einst durch den Morane nwad frißt
Weg bahnte und dieses herrlich e Tal schuf, so nagt unHochsie jetzt noch dort, wo ihr nicht in Gestalt v~n hn
wasserd ämmen das steinern e Mieder angeleg t I~t!e~ siee
Unterla ß an den steilen Hängen . Besond ers arg n von
dies in den letzten Jahren an dem hohen Ostufrhan~ahn
der Marien klause bis zur Großhe sselohe r Ise1?chbar,
Brücke. Sie unterwu sch, so weit nur ~me.r er.rel ass
en
dessen Basis und Stück umStüc k kollerte ihr 10 dIe ~hren,
I\rme. l\lIe kleinere n Versuc he, ihr das zu wnseren
schluge n fehl. Dies verdroß ganz besond ers ~ te sich
städtisc hen Bauam tmann Dr.-Ing . Bos<;h ; ,;r se Zung s
hin, arbeitet e einen Genera lplan für "Dle ~I~.~rchen"
arbeit en an den Isarste ilhäng en bel un igung
aus, legte ihn vor und ging nach desse~ GeI?-ehYortrag
rüstig ans Werk. Leicht war das nicht, Wl'; sem an dern
mit den trefflich en und zahlreic hen Lichtbl l?er
rnußte
oben bezeich neten Versam mlungs abend beWlHS. Es
hwasser
nicht nur ein in leichter Kurve geführt er Oc ülungendamm geschaf fen werden , um weitere Untersp u unterzu verhüte n, sondern auch das ganze Gel~nde.genahwache
sucht werden . Dessen oberste Schicht Ist eIDe S\htige n
Humus decke,d ieser folgt Kie ,dann Geröll, das rn~n 'eneS
Nagelfl uhblöck en aufgela gert ist, die auch schO~da~über
eingesp rengt sind. Nun erst,in Tiefen von36 m ur führt in
Hndet sich Flinz. Da mußten Stützm auern au g~rfangen
ihrem Wurzel werk schon bloßgel egte Bäum~ 11 Mit -Zewerden , ebenso gewalti ge hängen de Felsblo c e. arbeitet,
ment und alten Straßen bahnsc hienen wurd~.~estliChe[ll
aber derart, daß nicht der Eindruc k von. u!1 t vogelMauerw erk, sondern gewach senem Stein erzIelt IS den einniströh ren und Drainag en zum Wasser abz!lg ~f\en Spagebaut und wir besitze n nun einen der relz VO s künstler
ziergän ge. Der Ingenie ur ist hier zum Nat ur J 1<.
geword en. .
rnO'
Versam mlung vom 30. Januar 191..
3 Unsere
der GlaSderne l\rchite kturrich tung ist im allgemeID'fn n Nutz-,
malerei nicht günstig , am wenigs ten im pro an e
ern mii!l
also Wohn- und Geschä ltshaus bau. Und nachdar
ockstJl
sich im Bau der Kirchen ziemlic h stark ~ern Brstehu ng
zuwand te, ist die Glasma lerei nach ihrer Wled e
war eS
auch hier neuerlic h ein Stiefkin d gewor~enF'öach er an
nicht unangez eigt, daß Dr. Joseph Ludwlg IS a' Der
diesem l\bend in seinem Vortrag mit dem Th~~a~f"diese
chönh eitsge danke in der Gla malere I 'üngsten
von unseren l\ltvord ern und auch von unserJe~Jhundert
Vorgän gern im verfloss enen neunze hnten. a. r Seine
mit Recht so geschät zte dekorat ive Kunst hIDWI~sten de~
vorwieg end kunsthi storisch en l\usfüh rung en Z~I~ Email
int~ressanten Werdeg ang dieser zweifellos.au~.lt:stesDOclOisonn~ hervorg egange nen Kunst, derlfollhr a ssteinen
kument i t ein mit durchsi chtigen farbIgen .Gltichtb~d
besetzte s, sogena nntes Tatzenkreu~, da er.. Im te er die
vorführ te. In den weitere n Lichtbi ldern erJauteronurnenEntwick lung der Glasma lerei, die zunächs t. auf.rnde r orn a
tale Wirkun g im Figürlic hen ausging , der SIch In d rnildermentale n Umrahm ung dann der teppicharti~edunsOgard~r
Erhöhu ng der Fen ter in der ~otischen Peno. e ogen, fl'
architek tonisch e Charak ter mIt gemalte n SPlt.z~ herüped
alen, Wimpe rgen usw. an chloß. Von ~rankrej(Freskobil
kam darau! die erzähle nde Glasma lerei: Vorn B'bIia paU'
ausgehe nd, zwängte sie nach dem VorbIld der Heiligen
pertatis einzeln e oder fortlauf ende biblisch e und rn zusaJ?legende n-Szene n aufverh ältnißm äßig engen Rau entalitat.
men, negierte mithin die ursprün gliche Mon~~ er frühSchon im l\usklin gen der Gotik, noch mehr In d Raute~
Renaiss ance sehen wir dann die von Butzen- ur" die eIn
r
scheibe n umgebe ne Einsatz scheibe au!trete nb" uauch
daS
Burgkm air, Holbein usw. Entwür fe lieferten , Sderzeichin den nur noch mit Gelb und Schwarz10th. e 1<abinetnung oder Kupfers tich nachahmendenSchwelZe~ungder
cheiben untergin!1' Gegen die Wieder erwe\c h d e?
er
Glasma lerei im vongen Jahrhun dert erhob J:~' FI StaUelel
Vorwur f,daß sich diese Kunst der Oelmal erel, e
Vorbild mit Perspek tiven, zu viel genähe rt hab~. ßNach
er seinen
führung von neue ten farbigen Gläser!! sch 0 hlberechkunsthi torich interess anten Vortrag mildem wI~ch wieder
tigten l\ppell, dieser farbenf rohen Kunst neuer I
J 1<.
mehr Liebe zuzuwe nden. . 6
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in ä thetisCher Beziehu ng, in welcher sich die heuti~e ten versage n, weil die Tunnela nlagen und die l\nlage
~
Miethäu er ebenfall nicht besonde rs auszeic hnen, s10dn lür die Standba hnlinien unzuläs sig große Kosten
ver~te
manche rlei Verbes erungs- Vor chIäge aufgeta ucht. Es sacht haben würden . Im Jahre 1909 und 1910 .ve~suc
erkönnte auch manche s gescheh en, besond ers wenn der dann der Münche ner Ingenie ur Jos.
1'! 11'! V as
EinHuß der Hypoth ekenban ken für diese höheren kult~ bindung mit der Firma Bleicb ert & Cat~rel
10 Lelppg ~s
rellen Ziele gewonn en werden könnte. Da indesse n dIe Problem zu lösen. Er studiert e hierbeiCo.
das zugsplt zm r
Retorm viel zu lang am vonstat ten geht, mußte eine ~e siv und land auf bayeris cher Seite eine Re!he
vo~ v~d
wegung zur gänzlic hen Beseitig ung des Mie~hauses e1Opringen den Zacken und kleinen Gipleln,
genugedie
etzen, und das Ziel, jedem Mensch en se.in Elg~nhaus ..zu festen Untergr und für Stützen und Station en dIe
boten unddaß
geben, eckte Begeist erung. Wer aber dIe baldIge Erfull- in so günstig eml\bst and von einande r gelege.n
waren, beung der berecht igten 1\nsprü che, die man an eine Wohnun g unter ihrer Benutzu ng in einigen Sektion en e10eSch
wehte
teBt, im 1\u~e hat, wird bei Prüfung der r.ealen B.edingun- bahn einen Weg aul den Gipfel zu
finden vermoint~
gen finden, daß nur dann jenes Ziel erreich bar Ist, we1'!n Mit diesem Plan konkurr ierte ein zweiter,
neuer,: r. rte
man mit außeror dentlich großen Entfern ungen von Berlm wurf der Lokalba hngesel lschaft,
der eine komblDll~en
rechnet . Die Wohnun g liegt dann aber nicht bequem zur 1\r- Stand- und Schweb ebahn vorsah
und nahezu auf ders e 'nbeit tätle und zeitigt dadurch wieder andere Schädig un- Linie wie das alte Lokalba hnproje
kt über die Grenze h
gen, al
ie durch das Miethau s entstan den s!nd. 1\us aus und von dort aus mit 3 Schweb
ebahnst recken .die
ht
die en Erwägu ngen herau redet Vortrag ender emem Vor- Zugspit ze zu erreiche n
chlag da Wort, den er bereits im Jahre 1909 in seinem allein die l\bsicht , die suchte. Dieser En~url hatte r:;~rn
ettbewe rbsentw urffür einen Bebauu ngsplan von Groß- ging weiter und wolJte Zugspit ze zu errelch~n, s~ aUS
über die Ehrwal der ~opfe l1~urf
Berlin niederg elegt hat, der darauf hinau läuft, die gegen- einen Zugang
nach Ehrwald schallen . Würde dIeser Entf die
ärtige Bauzon en-Eint eilung zu verlasse n, die den Grund- zur 1\usfüh rung komme
r au den
atz vertol~t von einem Mittelp unkt Berlins aus die Be- ZUl{spit aus Bayern n, so würde der Verkeh
nach Ehrwal d abgezo.g en we\ze~
bauung immer niedrig er und immerl ockerer zu erzwingen. weIl einezeEhrwal
Zugspit zbahn dann den Glpfil res~den
Die er an ich ge unde Gedank e, der für eine Mittel-, viel- würde und nichtder
etwa 100 m unterha lb des Glp e s. e. ere
leicht auch noch für eine Großsta dt berecht igt ist, verliert müßte, weil eine solche
Bahn weiterh in wesen~lchbJ1hg nd
einen inn bei den Million enstädte n und sollte hier natur- Fahrpre
gemäß eine 1\bwan dlung erfahren . Der Vorsch lag will weil die ise besäße, als die Strecke von GarmIs ch a~? den
Reisend en von Ehrwal d nicht gezwung~nk7~rd~
daher kein Groß - Berlin mit der Zerstre uung der Bebau- nach Garmis
ch zu komme n. Durch das ProJ~
un~ in unendli che Fernen und dem Hinauss chieben
wirk- außerde der Staatsb ahnstre ckeGar misch- Gnes;n eine
die
licher atur, er i1l die Zonen-E inteilun g übertra gen auf lebhafte mKonkur
renz gemach t. Diese Punkte ha. envereine roß~ n~zahl von Zwei~städten.Berlin mit der Be- kgJ. Staatsre gierung
zur Versag ung der Konz esslO." n für
la ung 'Irkliche r atur ZWIschen diesen Orten. Diese anlaßtu ndlas en
auch für die Zukunf t jede Konz es lO·nen.
rt gründu ngen ollen ein Zentrum von Miethäu sern einen derartig en Entwur
f als ausgesc hlossen . erZsch e l itze
haben, elche bei nur drei Gescho ssen nur ein Vorder1\ber es i t auch technis ch unmöglich,. dIe ug s p erhau und im Ge choß nur zwei Wohnun gen besitzen dür- von Westen
her, von österrei chische r SeIte auS, z~r eS
ten un~ für die klein ten Wohnu ngen gedacht sind. Um reichen , da die
geologi sche Bescha llenheit des G;bl a~s
den lethau kern legt ich ein 1\uengü rtel herum, um auf dieser
Seite selbst den Bau einer Schwebe~\!l hen
den ich nach außen freisteh ende und Reihen- Einfami lienchließt;
eine solche müßte im österrelC I.SC Lahäu er anglied ern, währen d an den Grenze n der Gemein de- Schnee kardenn
heraufg eführt werden , das durchw eg eIn ahn
bezirke Freiland bleiben muß. In diesen Siedlun gen ieht
wineng ebiet ist und somit den Bau einer Schw:ebeb uch
Redner die 1\n prüche erfüllt, die man unter Berücks ich- zur
tigung der örtliche n Verhält nisse an unsere Wohnu ngen nochUnmög lichkeit macht. Gegen das Projekt SPTltah~ge
ein Gutacht en, das im Interess e der Lok~1
gen
teilen kann; denn bei diesen zusamm engefaß ten1\n1 agen seilscha
ft von Dr. Kurt Leuch s in Münche n emg ezO ekönnen I.eichter ch~~lIyerbindungen geschai ien werden , wurde,
das
Punkt
für
Punkt
zeigt,
daß
jede
Stütze ~er 8as
il;I e. bel der gegenwartIgen Bebauu ngsverz ettelung mög- planten Schweb
ebahn von Ehrwald el' Seite aus In war
hch I t, . odaß ~Iso da .bequem " erreicht ist.
Schuttund
Lawine
ngebiet
zu stehen kommt, und ZhütIn die en ledlung en kann auch derGe undheit Rechnung getrage n erden, da einer eits das oben bezeich nete auf Schutth alden, die sich noch im Zustand e,der 1\!?sc etung
befinde
n, sodaß die Stützen durch Stemsc~lageJer
Uethau berecht igte Wünsche erfüllt, die übrige Bebauung locker genug ge tallet i I und die atur sich in er- fährdet sind. Dieser Umstan d, daß von österrel chlS ist
Seite
aus jeder Zugan~ zur Zugspit ze ausgeschlos~enhe~
reichba rer ähe befindet. 1\ber auch der Schönh eit ist
natürlic h der Wlrtsch afthchk eit eines bayens Cen
hier ~e e~. gere~ht zu werde!,!, da der t~dteba:u1\ufgaben muß
z
vor Ich hatte, dIe zu rhythm l chen Gebilden führen müß- Projekt es zustatte n komme n, da hiermit jedeKonkur~ten
von
der
anderen
Seite
ausgesc
hlossen
ist. Das Gctf~
ten; und die iedlung en würden in ihren 1\nlage n etwas
von Dr. Leuehs beschäf tigte sich auch mit dem a hr eindaß
on jenen alten tädten bekomm en, deren wunder voller, schen
Entwurf
und
wies
hier
Punkt
lür Punkt nac. ' genach der Mitte zu ich zusamm en drängen der 1\ufbau uns
tützen
und
Station
en
aul
sichere n Felsen und lOs beheute noch fe elt. Die Durchfü hrbarke it suchte Redner schützte
an Bei p!elen nachzuw eisen, die sich in einer Entfern ung zweifelt Lagen komme n; nur bezügli ch eines punkt~eins,
e
das Gutach ten die Festigk eit des ~elsfifsriante
von 10 bl 12 km vom Zentrum Berlin befind en.wurde nachgew iesen, daß hier eine ~e1De a esten
Fränki eh-Oberpfälziseher Bezirksverein des" ereins jedoch
möglich ist, durch die die betrelle nde tation a~f {sieht
Deul eher Ingenieure". In derVer samml ung am 1. No- Felsen
ember 1912 prach Hr. Dipl.-In g. Wettic h-Leip zig eine zu stehen kommt. Das Cathrei n'sche p~oJeke IÜhrt
Talbahn vor, die von Grainau aus zum Elbse hließt
über .Die Entwic klung der Person en- chweb e- mit einem
Winkelp unkt am Baderse e. Hieran SC itzbahn mit be ondere r Berüc ksicht igung der Zu~ ich die
aus 7 Sektion en bestehe nde eigentli che Z.ugs~or_
spitzba hn". Redner verbrei tet ich einleite nd über die
an, die vom Eib ee aus an der SchönecksP~~dseite
Vorge chichte der chwebe bahnen, die anfang nur als bahn
Lasten- cbwebe bahnen benutzt und weiter ausgebi ldet bei zur Rilfelw andspitz e führt und dann au! der u Zugdes Gebirge s hinter der Rilfelwandspitze .und de~mrnt.
wurden , treilt die boden tändige n eilbahn en, bei denen spitzgra
zwar der l\ntrieb durch ein eil bewirkt wird, die Wa~en Gegen t 10 wind~eschützter Lage den GIpfel erkh den,
aber auf chienen laufen, die auf der Erde verlegt s1Od, und den Plan smd einige Einwän de gemach t ~o.rsten,
zwar in der Haupts ache von der Seite der 1\lp~1 iben
ein y tem, da nament lich bei den cbweize r Bergba h- die wünsch
ten, daß die Berge denen erhalten ebg e nen eite Verbrei tung gefunde n hat, und geht dann auf
die sie aus eigener Kraft bezwing en. l\ber g'e ZU
die großen Ko tenunte r chiede für 1\usfüh rungen die er sollten,
sehen davon, daß auch die große Mehrza hl ~erer, ~ Ge&t und olcher nach dem ystem der eil- chwebe bah- einem
Trainin g nicht die Zeit haben oder dIe dur~n en,
nen ein, vergleic ht die Betrieb ssicherb eit, die Wirkun g in brechlic
WI
der atur usw. Redner führt dann die bisher ausgefü hr- auch einhkeit gehinde rt sind, das Gebirge zu bez g~fel
haben, den einen oder anderen 1\Ipe~"r die
ten Bei piele von eil-Schw ebebahn en für Persone nver- besuche nRecht
können , ist eine Zugspit zbahn auc~du
kehr, nament lich die Wetterh ornbahn , an und geht dann 1\lpinis tenzu
von großem Vorteil, weil sie den ermu ~ nden
lein
au! den Entwur f der Zugspit zbahn ein, die ebenfalls
als l\nmars ch zu den imZuge der Rillelwand Iiege~de~ q.:Pgibt,
eil chwebe bahn gebaut werden soll.
erleicht ert und omit den l\lpinis ten die M?ghch el dsten
chon 1907 urde versuch t, mittels einer Standse il- in kurzer
Zeit auch von Münche n aus die lohnen Zugbahn, die in einem Tunnel die pitze erklimm en sollte,
Hochge birgspa rtien zu machen . Die 1\usführun.g derarten
von bayeri cher Seite au die Zug pitze zu zwingen. Im spitzba hn
allerdin gs noch einige Zeit auf SIch wrden,
gleiche n Jahr folgte ein Projekt der Lokalb ahnge sell- lassen undwird
jedenfa lls erst dann zur Tatsach e w~ließt,
cbaft in Münche n, das jedoch mittels einer Standba hn wenn sich wird
die Königliche Staatsre gierung entsc nte r au! die österrei chiscbe Seite hinüber ging und hier mit das Projekt auch
in wirtsch aftliche r Beziehu ng zUI"~dern
einer Tunnel bahn in TurmeIn und Galerie n mit Zahn- stützen , wie es in ähnlich
er Weise in anderen I\lpen a
stange den Gipfel erklimm en wollte. Beide Projekt e muß- bei der Erbauu ng von Bergba
hnen geschie ht. No. 26.
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